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pr görbermtg jtiMfdjcn ©eifte« mtb jübiföicn Meirä

in |)au3, ©emctnbe unb @cr)ule.

Ucgriiiidfi oon ©amfoit föapljael |>trfc(), Jto&Sinec Usraefitififien Mgionsgefefffäiaj'i 511 lranlifarfn.il.

XVI. ^aßrgang. — "gleite ^fofge. I. ^aßrgang.

£erauögegeku unter üDiitnurfung be« Segrünberö unb 6erüäljrter ©euoffen

Don

jtntnmnier.

Drucf beS 33ucf)bru(fer*S5eretn8 bcr <ßromnj £annor>cr, eingetrogene ®enoffenfd)aft.

1883.
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3»tf>aWg «ctjctdjtttfe.
-Settartüu'f unb ^Bfianbl'ungcn.

Slbgcorbncte ®r. SBagncr, bcr. 869.

flbtucfjr, jur (ifjaunoBer). 469.

SHdjer unb feine Epigonen. 369.

2lftenmä'ßige Sarftctlung bei- jübifdjcn 3u*
ftanbe in SRußlanb. 169. 185. 201.

213. 230. 251. 276. 310. 326.

SlntifcmitiSmnS, bev. 801.

3lutifemitismnS in $annoser. 675.

S8erc5cnc;cr 'Jlufvutjvpro^eß (SopoSöar). 878.

©eruf, ßev. 865. 881.

33etrad)tungen über bie Subenfrage in

®eutfd)lanb. 9. 25. 41. 57. 73.

89. 101. 115. 133. 165. 198. 228.

SBrcdjen ber 3ubcnmad)t, baS. 754.

Sfiriftcntfjum unb jübifd)e treffe' §annoBcr).

257.

Sfjriftlidjc ©taatStbce unb baS 3ubentb,um,

bie. 353.

©gijptifdje Saften. 17.

Srfte 21bar unb unfere Stjnagogc, ber.

145. 161.

Svjietjung alter unb neuer Slabbincr, über

bie. 857. 883.

drflufioitä't ber 3ubcn, bie. 817.

©an_;e @efe(j, baS. 65.

©räflid)er äUüccu, ein. 68.

3af)«8 ©djeibegruß, bes. 873.

3frae(8 ©cfd)icf unb 21ufgabe. 2.

3fraels (Stellung jum alten unb neuen

2IntifemitiömuS. 833.

3ubcntt)ttm unb 93ibel auf ber Olnflage--

bauf im .öaufe ber Slbgeorbncten. 177.

193. 209. 225. 273. 289.

3ub:ntf)iim unb 2)cutfd)tb,um. 253. 278.

293. 307.

3übtfd)e©intrmnberung in Preußen, btc 901.

3übifd)c griitjliugSmaijuung, bie. 241.

Sübifdje ©otteSfjauS, ba8. 81.

3übi|"d)c fierj unb baS jubifdje 9pflicb>

gebot,baS. 97. 113. 129.

Sübifdje <ßerle, bie. 49.

SoUeftiubericfjte ans Ungarn. 46. 62.

111. 127. 136. 157. 172. 202.

237. 259. 367. 382. 390. 405.

438. 453. 473. 561. 585. 650.

656. 677. 772. 805. 853.

Sage ber Suben nadj ben im Sönigrcid)

SBürttemberg in ©elttiug befteljenben

©efefccu, über bie. 249. 281. 297.

313. 329. 345. 361. 377. 393.

Sage in Ungarn, jux (
s

43eft ). 657.

Sbj'ung ber Subenfragc in SRußlanb, bie.

420.

$Diaarini=93"trad)tungcn. 182. 245.

2J?obcruc $rebigt, eine. 676,

9Jad) 9!eila. 735.

C'oerrabbincr Simon Sdjreiber ]}"}. 214.

Oppofition muß fein. 401. 417.

Präger 3ubeufaf)iic, bie. 373.

iu-eßburger Xaimubfdutle. 341. 356.

374. 388. 404. 122.

SPriefter, ber, ober Sricgsbogcu, ipflocf unb

(Säfleilt. 491. 512. 537. 559.

*)3rofcffor 9tof)ling in ®iSjiplinaruntcr>

fudjung (Sßrag.) 756.

SRabbi Salomon splcßuer ]}"} (£anno»er).

608.

9)aritätcufabinet ber Sieform, au« bem
(fteiitra). 714.

SRnffifdje (Emigration in Slmcrifa. 450.

471.

91nffifd)c 3ubcufragc, jur. 557. 583.

605. 632. 653.

Saiomomfd)e Sprud)tueiSl)eit. 4. 19.

35. 52. 67. 83. 100. 118. 132.

147. 163. 179. 195. 211. 243.

275. 291. 309. 325. 355. 373.

386. 403. 4l\). 435. 452. 472.

493. 510. 535. 607. 630. 655.

695. 736. 788. 803. 851.

@cfiraf) = 3o3crotl) im 19. 3al)rl)unbert.

357.

Si(oab=3nfd)rift, bie. 148.

@ir 3KofeS SWontefiore. 819.

©ojiale Srage, bie. 305.

SutfotfjfeftcS Jlngcbinbe, beS. 713. 733.

Stynagogcnbranb in 92euftettin, ^rojeß

(aus Sommern). 761. 777. 793.

£efd)uwaf). 693.

£K^a = te3jIarer $rojeß, Slnilagefdjrift

($efl). 330. 346.

£iejo«@8jtacer ^ßrogeß, Sdjlußfjene bc8
33 e in e i 8 8 e r f a I) r e u 8. (Siuircgnljaja ).

491.

Sie;«« ©Sparer $rojeß, bie S5erb,anb =

(ungen Bor bem ©eridjtsljof in

9h) i r e g t) b, a 3 a. 409. 425. 441.

457. 477. 497. 517. 541. 565.

589. 613. 637. 661. 681. 701.

721. 741.

£i8;a=6S3larer frojeß, baS Urtfjcit.

(9h)ireg»)()a3a). 513.

Sitgenb ber 6utfd)iebenfjeir, über bie. 33.

ÜngariydjeS 3efd)iba» unb SRabbiucrtncfen.

771. 786. 804. 836. 851. 884.

Unfere Slufgabc in ber ©cgenmart. 433.

449. 489. 509. 533. 581. 629.

SBerbanMung gegen Sßrofefjor Mofjliug.

!^rag). 436.

2BaS nidjt alles unter ber Sonne gefdjieljt!

9leutra . 885.

2Ba8 mir tuollen. 1.

Sgieberbefe^ung bc8 $anno»crfdjen Sanb=

labbinatS. 21. 37, 53. 69.

2Sie erjiefjen mir unfere Sinber? 753.

775. 785. 819. 849. 899.

SBunbevjeidien be8 ßb«»uetafeftc8, ba8 897.

3a'l)lenbe Semite, ber. 321. 337.

rP^X-lKalinung. eine. 385.

3>Beite internationale ftongreß ber Alliance

universelle antijnive 311 Cljcmniß, ber

282.

3?ettifftfott.

31m SSorabenb bcr Srauung 867.

2luti=2lntifcmiti«muS 362.

SluB ben iütemoircu eines 33ett(erS 105.

121. 137. 153. 222. 238. 255.

270.

3lu3 bcr erften Jfjälfte' uiifcrcS 3a()rl)uubcrt8

7. 23. 39. 55. 71. 87. 103.

119. 135. 151. 167. 183. 199.

215. 231, 246. 279. 295. 311.

327. 343 359. 375. 390. 406.

423. 439. 454. 475. 495. 515.

538. 562. 587. 611. 633. 659.

678. 699. 717. 737. 758. 774.

791. 807. 821. 838. 854. 870.

887. 902.

Ser SBibcrftreit ber ^flidjtcn 696.

Sin jubifdjer 'Irunfcnbolb 414. 467.

487. 507. 530. 555. 577. 602.

Scber;cid)itungcn. Semiten anti Semiten
814.

Potpourris aus bem erftcu Safjve meiner

Seb,rcrprari8. 319. 334. 350.

Sjom Snicpr. 261.

Öcbtdife.
3lu 3frae( 680.

21n mein 3abrb,nnbert 540.

Sei ©ctf)=3ur 905.

2>cr ©ottesgclcbrte 715.

2)er £agelof)n 256.

®ie ©fnbiatoren 635.

gür'S SSaterfanb 789.

Sfrac! am SRccre 598.

3fraelS @migfcit 343.

3fvacl8 Sctjr unb *Pf[icf|t 564.

Subab'S tSril 217.

Sönig SaBib'S SebenSenbe 399.

3mei SBüftcuiBanberungen 700.

ftejettßottat.
©robt) nub bie ruffifd)=jüb. Emigration

(©olbenftein) .20r Z6>
®ec jübifd)e Sebvcr (Sion SBo(ff) 99.

Scr Xalmubjube (Seffinef) 39.

Ser g-reitag 21benb (Sanfomife) 910.

Sie beiben §cinridje (§unte) 716.

®ie moberneu 3Int(agcn gegen baS 3uben«
tfjiim als falfd) nadjgemiefen i9Jiün;i

38.

@r3iebungslebre (Sfraet Singer) 38.

©utmeinung über ben Salmub ber §ebräer

(gifdjer) 203.

C^r n^ntöl "IttOn (93ambergcr 203.

Subenfpiegel (SuftuS) 74. 85, 117.

149. 180. 197. 339.

9Jh)rtt)cu:n)eiqe ((Jl)reutt)ein 99.

C-,ar ^Ignboti) (9l!üller) 99.

9tcaI=6nct)flopäbic u^amburger) 536.

560. 584. 610,
'

Seufelefralle 895.

hzi bvr mio^n 911.

SJerorbnung für baS rituelle 9.lca;ot!)bacfeu

20.

^orrffpottbenjen u. Slatfmditctt.

?lbeffi)uieu 366.

MegBpten 466.

äfeifa 350. 766.

3(gram 626. 7k l.

älgitt 366. 910.

aitona 91. 106. 106. 122. 748. 859.

-.'Imenfa 30. 190. 690. 710. 910.

Ülmfteibam 141. 187. 349. 690. 781

844. 844. 861.

31nbalt, aus 92.



602.

394. 708.

622.

58. 76. 76. 90. 90.

122. 138. 154. 170.

218. 218. 233. 265.

315. 332. 348. 363.

445. 464. 465. 485.

646. 709. 728. 749.

809. 810. 825. 825.

843. S58. 859. 873.

Straften 270.

Htf)en 62. 650.

?turid) 646.

?luftralicn 190.

23aben, aus 378.

SBafel 124.

aSat/evn, aus 43.

Berlin 11. 42.

91. 107. 122.

186. 205. 218.

266. 284. 300.

378. 394. 430.

525. 551. 599.

763. 779. 789.

825. 841. 842.

875. 905.

Sern 431.

Beuttjcn £>.--©. 267.

Biebiid) 505.

Böfjmeu, au« 333. 364.

Borbeaur 813.

Bremen 107. 122. 525. 811.

SveSlau 809.

Brobö 28.

Brunn 156. 670.

Brüffel 109. 165. 486.

Sufaren 157. 190. 221. 414.

626. 690. 710. 846.

Sfjarlottenburg 379. 445.

Sfjicago 221. 670.

Siüi 766.

Sincinnati 529.

Sötbcn 27.

©anjig 890.

Sortmuub 669.

SromerSfjeim 332.

(SlfcifH'otfjringen 600. 647.

(Jnbingcn 893.

grfurt 906.

ßrlangen 526.

@ffcn 332.

Sajiurtf) 728.

Seudjtroangen 708.

granfeutfjal 395.

granffurt a. 2Mn 164. 267. 298.

843. 847. 860. 889. 908.

©aüingcn 767.

®ala<) 782. 814.

®ra* 446. 527.

©rofjmarbein 828.

§alberftabt 285. 859.

Jatte a. @. 504.

Hamburg 44. 59. 122. 600.

§anau 526. 861.

$anno»cr 10. 27. 58. 106. 138.

164. 233. 257. 332. 394. 412.

504. 507. 525. 575. 599. 669.

748. 797. 809. 825. 905.

§eibclbcrg 669

leilbronn 92. 171. 332.

Reffen, aus 763.

Jpoüanb, aus 890.

öolftein, aus 826.

polten 622.

Samaifa 909.

Scrujalcm 46. 62. 524. 814.

3pf)ofcu 859.

fiaiferslautern 464. 798.

Sart8ruf)e 300. 364. 843.

:66.

779.

'28.

154.

445.

728.

Saftfjau 576.

Söffet 505. 797.

Sa ffcl, aus bem SReg.=58ej. 234. 379. 551.

798.

Solu 11. 12. 165. 205.

Königsberg i. *Pr. 93. 379. 844.

SföSlin 708. 766.

Sonftantinopel 172. 190. 877. 909.

Äopeufjagcn 861.

Srafau '749. 811.

Seipjig 108.

Semberg 60. 333. 349. 669. 689. 729.

729. 765. 811. 829. 877. 892. 892

Siegmt; 526.

Sima 602. 863.

Sipto=Sj.--SiifloS 622. 877. 909.

Sioerpool 29. 125.

Soubou 110. 207. 221. 236. 398. 528.

554. 601. 601. 782. 782. 813. 830.

830. 831. 845. 861.

Siincburg 27.

Suremburg, aus 893.

SKäbren, aus 891.

SKainj 349. 859.

SDiaunljtnn 155.

ÜÄarotto 894.

SDJemel 108. 139.

3JcoSfau 670. 894.

ÜTCüu>im (Baben) 59. 76. 206.

3Küna)en 123. 267. 315. 430. 465.

575. 622. 843.

3Ji..@labbad) 689.

SMünfttr 379. 395. 889.

9cenftettin 780.

«Reutra 396. 577. 623. 766.

gjero.-florf 15. 126. 382. 467. 730.

847. 863.

Stieberaula 709. 779.

9tiebcrrb,cin, Dom 906.

Wifolsburg 764.

Nürnberg 485. 575.

Mtoiregtttwa 528 554. 576. 576. 647.

Obeffa 62. 157. 221. 730.

Debenburg 576.

Ofbenbutg, aus 764.

Oftpreufjen, aus 431.

Oß.SftuJnelien 862.

'IJabeiborn 285.

SpaKftina 172. 350. 554. 626. 894.

909.

^Sapa 45.

^ariS 14 29. 46. 77. 94. 125. 142.

188. 303. 365. 365. 381. 382.

397. 398. 446. 464. 486. 600.

626. 649. 670. 689. 710. 782.

sperfien 95.

$tfl 14. 61. 61. 77. 77. 93. 94.

123. 140. 156. 171. 187. 206.

219. 234. 269. 287. 317. 318.

3S0. 395. 396. 431. 446. 485,

553. 576. 600. 623. 625. 647

669. 689. 709. 729. 750. 765
765. 765. 780. 811. 829. 844

845. 861. 877. 892. 895. 909

Petersburg 15. 95. 110. 125. 142

143. 189. 221. 237. 269. 303

319. 334. 334. 366. 382. 466

486. 529. 529. 554. 554. 577

690. 690. 730. 730. 750. 766
S13. 814. 846. 878. 893.

Sßfatj, aus ber 379.

Spitfen 729.

'Pommern, aus 749. 859. 890.

ipofen 45. 505. 826. 844.

«Prag 28. 123. 156. 187. 269,

317. 333. 333. 349. 364.

414. 431. 464. 484. 505.

577. 577. 623. 669. 750.

765. 812. 891.

«Preßbnrg 28. 109. 165. 269.

367. 367. 380. 465. 528.

553. 600. 623. 669. 766.

892. 892. 909.

SProfjnilä 527.

SRabaiiy 781. 892,

!Rb,ctnpramn^ aus ber 12.

Stogafen 12. 27.

SRom 269. 484.

Sotterbam 670. 781. 829.

SRnßlanb, aus 29. 61. 78. 126.

862.

©aar«Union 301.

©an «ranjisfo 731.

©affin 302.

@..a.4lj()elt) 76. 729.

@d)enfleng«felb 876.

©djönebedl 505.

©djnwbad) 206.

©drtneii 527. 846.

©dnoerin (Söcedl.) 45. 59. 286.

•Siebenbürgen, aus 61. 109. 124.

156. 171.

©mijrua 782.

©panieu 670.

@tabe, aus ber Sanbbvoftei 28. 58.

©tecle 689.

(Stettin 790.

©totfbolm 812.

Strasburg i. @- 219. 860.

Stuttgart 286. 332. 380. 380.

445. 504. 780. 798. 798.

©iibbcutfdjlanb, aus 575.

©nrien 399.

Slu'iringcn, aus 413.

SifliS 269.

Srier 301.

'Ifdjcvnigom 414.

Surlei, aus ber 237.

Suuis 270.

SBaagneuftabtl 381.

2Barfd)au 46. 52. 334. 878.

SBafbington 894.

Skftfafen, aus 108. 889.

fflkftpreußen, aus 646. 688. 698.

äSten 14. 28. 60. 93. 108.

140. 141. 155. 172. 187.

236. 268. 268. 301. 302.

316. 333. 364. 364. 414.

527. 552. 576. 576. 622.

750. 799. 828. 828. 844.

lins.

SBifna 487.

äJrefdjen 45. 123.

SMrttemberg, aus 749. 825. 841,

SBilKburg 60. 155. 268. 414.

505. 843. 860. 876. 907.

3ala @gcrs,5cg 812.

3ürid) 431. 465. 622.

302.

381.

553.

765.

302.

552.

829.

350.

140.

669.

395.

716.

123.

235.

316.

506.

709.

861.

908.

445.



XVI. 3crfjrgmtg «««notier, bat S^ÄÄS?Januar 1883. M t

pr görbcnmg ittbifdjctt ©cijtes mtb jiiöifdjcu SkUwi
I in £)anS, ©einernte unb ©djule.

Idcgründei tum SuHtfOK Mahnet £trftf), Äaßßinpr d. IsracfitiMnt firPigionsgefplMnft 511 fraiilfiirt a.

Gleite $olric. (Srfter ^afjrgang.

£erau§gege6en unter SKttttürfung bcS 33egrünber8 unb betuöfjrter ©citoffcu bon ^fattc Atrfd).

Siefe SBodjenfdjrift erfdjeint jeben SonnerStag lninbefteng 2 Sogen ftavf. — ?l6onnemcnt*()reis bei allen *J3 oftanft alten
unb 58nd)f)anblungen 2 M. 50 Jj für ba« SSierteljafir. ®cr öucfjljtmbel t>crfe()it burd) bie £>eltuing'fd)e 33erlag«bud)l)aub=

(intn, i" ^iinno ücr. — ®ie ßrpebitiou »erfenbet aud) bircet unb frnttio unter Stmfbanb beu 3aljrgang für VI M. ober

7 ®ulbcn öfierr. äBä'tjr. nad) iDetttid)laub unb Cefterretdj; für 14 M. ober 18 %x. und) ben Säubern be« SBcltpoftncreinä. —
2tngeigen treiben mit 25^j f. b. 3gefpa(tene *ßetit;eile ober bereu Saum beredjnet. — Srpebitiou: ApjunoDcr, Sfjeoborftr. 5.

Stfefe SWiimmer ift als groben intimer

311m 1. ^cjeinbcr 18S2 ausgegeben tuorbeu
tinb vuirb iiratte j»r "iuTfürnnni A.efteflt.

^Iboititcitu'ttt^ erbitten wir fct)leitui$ft burd)
jebe l^oftauftcift, 3$ttrf)t)attblim<i ober bireft.

£>ie tirtdjftc ÜRumttter erfdjetttt am ll.^amtat.

I>te (Sspebition bes „^ffrliitmu/'

liiii'j mir roollrn.

5Der Kenbcitj unb bei« 3nlniltc ber früheren 3atir

gänge biefer 3cifcfdjrift getreu, toirb btefetbe aud) in tiefer

neuen gotge begrabt fein, bie einigen Safyrffeiten beS

gefefeeStreuen 3ubeutbumc< für bereu SSermtrflid)ung in

jebcv 3eit jur iSrfcuurnij? unb Slnerfenntnijj ju bringen.

Sic toirb fortfahren, fid) ju bemüljeri, an beut

üWafjftabe biefer Sßdib.rf>eiten bie (Srfdjeinungen ber

jübi|"d)cu ©egenfoart ju roürbigen unb bie barauS für

bag fübifdje geben in Vau»?, ©emeinbe unb Schule

fiel) ergebenben Stufgaben mit beut Gruft ber lieber*

jeugung unb mit ber üBitnuc beS $flid)tgefüf)tS in

eutfdjiebencm grcimutl) an* öerj ju rebeu unb ©eifter

unb ©emütber für bie immer Dotiere Söfung unferer

ätufgabe, unbeirrt öon ben mcdjfctnbcn 3eitftrömungen

unb unter fteter SGBürbigung berfelben, ju geformten.

Sic mirb, mic bei ihrem erfteu @rfd)einen, nad)

bem SBorbifb ber an beut SBieberaufbau beä jübifdjcu

JpeiftgtljumS arbeitenben 33äter, mit ber SBaffe unb

ber ^Bauteile jugleidj geruftet bleiben, hofft aber, jene

nur feiten unb notrjgebrungen jur 3(bh>er)r gebrauchen

m muffen unb uielntcbr ber rjettern unb bcglücfenbcn

Aufgabe bcS immer toeiterftrebenben Slufbaueö gerotbmet

bleiben ju bürfen.

3n einem böfjcrcn ©rabc, altf tt)r biefeS bei il)rem

früheren SRunbgange gelungen, hofft fie ba6 ihr gefegte

Biet in altgemein fajjüdjer Sßeife attftreben 511

fönnen unb bannt ein Statt allgemein ftcr -93 e =

(etjrung unb Srmuntentug für alle jiibifdjeu

3utereffeu 51t »erben.

Die feit beut Gjrfcfjemen beä legten ©eftcö ber

erften gotge biefer 3eitfd)rift ucrftridicucn 3al)re finb

uid)t ol)uc roirfungäootle Üebcutfamtcit für bie jübifdjcu

3ntcrcffcn geblieben.

Daß ^flidniH'nuifnfciu unb bie ^flidittreue für

ba^ überlieferte ^eiligtlnint ift in oieten Greifen ficlitlid)

erftartt unb r)at inmitten anberer SRidjtung Imlbigcuber

3eitgenoffen SOKnoritäten gefunben, bie fid) mit bin

gebnngeooüer Opfenuilligtcit um bie alte galjue beS



bäterttdjen frettigrljum« $x ctumütliigcnt 3ufammen*

Wirten ciceint.

Sclbft bie bcftagcuswerthen, jcben fjreunb ntenfd)»

lidjer ©efittung mit uod) tjcrberent Sdjmerj afö bie

unmittelbar batwn betroffenen jübifdjcn Unglütflidjen

ju erfüllen geeigneten Sreigniffe formen bod) nidjt nmf)in,

Dcrbcrblid) geworbene 3tiufioncn ju jerftreuen, mit

benen man im anfange bcS 3at)rt)unbertS bie jübifdjcn

©örmc unb Södjter ber 3ot i«m Slbfatl r>on ber alten

jübifdjcn ©ewiffenfjaftigfeit mir ju gut jit oertoefen

nerftanben f)at, unb finb ganj geeignet, bot fd)itiäl)tid)cn

SOciBbanblungot unb ÜJcißbcutungcn gegenüber in jcber

jübifdjcn Vrnft in gefteigertem SBcafec ba« ©cwußtfein

Bon ber 9?ciuf)cit unb £of)eit ber jübifdjen 9Jiiffion

ju werfen unb ju errjalten, jugteid) Sßriefter unb Opfer

ber Sittigung ber 2)cenfd)f)cit }U fein, unb mit boppcltcr

SErotc unb Eingebung au«jut)arren auf bem tvcltfle-

fd)id)tlid)cn Soften, auf weldjen ilm ber Vater ber

ÜHcnfdjbcit gcftcltt.

SMefe 3cit itf)ri f
t W «nen fotdjen 3"tpuu{t für

ganj geeignet gehalten, fidj wieber bot onberen ©eiioffen

int Sirfen unb fingen für bie große jübifcfjc Aufgabe

jugcfcUen ju bürfen unb fjofft, alten greunben ber

jübifd)cu 3"f»«ft nidjt Hnwitlfommcn 51t fein.

Sic fie atfo auf bie gcbcil)lid)c innere Snt =

wicfelung ber jübifdjcn f reife einen ttad)f)altigcn Sin»

fluj? ansjuüben beftrebt fein wirb, ebenfo begreift fie

and) i()rc <ßflid)t jur Vertretung be« 3ubcntl)nm«
nach, 2tujjcn. Sic Stellung bcS Oubentrjum« unb

ber 3ubcnl)cit im öffenttidjen 8cben beS Staats unb

ber politifdjen ©emeinbe ju wal)rcn unb jebcu biefclbc

bebrol)cubcn angriff jurücfmweifcn, wirb einen, ©egen»

ftanb ihrer angelegentltdjfien Sorge bitben.

Skr „3cfd)uruu" Witt ein cditeS ftamilicnblatt

fein, Weldje«, bitrd) allgemein öerftänblidje 2ltiffäfcc in

almu'djfctnber Sonn befetreenb unb unterfjaltenb, in beut

jübifdjen £aufe bie Srrenntnifj bc« 31100111)11111(5 pflegt.

Der „3efdjurun" will ein ©enicinbcorgau
fein, roetdjeö bie 3ntercffen bc« jübifdjen ©emeinbelebcn«

wahrhaftig unb treu nad) jeber Sttdjtung f)in nertritt.

Skr „Oefdjurnn" will fid) in ben SMcnft ber

Sdjule ftclleu, um auf biefem fjeitigen ©ebiete auf=

flärenb unb anregenb nt Wirten unb bie berechtigten

Slnforberungen bes Scljramt« fräftig ju unterftüfeen.

Skr „3efd)urun" will ein nimmer fdjlumiucrnbcr

Sädjter fein, roetdjer t»on l)ol)cr Sorte au« Umfdjau

l)ält über alle Sreigniffe auf beut 9J?arfte bc« Seben«

uub gctroilid) Vcridjt erftattet.

Ter „3cfd)urun" will ein unerfefjrocfener ?lnwatt

fein unb mit nmfidjtigem Sifer ba« 3Bovt füfjren für

ba« gcfäbrbcte 9fcd)t, für bie angegriffene Sabrhctt.

Demgemäß wirb er einen mannigfaltigen 3nl)alt

bieten : p p u l ä r e 21 b h a 11 b l u n g e n über bie eigeuften

2lngelegcnt)citen bc« 3ubcntl)iim« ; objeftioe 'Dar»

fteltungen unb Söeurtf) eilungen ber politifdjen,

ba« 3ubcutt)uiu betreffeubot Sreigniffe; genaue Ve =

ridjte über bie SSortommniffe im jübifdjen ©emeinbe»

leben; Vcfprcdjungcn littcrarifdjer Srfdjeinun*

gen, infofern foldje »on atlgemeiuem 3ntcreffe finb;

ein gebiegote« genitteton.
2)iöge eö itjm oergönnt fein, bem 3iete feine«

Streben« nid)t aßjufern ju bleiben.

Ifraclö icfdjidt unii ^nfgaür.

S« finb jefet meb,r als brittebatb 3al)rtaufenbe,

baß ©ott im« für unferen wcltl)iftorifd)eu ©ang bitrd)

bie 3aten oorbcrcitctc. S)aS 3ifl biefer Säuberung

burd) „bie Söüfte ber 9Jccnfd)l)eit" ift ein boppclte«.

Säuternbc, tuettjenbe Srljcbitng 3frac(8 jum Präger bcS

©otteSworteS, fjeißt baS Sine ; als •'ocilcSfaat eingefenft

51t werben in bot Soben ber 3Jienfd)b,eit, auf bafj bie

„Söüfte" jum Sßarabiefc werbe, baS 2lnbcre. SßadjtloS

unb wefjrloS hjucingeftreut in bie sDJitte tnadjtftoljcr

fampfgerüfteter Völler, als einjigen Sdjafe baS ©otteS»

wort, als cinjige 3öcf)r bot ©ottcSfdju^, fotltot wir

bie unübcrwinblicfjc ÜJJad)t biefeS SBortcS, bie Sltlem

obficgenbe Äraft biefeS SdjufceS fotnen lernen, uns

immer mcb,r mit jenem SSorte 511 burdjbringen, uns

immer freubiger unb rütft)altlofcr biefem Sd)iifee an=

juoertraueu. 3e oollfommener biefeS &k{ nad) 3uncn

erreicht wirb, befto mächtiger bie SQStrfung nad) Slufjen.

3e mcljr bie jübifdjen Bütten bie •'öcimftiatten werben

twllenbctcr SÖJcnfdjengefittuug unb bantit aud) bie •üeim»

ftätten eines uon feinen äußeren 233cd)fclfällcn ju

trübenben 2Rcnfd)cnbcilcS, um fo metjr wirb baS ftitlc

Vcifpiel biefer ©efittung unb biefeS ©ottesfriebenS ju

einer 8icf)tfaat beS 9ted)tcs uub ber Siebe inmitten ber

9Q}enfd)l)eit. DaS ift bie große ©alutl) = 3J3anberung

3fracls, au bereu 3"f b« Srlöfung 3fraelS unb ber

SRenfd)l)cit roinft.

Unb in wuubcrbarer 333cifc bat uufer unb ber

sD?enfd)I)eit Vater uns für biefe Säuberung auSgeftattct.

5'ür bas, was wir jcbou gegebenen tonfretot Vcr»

fjältniffe gegenüber unter beut ®efid)tspunftc bcS s
Pflid)t»

geböte« ju ttjun unb 511 laffen l)abcn, bafür bat er

unS fein ®cfe(j in bie 'öanb gegeben, baS uns geleitet

tjat für unb für, au« beut wir mit jcbem jungen Jage

für jebot jungen Jag, foweit es unferc l'flid)ttbat bc»

trifft, baS ©ebot ber ewigen 9cornt ju fd)öpfen baben.

3ur Orieutirung jcbod) über uufer @efd)ict in ben

einjetnen ^Ijafcn ber ®cfd)id)te; jur Sürbigung ber

SBerfjättniffe unferer Umgebungen, wie fie ber Surf
ber 3"tot gcftaltct; jur Öricntirnng über bie für tut«



etnjii|cf)(agcnbc ?ebcnsrid)tung im 2ltlgemcincn, über

bie 2lrt unb 2Bct[c, in wcld)cr mir inmitten ber Staaten

unferer ^Bürgerpflicht jnr görberung bes fettes ber

©efammtheit folrctt an unS ift als Subcn 31t genügen

rjätten: bafür tjat ©ott bem ©efefcesworte nidjt nur

bas 23crbcifutngSmort in ber $bora unb cor allem in

ben ^ßroprjctcn jugefeflt, fonbern bat uns namentlid)

burd) bie Sedieren in einer Sülle Don 2(ttS|'prüd)cn ben

©lief geöffnet für bas 93crftänbnit) ber ganjen bunten

SDcannigfaltigfcit ber 23ölfcrrcid)c unb üjrer 23crl)ältniffc,

burd) bie unfer SBeg uns führen werbe, unb für bas

SSerftönbntß unferer jeweiligen Aufgabe rotten gegen»

über. Denn als treue Bürger uns 31t füllen unb 51t

bewähren, bas gilt für ben gefefccStrcucn 3ubcn als

unccrbrüd)lid)C rcligiöfc ^flidjt, ganj unabhängig baoon,

ob bie Staaten in ©cfcJjcSgebung unb SBertoaltung bie

Staiibarte bcS für 2Itlc gicidicn 9?cchtcS t)od) hatten,

ober, wa§ ©ott 31t unfenn unb ihrem &eilc gnäbig

»erbitten möge, ben Subcn gegenüber fdnuadipollen

©eftrebttngen Einfluß geftattcu follten.

23or allem aber für bie Venoben, in betten, fei

cS burd) bas SBolfenbüftcr bunfler üWadfjteretgniffe, fei

eS burd) ben bleubeuben Souncnftrahl »orübergehenben

©lücfeS, unfer 3luSblitf getrübt werben unb wir ©cfarjr

laufen tonnten, unter ber 2jßud)t plöfctidj auf uns ein«

ftürmenber ©efabren ben 3Bcg unferer ©eftimmung

311 ncrlaffen, „jur i'infen ab',uwcid)cn", ober in nod)

unhciloollcrcr „3utterfidjt", in unferen bisherigen 23c»

ftreluingen fortfdjreitcnb, bem öerberbenbroljenben 2lb=

grunbc entgegen 31t eilen, bat ©ott uns r>crbci[;cn:

„5)cinc Obren werben Hon binter bir ber ein SBort

tiernebmen, baS 31t bir fprid)t: ,,„!£ieS tft ber SBeg,

i l) n fdjlagct ein, wenn irjr jttöerftdjttidj auf ben rechten

3U fern glaubet ober wenn ihr jur Surfen abweidjen

wollet."" (3cf. 30,21.) @S tft unS f)icr üerljeißen,

in foldien 3c ' ten emftcftcr ©efabr werbe uns baS weg»

weifenbe SBort aus fern jurücffiegenber SBergangenljeit

nie fel)len; unb btefeö SBort werbe glcid) bem retrung*

bringenben fwrne, WetdjeS an flippeureidicr &üftc, wenn

iftebet Sonncuftrahl unb gciicbtfcucr beut ©liefe ent-

Stellen, burd) ©turmeSttadjt unb iRebelöbe als mädjtiger

SSJarncr rettenb tönt, jur rediten $cit burd) ben Sturm
unb £rang ber fetten fclbft unfer Of)r 311 treffen unb

fid) ben SBeg 311 unferem ©eifte, 311 nnferem öerjen

311 bahnen wiffen. O, ba§ cS unferem fdjwadjen SBorte

gelänge, unferer ©rüber £erg unb Sinn für biefe

warnenbe föettungSftimme 311 erfdjließen, bie burd) ber

3citcn Sdiwatl unb ©ranbung fdjon tängft ncrnchmlid)

311 uns bringt, bamit eS nidjt ber gewaltigen SOBecrungä*

mad)t brängeuber 9coth bebürfe, il)r jene Starte 311

geben, bie aud) ben ftefteften 31t erfrbüttent unb ben

|)ärteftcn 3U erweidjeu weiß

!

Sin foldjcS wcgwcifcubcS, ntahncnbcS unb war»

nenbcS SRettungSwort tft jene« i'rophetcnwort, wcldjcS

bie SßciShcit unferer SEBeifcn in ben lagen biefer

SBodjcn uns jur erneuten ©ehcrjiguug bietet, baS SBort

non bem „2öur3el"»®efcbicfe unb ber „Sß3itr3cl"»©e=

fttntntirag unfercS ®alutb»2cbenS.

3pjP &!!&* CN2n „8ür bie ®efd)lcd)ter ber

3ulunft foll üafob SDBitrjcI fein; einft blübt cS auf

unb entfaltet fid) als 3fracl, bann wirb bc$ ©rtrogeö

bie 9)ccnfd)cnwclt ooll fein, bie bisher eine 3Bclt ber

SBirrcn tft." (3cf. 27,6.) „SBuqcl" 31t fein für bie

3uhtnft 3fraefö unb für bie 3 lIf"»ft b»cr ü)ccnfd)l)cit,

baö fei, fo wirb e8 un<< l)icr auSgefprodjen, ba^ jübifebe

©cfdjirf, ba^ fei bie jiibifdjc 2lufgabc.

933e(d)c? tft nun ber 3"ftanb, ma8 bas ©efdiief,

was bie Aufgabe ber SBurjct?

35as Samenforn, baf? einft afö Stamm aufftreben,

im ?aubfd)tnurf prangen, in Slütfjen fid) erfdjttejjen

unb würsige grüdjtc seifigen foll, bem Cid)tc unb ber

8uft muf; eS entfogen, in bunfler @rbe fid) eingraben

laffen, wenn e8 2Bttrjct fdjlagcn foll. Stamm unb tiefte,

Blätter unb ®lütl)cu att)tnen wonnig einft bie Stift,

trhtfen gierig einft ben fonnigen Stral)! ; bod) wäbrcnb

ber 3"t fetneö SBurjetteben« muß es uerjtd)ten auf

öttft unb 8id)t, ntttt} e§ fid), bem SJienfdjenauge oer=

borgen, begnügen mit luft« unb retgtofetn 9litfcntl)altc

im bitnfeln Sdjoofj ber 6rbc. Soll bie 23lütl)e färben»

präd)tig, buftburäjftröntt unb buftausftröntenb werben,

muß bie SBurjel färb., glonj» unb bufttoS fid) In-

fd)eiben. Soll ber Stamm einft fraftnoll, ntäditig,

fd)lauf anftrebenb, Weithin fid)tbar prangen unter beut

ötmntetöjeft, weit entrürft beut Srbget^iere, ba8 am
©oben, ba* im bitnfeln Sd)oop ber Srbe lid)tfd)cu

fricdjt, fid) regt unb mäd)tig tft: muß bie SBurjel

fd)Wad), uttfdicinbar, preisgegeben ben Slementen, bie

in ber (Srbe Snncrit weben, preisgegeben bem ©ciiuirme,

ftill gebulbig tljrer SBurjetarbett ooll unb ganj unb

treu fid) wibmen.

Unb Worin beftebt biefe Aufgabe? S)a« Samen»

forn, fo lange es ein SJurjelfeben fätjrt, bat aus beut

©oben, in ben es eingefenft ift, ?lllcs in fid) aufou=

nebmen, was fähig ift, feinem eigenen SSBefen ent»

fprediettb umgewandelt unb biefes förbernb, näf)renb

nnb fräftigenb 31t einem Streite feiner fclbft 31t werben,

©ebulbig läßt es Dilles über fid) ergeben, weift aber

bcl)arrlid) 3U(cs non fid), was feinem SSBefen feittblid),

tro(3 feiner winjigen Äteinbcit feine iSigcnart bebarrfid)

nntlirenb. 5Der Jlugenblicf, in beut es prüfungSloS aud)

feinem SSefen grentbes in fid) aiifnäliiue, brädjte bie

93crnid)tiutg feiner 3 ll f ulI
f
t - 3B tuS n " C1' K'u eigenes

Scfen fei, baS tritt bem ?lugc erft entgegen, Wenn es

jur 8rud)tblütl)c fid) entfaltet. So lange es Sfflurjel

tft, birgt es fein SCBefen ftill in fid}. rem 8id)t entrürft,

trinft es int SDunlel alle Stoffe, bie erft in ber Äölütljc



8idjt nnb Tmft ben <flicnfd)en cinft erfreuen unb weift

wrücf, Wdtf feiner unfiditbaren 8id)tfeete hcnnncnb

miberftrebt. gotgte eS ber (Stimme, bie ,511 ihm fpridjt:

SßaS fantinelft bu, baS btr bod) nufcloS? - and)

biefer Slugenbticf eernttf)tetc ber 3ntunft^blütl)c Hoffnung.

SSJcun eS aber in fiel) aufgenommen nnb fid) an-

geeignet bat StfleS, »aS eS in fid) aufnel)iucu unb fid)

aneignen foüte, bann wartet eS ruhig, bis ber ©otteSruf

beS 'grnbliugSfouncuftrahls il)in tobet, bafs nunmelw

fate 3eit best £inau8fbroffen3 gefommen, mBl pJPl

unb eS tritt fjinauS unb entfaltet fid) unb freut fid)

beS 8id)teS unb gebeiljet nnb blüljct empor; unb im

Slnbtici ber ÄBtütt)cnprad)t unb ber grud)tfd)öne oer«

ftummt befchoimt jene grage nadj beut 3wccfc all beS

8t(f)tftoffc« in beut bunfclu 9Burjeüebcn.

3)aS ift ber SBurjel ©efdjict, bieS ber Surjcl

SSeftimmung.

Sin fofdjeS ©efdjicf unb eine fotdic Stufgabe,

inal)ut unö baS *ßrobf)etenWort, fei 3atobS, baS ift

ja beS ®alutl) 3fracl, ®efd)icf unb Stufgabe.

Söas uufer ®efd)icf betrifft, fo fprid)t biefeS Sßort

5U uns : SBerbet niri)t mutljtoS, aud) wenn eS bem £afj

unb bem 5Mbe gelänge, euch ben ©enufj 0011 8id)t

unb 8uft 511 oerlümmern, eud) bon ben Salinen aus*

3ufd)lief?cn, bie 511 (Sl)re unb Slufcl)cn nnb Üßadjt, 311

benjeuigen gaftoren führen, bie baS SebenSetement fo

Bieter anberer böttcrgcfd)id)tlid)cr SRenfdjenfamitieti bilben.

©0 il)r eud) nur oor ©Ott fagen tonnet: burdj uufer

SSerfjatten 511 unferen üftenfd)enbrübern l)abcn wir bie

geinbfdjaft nidjt ocrfohulbct unb jur 9?edjtSöerfagung

Stntafj nidit gegeben, fo bürft il)r ber UeberjeuguHg

leben, bie 35ebrot)ung nnb SHedjtsbcugimg, bie nid)t eud),

bie eure geinbe enteljreu, fie bilben einen Sljeil eures?

,,©urjet'^®efct)icteS. 3br Ijattct geglaubt, feljou burd)-

tränlt ä" fein mit ben eigenften Elementen eures V'cbenS

unb erftarft ,511 fein, um hinaustreten ju tonnen au«

bem ifolirenbcu 35unfet in baS 8id)t unb bie 8uft beS

35ölferberfel)re8. 3l)r l)abt eud) geirrt. ÜDrum harret

mutl)ig au*; l)olct nad), was iljr berfäumtet unb fd)bpfct

unb trinlet aus bem nimmer berfiegenben SBornc eures

ureigenfteu 8eben8 — er war eud) jum 'peile, er wirb

euch jum Öeite!

jDatitit ift aber aud) jngteid) nnfere Stufgabe ge=

jeidmet. üDcnn ein jebeS ®alutf)=®efd)ici weift uns auf

un8 felbft jurfief, ftetlt an unS bie gorberung, biejenigen

©fiter ju pflegen, bie fein üieib unS rauben, bereu Stütze

feine geinbfcljaft, feine SRedjtSberfagung Ijeinnicn t'auu,

in beueu uufer eigentliches watjreS SBcfcu beruht. 3ebod)

aud) in biefem SBurjetftabium unferer (Sntmicfcluug

fd)lief!en wir uns nietjt ab. Tmx waS unferem SBefen

entgegengefefct ift, was uns in ber Erfüllung unferer

33eftimmung Ijcnnncu würbe, nur baS blatten wir,

fotten wir freitid) fem Ijaltcn. 2Bir ncljmcu [ebodj

StltcS in uns auf, was uns Ijontogen ift, uns in ber

Srreidnmg unferer Skfttmtmmg förbert, WaS unferen

®eift tücijtiger madjt jnr Srfenntnifj ber SBirftidjfeit,

WaS bie Summe unferer Gräfte unb Süiittet nieljrt jur

Sßerwirftichung ber SQBerfe beS SRedjteS unb ber Siebe,

netjmen freubig in uns auf bie Srrungenfdjaften aller

(Srfeuntniffc auf bem (Gebiete beS SDSafjren unb Schönen,

um fie in ben 35ienft beS ©utett ju ftellen, beffen

Vtcrotb ju fein nnfere Scnbung ift.

äöaS aber biefeS Vwdjftc, biefeS abfolut „®utc"

fei, baS ift unS in unferer ÜEljora, biefer ftobifijirung

ber Sßringipien beS 9ted)teS unb ber Siebe unb ber

©cfittung, übergeben, bereu lebenbige S8eh)at)rer nnb

•iMiter 511 fein wir berufen finb. ScSljatb ift

eS nnfere erfte nnb Ijciligftc Slufgabc, UnS mit il)r ju

burd)bringcn, fie ju lernen; beim nur aus ihr gewinnen

wir bie Wahrung für uufer eigentliches Sclbft, fdjöpfcn

wir ben 8icf)tfloff, ber cinft in ©lütlje unb grud)t

jum Segen ber sJJicufd)hcit fid) entfaltet. SBoljl ent»

l)ält biefc üljora eine ganje rcidjc gütle öon ©efe^eu

unb älkhrljcitcn, bie in ber (Gegenwart, ttätjrenb unfcrcS

„2ßnrjcl" =8cbcnS im (Malutl), feine 58crwirtlid)uug finben

fönneu. Sßollcn wir jebod), wie wir eS fallen, uns

unb nnfere SHnber für jene 3"f«''ft gewinnen, ber wir

entgegengehen, fo muffen wir baS ganjc Qubentljum

in uns unb unferen Äiuberu geiftig aufbauen.*)

Sann, wenn wir in uns aufgenommen unb an

uns nollbradjt t)aben, was wir in uns aufnehmen

unb uollbringen fallen; bann, wenn baS 3pjT BnBT" D\s;n

baS Sßort bon unferem
r
,SBuräel"-'®efd)icf unb unferer

„SBurjet" »Stufgabe fid) bottenbet l;at; bann l)arren aud)

Wir rul)ig nnb bertrauenb bem Jage entgegen, an

Welchem aud) bie35ert)eif3ung ^«1^ ms^l pi"1

fiel) erfüllet,

wo ber ©otteSruf beS 3rül)rotl)ftral)leS am 2Rorgen=

l)immel ber 3)Jeufd)l)eit aud) unS bie 'öcileSbotfdiaft

bringt, bafj nunmetjr für bie „3a!ob=Surjet" ber Sag

getommeu, als in 3Mthcul)crrlicl)teit fid) crljcbenbcr

Stamm jene grüdjtc ju bottenben, bie ber üJlenfct)en=

weit ben lang unb beifj erfeljnteu Segen eublicl) fpenben.

.r\y\m bin ^b wtoi m. h.

*) d^vs "]b ^sn (Soilut.)

S'uloiiionifdjf Sj)nid)iunol|nt.

1.

ÜHcid) nnb 2t rm.

9icicl)er unb Striner begegnen fid),

3f)rcr Sttler Schöpfer ift ©Ott. (ft. 22,2.)

begegnen fid) 3wei, fo gcljt 3eber 0011 iljucn bal)in,

wo ber Rubere ljcrtommt. t)cr 9tcid)c fteigt Ijinab,



bcv Slrme geljt tjinauf. SBcm biefcs (Sreignifj gleich/

jcitig nor Slugen tritt, ber barf fid) fagen, Weber im

SRctd)tL)itm norf» in Slrmuth, liegt bie au*fd)licfHicf)c

Scftimmung beS SDccnfdjcu. Scibc ^uftänbe firtb für

©ottetf 3wecf in bcv mcnfd)lid)cn ©efetlfctjaft, ja für

bic Slufgabe, bic jeber Söienfctj auf (Srbcn Dor ®ott

51t [Öfen l)ot, gleich, Widjtig, g(cid) nothwenbig. »Kur

ber wirb bic itjm l)iciücbcn möglicrje geiftige unb fitttidje

SSoßenbung erreichen, bcv fid) im nicbcrftcigcnbcn wie

auffteigenbem ®efcf)tcfe8gange erprobt, ©er menfdjen»

gefeHfdjaftlidje «Riebergang mic Slufgang, beibe finb

®ottc$ ©cftaltung.

3»et Sitten tjabc ich, an ©td),

S3erfage fie mir nid)t, bcoov id) fterbe:

9cid)tigfcit uub Xäufdjungewort rjaltc fem oon mir,

Slrmutt) unb SRetdjtfjum gieb mir nietjt,

8ajj mid) jur Wahrung finbeu mein mir sugemeffeneS

Srob

!

Qcb fönntc fatt werben unb öerlcugnen unb fprcdjcn:

993er ift ® 1 1

!

3d) fönntc Berarmen unb ©ieb werben unb babei nodi

fcfthdtcu meines ®ottc« Tanten! (8.30,7—9.)

Sin beiben (Snbcu ift bic §Berfud)ung grofj. Sluf

bcv A>öt)c wie in ber fiebere liegt bie ®efat)r, bic

geiftige uub fittfidje Sahrhät unb Steinzeit be« 8eben«

ju oerlicreu. ©er ®tanj auf ber •'ööi)c fowie ba8

©uufet in ber Sticfc blcnbct ober trübt ben Haren

Slicf unb läpt ba« ®olb ber 3$af)rf)eit unb bic £11»

ncrfid)t bcv tteberjeugung gegen nichtigen ©djein uub

täiifdjcnbc 8üge auStaufdjcn. Sluf bcv -V>öt)c glaubt

man gor leidjt ®ötte3 entrattjen ju tonnen unb fpridjt:

wer ift ®ott?! 3u bcv fiebere, in ®efat)r 511 öer=

armen, glaubt mau lcid)t fid) Sitte« erlauben uub felbft

aU unrcd)tfd)affcncr ÜJcenfd) ©Ott nod) „feinen ®ott"

nennen ju biirfcn. @o füt)rt SRcidjttjum leidjt jur

®otte8 = 8eugnung, 33erarmung ju c&'n bibn, jur

@ntl)ciligung be8 göttlichen dornen«, ©arum bittet

ber ÜBcife, nietjt 9cnd)thuni, nidjt Slrmuth möge ®ott

it)iu befdjetben, möge ihn nur fein täglich, jugemeffeneS

Srob finben (äffen. 9tur in biefcin befcheibenen 800«

ftcljt er feine geiftige unb fittlictje ®cfuubl)cit ungefätjrbet,

unb bis an fein ßnbc wünfdit er fid) fein anbereS.

©enn erft mit bem (Snbc feiner liieuicbigcn SSallfalvrt

ficljt er and) feine irbifd)cu 8et)rjahrc öofienbet. Sein

Sßeifer traut feiner geiftigeu unb fittlid)cu ©törfe Un=

crfd)üttcrlid)teit ju, fo lange er bie 8uft be« irbifdjen

Vcbcne athmet.

begegnen fid) ein Slrmcr uub ein üftann von

jiiefen

erleuchtet il)rcr Seiber Slugen ®ott. (». 29,13.)

Äommcn ein Slrmer unb ein ÜJcann bcv 8ift unb

ä3erfd)lagent)eiten in cntgcgengefefjtcn ®cfd)icfc«wegcu

cinaubev entgegen, ber Slrme fteigt l)inauf jur #öt)c,

auf welcher ber giftige fid) befunben, unb ber Siftige

gcljt Ijinab in bic fiebere, wotjer bcv Slrme fommt,

fo foti biefe Begegnung für 33eibc letjrreidj fein. SluS

bem SRiebergang be« giftigen lerne ber auffteigenbe Sinne,

auf ber 4>ötje, ju welcher ®ott ihn führt, fid) bie ®c=

rabljcit, @d)lid)tl)cit unb SReblictjfeit 311 bewahren, an

bereu Mangel ber SRänleootle feinen Webergang gc=

funben. 2tn bem Slufgang bc$ Slrmen lerne ber liftig

iVrfd)lagenc bic SBarnung nid)t }U meinen, in ber fiebere,

511 rocldjcr er bjnabftcigt, muffe er feine Dcrfdjlagcnc Slug=

tjcit nur nod) ocrboppcln, um wieber jum Slufgang ju gc=

langen. 35ictmcl)r lege er bic Untugenbcn ab, bic ilm

nidjt einmal auf ber$)öt)e ertjalten tonnten, um fo weniger

einen bauernbeu wtrlltdjen Slufgang ju ermitteln oer«

mögen. @r ficl)t, otjnc SRänfe, otjne liftige §Ber*

id)lagcn()cit, fteigt ein Slrmer empor. @r lerne von

itjm, wie ®crabl)cit, ©d)lid)tl)cit unb 9ccbtid)tcit bic

beften Sllpcnftöctc finb, bic ben ©ccjritt ju jebem Sluf»

gang ruften.

@t)re ®ott mit beinern Vermögen,

9Jcit bem Svften all' bcincS Svtvagc«,

@o werben fid) beine 33orrätt)e mit Sättigung

füllen,

Unb 0011 üKoft werben beinc Seiter ftrofeen.

Slber aud) ®ottcS 8cibcu<5crjicl)uug wollcft bu, mein

©ol)n, nid)t Dcrid)inäl)cn,

SBoBeft nidjt wiberwiüig aufnehmen feine 3urcd)tmcifuug.

©enn, wen ®ott liebt, beu weift er mrcdjte,

Uub wie ein S3ater, will er woljlroollcnb ben ©olju.

©djreitet bod) erft ber SWenfdj jum §eile, bcv S3Jei«l)eit

gcfuubcn,

©er SDccnfd), bcv au« iljv Ginfid)t gewinnt.

©enn ibr ®cfd)äft ift beffcv al« ®clbgcfd)äftc,

Keffer als befte« ®olb ift il)v (grtvägnip.

SSertt)ooller ift fic al« perlen,

Uub all' beine @rftrebniffe rjaben feinen SBcrtl) gegen fic.

gcbcnSbauer ift in ttjrer 9ccd)tcu,

3n ttjrer i'infcu 9ceid)tl)um unb (Sljrc.

3rjre 3öegc finb SBcgc ber «eglüctung

Unb all' itjrc «ßfabe griebe.

(Sin Saum beS Seben« ift fic beneu, bic fid) an ttjr

Ijaltcn

Unb bic fiel) ihr anfdiliefien, werben ein bcglücttev 33eretn.

(ft. 3, 9-18.)

©er Scrtl) be8 SSermögen« ift nidjt ju unterfdjä^cn.

Söefentlicb, fcljt e« un8 in ben ©tanb, uufere SebcnS=

aufgäbe ju löfen unb bic 3wccfe 511 förbern, beren

aSerwirfltctjung unb Pflege ®ott 3)ccnid)cnl)änben an*

oertraut. eine treue ^cvwcnbuug bci> un« oon ®ott



ucrticfjcncn 3?ermögcnS für bic oon ©ott gcwicfencn

Broccfc, barf auf SDauer unb fortfcbrcitcnbe Segnung

bcS ÜkrmögcuS tjoffcn. ©orgc bafür, baß ©ott einen

treuen SSertoatter unb SBerroenber feiner ©peuben in

bir finbe; fudjc ©ottcS unb nidjt beinc Shrc tu

beinern Vermögen ; beute juerff au ©ott unb an bic

©otteSjwccfe bei Sßerwenbung «Deines SBermögenS unb

jitle^t an bid) unb au beine perfönlidjen Biclc, ^°

wirb btd) ©ott gern 511111 9llmofcnier unb (Scbafcmciftc r

feiner ©iiter madjen unb £ab unb ®ut btr mehren.

Mein Vermögen, materielle ©ütcr, finb nidjt

bic einzigen, finb nidjt bie erften unb hödjftcn, finb

and) nicht bic bcglücfcnbftcn, bic ber 9Jccnfd) anju=

ftreben t)at. @s giebt anbete, t)öt)erc, beglücfcuberc

3iclc, bic aber meiften« nidjt auf beut 2öcgc 1111=

geftörter materieller Sßoblfabrt 511 finben finb; bereu

SB?crtl)fd)ä(3iing, ja bereu SBorljanbenfein fefjr oft ein

blüliciiber materieller SBohtftanb beut iBewußtfcin ent=

rücft; bereu einige, unöerlierbare ©cltnng unb burd)

9Jid)tS 5« trübeube bcfcligcnbc traft ber SRcufd) aber

oft nur baran gewahrt, wenn fein materieller 2öohl=

ftanb @rfd)üttcrung gelitten. SDiögcu mir cS baljer

nicht unterfchäfcen, nid)t ©ottcS nur niol)ltl)ucubc ©üte

aud) bann nidjt »ertennen, wenn feine crsichcnbc, uns

ju immer größerer 2?oflfommcnfjcit füljrcnbc -ftanb, wenn

fein idio fclbft einen gut angemanbten SD3or)fftanb

uon unS fdjwinbcn läßt unb uns in bic ©djulc ber

(Sntfagung unb Entbehrung führt, auf baß mir uidit

cinfeitig bleiben, uns aud) in ber Kehrfeite erproben,

aud) bic ©ütcr unb Sßoflfömmenfjeiten erwerben, bic

junädjft in ber Schule ber Vcibcn 311 finben unb 31t

üben fin b. SOcögcn mir aber uor allem feine '^ured)t=

meifung, feine nrcin, milligcn ^JerjenS entgegen»

nehmen, menn ber ©lucfSWcdjfel uns eine äftaljnung

fein barf, in nnS 511 gehen unb uns 311 einer täufdjungS*

lofcn Prüfung labet, uns »or ©ort unb nnferem ®e»

miffen 31t fragen, ob mir auf bem SBege bei? ©lüde?

aud) in ben SBegen ©ottcS immer geblieben. S5enn

cS ift bic Siebe ©ottcS, ift ein 3cichcn, baß mir biefer

Siebe nod) nidjt gauj unmürbig gcmorbcii, wenn ©ott

uns juredjtweift ober wie ein SBater feinen (Sohn

31t immer größerer aS6Ü!ommenb,eit uns erjiefjen mill.

SSpr allem ift cS ja (Sin, alle anbereu £>eite8güter

nmfaffcubcS unb bcbingenbeS ©ut, beffen geredjte 2Bür=

bigung bei imrl)aiibcncnt pn, bei »orljanbenem äBotjt*

ftanb gar oft »erfürjt mirb, uub baS mit feinem reinen,

mitben, einige -ftcUc gewäfjrenben ©traljle »or bem

blenbcubcu ©lange unS ltnigebenbcu 2Öol)lftanbeS fetjr

oft in beut ©djatten ber SBemadjläffigung bleibt, 311

beffen gerechteren ©chäfcung uub treueren Pflege mir baljer

menn ©ott uns liebt, burd) 'n "ID10 unb inrein
gemeeft »erben, unb biefeS ©ut ift puiani no:n,

ift bic attS bre göttlidjcu Schrc 31t fd)öpfcnbc SciSljcit

unb barauS ju geminnenbe Gjinfidjt in bie Sßaljrhcit

unferer äBettbejiefjungen unb Slufgoben. £>icfc 2BciSheit

unb (Sinficht mad)t uns 311 Wafjren „Sftenfdjen", bie

23cfd)äftigung mit ber fic gcmäljrenbcn ©ottcSlcljre ift

lohnenber, als jcbcS anbere ©eminuft »crfpredjcnbe ©c=

fchäft; fic ift wcrth»ollcr als perlen, unb baS gange

Onoentar unferer fonftigeu (Srrungenfdjaftcn »erlicrt,

im SBergleidj mit itjr, feinen Sßkrth.

(SnngeS Beben gewährt fic mit itjrer SRedjten; if)rc

(Srfcniitniß bereichert unfern unfterbltdjen ©eift mit

geiftigen SBollfommcnhritcn, bie ihn ins ScufettS

begleiten; unb oor allem tljrc Erfüllung brücft einem

jeben oerfdjminbenbften ?lugenblicf treu »erlebten Ijinic»

bigeu £>afeinS ben ©tcm»cl ber ©ebeutung für bic

(tjroigfcit auf unb gefeilt 31t bem geiftigen ©djmucfe

unferer unfterlid)cn ©ecle bie un»crgänglid)c Sölüttjc

crt)öl)tcr fittlidjcr l^otlfonimcnljeit.

Sind) 9vcid)tl)iim unb (Sl)rc gcmäljrt il)rc Gh>

fülluttg für bic Ijinicbigc 2öallfal)rt. ?llle itjrc ?lufgabcn

finb bafür bcrcdjnct, menn ganj unb treu erfüllt, aud)

unfer irbifd)cS geben mit ben ©ütern irbifdjer 33e-

friebigung unb Jlncrlcnuuug 311 beglücfcu. ?lllcin nur

mit itjrer Stufen gemährt fic biefe unb mill fic fic gc=

mähren, ^ur als bcglüctcnbc 3 l'g aüi: fotlcn fie üon

uns Eingenommen werben. 3Bcr fic aus itjrer 9tcd)ten

als bebingenbc, erfte unb 'öau»tfpcnbc erwartet, wer

bic rninn nosn pflegt, um aus itjrer SRedjten

ni^:i Itt'lj? 311 erhalten, ber »crfdicrjt baS "]ms

CC ba« ihre fechte bietet, uub feinem "rmi IlMJ?

fel)lt baS Seglücfcnbc, mit mcld)cm fic it)rc waljren

greunbe 311 frönen bereit ift. 3a, wem iljrc 9tcd)te

n^D"1 "piN füenbet, bem gewätjrt ihre Stnfe aud)

11321 ICIj; fclbft bann, menn bic Surjfidjtigfeit

feiner SOcitmcnfd)cn baS 2)Jaaß bcS iljm bcfdjiebcncn

SeftfeeS ntd)t als 1D1> unb bic (Srfdjcinung feiner

befdjeibenen ScbeiiSftcllung nidjt als TüS begreifen.

©egtücfenb finb alle bie Scgc, bie uns bic aus

ber ©ottcSlchre 3U fd)ö»fenbc iBcisijcit unb Sinfidjt

geljen Icljrt. ®enn alle tljre ^iete unb alle bic 311 ihnen

führeubeu SSoflbringungen ciitfpreefjeu ben Slnforberungen

unb Seftimmungen unfereS 0011 unferut ©djöpfcr unb

DJteifter für biefe 3iete gefdjaffeneu unb beregneten

geiftig leiblidieu SBefenS; unb aud) alle bic ^fabc unferer

ganj inbinibucll »erfönlidjcn ©eftrebungen Dottjieb,en

fid), uon bem ©eifte ber ©otteSleljre getragen unb ge«

leitet, ohne 3lnftoß unb ®cfäl)rbung irgenb eines be=

rechtigten 5Jäd)ftcnl)cilS unb crhdtcn uns wie ben inueru,

fo aud) ben äußern ^rieben.

Der Saum bcS ScbcnS in ^arabicfcSniittc ift

uns nicl)t mcljr jugängtidj. SBir Ijabcn ihn »crlorcu,

weil ber fflaum ber Srlenntniß uon ihm getrennt neben

il)iu ftanb unb wir uns bic grüdjtc ber ßrfenntniß

gegen ben göttlidjcn Sßillcn pflüdeu wollten. 2)?it



feiner, 9ßci«f)cit unb Sinfidjt gehmljrenben, getjre fjat

aber 63ott einem 3cbcn oon uns ben Baum ber @r-

fcnntiiiß nnb be« geben« Bereinigt in bie §anb gegeben,

nnb wo wir feiner mit hingebenber Siebe nnb Jrcuc

pflegen, ba pflüdeu mir mit ben grüdjten ber Srfenntnijj

äuglcid) bie grüdjtc be« ewigen geben«; nnb wenn eine

Btelfjcit fid) um biefen Saum bc« geben« fdjaart

(iTOöini), fo madjt fie bie ©emeinfamfeit be«

öinen in ©ott rufjenben unb oon ©ott gewährten

geiftigen unb fittlid)en fyaltcS ju einer einheitlich, be=

gliidten Sinhett hw'INO), ju einer watjrtjaft um
®ott geeinten ©ottc«gcmcine; wäfjrcnb of)ne biefen

Sinen $alt ber ®ottc«(el)re, alle anberen ©emeinwefen

nur ©djein, nur äußertief) jufammengetjaltene, innerlid)

burd) bie maunigfaüigftcn 3ntercffcn gcftfjicbcnc 23tcl=

Ijciten finb.
3J3JJ"" n?np nfiniö Htt'O Mb TVM min

2Bcnn un« batjer bie geibcn«crjie()ungen unb 3 1' 5

redjtwcifungcn ©otte«, fefbft mit (Srfdjiittcrung unb

(Sinbufse bisherigen 2Bot)lftanbe«, jur Sßicbergcwinnung

biefe« $arabiefe«baume« be« ewigen geben« fiiljrt, fo

laßt un« in biefem T nroim "lDlD nidjt« at« bie

giebe ©otte« unb fein näterlidje« 2Sol)lwollcn banfbar

ueretjren.

%m ber erften £itfftc unfercö 3afy$nnbert&

(yiad) einer wafjrcu Scgcbcnfjcit)
Don

3?riebridj "jUott.

I. (SlUe 9*ec£»te uorbcljaltcn )

@8 war am Sabbatt) Vormittag ; ber ©ottc«bicnft

war üorüber. 3n ben fonft fo oben, ftitlen ©trafjen

be« ©fjetto« fjerrfdjtc rege« geben, heftig geftifulirenb

ftanben Wänner in größeren unb Heineren ©nippen

in ber sJJäl)e ber Snnagoge, unb aud) in bem 2lnge=

fidjte ber oorübcrwanbclnben grauen geigte fid) ungc=

wotmte Erregtheit, 35on 3cit 511 3"t wonbten fid)

Silier Slitfe auf ba« ber ©tjnagogc gegeniiberliegenbe

£au«, in beut bie 2(mt«wol)nuug be« Rabbiner« fid)

befanb, al« erwarteten fie oon borttjer irgenb mcld)c

2lufflärung.

„Unb 3l)r Werbet feijen, bie ©ad)c ()at il)rc 3iid)=

tigfeit!" rief ein nid)t übermäfjig großer, aber jicmtid)

torpulenter Wann, unb raffte ba« Dicrccfige Dbcrgeroanb,

in bem er bie ©nnagoge uerlaffcn l)atte, in nid)t grabe

ma(erifd)cr Sßactjldftgfeit an beibeu 2lrmcn empor, bamit

bie l)crabl)ängcnbcn Sdjaufäbcn bie ftaubbcbccftc ©äffe

nid)t fdjleiftcn.

,,3d) fann e« nidjt glauben," entgegnete ein anberer

fopffdiüttelnb
;

„ju Scfjadjari« fjabc id) tb,n fefber in

Sdjul' geljen feljen
—

"

„Unb 5« Wuffaf ift er über alle Serge," fiel ber

Srfte Ijcftig ein, ,,ba« ift'ö ja eben —

"

„Slber wer fjat benn gefagt, i>ai er über alle

Serge ift? — 33ietleid)t ift er front — id) bitte Sic,

er ift ein cinjelner Wcttfd) —

"

„1)a8 ift nod) bai Sefte an ifjm ; tjätte ber (Slcnbc

grau unb Sinber, fo trüge bie ©emeinbc eine fdjwere

gaft."

,,3d) bitte Sie um ®otte«witlcn, derr ®of)n, wer
wirb benn glcid) fo Schlimme« »on einem Wcnfdjen

glauben, auf ben wir un« geftem nod) nerlaffen tjaben

— ober fjaben Sie öielteidjt 3fjre ©an« nidjt bei iljm

fdjädjten [äffen? Unb wenn Sie nun —

"

„®ott fott fid) erbarmen!" rief entfefct ber Wann
in bem ©ewanbe mit ben Scfjaufäbcn, inbem er baffetbe

mit einem 9iucf Don ben Sd)uttern riß: ,,3d) mufj

jum SRaw, 'ne Sdjaale madjen: wie fann man effen,

wa« biefer Sidjt gcfd)äd)tet t)at!?" unb fpornftreid)«

rannte er bauon.

Die Slufregung in ber ©enteinbe war in ber £f)at

nidjt unbegrünbet. i?or ungefähr fedj« 5Dconaten ljatte

fie il)rcu ©d)äd)tcr burd) ben Job oerforen unb biefe«

2lmt balb barauf einem nod) jiemtid) jungen, mit ben

beftert 3eugniffcn oerfc()cnen Wanne übertragen, nad)=

bem berfefbe ba« bei bem Ort«rabbiner übtidje (Iramcu

glänjenb beftauben.

Stuffattenb rafd) Ijatte ber neue ©emeinbebeamte

c« üerftanben, bie Sldjtung unb S'remibfdjaft ber ®e=
meinbegtieber fid) 51t erringen. «Sein gewanbte« unb

bod) befdjcibenc« SÖefen, fein ciuneljmcnbe« Sleufjere,

fonnten mol)t aud) wärmere ®efül)le enncefen, unb man
Pufferte, bie fdjöne SRatjct gewin, bie Jodjter eben jene«

Wanne«, ber nid)t fo rafd) ©djlimme« Don ib,m glauben

wollte, l)abc il)m ifjr 'öci-, gefdjenft unb nad) ben „brei

SOBodjcn" folltc bie Verlobung beröffentltdjt werben.

Sic projeftirte SSerbinbung begegnete aud) natjcju Stiler

©t)iupatl)ie ; bie jungen geute fdjienen für cinanber ge»

fdiaffeu; nur jener forpulentc Wann war ein erflärter

SBiberfadjer be« SBorbeterö.

(§r war SBitttoer unb batte fein Singe auf

9ial)cl geworfen, biefe l)atte jebod) feine Bewerbungen

jiemlid) fdjroff jurücfgemiefen. ©af? er feinen 9?cbcn=

bul)ler l)ierfür öcrantwortlid) madjte — wer wollte iljn

bc«l)alb fabeln? tSr war and) ber Sinjigc, ben ba«

am SBorabenbe aufgetauchte ®erüd)t mit einer 2lrt

©djabenfreube erfüllte. Ccnfen wir bariuu nid)tfd)limmer

dou beut in allen fiebrigen äufjerft ad)tbarcn, brnoen

Wann; er liebte iHaljel unb glaubte, nun mieber auf

ifjren Scfi(5 Ijoffcn ju bürfeu.

S« war nämlid) am 23orabenb be« ©abbatl)«,

al« bie ganje ©emeinbc in ber t)ctlcrlcud)teten ©önagoge
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ficb bereit« oerfammelt tjattc unb bei- 3>orbctcr mit

feiner fehöneu ftangüoflen Stimme in bem alten t)err=

lidicn Siebe bie ©gbbatflbraut hriüfommen hief;, ba

Ijatte fid) plöfctid) ein burctjreifenber $ote bis in bie

oorbercu Sicihcu gebrängt unb mar mit halb unter*

brücftcm Sdjrci, bem 33orbeter anftarrenb, ftefjen gc=

blieben, ©iefer tjattc it)u fdjmcrltdj gewahrt, nub

mätjrcub beS ®otte8bienfteS war ihm überhaupt oon

feiner Seite 95ead)tung geworben, ©od) (Siferfudjt

fchärft ben ©tief. 9?ad) ©eenbigung bev ®ebete mar

Äohn herbeigeeilt, Ijatte ben gremben mit bem üblid)cn

„©djalom aledjem" begrüßt unb it>n 311 Sifdjc geloben.

iSin Ruberer mar il)iu jcbod) fd)on juüorgefommen, unb

bonfenb hatte ber fok abgelehnt. Sotju bif? fid) auf

bie Sippen; bodj aufgefdjoben ift nidjt aufgehoben; er

forberte ben gremben auf, ihn am fotgenben Sage ;u

befudjen, unb biefer fagte ju.

©er braue Mann l)ättc bie ©nlabung erfparen

föuuen, baS 33erf)ängnifj mar rafdicr al« er.

©er ©aftfreunb, bei bem ber grembe ben Sabbattj»

obenb ocrbradjtc, mar jmar fein ®egner be8 SJorfänger«,

bod) and) er ijatte ben eigenthümtidjeu 23ticf bemerft,

mit bem ber ©urdjrcifcubc ben ßljafan betraditet, unb

alö fic nad) beenbetem 9)ial)lc traulid) plauberub nodj

am £ifd)c fajjcn, fragte er ben JKcifcnbcu, mie ihm

ber ®efang in ber Snnagogc gefallen.

©er i^olc fuljr mit feinen fnodjigcn gingern burd)

ben bereit»? ergrauten Vollbart. „£>m," erwiberte er aus»

meidjenb. „ber junge ÜRenfdj l;at eine träftige Stimme."

„3hr habt il)ii beute nid)t jum erften 3Ral gc=

Ijört?" forfdjtc ber Rubere.

,,©od)," entgegnete ber grembe, „getjört fjabe

ici) ihn beute fidjer jum erften 3Rat, aber — " @r ftoefte

unb fulir abermals haftig mit beu gingern burd) ben

SSart. ©te Neugier beS £auStjerrn mar erregt.

„3hr betont ba« „gehört" fo eigen, baf; man

fdjwörcn ntödjtc, 3hr hättet ttm bod) fd)on irgeubmo

gefcl)cn. Äommt, bcridjtct, waS 3t)r Don itjm miffet;

Ol)r fennt il)n oermutrjtidj pou frütjer, l)icr ift er erft

feit fünf Neonaten als liljafan unb Sdjodjet."

„2Ba8?" rief ber 1>olc, „Sdjodjet ift er aud)'?"

unb mit einer il)in picllcidjt fclbft unbewußten iBc»

megung fd)ob er haftig feinen Scffcl uom SEifdje fort

unb rieb fid) balb bie Sd)läfc, balb l)iutcr ben Dfjren,

balb fuhr er wieber mit ben gingern burd) ben SBart.

SOJit wadjfenbem Staunen beobachtete ber $>au$rjerr

biefc« fcltfame ©ebahren unb brang nun ernftlid) in

beu gremben, eS ju ertlärcn. ©od) ber s13olc joufte

jur äbwedjStung bie (angen Scitenlodeu.

„ÜJlan fann fid) irrren," meinte er, bebädjtig ba«

£>aupt miegeub, „unb mie oft trifft fid)'« nid)t, bafs

jWei 2)ceufd)cn einanber ätjnlid) fcl)en, bie fid) nicntal«

gefeiert, greilid), jmifdjen ätjnlid) feljen unb ätjnlid)

fe()en ift aud) ein Unterfd)icb. — Unb — (jabc id)

bod) gemeint, ber Sdjfag müßt' mid) treffen, al« id)

ben SÖtenfdjen bor bem Dmcb gefetjen
—

"

„Unb er ift nnfer Sd)ädjtcr," fiel ber A>au«herr

ein, „bebeufet, menn 3rjr UnredjteS non ihm miffet,

fo feib 3ljr öerpfßdjtet, eS mitjutfjeilen."

„Sßatjr — '8 ift mal)r — menn e« aber bod)

ein Ruberer wäre! — Wa, wartet nur bis morgen
— morgen werbe id) mid) überzeugen — unb menn

id) mid) nidjt geirrt
"

i'lnt fotgenben ÜJcorgen mäl)renb bc« grütjgotteS*

bienfteS liefe ber ^ole ben SSorbeter uictjt au« ben

Slugen. @r mar ein frommer, gemiffculjnftcr üttanu,

ber e« fid) nimmer ocr$ict)en Ijatte, einem Unfd)ulbigen

gegenüber nnbegrünbeten 25erbad)t StuSbrucf ju leitjeu,

ber jcbod) im entgegengefe|ten gälte c« al« feine <ßfltd)t

betractjtete, ben Sctrügcr 511 entfarocu.

?ll« ber ®otte«btenft beenbet unb aud) ber 35or=

betcr fid) anfd)icfte, bie Snnagogc j» »crlaffen, trat

ber grembe bid)t an itjn t)inan un b fdjaute it)m mit

feineu großen bunfetn klugen forfdjcnb in ba« 9ln*

gefidjt. Unangenehm berührt burd) biefe« ungewötjnlidje

©cbafjren, molltc ber ©emeinbebeamte rafd) an il)iu

oorüberfdjreiten Sr befann fid) jcbod) eine« Ruberen

unb bot bem gremben mit bem übtidjen ®ru§e bie

$>anb. ©er grembe aber erwiberte meber beu ®ru§,

nod) berührte er bie iljm bargebotene §arib; er neigte

fid) nod) nätjer ju bem itjm gegenüber Stctjcnben unb

flüfterte bem Srbleidjenbeh einige 3Bortc 511. 2Bie uou

gurien »erfolgt, mar ber äSorbeter barauf au« ber

Snnagogc geeilt.

211« nad) faum jWei Stunbeu bie ©emeinbe auf«

9ccue fid) öerfammelt Ijatte unb ber 2Ruffaf=®otte«=

bienft beginnen foltte, ba — fcljlte ber SSorbeter. —
Solan fd)icfte in feine SEBofjnung; überall tjin, mo man

il)n iiermntljcn tonnte — er mar ocrfdmuinben. —
Unb gleid) barauf tjattc fid) ba« ®erüd)t uerbreitet,

jener bereit« mefjrfadj crmätjntc grembe t)abe in bem

St)afan einen
s
DJJcnfd)cn erfannt, bem er im 33orjal)re

in Sonbon begegnet mar, gerabe al« bcrfclbc au« einer

Sirdic trat, in ber er bie Saufe empfangen.

3ld)t Sage waren nerftridjen. ©ic (Srregung in

ber ®emeinbe ob bc« plö^lidjcn 3Jerfd)WinbenS iljreS

Sd)äd)tcr« nub be« gleichzeitig über bcnfclbcn aufge

taudjten ®crüd)tc« Ijatte fid) nod) immer nidjt gelegt;

gab eS bod) fein 4>auS, baS burd) biefeS Sreignif] nidjt

empfinblid) bcrüljrt worben märe. SBiele gamilien

batten gleidj an bem ermahnten Sabbatlj bie für ben»

felbcn bereiteten Spcifcn nidjt genoffen. Slnbere hatten

erft uadjträglidj bie Sonfequenjen ber uugeljeuerlidjeu

Sunbc in (Srwägung gebogen. gortfelsung folgt.
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über bie Inümfroge in pfiitfdjhinb.

Sit« üor jttfllf Soljreu 35eutfd)lanb aufhörte,

ein „geograöf)tfdjet begriff" 31t fein, al« ber öelbcn»

faifer und) ben glorreidjen Stegen bc« großen bcutfd)=

fron.^öfi)d)cn Stiege«, beut cinntütljigcn SRufe ber gürften

unb bee! SSolfe« fotgenb, ba« 35eutfd)e SRcidj nad)

65 jähriger ^luftöfnttg »ieber rjcrftclltc in ungeahnter

vx-rrlichfeit unb Ü)cad)tfüllc, ba gejdjaf) biefe« nad) beut

erften faiferttdjen ÜRanifeft, „gcftüfct auf bie geeinte

Sraft feinesi ißolt'c«", wctd)e« in heißen, opfer=

mutljigcn Sümpfen fid) feine Einheit unb ©rößc er«

ftritten. 35er ©d)luß fencr benfwürbigen, gninblcgcnben

faiferlicheu ^roftamation aber fprad) bie Öoffnung au«,

bafj ®ott beut Saifcr unb feinen 9iad)folgern an ber

Satferfrone 35eutfd)ianbS »erteilen wolle, „allezeit
sUccl)rcr

bc« 9?cid)e« 511 fein, nidjt an fricgerifd)cn (Sroberungen,

fonbern an ben ©ütern unb ©aben bc« grieben« auf

bem ©ebiete nationaler Söohlfahrt, greiljeit unb

©efittung."
3ubet erfüllte ba« £erj bc« beutfdjcn 23olfc«, in

geregtem ©totje freute e« fid) feiner »icbcrerlangtcn

iücadjt unb Sinhrit unb taut jaudföte e« feinem Saifcr

31t, beffen Sorte in jebem bcutfdjcn ©cntütl)c be*

geifterten Sffiibcrljall fanbeu.

Unb jefet, nad) 12 3al)rcn, bie Subcnfragc

im 35eutfd)cn Stcid) ?

!

©oute ber ©eniu« bc« beutfdjcu SßolfeS nid)t

trauemb ba« £>attpt oerljütlcu? «Sollte er nid)t weh*

Hagen, bafj an ber geeinten Sraft feine« 23olfe« ber

SBurm ber 3mictrad)t, bcö -"öaffe« nagt, — baß beffen

©efittung getrübt unb ocrwilbcrt »erben foll? Sollten

nidjt bie auf ben blutgeträuften ©djtadjtfelbern ©pidjern«,

Sßörtt)«, 3Bcißcnburg«, ©raoelotte« ben £elbentob

fd)lafcnbcn tapferen Sricgcr fid) au« ihren ©rübern

ergeben unb in eblent 3^'» gvoltcnb burd) bie beutfdien

©auen rufen: nid)t baritm Ijabcn wir gefiimpft unb

geblutet, nid)t barunt finb wir freubig in ben lob

gegangen, bafj nad) fuvjcr grift baö beutfdje 35otf, ba«

»ir burd) Stufopferung unfere« Beben« geeint, in £ajj

unb öaber au«einanber Hofft; — ^Jroteftanten, Satt)olitcu

unb Suben, Ijaben wir ciumütl)ig at« 35cutfd)c für

bc« Sßaterlanbc« ©röße unfer Sieben eingefefct, — 33er»

rüther au bem •'öciligftcn, wer 3»tctrad)t unter 35eutfä>

lanb« ©öljuc fäet, 93crrüther, »er beu ^aß unb baö

SSorurttjeit fd)ürt!?

Unb »ir, bie jübifchen Bürger be« 35eutfd)eu

9?cid)c«, ber ©egenftanb bc« 3$orurtt)eit«, ber 2ln=

fciubitng, be« 9?cibe« unb ber 33crad)tung, au« »eldjen

bie hüßlidjc Srfdjeinung Ijcroorgcgangen, »ctdjc man
al« „3ubcnfrage" bejeiefmet, wir — wir weinen mit

bem ©eniu« Dcutfdilanb« ob ber iu-rirrung eine«

£t)cile« uuferer beutfdien 33rüber. SQäir finb iwn SBcl)»

miitl) erfüllt, baf? inmitten be« bentfdjcu 23olfc«

üttänner aufftel)eu tonnten, »ctdjc längft cingcriffcnc

SBüllc wieber aufridjten mochten, bie ben SBruber uon

bem ©ruber fdjciben, unb längft bergeffen gewütjutc,

einer finftern, roljen gut augel)örenbc 3bcen in bie

lidjte ©egenwart einjufüf)ren fid) bemühni. Sil« treue

©ohne unfere« großen bcutfd)cn SBaterlanbc« empfinben

wir fd)incrjtid) ben Sfiafet, wcldjen burd) ba« Stuf*

taudjen ber „3ubcufrage" ba« 3lu«lanb bem beutfd)cn

Tanten anheften tarnt; at« ernfte beutfdjc Patrioten

fdjaucn wir beforgt ber 3«£unft entgegen unb fürd)tcn

bie ©d)übignng, »eldjer ber bcutfd)cn ©efittung au«

biefer Saat ber 3vol)l)eit unb ®eiftc«t>cr»irrung er»

wadjfen fann.

(S« ift eine trübe 3"t für ba« beutfdje 33aterlanb.

Siuc fdjwicrige Aufgabe ift it)m gcftcllt. @« foll ben

Seim ber 3ünctrad)t ucrnidjtcn; c« foll bem 33orurtl)cil

feine ötütte gönnen; c« foll ben böfeu 3lu«»ud)8, bie

3ubenfrage, lo«(öfen bon feinem Sörpcr; e« foll itm

fo güitälid) au«fd)eibcn, baß leine ©pur baoon ju»

rüd'bleibt.

Unb e« ift eine trübe 3"t aud) fpejiell für un«

jübifdie 35eutfd)e. SBir »erben angegriffen, oerläftert,

gefdjmäljt. "OJcau fud)t nn« bc« natürlid)ftcu, Ijciligften

SRerrjteS jn berauben; man »itl un« jn s13aria« ftcntpelu;

man greift unfer ttjeuerfte« ®nt, ba« tljencrftc,

»a« ber 93?cnfd) fein nennt, unfere Religion,

au. 3jßir muffen bem Singriff ©egcuweljr leiftcu;

muffen un« oertbeibigen; muffen für unfere IsJtjrc,

unfer 5Red)t, unfere Religion einfielen. Sil« ob bie

legten 50 3af)rc nidjt bie Wanifcftationcn einer im

fteten gortfd)reitcu begriffenen gebetljlidjcu @nt»idelung

bc« geiftigen, fittlidjcn unb politifdjeu V'cbcn« aller

bcutfdjcn ©tümmc auf bie lafcln ber ®cfd)id)tc ein»

gegraben Ijätten ; at« ob ein l)albe« ©üfulum au« beut

geben einer Nation, wie ber beutfdien, mit einem -VHtudjc

au«gelöfd)t werben tonnte, unterfängt fid) ein Heiner

Sljeil biefer großen Nation bie 2lxt anjulegen au ben

l)bd)ftcu 9iationalfd)atj, au bie ©efittung unb ben iitnern

grieben, um ben fd)limtuften Ccibcttfdjaftcit 311 fröl)ncu,

wagt e«, bie ©enoffeu eine« Staate«, bie Bürger eine«

33oifc« gegeneiuauber ;,u l)c^cu unb bie rul)iuwürbig|teu

grrungeufdjaften einer Nation : Sultur, ^3ilbung, (Stnig»

feit in ÖTagc jn ftcllen.

35enn bnrüber fann fein 3wcifct l)crrfd)cn: gelingt

e« biefem innern geinbc, einen Seil in ben grieben

unb bie ßinljcit be« beutfd)en i>olfc« ju treiben, oer=

mag er c« burdjjufefcen, baß bie 1
l

ji "^vojciit jübifd)cr

4)ciitfd>n ber Collen ©leid)bcrcd)tiguug mit ben übrigen
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/4 $rogem bcittfdjcr ©ärger berluftig geben, bann

feiert mittelalterlicher Söaljn feine fd)önftcn Üriumplje

über bie Slufflarutig her Stajett nnb bas bcutfdje

Soll ficht fein 9ied)t nnb feine 8rcil)ett, feine tuttur

unb feine Silbung, fein Jlnfeljcn nnb feine @h,rc ge=

fätjrbct. 3n bein Slugcnblicfe, wo ber 3ube oon tljm

jum ißaria begrabtrt wirb, fteigt aud) eS oon feiner

ljol)cn Stufe fjernteber nnb würbigt fid) fetbft jum

Jßarta unter ben Suttitröötiern ber ßrbe herab.

3ubcm mir uns roct)ren, tnbem mir für unfer

SRcdjt unb unfere (Stjic auf ben Vtan treten, matjren

wir nidjt allein bie Öhre unb baS 9?ed)t eine« fleincn

Vrud)tl)cilS beutfeher Nation, wir wat)rcn auet) jugieid)

bie (Sljre nnb baS SRecht unb bie SBürbe bc§ gefammten

Volles. SBir üben eine eminent patriotifdjc ^ßflidjt,

wenn wir unö gegen bie 3ubenfragc wenben; wenn

wir bie 9}id)tigfcit unb ijwblhcit, baS Unroabre unb

Verbcrbtidje berfelben nacbjnweifen uns bemühen. (S*

Ijanbclt fid) bei ber 3ubcnfrage nid)t nur um baS

933 o hl unb 9Bcl)c einer tjalbcn ÜJiitlion £)cutfd)cr,

fonbern um ba« 2Bol)t unb 3Bcr)c Bon 42 5D?illioncit

©cutfd)cr. SBenn bie £>)bra beS SRaccntjaffe«, beS

fonfcffionctlcu v>aberS erft hier iftir ^aupt fiegreid) er»

tjoben, bann wirb fie, bie oiclföpfigc, aud) in anbere

Stiftungen jüngcln unb ben ^rieben unb bie @in=

tradjt ber Wation uintlanunern, um fie in tf»r fumpfigcS

Element tjiuabjujicrjcn unb 511 tobten. 335er wirb als»

bann ber Jöerfulcs fein, ber tt)r ben SobcSftoß 51t »er»

fe(3cu im Stanbe ift?

233ir gefteljcu eS offen, eS ift ein tief fdjmerjItdjeS

®efübl, baS uns bcfd)tcid)t, tnbem wir biefer patriotifdjeu

Vflid)t uns wibmen. Dajj wir fjeute. nod) gcnötljigt

finb, baSjemge ju wiberlegen, was längft wibcrlcgt

worbeu, was eigentlid) cor bem 9fid)tcrftul)(c cincS un*

befangen urthcilenbcn i^crftanbcS feiner 3Bibcrlcguug

jemals beburft hätte — baS ift fcljr nieberbrüeteub.

£)ennod) tonnen unb bürfen wir uns il)in nicht entjicheu.

3m VolfSmünbe lebt ber ^luSfprud) : \1af3 fei

crfiuberifd). SBenn man jeboch bie „Oubcnfragcn", wie

foldie in ben Derfdjtebenften Säubern, unter ben

Wedjfetnben SBerrjättntffen unb Betten, aufgeworfen finb,

näljer betrnditet, fo wirb biefer JluSjprud) grünblid)

Sügcn geftraft. ©ie Subcnfragen äl)ncln fid) alle, non

ber älteftcu, ber Vertreibung uufcrcS 9lhncn 3faaf aus

^hiliftäa an, bis jur bcntfdjcn unter ber ?lera Stöcfer»

£>enrici=9tuppet. — WcucS wirb nidjt uorgcbradjt, DJcucS

ift nidjt ju [ernnbern. .vuer 'gilt in ber Sthat baS:

„Stiles fdjou bagewefen."

£>ic SBcronftalter ber heutigen 3ubenfragc I)abcn

fid) an ihren ältefteu Vorgängern ein Veifptel genommen;
wie 'ißljarao Vift anempfahl, alfo greifen and) fie ju

ÜRitteln, weldje weniger ber Älugl)cit als ber Schlauheit

entflammen. Sic füllen eS, bafj auf grobem 2Bcgc

bie 3ubcufragc nid)t in ©jene gefegt werben fann,

baf3 oor bem gorum beS ftrengen SRcd)tS ihre Ve=
ftrebungen feinen ©taub polten, baß an bem lebenbigen

®crcd)tigfcitsfinnc beS 93olfcS jeber Vcrfuch ciueS offenen

9icd)tSbnid) fd)eitcrn würbe. «Sie erarfjten eS bcsl)alb

als itjre oorncl)ntlid)ftc 2lufgabe, junäd)ft baS 9tcd)tS=

bewuJ3tfcin ju trüben unb bie Segriffe ju oerwirren.

Sie fageu, bie 3uben feien feine 5)eutfd)c, feien oief=

mcljr ©inbringlidje, gretnblinge, weldjeu man nur ein

®aftrcd)t einjuräumen braudje, bie aber oon bem
©cnuffe unb ber 2;i)citnal)mc an ben wcfentlidjftcn

SRcdjtcn ber Nation auSgefdjloffen werben fönnen.

(gortfeyung folgt.)

$orrc[j)onbcu$cn unb ^nd)ittfjtcn.

SDeutf^lonb.

©annotH'v, 29. 9cod. ©ic s-!33ieberbefc^ung unfereS

öcrwaifteu SanbrabbinatS, beffeu Verwaltung oon Seiten

ber Sanbbroftei bem ßanbrabbiuer Dr. ©uttmann ju

•^ilbcSljeim iutcrintiftifd) übertragen ift, nimmt baS

allgemcinfte Ontcrcffe in 2lnfprud). 3n golge beS 2luS=

fdjreibeuS beS Ijicfigen ©Wiogogcn = ®emeinbcDorftanbeS

liegen brcifjig S'anbibaturen oor. Sine Äommijfion,

aus ben fünf 93orftel)eru unb fünf SRepräfcntanten be=

ftchenb, ift niebergefefct worben, um aus ber ^ai)l ber

Vcwerber bieienigen ouSjuwäfjlen, wcld)C jur Slbtjaltung

einer Vrobcprebigt eiugclaben werben foücn. 1)af3 wir

biefer, für unfere ©emeinbe fowotjl, wie für bie ^rooinj

hod) bebeutfamen 2tngclegenl)eit eine ganj befonbere,

ernftc 2lufmerffanifcit wibmen werben, üerftcfjt fid)

wol)l oon fclbft.

@S finb bei unS jwei größere 2tbf)aublungcn ein»

gegangen, meldje bicfclbc in eiugctjenbcr SBeife bcleudjtcn,

jebod) in einzelnen fünften mit einauber in SBibcrfprud)

fteljcn. 1)ie (Sine betrachtet bie SSatjl oon bem Staub-

punfte ber hiefigeu ©emeinbe, bie Inbcrc oertritt bcn=

jenigen ber ^rouinj. 3Bir t)aben beibe für fpätcr ju*

rücfgclcgt unb wollen tjeute nuS nur auf bie 2in-

fütjrung weniger, ben SaljlmobuS betreffenber gefefe»

lid)er Veftimniuugcn befdjräufeu. ©ie Vcrorbnung oont

19. 3anuar 1844 fdjrcibt oor:

„§ 64. 35te Canbrabbincr werben oon ben St) na*

gogeu = ®emeinbcn beS SanbrabbinatS -- 33ejiirfS nad)

abfoluter Stimmenmehrheit gcwätjlt; Dorbet)ältlid)

ber Veftätigung beS aJJiniftcriumS beS 3nncrn (§ 21

beS ©efefceS oont 30. Sept. 1842).

„§ ö5. 33ci ber Söatjl Ijat jebe Synagogen <©e=

meinbe eine Stimme; biefclbe, für weldjc ber Canb=

rabbincr jugieid) als Uutcr'9iabbiner wirffam fein foll

(in biefem galle bic®cmeinbc^annooer) jwei Stimmen
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abzugeben. Diefe ®cmcinbe Ijat aud) br et bc =

f
ä l)

t
g t e fanbibaten oorjufdjlagcn, oon melden

einer 511 roätjlcn ift.

„§ 66. Die ffialjl muß" erfolgen an bem Orte,

roo ber tfanbrabbincr leinen Si(3 Ijabcn foll, unb unter

ßettung eine« lanbbrofteilid)cn SommiffariuS, nad)

nätjcrcr oon ber £anbbroftci 511 treffenber Seftimmung."

„§ 67. SS muffen alle St)nagogen-'®cmcinbcn

beS ScjirfS jur £()cilnal)mc an ber 2£at)l aufgeforbert

»erben.

„§ 68. 3ebe St)uagogcn=®emeinbe fonu 51t bem

Snbe einen Söetiollmädjtigtcn ernennen. Die Stona«

gogen ©emeinben, roeldje nid)t burd) 33eDollmäd)tigte

öertreten finb, follen als ber ÜJcefjrfjeit beitretenb an»

gcfcfycn werben."

3Jad) bem §13 beS (Statut« für bie Sßerroaltung ber

Sl)nagogcn=®cmcinbe 511 £>annoöer com 29. SJcärj 1869

fjat bie ®emeinbeDerfammlung bie SBatjl beS 2anb=

rabbincrS oorjunctjmcn.

Demgemäß t)at °ie f)icfige ®emeinbeüerfamm(ung

junädjft „brei befähigte Sanbibaten" ju wählen unb

ben übrigen ©emeinben, 49 an ber 3ar
)

, <- oorjiifdjlagcn.

Sei biefer engeren 3Bal)l jätjlt baS SSotum ilrreS

öeootlmädjtigteu für 3 in ei Stimmen. Der Ijiefigc ®e=

meinbcoorftaub ift bei ber Vanbbvoftei oorfteüig geroorben,

baß" ber St)nagogen=®cmcinbe 'öannooer in 21nbctrad)t

ifjrer, feit Smanirung ber Söahlorbnung ertjcblid) gc=

ftiegeneu Öcüölfcrung forool)!, roie ifjreS bebeutenben

Beitrags jur Scfolbung beS ßanbrabbincrS, ein er«

roeitcrteS Stimmrecht eingeräumt roerben möge, unb

jroar bis 511 16 ober 17 Stimmen.

(Sine iSntfdjeibnug ift über biefcS ®efud) nod) nidjt

erfolgt.

©erlitt, 27 Wooember. SS finb in lefcter 3C ' (

üerfchicbcnc gälte oorgcfommcn, in roelchcn baS 21b»

lefjnungSredjt gegen jübifdjc 9tid)tcr in Slnroenbung gc=

bracht roovbcn ift. SS ift mir nicht befonnt, ob bem

Slnfprudjc auf 21'ilcfjmiug cnbgültig golge gegeben roorben.

So lüili mir aber fdjcincu, als ob ein foldjcS ®cfud),

burd) roeldjcS ein Stidjter aus bem ®runbe, roeil er

Qubc ift, pcrljorreScirt roerben foll, ftctS ju oerroerfen

ift Die §§ 24 bis 29 ber ©rrafprojejjorbnung unb

§§ 42 bis 47 ber 3ioilP r OjCt5orbnung geben bie formen

an für baS oon ber StaatSanroaltfdjaft, bem 1>rinat=

fläger unb ©cfdjulbigtcn, bejro. ben Parteien, auSju»

übeube 2lblcl)nungSredjt. 21ußer ben gällen, in roeldjen

ein 9tidjtcr dou ber Ausübung beS SiidjtcramtS traft

®cfct! es auSgefd)! offen ift, fann bcrfelbe nur rocgen

Söeforgniß ber ^Befangenheit abgelehnt roerben. SBenn

eS aber ftattljaft fein folltc, eine foldje Seforgnij? aus

bem ®runbe anzunehmen, rocil ber dichter als 3ubc

ber Partei ober ben SÖctlagtcn gegenüber, roeldje 3uben

finb, befangen erfcheiut, ober roeil ber Söcflagtc ctroa

ber JBeleibigung ober 3?erlenmbung oon 3ubcu bcjidjtigt

roirb, fo roürben barauS fid) Sonfequenjcu ergeben,

roeldje eine Hemmung ber SRedjtSfpredjung herbeiführen

tonnten. SS ift nämlid) gar nidjt abjufefjcn, roarum

man aisbann nidjt aud) bem d)riftlid)en SRidjter auS bem

Umftanbc, bafs er Sljrift ift, eine Befangenheit oinbijircn,

ober gegen ifjn bie ©eforgiüß einer foldjen geltcnb madjen

tonnte. SBcnn eine chriftlidjc Partei, ober ein djriftlidjcr

iöctlagtcr bie ©eforgnif; geltcnb macfjtc, ber jübifdjc

9tidjtcr fei ber jübifdjen ®cgenpartei ober bem djrift*

lidjcn Setlagtcn gegenüber befangen, ober roenn ber

Staatsanwalt eine foldje iöefangcn^eit beS jübifdjen

9tid)terS für ben jübifdjcn ©eflagten behauptet, wie

rootltc man bann bie gleidjc 23cl)auptuug in Setreff

eines d)riftlid)en $Kid)terS für ober gegen eine cbriftlidje

ober iübifdje Partei unb einen djriftlidjcn ober |übifd)cn

Sctlagten surücfjinüeifcii oermögen? SS roürbc alfo

in einem gegebenen gaüe ein jübifdjcr 9tid)tcr oon ber

djriftlidjen Partei unb ein d)riftlid)cr oon ber jübifdjcn

Partei als befangen abgelehnt roerben. ?0Jau müßte

einen mutjamebauifdjen 9tict)tcr berufen, roeldjer ben

beiben Parteien oöllig unbefangen gegenüber ftänbc.

Unb roenn ein djriftlicbcr n'cgcn Scleibigung beS 3ubero=

tf)iimS ober eines 3ubcn 2Ingcflagter ben jübifdjcn

9tid)tcr pertjorreScirtc, fo tonnte ein rocgen Öclcibigung

beS Sf)riftcntf)umS ober eines Stjriften ängcflagter, fei

er Stjrift ober 3ube, ben d)riftlid)en 9tid)tcr roegen

Scforgnifs ber 23efangcnf)cit ebenfalls ablehnen unb

eon einem jübifdjen 9tid)tcr gcridjtct 311 roerben oer=

laugen. Die 23crroirrung roüvbe aber immer größer.

Der jübifdje ober djriftlidjc 9eid)tcr tonnte befangen

erfdjeincn ju ®unftcn beS Slngctlagtcn, je nadjbcm bcr=

fclbe feiner 9teligiou augcljörc unb in 93cjug auf baS

Delitt im umgetctjrten 23crl)ältniB. ÜBer folltc alsbann

9tid)tcr fein? Ss muffen bcstjalb alle ans ber {Religion

beS SRidjterS btfoenommenen 2lbtct)nungSgefuct)c als

nidjtig jurüdgewtefen roerben, roill man nidjt ben

9ted)tSftanb überhaupt erfdjüttern. Dcrgleidjcu SBor*

tommuiffe finb fcljr betrübenbc ^c\ä>m ber £tit. Sic

roeifen barauf t)in , roie burd) bie beflagcnSroerttjcn

Agitationen gegen ben ^rieben unter ben Staatsange-

hörigen ber gcfäljrlidjftc Seinb beS Staatslcbcn-j, basOTi^

trauen }tt)ifd)en ben ©urgent, erjeugt unb gcnäl)rt roirb.

ftöltt, 25. SRooember.

-\bx "im»,B' D^nv D^nn ^

Die frommen finb unftertuid); aud) und) iljvcm

jtobe leben fic Ijicnicbcu. 3l)r ganjeS irbifdicS Dafcin

mar ber llnftcrölidjtcit geweift. Sie oerftanben roaljr

l)aft ju leben; fte oerftanben cc, iebent ÜRomente tt)re8

SrbcnroallcnS einen eroigen unucrgäuglicbeu 3ul)alt 511

geben. Sic geisten mit jeber SÖiinute; fic mußten,

baf3 in jcbem Stugcnbficfe ®ott fic oon l)iuucu abrufen
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tonnte, uitb boritm gönnten fie ftcf» feine 9?aft nnb

feine 9tuhc, in ©einem ©tenfte ju fdjnffcu nnb 31t

ftreben. @in fotdjer „©crcdjtcr" ift oon im« gcfdjicbcu;

ein folctjer Sßann, Söieifter in ber fchmicrigen Sunft

be« geben«. .s>od)bctagt, 83 3at)rc alt, ift Öerr

3. W. 1SI ary eingegangen in bic ©efilbe bev (Seligen,

311 feinen ©enoffen „ber SBerfammlung ber frommen"
im 3enfett«. 2Bic fein .fjerj für alte« ©utc nnb (Sbtc

fdjlng, tute c« für alte? •'pohe nnb 'öcitige erglühte,

affo battc ber (Sntfd)lafcnc bor ollem ber SBtibungä

anftnlt für ifraclitifdjc 8er)rer be8 SRfjeinlanbeö feine

l)iugcbung«oollftc Jl)ätigfeit geroibmet. Sr Ijattc c«

erfannt, bafj bon biefer Nnftalt au«, einer ?ßflanjftätte

editen Jl)ora ©eifte« nnb geben«, in meitc Srcifc l)incin

mahrljaftc ®ottc«furd)t nnb roafjrtjaft jübifche Sßtffenfdjaft

nnb Silbnng getragen merbe, baß barum für fie hurten

bie Srfüßung ber hehren Slufgabc min i'^inS nnb

iW^> mby T?nm umfaffe. Unb barum mar er

nncrmüblid) tljätig, beren Scftanb 31t fid)ern, beren

3mccfc 31t förbern unb bereu SEBirftmgöfretS 311 erweitern.

@r fdjeute feine SDtüfje, nidjt bic iöefdjroeritcfjfett ber

Steife, um SRitgliebcr für ben herein 311 roerben,

roeldjer bic Erhaltung biefer Slnftalt sunt ^mäc hat.

3n jugenbfrifd)cr unb ingcubftnrfer ABcgciftcrung ücr=

ftanb er es »nie Seiner, fclbft SSiberftrebenbe für feine

tjciligc ÜJJtffion cntpfüuglid) 31t ntadjen unb fie 31t

Seiftungen 311 ocraulaffcn. (Sine feiner legten -\Saub=

luugeu auf (Srben mar eine rcidjc Spcttbc für ben

intenbirtcu Sau eine« ®ebäubc« für biefe Jluftalt.

9J?it 9ted)t roanbte £err Rabbiner Dr. ^tato in feiner

bcrrlidicn Jrattcrrcbc auf biefeu (5blcu bic Sdjriftftcllc

©antuet II, 23,20, in ber Sluffaffung Serad)oth 18 an:

nitys 21 (Vn np) ti t:\x p y-pin*1 p lnrm
^>NX3pü l)iumcifcnb auf bic eifrigen ©emüfjungen unb bic

Dpfcrmilligfcit, bic ÜJJarji für bic Stuffüfjrung eine«

©cmtnargebäubeS nod) faft bis jum legten Sltfjemjuge

bethätigt blatte, mcldic« 5m- s2hifnal)mc einer großen

3al)l tum min 1

? D^JJIB, uon beut heiligen gchrcrbcrufc

int ©ienfte ber Slhora fid) mibmenben Jünglingen bc=

ftimmt ift; mim D^J?1S ppl rplff, rote er atfo

geftrebt, bic 3n ')l ber für bie Sljora SBirlenben 31t

mel)rcu unb an ber Stätte ber £b,oramiffcnfchaft 31t

berfammefn; rote er pja JTu'b liTU atfo für ben Sau
biefe« Kaufes tfjattg geroefen ;nr üKefjrung ber ®otte«=

crfcuittnif! njTT ]ivn JHW. ÜJiögc fein Slnbenfen

jum (Segen bleiben, unb biefer Segen fid) bartn bc=

theitigeu, baß ÜJZänner au feine Stelle treten, um in

feinem ©eifte, mit feiner •Eingebung, mit feinem Sifer

31t mitten.

ftölu, 27. 9J00. 3d) Ijabc 3f)nen mieberum tief

betrübt ben Sob eine« Sßacfcru, eine« unfercr Veteranen,

ber unerfchroefen unb tapfer, treu unb ftanbhaft bic

Staubartc bc« Subcntljum« burd) ein lange« gcfcgnctcö

geben tjinburd) uns oorangetragen fjat, anj^eigem

SOJofc« Slbratjam 23ettjantin ift nach, einer 80jäl)rigcn

hjeuiebigen ^ilgerfd)aft jttr einigen Scligfcit eingegangen.

Die I)crrfict)ften Ütigcnbcu jierten ben (Sntfdjlnfcnen.

4>er3cu«gütc, Sbclnttitl), DJfilbc, Äarafterfcftigfett, mafjr»

fjafte 58cfd)cibcul)cit nercinigten fid) in il)tn 311 einer

l)arntonifd)cu Srfd)einung, bie Tillen tinoergeßlid) bleiben'

tuirb, meldjeu TOofe« ^Ibraljam ©enjamtn naljcgcftanben.

Sr mar ber @totj feine« greife«, geliebt unb ocrcljrt

oon ffinbern, Gnfeln unb ffrcuitbcn. 3n bem Stubtnm
ber ®ottc«lel)rc unb in ber praftifcfjcn 35crmirflid)ung

bcrfclben burd) fromme, eble JBcrfe fanb er feine t)öd)ftc

Scfricbigung. 2S?al)rlid), man fann oon il)m mit iHcdjt

fagen: feine jugenben baljntcn iljnt bcnJBcg, auf meldjcm

er ein jietjt 311m einigen ^rieben, attSjuruben oon be« geben«

93Jül)cn, tljcilljaftig 31t merben bc« bcglücfciibftcn Vot)tteö.

:)it>ll<i(iii, 2. Si«lcm. (Sin crl)cbeubc« iseft mürbe

Ijcutc l)icrovt« fomoljl Seiten« ber 33crmaltuug ber

jübifdjcn ©enteinbe, al« aud) Seiten« ber ftäbtifdjcn

Vertretung gefeiert.

Der Saufmanu, 'perr 9)Jarcu« Sirfdjncr, ein

Ijodjgcadjtctc« TOitglicb unfercr ©emeinbe, feierte feinen

70. @cburt«tag. -fierr Strfcfjner, ber in feinen 3i'tng=

ling«ial)rcn 311 ben güfjcn bc« großen unftcrblid)cn

9eabbi 2lfibal) ISgcr gefeffeu unb fo glüd'ltd) mar, bie

für« gan$e geben unocrmi[d)bavcn Sinbrücfe biefe« an

©eift unb ©cmütl) fo großen 9D?anne« 311 cnipfangeu,

ermarb fid) burd) bieberen Sarafter, Jrömmigfcit unb

•'per3cu«giitc, bic allgcntciuc Siebe unb Jldjtung, bic

nun am beutigen Inge int reidjften TOafjc 311m 3lu8=

bruefe fanicn.

sJD?ögc ber efjrroürbtgc ©rei« unter bent Sciftnnbc

©ottc« nod) oicle 3al)re in ttngefd)niäd)ter Sbrperftaft

unb ungetrübter ®ciftc«l)cllc, bcglücft burd) eine g-reubeu»

fülle au Siubcru unb Sut'clu, bie 3> C1
'

ÖC f
cmcv 3Wit=

bürget fein. SRbr. Dr. ^plcfener.

^ ?{ut< ber 9i()ciuvrot)iit}. SOicinc geber fül)lt,

glaube id), bie g-rettbc, mit mcldjcr bic 9cad)rid)t 0011

bent ©tebererfdjemen bc« „3cfd)urun" ihren g-ührcr

gepaeft Ijat. iBcnigftcn« l)ättc fie aüc Urfad)c baju.

Denn bie grcubeubotfdjnft t)at fie fofort au« iljrcnt

Verlief; befreit, in meldjem fie gänjltcfj cinjuroften

brol)tc. 3d) molltc einen Sertcfjt .über bic jübifd)ctt

3uftänbc unferer ^ßroötnj für ben „3cfd)uruu" fdjrcibcn,

unb lief? roteber einmal meiner alten geber freien Sauf,

nad) ^erjenSluft 31t probu^ircu, ma« fie für gut bicltc,

aber — fie mar biefe« nidjt mcljr gemahnt. Ob fie

an bic oiclcn 3lrtifcl gebadjt fyat, bic bic
s^apicrtörbc

tierfd)icbcucr SRebafttonen füllen, meil fie fid) fo gab

mie fie mar: fdjroff, cefig, heftig, aber — cf)rlid)?

3n ber 2l)at ijdo hpTS, fie mar chrlidjer at«

id)! 2Bic oft habe id) ihr in« ©cmütl) gerebet, bic

Körner unb Seien fidj enblia^ abjulaufen ; einen fanften,
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glatten, faben 3«noh = Urccnot) = Sü)l fid) jujulegen;

nid)t fo ertrem, fonbern mcl)r fo«mopolitifd), ober

furjtneg potittfd) 31t werben — c« war 9(tlc« umfonft!

Sic löcftc tl)ie nunmeljr roftigen 3ä t)ne un0 oerfagte
,

ben ©ienft. Unb jefet glaubt fte oietlcicht — jal)rc=

langen ©efeffelten gteid), wckhc bic eingejWängten

©lieber and) nad) entfernten Seiten regungSto« ruhen

laffcn - - nid)t an bic grciljcit, bic iljr im SBieber»

erfdjemen be« „3efdjurun" toinft. Srofcbem id) iljr

üotlc Sd)rcilifrcit)cit üerfünbet, fann fic bod) 311 feinem

Vernünftigen Söortc fommen, »nie ohne 3 ,llc
'f

cl bcr

geneigte ßefer bereit« wahrgenommen hat. Sic gittert

in meiner franb, bäumt fid) gegen ba« 9lu«planbcrn

nnferer betreten 3utcrna unb weift in berebtem ©djroeigen

auf tfjr gelbjeidjen, ihr 3Bappen fjtn, welche« fic an

bic Sptfec ihrer Gsrgüffe gefegt — auf ben alten pn
in. ©er ift mit feinen fcdjö Gscfen nöd) cefiger al-8

fic: unb wie nid Stürme unb Sraubungen haben nid)t

fdwu an biefeu Scten il)rc Oljnmadjt erfahren!

2Bcld)c ©etoanbtnifj c« »of)l bamit fjaben mag,

bafs baS jübifdjc SSoKSbewußtfein ben ©ootbSfdjilb fid)

mit Scfcu nad) allen Seiten benft?

SBill c« bamit ber SBaljrljeit JluSbrucf geben, baß

Daoib in allen feinen kämpfen überhaupt feinen oou

ÜWenfdjenljänben gefertigten, fonbern nur beu einen

Sdjilb befafj, ben fo SSiele bei Seite liegen laffcn, für

ben unb burd) ben lebiglid) aber 'Danib fämpftc unb fiegte;

nj?3 Uö '1 nnKI? (£>h, ©Ott, bift mein „Schub"!)

(Sine flcinc, aber fdjarfc Grefe unterfdjeibet ja ba«

jübifd)e in« vwn bem gefügig runben ljcibuifdjcu "inN.

3cbcr £ag nnfercS Beben« unb Strebend im Sßerferjr

mit beu üDcenfdjen, jeber Sdjritt 311 uufenn Gsrwerb

ftellt im« ja uor bic älfternatiüe, c« entWeber mit bem

jübifdjcu ins 311 tjaltcu, fclbft auf bic ©cfnhr l)in, als

„öefmufter" belädielt 311 werben, ober e« ben „Slnberen"

nad)3utl)iiu unb un« mit bem großen Srojj unter ba«

leichtere SRegtme be« Ijetbnifdjen ins 311 ftellcu. SJBeun

bann bic fcdjö Sage bc« SRingenS unb Schaffen«, uon

weldjen ein 3cglidjcr neue kämpfe unb neue 33er*

fudjuugcn gebracht, glücflid) tjinter ben Sämpfcnben

liegen, bann begreifen fie bic @cEcn^al)[ iljre« hoch«

gehaltenen Sdjilbc« , weldjer gerabc burd) feine (Selen

fie gegen bic fic limfli'.tljcubc fcinblidjc Strömung ge=

fd)ü(}t l)at. Unb in biefer Srlenntnifj greifen fic an

bem fiebten Jage, am Sabbatl), au« bem reidjen

@d)atje be« fic auf ihrem Vcbcn«pfabc bcglcitenbcu

Sßrophetenroorte« jur neuen SRüftung für ben erneuten

Sampf ber fommenben SBodjc eine alte neue SBaljvhcit

tjerauS, unb e« ringt fid) aus itjrem Jperjen bic fegnenbe

9lnerfennung tljreS wahren in pn — ©otte« — empor.

Sr allein ift iljr Schub, ber §ort aller 3 c ' tc"r &er

treu feinen freuen jebe Verheißung erfüllt, Don beffen

SEBorten feinet leer ncrljallt. @r richtet borum aud)

3ion unb bie um c« gebeugten ©cmüttjer wieber

auf; Sr wirb barum ilmen auch Stijahu, beu fdjroffcn,

ertremeu tSlijahu nid)t nur fenben, fonbern fic burd)

ihn, als ben unerläßlichen Vorboten ber meffianifchen

3cit, erfreuen. @r wirb barum Danib« Sljron wieber

erftetjen laffcn, an beffen §erriid}fett bie ^eibuifchen

CinN, „bic Slnbcren" feinen £hril fjaben. Die 3" 5

oevficht aber, baß ber bei ©ottc« heiligem tarnen ge»

liiftctc gib ba« jübifdjc SebcnSlicht allen ©otteS» unb

3ubenfcinbcn jum jErotj cor bcm23erlöfchen fchü^t, flcibet

fid) in bie begeifternben Söortc in ]3Q "\ HD« 11"I3

!

3Ber will cS einer fo lange muffig unb mclaurholifch

in ber GJcfc gelegenen geber oerargen, wenn fie überall

nur ßden ficht unb fid) mit Vorliebe an fic flammert?

$Benn ber „3efd)urun" aud) in Greife bringen folltc

— unb hoffentlich wirb er ba« — welche ein freie«

offene« SBort noch als „orttjoboren Fanatismus" Der*

fcljmcn, weldje ba« cntfd)icbcnc SBort „ertrem", ba«

gciabc „fdjroff", ba« wal)rc „cefig" nennen, fo brauchen

fic bod) ntdjt oor bem m ]jö Reichen meiner Sorre*

fponbenjen 311 erfchreefen. g« wirb fid) fdjon irgenb

ein ffonjefturak&iftorifer finben, ber ben fritifch-wiffen«

fdjaftlidjen 93ewcie erbringt, baß biefc oermeintlid)

oithobore Staubartc baö waljrc Smblcni be« moberuen

Sd)aufeljubcntl)umS „ber golbenen 3CRttte" ift. 93i« er

fiel) gefunben, will ich biefen Sewei« wenigften« oer»

fudjen, bamit fid) au« bem „$Reid)e ber 3ftitte" feiner

an ben (Seien meine« in ]iü ftoße.

2öcnn man biefc« alte cljrwürbigc B^)m f°

urplößlid) in ba« moberne, neue Sager fchmuggcln will,

fo muß man biefc« SSorljabcn uatürlid) mit einigen

frommen ober bod) geleljrtcn Sitateu nerbrämeu.

di. 3ofcpl) ?llbo Wirft im 3ffarim bic Srage «uf:

SBqrnm, ba bod) im gongen Bereich ber 9Jotur bie

allen ©ebilben 31t ©runbc liegenbe gorm bic runbc

fei, bic fcd)«edigcn iÖiencnjcllen eine "3lii«nal)iuc machen?

(5r beantwortet bieje grage bafjin , ba^ bic ÜRücffidjt

auf bic Ocfonomic be« Raumes bie frei«förmigc

SBilbung ber 3cllc au«fd)licßc, weil fonft jwifdjen jeber

cinjelnen 2>dU 9taum oerloren geljcu muffe. Sie quabrat»

förmige ©eftalt, bei weldjer biefer SUcißftonb wegfallen

würbe, fei nidjt gewäljlt, weil biefc non ber notur«

gemäßen SreiSform 311 weit fid) entferne, ©a« Sed)«ccf

jcbod) fommt ber trci«geftalt am nädjfteu unb befitjt

bic 33ortl)cilc bc« Quabrat«, infofern feine Slnwcnbung

bie unmittelbare 2lneinaubcrfügung ber 3cHcn geftatret.

3Bcuu fo ba« Scd)«ecf bic ÜJcitte jwifcheu Srci« unb

Quabrat bilbet, warum foll ber in po nidjt ba«

Snmbol für alle Diejenigen fein fönnen, bie nidjt erfig

fein unb bod) nicht runb unb gefügig fdjeinen wollen?

So foü ber in po, in beut meine freubetrunfene

geber ifjrcu lange ocrljaltcncn ©cfül)lcn 8uft gemacht

Ijat, ba« 3eid)cn werben, unter welchem 3llte, fteue,
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Silbe, 3ahme, (gcftgc, ®lattc, ®anje unb £albe fiel)

wieberum jufammenfinben. Senn fic ade ben wir!»

lieben nn po wieberum auf ttjrcn ©chilb heben, wenn

fic in iljm ihr einjige$ ^aliabium erfennen wollen, }o

märe bamit fo Diel erreicht, \>a§ — meine eigentliche

Sorrcfponbcnj au« bev SRheinprooinj immerhin für noch

einige Hummern jurücfgefteüt werben formte.

3cli wollte einen SBergleid) jwifchen ben jübifch»

vrligiöien 3 11
ftä »bcn ber iKhcinproüinj jur ^ät ber

®rünbung bc8 „3cfd)tirun" unb benjenigen jnr 3eit

feiner Sicberer|d)cinung jicfjcu unb ben 2luthcil nad)

weifen , roeldien ber feit etwa biet 3>cccnnicn auSgc=

ftreute ®eift bc£ „3cfd)uruu" an ber unoerfennbaren

iöcffcrung biefer 3uPönbe auf fein Sonto ftcücn barf.

5Me beiben bem 3cfchuruti=@cifte entfproffenen SEöcbter:

Tue 9lbath=3efd)urun 311 Solu unb SErier, Dor allem

aber ba« jübifd)c Sctjrcrfcmitiar für bas Sthcinlanb ju

Söln, beffen (Sicoen bic alte, ächte jübifchc ®eifte8faat

burd) bie ganjc ^Jrooinj tragen, bic grennbe unb geinbe

biefer 3nftitutioncn enblich wollte id) SRemre paffiren

l äffen, aber jebcS biefer SOconicntc erforbert eine befoubere

eigene Sonographie.

Die gcfdjätjtcn Scfer werben e« alö eine weitere

erfreuliche ßigenttjümlicbfcit bcö in po ju würbigen

wiffen , baß bic meiner Äorrefponbenj bewilligten

©polten längft mit feiner $cralbi! gefüllt finb.

Ocftcrr eidtj* Ungarn.

$ötcu, 25. 9<cod. Durch bic treffe ging fürj*

lid) bie 5Jad)rid)t, baß bem, öon bem SKetcbSratl)«*

abgeorbneten Oberrabbiner Schreiber üorgelegten

(Statutenentwurf ju einer ®cmcinbc=Organifation ber

galijijdjen 3ubcnfd)aft, wie foldjer oon ber im gebruar

b. 3. ftattgefunbeucn großen SKabbiner^ unb sJJotabcln=

35crfamnilung ju Semberg bcfchloffcn worben, bic

©enehmigung oerfagt worben fei. 3d) bin im ©taube,

auf ©runb autentifdjer 3nformirung, biefe .
sJcad)iid)t

als eine Unwahrheit ju erllärcn. Diefer (Entwurf

ift, ebenfowenig wie berjenige ber jübifdicu SRcpiäfcu-

tanten SäbrcnS unb Söhnten«, nod) gar nicht jur

üerfaffungSmäfjigen SchanMung gelangt.

*4*i*ft, 27. 5Roo. Da« üßertjalten ber ^Regierung

t)infid)tlid) ber SonfiSfation ber gegen bic 3ubcn auf-

hefeenben glugfehriften im -Öeoefer Somitat, über

welche« bcfcbwerbefüfjrenbc 'Petitionen bei bem 9lbgeorb=

netenhaufe eingelaufen waren, würbe Bon ber Schrhcit

gebilligt. Die SSertjanblungen barübet waren fchr au«»

gebetjnt unb naljmcn einen fcl)r erregten Sarafter an. —
33on 3ftocjt) ift eine 2174 Uuterfchriften aufweifenbe

Petition bei* £apolc$aer Scjirf« überreicht worben,

wcldjc nicht« Geringere?, al« bie Aufhebung ber

®Icid)bcrcd)tigung ber Sfraclitcn «erlangt. Die

Ferren getjen fchr rabifal cor! — ©er Siiftijminifter

fauler beantwortete beute bie 3ntcrpetlation sIftejci'«.

tiefer 9lbgcorbnete hatte 9Iu«tuuft über bie 'XiSja*

öSjlarer Slngetegentjett geforbert. Die minifterictlc 9lnt»

wort befriebigt bie gehofften Erwartungen nicht, fauler
nimmt ba« ®crid)t ju 3(b ircgib 03a unb bie Unter»

fudjungefübrung SBarr)'« in©d)iitj, liegt aber bic Qu--

öerftdjt , baß bic ungarifdjc 3uftij fid) al8 ein fefteS

Söottwcrl gegen SBorurttjetl unb wibergefet^licbe 33e=

cinfluffungcn erweifen werbe. Sincm anberen ®crid)t8=

hofe bie ©adjc ju übergeben, fei gcfc(3Wibrig unb in=

opportun. — Sir tjaben jetjt nur nod) bie tröftlirrje

Hoffnung, baf? @ott 9ltlc« jum ®utcn lenfen unb ber

933ahrf)eit jum 3rcd)tc ucrtjclfcu möge. — 3n iöimob,

Ocbenburger Somitat, fanben Gyccffe gegen bie 3uben

ftatt. @8 mu§te ÜJcilitär oon Dcbenburg requirirt

werben. Der ©tutjlridjtcr Äoraacä tjat fid) energifd)

ber bebrängten Suben angenommen, üßertiaftungen

finb Dorgcnonuncn ; 9)cenfd)cnlebcn finb nid)t ju bcflagcn.

35a8 Militär oerbleibt in A>imob.

granlreidj.

*}*<m3, 26. 9}od. ©a« glän.'jcnbc, prädjtige,

palaftreidje ^ariS, biefer gaftfrcunblictjc 3cntvQ lP untt

unb ©amniciplaß ber Nationalitäten aller iöclttheile,

l)at aud) für uns 3uben eine ungemein grofjc 33ebeutung.

^ari8, granfreid) — lucldjc liiftorifche Srinnerungen

werben bei biefen Tanten bei uns mad) ! Unfer großer

Setjrer 9cafd)i, unfere Saale lojafott), ol)ne wcldjc wir

heute un« ein grünblidjc« 5Talmubfttibiunt laum benfeu

fönnen, geboren 'Dcutfdjlanb nur jum Üljeile an; ber

nädjftc Srci« iljrcr eminenten Sirffamfcit war granfreid).

X)ic DS1X Trn, bic Seifen granfreicbS, tyabm fid)

ein unoergänglidjcS IDenfmal in iljrcn tjeroorragenben

Seiftungen auf bem ®ebicte ber jübifd)cn SRcligionö*

wiffenfebaft errichtet. Hub oon '•pariS aus ift aud) in

ber neueren 3 c ' f
i 11 "'!"* bic älncrfcnnung ber jübifdjcu

®leid)bered)tigung proflamirt worben. granfreid) ift

mit ber (Smanjipatton ber 3ubcu ben curopäifdjcn

©taaten oorangegangen. 2öic manigfaltig unb nicl=

feitig finb aud) in ber ®egcnwart bic oon "ißaris auS=

get)enben Seftrcbungcn jur SSerttjeibigung jübifdjcr

3ntcrcffcn, jur Sinberung ber s
Jfotl) »erfolgter ®laubenS-

brüber, überall, mo fanatifrhe 9col)l)eit fic unterbrücft.

S5a8 SBewufjtfein ber 3ufamnicngcl)örigfcit ganj 3fraclS

wirb namentlid) oon $ari« au« geftärft; an brüberlicber

®efinnung wetteifert cö mit allen größeren 3cn 'rQ l-

ftätten ber 'Diafpova.

T)ic gegenwärtige SBerWaltung ber ®cmcinbc jcigt

fid) gegen bic gerechten 2lnfprüd)C, wcld)c oon ©citcu

gefctjcStreuer 3uben erhoben werben, ungleid) manchen

anberen ähnlichen bentfchen Sörperfthaften, minbeftenS

nidjt abweifenb. Sötr wollen hoffen, baß biefe ©cfinnung

fid) auf bic Dauer behaupten unb baburd) c8 möglid)
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fein roirb, äd)t jübifd)en ®eift unb äcfjt jübifdjeS Ceben

in bcr großen franjöfifdjen &anptftabt ju fräftigen unb

511 Derbreiten. 92id)t immer mar eine folchc an maßgebenber

©teile »orherrfdicnb, fonft märe cS ÜRä'nnern, mie 3. 33.

bem unüergejjltcfjen, eblen unb gelehrten ®ranb»9tabbin

9ta bbi Salomon $lcin, möglid) gemefen, einen

größeren Gnnfluj; auf baS franjöfifdjc 3ubcnthum aus»

juüben. Die gcfetjcstrcucn 3ubcn gronfreidjö hatten

leiber oft genug SSerahlaffung, bem majorifirenben 3X5cfen

ihrer Äonfiftorialicgicruug gegenüber 5. 58 bie prcußifdjen

©emeinben um bereu iutonomic ju beneiben, burd)

roeld)e cS in Uebercinftimmung mit bem befannten

friebcricianifchcn ?luSfpruche aud) einer jcben ffchjllah

möglid) mar, ,,uad) ihrer $ar;on feelig 51t werben,"

eine greirjeit, bie feit einigen 3aljren befoniitlid) nod)

batjiti erweitert morben ift, baß je^t aud) eine SKinorität

innerhalb einer prcußifdjcn ®emeinbe fidj il)rer religiöfcn

Uebcrjcugiing unbeliebt gemäß autonom organifiren fann.

3S5id)tiger übrigens, als bie ®cmcinbcöcrfaffung8=

Angelegenheiten ift bie grage , ob in einer ®cmein-be

nod) (Slemcnte oorljanbcn finb, mclchc für £hora unb

2lmoba mit aller ISntfdjiebcnhcit einfielen, Selbft bei

einer Sobom= unb Slmora - Sßcrfaffung mar einem

SDiinjan ®ercd)ter bie Sraft jugefprodjen, bie ©efanmtt*

tjeit \w retten. Solche Slemente finb hier uorhanben,

fomotjl unter ben granjofen, mie in ber beutfd)cn Kolonie;

unb aud) bie ruffifdjen Emigranten h,abcn it)r hcimatf)=

liehet ®cl)itlal) = ?cben hier ju erneuern oerfudit. Die

Sektoren befifcen l)icr meljrere Synagogen ; als Rabbiner

haben fie oorläufig ben befannten 9tabbi £>efd)el

ßewien, 33crfaffcr mehrerer bebeutenber 2öerfe, ge=

Wonnen, welcher eifrig banad) ftrebt, bie SEljorafcnntnif?

unter ihnen ju Derbreiten. Der Ijodjangefcljcnc SRabbi

3fraet Salantcr tjat benfelben »eranlaßt, folange

bie gührung bcr ruffifd)»polnifd)cn ©emeinbe ju über»

nehmen, bis ein anbercr bewährter Rabbiner aus 9tuß=

laub iljn, beffen ®efunbl)cit angegriffen ift, in feiner

müljcoollen Aufgabe ablöfcn wirb.

SRujjtanb.

^crcräbiug, 24. 9coo. Sic ber „gft. 3tg."

gcmclbet wirb, haben uad) einem 33erid)te beS „®oloS"
in Salta neuerlich 3ubcnfrnöallc ftattgefunben. Sin

13öbclhaufcn brad) in oicle Subenhäufcr ein unb $er=

fd)lug bie SOcöbel.

Slmcrtf a.

9?e>u=3)orf. Die aus ftußlanb geflüchteten Guben
haben fich nun 3 um Ütjeil in Slmcrifa uiebcrgclaffcn.

3Btc bcr „SR. fr. «ßr." bcridjtct wirb, t)at baS Unter=

ftüfcungSfomite für biefelbcn fidj am 15. 9coucmber

aufgelöft. 3n Sincinnati finb etwa 500 ruffifdje

glüchtlingc befd)üftigt, unb jwar in ben uerfchiebenfteu

(SrmerbSjmcigen. Die üagelöljner mürben nach ber

SanfaS» Kolonie beförbert , wo iljnen 9tcgicrungS»

[anbeteten jur freien 'Jcieberlaffung jugewiefen finb.

Sie roibmen fid) bort bem 2Icfcrbau. — 3n ßontopani
in (Solorabo ift eine ffolonic ruffifch=iübifchcr 5lücb>

linge gegrünbet morben. Sic üben ihre religiöfen
® c m 1) n l) c i t e n , bcobadjten b c n S a b b a t h unb bie

übrigen jübifdjen geiertage unb fielen in freunbfdjaft-

lidjen 33cjiel)ungcn ju ihren chriftlid)eu Machbaren. Der
bortige 3$orftcher bcridjtct u. 21. 3olgeubcS : Die glücht=

linge bcmätjrcn fid) als auSgejeidjnete 3 arm er unb

ihre £üd tigfeit in biefer ©ejichung ift außer aller Jrage.

n%m.
Sür ben Stitjntt bcrfelben übernimmt die

iJlebaftion feinevlei SSerantvoortung.

Hannover.

SpaiueKs tfetel
Stalcnbcrqerftroffc 33.

Öcfiticr: B Goldmann.
ÜlltrenommivteS ^>otel.

SSeriirjmte Sücf)e 11. ftreng vitiicd. SSorfdjv.

@ut eingev. Btmmev m. üorjügl SBetten.

Omnibu« am SBatjnfjofe.

Table d'höte 1 Ufjr Mittag«.

®inere ju jebev lagesjeit.

®ie|'c« |>otc(, in iDJittc ber ©tobt ge=

legen, ift allen Sleifenben, fomie gamilien

beftenS 311 cmpfcfilen. ©affelbe ift aud)

jur 3tbb,altung uon ^odjjeiten unb geftlid).

teiten ganj befonber« geeignet.

SgSg^^^^J^^Si^ggigigigggk^^^^gggggggSggigSi^

"Weiii-<ari*ossliaii<lliino-
^I)antpngucr=^örtf it. Sautpfbreimcret

vor. S. Schömann in Trier
empfiehlt

JUrifi- imii S0tl|iufiuf

$>raniitmcht.

ferner a(8 ©peciatitiit:

Champagner
(auf oerjd). 9Iu8ftel(ungen prämiirt, jule^t in iHoröcaiij b. !l»crl)icitftmebütüc).

3cbcr Senbimg wirb auf ilscrlaiigcii na-rn beigefügt.
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§cf;uflntd)cr
au« bem SBerlage Dort J. Kauffmann

tu gratiffurt ajSBl.

Vibcfbcrfc, ju Sübingcr'« iRcligion««

bud), l)cbr. mit bcutfdjcv Ueberfcfeitng.

3. Stuft., geb. HO ff.

^rcifuct, W. ©., crfte« fjcbr. ?cfcbüd)(cin

f. ifrael. edjulen. 5. »erb. Stuft. 35 ff.

^npljct, 3- SW., f)ebr. ©prnd)let)ie mit

praft. aufgaben jum ©cbraudjc beim

Unterridjt in ber [jcbv. @»rad)e. 1. Jlbtl;.,

4 Stuft., geb. I 2J«. 30 ff., 2. Slbtf).

geb. 1 SD«. 30 ff.

Sdiönfdjrcibljcf te für jübifdje Eurreut«

fdjvift. 4-pefte, ftufenntäfjig cingcricbtct,

ä §eft 12 ff.

«rhutar:,, Dr. 3., SRabbincr, ©laube »nb

fflidjt, vctjvbnd) bcr ifrael. «Religion für

©djulen. 3. Stuft., geb. 1 SD«. 40 ff.

Stern, £. (©iteftor ber ifrael. ©djule in

Söürtburg,'. ®ie bibl. ©cfd)id)te, für

ifrael. @d)uten erjäljtt. 33i« ?ur 3er=

ftörung be« jtoeiten Sempcl« fortgefettf.

5. »erb. Stuft., geb. 1 SOJf. 40 ff.

— ®ie 33orfd)riftcn ber Jb,ora. ©in Set)i' s

bud) ber SReligion für @d)ule ttnb

gamilie. 2 SD«. 50 ff.

iMn limc r, L>i • Tl., Jpcbräifcfie «rf)rcib=

ifcfc=JVtbct m. litt)ogr. jübifd)=beutfd)en

SJorfdjrijten, nebft ©djreib« nnb Sefe«

regeln. 6. Dcrntcljrtc Sluflage. frei«

geb. 50 ff.— Tefilla kezara. §ebr.@ebctbüd)(einfür

bie ifrael. 3ugcnb, tum erften Untcrrid)t

im Ueberjetjen mettjobifd) eingerichtet,

mit Sjotabularttim unb gratnmatiftf/ctt

Sorbemerfungen. @rft. turfn«. Scdjftc,

ftarf ucrmcfirtc unb »crbcffcrte Sliiflane.

frei« geb. 60 ff.
Tefillah, mit toörtlidjer jübifd)--bentfd)er

Sinearüberfetjnng »on 3- W- 3 Q t> t) c t-

4. »erbefferte Stuft, frei« 1 9J«. 70 ff.

MF~ -'"'i eiiilulhiittg günfligfte ?.!c-

binaungen. £8icberoerftäufern jtaßaü.

Üikrlnfj doh 5- ftaiifftnann in

'granffurt o/üW.

Der Pentateuch.
Ucbcrfc(st unb erläutert »on

Samson Raphael Hirsch
SKabbiner bcr ifraetitifdjen 9Ieligion«gcfftU

fdjajt in grantjurt a/3R.

S3aub I, U, IV, V — ä 7 SKI. SU ff.
«miD III -- 9 mt

SBon bemfelben SBerfaffer

:

pte ^fafmen.
U c b c r j c jj t unb e

r

I ö u t er t.

2 Slicilc. 9 3«!,

3m SBertage »on 95Mlb.ctin Sftleib, SBerlin, ift crfcfjiencn unb burd) alle

33udjhanbtungen 31t bejieben:

J)te ^att'borfcr.
SKomnii uou 3. |>irfd). 1« Sog. «frei« 3 fflft.

Siefcr »on bertritit unb bem f ublifum

ou)jcrorbctttl'id) güuftig nufgenommene

rjödjft fpanucnbe Sftoman fdjilbert in a\u

jteljenbfter SBcife ba« SJerljältnifj ber »er»

fdjicbenen ©tänbe ju einanber, uamnill'u»

aber bie Stellung bcr 3uben im fociaten

85erfef)r. Siegante igpradjc, gcinljeit ber

SVarafteriftif, cble,f)timane ©efinnuug Kerben

an itjm ferjr gelobt, ©r ^äfjlt cntjdjicben

51t ben hcroorragcitöcu ©rfdjcinuugen

auf bem ©cbiete ber fjeutigen Otomart'

Literatur unb »erbient uamenilid) im §tn«

blief auf bie autifemitifdjen S)eftrebungen

alliii'uu'iiilti' Verbreitung. 6« toitrbe

baburd) mebv ;ur 58efäm»fuug be«

SBorurtfjeil« erreidit luerbcn, al« burd)

eine Snjaljl »on SBrodjurcn. Siebe bie

;l(cicufiouen in : SreSlauer», ®erid)t«=,

Verl. aSolf«=, «ab. ?anbe«=, 2)£etflenb.v
©ifenbaf)n=, Srierer«, grantftr. 58. u. §.*,

9f. SBiiribgr.», SBiener Mgcm.» u. SBimer

9c. 311uftr. Bcitung, 4>ambgr. iKeform,

Sfraeltt u. f.
ro., u.

f.
tu.

I

l

I

l

I

l

I

l

I

1

n
Chi

Silb. Medaille.

Frankf. a Jl. 18!

Silb. Medaille.

Frankf. a.M. 1881J. Kauffmann
taft'Sütfcrci in gmuffurt a. Wl

fertigt

JJiuodjcö, Sefermiintei 11. Sd)iilrf)aitk(krn

in cd)U*i- (Öolbfttrfcrti

unb unterbält ftet« ein grofje« Sager fertiger

|l)orttmäntcfd)en.

3etd)mmgen unb ®oflenöorcm[d)täge gratis unb frattfo.

Adolf Steiner
Zeitungs-Annoncen-Expedition.

Central -Bureau: Hamburg.
Vertreten auf offeu ^ouptplaltcn Europas.

Vermittelt Annoncen für alle polttifdjen unb gadjjcitunge« bcr SBclt

,',u Otifjinalpreifcn oline Sluffdjtag unb bewilligt al« autortfirtev -Ilflcut

aller '-Blätter bei größeren oft roieberfjolten Snfertioucu SRabätt.

®ie 3eitnng« = 3tnnouceu = ©rpcbitiou AclolfStciiiei- in Hum-
bui-gr ift »Vncijter be« 3nieratcntl)cil« ber bebeutenbften ihJitjblätter be«

kontinent«, „berliner SJe^en" in Berlin, „wilcrifi" in 3Bien, „Bolond

Istok" in ^nbapcft, „Asmodöe" in VliuftciBam, "Söndags Nisse" in

etoftliolnt. Serner fiub »on bcrfelben gcpadjtet ba« bebeuteubfte gadjblatt für

beu überfeetfdjen ©rport. „De Indische Mercuur" in 'Jtinftcrbant, unb als

midjtige« iubnftrielle« unb lanbnurtb,fd)iiftlid)c« gadjblatt für f ölen unb aBcft=

rujilaub: "Inzenierja i Budownietwo" in 2t*arfd)aii.

8u8füfjrttä)e 3eitung« = Sataloge für alle «lätter ber ÜÖclt unb

Äoftenooranfdilägc gratis unb franco.

gür bie »tebattion »erantroortlid): 3faac <i>irfd) in 4>anno»er. ÜJerlag unb ©rpebition: £t)E"borftraBe 5a, £aunooer.

Drnd: 5Jud)brudcr« herein ber frooinj .Vianno»er, eingtr. ®en., in i>annooer.



XVI. 3afjrgcmg. ftnminhpr hcit
3 - £*«*">* 5643. .#: 2.

pr görbernng jübifcden ©cifte« imb iübtftfieu ÖcfitnS

in 3pauS, ©emcinbe unb (Staute.

löegründet poii ©aillfoit 9i(lpl)ncl £irfd), ättWmm l Israefitiftnen ßePigionsgePeuTinaft äulrnnnfurt ü.M..

9teue 3-tfl(K* @rftet ^afjrrjang.

.§>crau«gege6cn unter SDftttturfung bcö 33egrünbcr« uub bcmäljrter (Senoffen öon Qfaac Jötrfd).

2)iefe SBodjenfdjrtft erfdjcint jebcn ®onnev«tng nünbeftcnS 2 Sogen jlotf. — ?I6onnement«»veiS bei allen 1> oftanft alten

imb 93iid)f]cinbtungen '2 M. 50 J, für baä 35icrteljaf)r. Ser s8ud)l)anbet oerfefjrt burcf) bie £c(ming'fd)e 9>iTlag3bud)t)anb=

hing ;u £anno»er. — Sie (Srbebttion Derfenbct and) birect unb franto unter »trcifbanb ben Safjrgang für V2J6. ober

7 ©utben" öfterr. 5öät)r. nad) '£>eutfd)(anb unb Cefterreid) ; für 14 M, ober 18 gr. nad) ben Säubern be« SBcltpoftucreinä. —
2In$eigen roeiben mit 25-*J f. b. :3gc|'pattene ^etit;etle ober beuen Staunt berechnet. — Srpebition: §anno»er, SEfjeoborftr. 5.

föir bitten um befdjfciinigtc Aufgabe bcö

Abonnements, um mit ber gteferung ber erftcit Wummern

nidjt im JHüdftanbc bleiben ju muffen.

£ie gxprbition bes „3*fd)imttt."

tfgijptifdje faßfit.

£>aS grofje 2Bort uon bem 2ßuvjc(gcfd)icfe unb

ber 2Bur,clbebeutung unfcrcS ©eins unb geben« im

©aluth tjattc bie mäd)tige, uns burcf) bic 3atjrtaufcubc

teitenbe, ©otteöftrntnte in ben Jagen ber öerfloffenen

äßocfje in jcbem jübifdjcn ©elfte ju erneuter (Srtenntriifj

unb in jcber jäbifdtjen SBruft ju erneuter ©efjerjtgung

wadj rufen motten. SSJir Ijattcn ocrfudjt, in bem Vidjtc

biefer SBafjrljeit uns unb unfere Aufgabe in ber ®egen*

wart ju begreifen, um mit frtfdjcr Kraft unb freubigem

Scuttjc burd) alte Kampfe unb Stürme einer fo mannig'

fad) getrübten ©egeiwoart bem tidjtcn 3i ClC c"u'
r Qluc^

lid) (fetteren Bntunft cntgcgcnuttjarrcn, entgegenjuftreben.

£)od) täufdjen mir uns nidjt. Sßic ocrtjältnitV

mäßig Itcin ift bie 3al)l Serer, bic biefcS Söort ooll

unb ganj in fid) aufnehmen unb lüic groß ift leiber

bic 3ai)l Screr, bic int .<Mnbticf auf bic id)cinbar oer«

gebene Arbeit einer fo großen ^crgaugenljcit, int Jgwi*

blict auf bic immer tnieber fjerüortrctcubc Sßerrenmmg

unb Anfeinbung, unb cor 5111cm unter ber 333ud)t ber

Sorge über ben immer fdjnriertger fid) geftoltenben $Bcg

bcS WafjrungSftvcbenS nidjt ben SÖhitt) unb nid)t bic

grtfetje Ijabcn, biefent SGBorte (Eingang bei fid) ju gc=

roäljrcu. 2Bol)l bringt eS an iljr äußeres SDtjr, baS oon

alter ßebenörummernijj unb SWüfjfal freimadjenbe ©ort,

allein cS gilt oon iljncn, was cinft oon ben Tätern ber

(Srlöfungsbotfdjaft gegenüber gefprodjen loarb : 3n iljrcn

(Seift brong tein Stratjl oon biefent SSorte, fein SEljaueS*

tropfen in itjr -^erj „tocgen ber ©eiftcötürje unb ber

fd)tncrcn Dtenftavbcit."

5l5crroei(cn wir einen 2(ugcubticf bei biefent Sorte.

öS cntljält nur m fcl)r bic Signatur bcö ®eifte8* unb

©emfltfjöjuftanbeS eine« fo anfeljnlidjcn 2l)cile«i unferer

SBröber, fobalb bie jübifdjc Aufgabe unb ba« jübifdjc

©efcfn'cl in Sctradjt fommt.

Sicfjcr laftcn. mer mödjte baö leugnen, aud) auf

unö nod) „Saften Sg^pten«", ber „Kampf ums T)afein"

jodjt aud) uns in ben 3rol)itbicnft tattfcubfiilttgcr wirf*

(id)cr uub cittgebitbeter Sebürfniffe, uub bic eljerne

Jiottjiücnbigfcit unabläffigeu Sßortoärtöftrebenä fdjmingt

aud) über uns bic uncrbttttid)c (^eifid, bie bic feudjcnbc

®ruft nidjt mm ?lufat()iitcn unb ben ftets auf Sc»

friebigung beS unmittelbar nädjften ScbürfniffeS ge«

ridjtctctt ®eift nid)t ^unt freien 2tusblicf foiumcn läßt.
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tiavum ift aucf) bic ©cfd)id)tc oon beut cgrjptifdjcn

Watorl), oon bcm was unfcrc Väter bamotf oollbradjtcn

uub litten, bie ®cfd)id)tc oon i^rer Sd)Wäd)c nnb itjrcv

Starre, oon ttjrcr Verzweiflung unb iljrcm Üßutfje nod)

feine attc ©cfdjidjtc geworben nnb wirb cd nidjt »erben

bie an bad Snbe ber Jage. Darum ergebt aber aud)

an uirä wie einft an bie IBäter bic Stofforbernng, im«

geiftig tebenbig ju erhalten, um allen im (itnjcttcben

roie atd ©cfammttjcit gegen und anbrängenben gcinb=

fcligfeiten ftanbljaft 511 begegnen, und burd) fein 2Riß«

lingen nicbcrbcugcn, burd) feine Vcrfcnnung oerbittern

31t laffen, uiclmctjr geiftedfrifd) bad D Irr offen 3U fjaltcn

für bad, wad aud) und nod) je^t burd) SOfofcd gebradjt

wirb uub unter bcm £>rucfc and) unferer Saften cd

und gegenwärtig 51t fjalten, baß fobalb wir un« nur

entfließen, ©Ott „unferen" ©ott, b. i. ben ©efefcgeber

unfered Scbcnd fein ju laffen, aud) ju und gefprodjen

ift: 3l)r werbet cd erfahren, baf; id) euer ©ott bin,

ber nicht nur im Momente ber ßrlöfung aud CSgttptcn,

fonbern ber fort unb fort cud) oor bcm ßrlicgcn unter

cgljptifcfjcn Saften bewafjrt. (2 33. 9R. 6,7.)

Denn cd ift oon tjoher 4kbeutung, baf? nadjbcni

bereit« jwei Verfc juoor mit ben SBorten DDDN TlNXini

DnXD tvbSD nnnn bic Befreiung oon ben cgpptifdien

Saften oerfünbigt war, bicfclbc Verheißung mit bcnfclben

SBortcn wicbcrljolt wirb, nur baß ftatt viKXim id)

werbe cud) oor bcm ßrlicgcn bewahren, 3utonft, cd jefct

DDflK tOXlön Ijcijit, ber cud) oor bcm ISrlicgcn bcwaljrt,

(Gegenwart. @d warb und fomit im Stogcnblicfc unferer

iSrfteljung 3U111 Volte bic gortbauer ju tragenber Saften unb

jwar glcidjfatld oon §afj unb Jcinbfdjaft und auferlegter,

„cgt)ptifd)cr" Saften, aber aud) 3uglcid) bic gortbaucr

bed fd)üt5cnbcn ©ottedbeiftanbed oerfüubct, ber und unter

bcnfclben nidjt erliegen laffen werbe. Denn nid)t bic

Sdjwerc, fonbern bic Stodfidjtdlofigtcit ber Slrbcit brücft

nieber, nid)t bic .^eftigfeit, fonbern bic öcrmcintlidic

iSrfolgfofigfcit bed Kampfes entmutigt, nid)t bic SSudjt

ber ©orge, fonbern bic ocrmcintlidjc SBernidjtung ber

3uhmft inid)t bic SIRahneäfraft unb entnerot benSDcanned*

firm. 9tid)td ift bcdljalb alfo geeignet, und mit unfcrcni

Sdjidfalc audjuföfjnen, un8 31t beruhigen unb eben oor

jener 3m' Verzweiflung fül)rcnbcn, 311 jcbem freien Sind»

blief unb 311 jcber oernünftigen ßrwägung unfät)ig

madjenbeu Ungcbulb 31t bewahren, ald bic iSrfcnntnijj,

baß bic Saften, bic wir 311 tragen, bie Stofcinbungcu,

bic wir 31t crbulbcn tjaben, nicht bad SEÖert bed 3ufaUd,

üiclmcljr oon ber l)öd)ftcn wcltlcitenbcn Vernunft, als

für unfcrc geiftige uub fittlidjc iSrftarfung uub für bic

(Entfaltung bed iSbclftcn in und unerläßlich, plauooll

oorbercitet uub ald foldjc oon oorn Ijcrcin oertünbet

feien. Demi bic Saften, bie oon ber Vatcrhulb unfered

®otteS und auferlegt, beugen und nid)t nieber, bic

Jtämpfe, bie oon ihm ttnS burdjjuftrcitcn bcftiiuiut,

fie tärjmcn nicht, fic ftäf)lcn unfcrc traft. Dedljatb

warb jene ©eftiintuung und fofort bei ber Stnfünbigung

unferer National =®cburt audgefprochen.

©in SBort unferer Sßcifcn aber lehrt und, wie

biefe Stnfünbigung unfered Äämpferbcrufcd unb bie

troftrcidjc Vcrl)cipung fteter 2ßibcrftanbdfraft unb cnb=

tidjeu (Sicged nidjt erft in ber Qkburtdftunbe unfered

33olfcd, fonbern bercitd in ber ©eburtdftunbe unfered

(Stainmoatcrd 3afob audgefprodjen worben. @d ift

nämlid) ein l)öd)ft auffälligcd, bei näherer 33etrad)tung

jcbod) unenblid) tief bticfenbcd 3öort int Sandjuma,

wctd)cd in bem ©a^e 1. ©. 50c. 25,19: „T)ied finb bie

9}ad)fommen 3ijcfjalS , bed ©ofjned 2tbrat)amS" bie

aScrrjetßung finbet : „3cbe SSaffe, bie gegen bid), Gfraet,

gefdjmicbet wirb, wirb nidjt gelingen unb jebe &ttna,e,

bic fiel) anftagenb gegen bid) ertjebt, wirft bu ifjrer

©djulb überführen." (3cf. 54,17)

jDiefcd SBort oerfc^t fid) im ©eiftc an bie SBicge

3fracld unb fdjaut oon bort aud, wie bafclbft weiter

audgcfütjrt wirb, 3fracl, wie cd fid) oon feinblidjen

?0cäd)tcn umgeben füljlt. Vcr3agenb fprid)t cd 3U

@ott: •'öerr ber SBcltcn, ficf)c, wie bie 93ölfer mid)

tncdjten, all if)r Sinnen, all itjr £rad)tcn ift gegen

und gerietet, wie cd l)ci§t (S'lagcl. 4, 63) „Siel) itjr

9?ul)cn, fiel) il)r 2tof|tcl)en, id) bin iljrer Sieber <Stid)>

Matt." 2)a antwortet ©Ott: slßa$ rid)tcn fie benn

aud? 2Bol)t faffen fie Sefdjlüffc unb fdjaffen ©efe^e

gegen eud), aber id) ocrcitelc itjve 3ubcngcfc^c. Unb
ttjre Sieber? sJtid)t wie bu glaubft bilbet bein Unter=

gang ben £ejt ifjrer 9tuf)incdlicbcr, fonbern id) madje

fic unb ifjr Unterliegen 3um 3nt)alt ber meine ?lllmad)t

oertünbenben 9{u£)ntcdlicbcr, wie bercitd SÜtalfycbcf 3U

Slbraljam preifenb fprad): „©efegnet fei ber tjödjfte

©ott, ber beinc geinbc gab in beinc .s^anb!" —
„3n ben Strom mit jcbem Sobnc!" fo ''JMjarao'd ©ebot.

2lud ber ©cfdjidjtc ©äugen aber tönt mit 9ftad)t ber

©ottedruf: „Die« äöort — wer fprad)'d, ba^ fidj'd

erfüllte? 9cur ^ßljarao, nid)t ©ott ift, bcr'd gebot!"

„So wie fie ^cin unb Tirucf il)in mcljrtcn, fo metjrt'

ed fid) an ,3at)l unb firaft." So wollte .v>aman alle

3ubcn tobten, bod) ©otted SJBillc war cd nidjt. So
wollten ©ilcam unb *alaf 3afob flud)cn, bod) ©otted

Dljr oerfdjloj; fid) iljrcm glud). Seljt, bedtjalb t)ciJ3t cd:

SEBcr ift'd benn, ber gefprodjen unb cd l)ättc fid) erfüllt,

ba ©ott bied nid)t gewollt! Sctjt, fo erfüllt fid) bie

VcrljciBung : „3ebc 9Baffc, bic gegen bid) man fdjmicbct,

Wirb 3U Sdjanbcn, unb jebe 3un9 c ' ^ c bid) anftagt,

ftcllft bu ald 8reoler3imgc t)in!" — Soweit Üandmma.
Unb bad ©ottcdficgcl 311 biefer SJcrheifjung läge

in ben 3Bortcn : „£)icd finb bic 9cad)fominen 3i3d)afd" ?

3awot)t, unb 3war ein ©ottedfiegcl , fo Ijcrrlid) unb

lcud)tcub, ba^ fein ©epräge aud) bcm blöbcftcn Stogc

überseugeub cntgcgenftratjlt. £>ie *i|5l)araoncn unb bie
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.fSamanc, bic ©alafs unb bic Sitcom«, bic großen unb

bic flcincn, alte bic jubcnfcmblidjcit Potentaten unb

Staatsmänner, fei cS baß fic über SlMtreidje regierten

wie bic erftcren, ober wie ©alaf nur einen fleinftaat

betu S}cptcr ihrer föniglicben .^otjcit unterworfen fahm,

ober wie Sitcom, ohne offistelte (Stellung, bic leitenben

SRachthabcr bloß mit ihrem 3ubcnhaffe infpirirten, fie

alle, alte bic 31t «Uen Betten bic ttinfe jur ®efc^

gebung in ©ewegung festen, um bie (Singebungen beS

|>affeS unb bcS grjetbc«, ber .ftabfucht unb ber bc=

rechnenben ©oShcit in offenen unb oerftedten 3ubcn*

gefefeen unb 3ubcnebiftcn ju cobificiren — fic alte finb

ja nichts anbereS, als bic ©erförperung ßfau'S, als

bic ©erförperung jene« ©fau, ber auf fein Schwert

fein Sehen grünbet, oon feinem ©ruber 3afob aber

fpridjt: „Umbringen ntöcbt' id) meinen ©ruber 3afob!"

jene« Gfau, oor beffen SJcorbgcbantcn 3afob baS erfte

©alutt) antreten mußte. Unb nun geigt uns bicfcS

©ottcSwort: Scfjct, nicht ein Bitfall, etwa ein für 3afoh

unglucfüc&cr Bufall ift cS, baß (Sfau fo oft SafobS

2Begc fernblieb, freust. Dicfer tSfau, baS Prototyp alter

^t)araoncn unb £amane, bicfclbe 2Biegc, in ber 3afab

tag, fic umfdjtoß aud) g(ctd)$ctttg Sfau. Dicfclbc Stunbc,

wctdjc sur (SeburtSfrunbe 3afobS beftimmt war, fotttc

aud) bic ©cburtsfruubc ßfau'S fein. (Sfau'8 S)afcin,

baS ©ortjanbenfein ber geinbe 3afobS unb it)rc 2ln=

feinbungeu waren fomit nid)t ein Ungtücf, fie waren

eine Wothwcnbigfcit für 3atob, it)t £>afcin gehörte

mit su feinem S)afein, ohne ßfau fein 3afob»3fracl,

ot)ue Gfau würbe 3atob nie feine ©eftimmung erreichen.

Sicfjc, fpridjt (Sott, (3cf. 54,16) id) fjabe 3afob, ben

ti-in, benSöcciftergcfchaffcn, beftimmt „mit feinem fauche"

ben götttid)cn gunten in jcber 9)ccnfd)cnbruft sur glammc

„ansufadjeu", unb id) bin cS aud), ber aud) Gfau, ben

„3erftörcr" auf ßrben gcfd)affcu, jebod) nid)t um 33er«

nidjtung ju bringen, fonbern S^nS um neuest geben

Su fdjaffen. Sch,ct, bcsfjalb weit aud) ßfau ju nTPin

pnT gehört, weit nad) ©ottcS ^lan bei 3atob'S ©eburt

fd)on Grfau oortjanben fein fotttc, be«t)alb tonnen alte

Slnfcinbungcn unb Untcrbrücfungcu ©fau'S nur ju eurer

ßrftarfung, nur 31t eurer oon mir gewottten ©oüenbwtg,

aber nie su eurer ©erntchtung fütjrcn. Unb bcShalb

tiegt in biefer Sfjatfachc, ba^ r\bn, 3afob unb ßfau,

pnSTinhn finb, unmittelbar bic©ert)cißung : 3cbc3öaffc,

bie gegen bid) man fdjmicbct, wirb su ©ebanben, unb

jebe Bunge, bic bid) auflagt, ftctlft bu als greblcr=

Sungc l)in.

©annen wir bcSljalb jebe Ungebulb, laffen wtr

uns ben freien 2lusbticf nid)t trüben, tragen wir unöer*

Sagt unb unoerbittert, Weiteren SOcutfjeS alte Saften unb

2lnfcinbungcn, btc uns nod) hcfchtcbcn fein mögen, fo

lange bic 9Jad)t bcS SSahnS nod) nid)t oon uns, nod)

nid)t oon ber ßrbc gcwid)cn. Senn ber Sag anbrid)t,

fo futtert bic Saften, unb es fdjwiubct ber 'öaß, unb bic

Säftcrung oerwanbett fid) in baS ©Ott hulbigcnbc ©c*

fenntniß, baß 3afob nur s"™ Segen Qjfau'S, als

Sräger bcS '3Jccnfd)cnf)citcS feine Sßanbcrfdjaft auf

@rbcn oollcnbc. ©is su jenem Sage aber erfahren

wir'S in jeber Stunbc, baß (Sott cS ift, ber uns oor

bem erliegen unter „cgt)ptifd)cn" Saften befreit.

M. H.

Salnmomfdje SjirudjiDfiölmt

5Bon Samfon SHaptincl .&trfd).

9ictcf> «nb 21 tm.

(govtfcftung.)

2I(Je Sage eines Slrmen finb fdjlcdjt,

3ft er jebod) oon fersen gut, fjat er ein bcftäubigcS

®aftmab,t.

Seffcr SBcnigeS mit ©otteSfttrdjt,

211S reidjer ©d)a(3 unb Unrulje babei,

©effer eine ©tfjüffel traut unb Siebe bort,

2llSgcmäftctcrOd)fc unb £aß babei. (t.15,15-17.)

©effer SBenigeS mit "pflichttreue,

2ltS Grntefüüe mit 9tcd)ttofigfcit. (t. 16,8.)

©effer trodcneS ©rob unb grtebltdjfett babei

211S ein AiauS ootlcr mit Streit gettoffener SDlätjter.

(». 17,1.)

9htr aüjufetjr bcurtt)cileu wir baS (Sli'uf ber

9)cenfd)cn nad) äußerem Sdjciit. 3htr altsufetjr gc=

wöl)ticn wir uns unb unfere Sinbcr an Uebcrfd)ä(5ung

oon 2(cußcrlid)fcitcn, bie mit Wdjtcn baS Wcnfdjengtücf

bringen, bic aber als aütäglidjcS ^ubctjör itjrcu SBertt)

ocrlicrcn, mit it)rcm 3Jor()anbcnfcin feine greube nictjr

bringen unb nur entbctjrt ben an 2leußcrlid)fcitcn gc=

wötjntcu Sinn betrüben. 9Jid)t nad) bem 9)Jet)r unb

'iDJiuber ber äußeren ©rrungenfdjaften unb nidjt nad) beut

äußeren (Srfdjcinen in ber ©cfcllfdjaft finb bic 3Hcufd)cn

Sit bcurtljcilcn, in it>r 4>erj müßten wir fdjaueu tonnen,

fic tu iljrcr .^äuStidjfcit bcobad)tcn tonnen, wenn wir

baS 2ßort „gti'uflid)" ober „ ungtücf lid)" über fic au8=

fprcdjcn wollen. 355ol)l, meint unfer StöciStjeitSfprud),

finb alle Sage ciucS 2lrmen DaS, waS bic 2jßctt „fd)lcd)tc

Sage" nennt. 3cbcn Sag muß er oon feuern fid) bic

bittet ber (Sriftcns erringen, unb fein Sag gewährt

il)in bie ©ürgfdjaft für ben fotgeuben. Unb bod),

wenn er baS „©ntc", baS ihm feine äußere ScbcuS=

ftcllung oerfagt, im &crscu fid) ju febaffen weiß, wenn

er bie farge Nahrung, bic itjm unb ben Scinigcn baS

t^afein friftet, feinem rcblidjcm gleiße, ober aud) nur

ber freiwilligen Spenbc woljlthuenbcr ©rubcrlicbc s«
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berbanfcn fjabcn fann, unb fein £erj e« oerftetjt, fein

Sagewcrf mit l)citcvcm ©ottoertraucn 311 beginnen

unb bei reblid) oollbrachter £agc«arbcit feinem ©Ott

aufrichtigen &erjen« fein er DV 'l TI13 ui jufpreerjen,

banfbar für bic tjeute bewährte ®ottc«fürforge , für

ba« tjeutige ©dingen bc« reblichett gleite«, für bie

Ijcutc jugeroenbetc liebenbe 33rubcrpflid)ttt)at, fietje, fo

fann il)tn biefe« Scwufetfcin ber ihm unb ben ©einigen

fürforgenben ®otte«uäl)c, ba« Seroufjtfcin feine« rebtichni

Sollen« unb Streben«, ba« Seroujjtfein ihm freunblid)

3ugcwcnbeter s20Ienfdienticbe, oon welchem 9lüem jebe«

©tücfcbcn 23rob Beuge ift, ba« er fid) unb ben ©einigen

retdjt, fo fann biefe« Scmufjtfein ba« cinfadiftc Üttatjl

alfo mit bem ©eifte bcfcligcnbcr unb begliiefenber ®e*

bauten »ürjen, fo ba$, wie unfer ©prud) fid) auSbrücft,

er ein tägliche« ©aftmaljt geniefet. Die reich, befc^te

2afcl, bie fid) ber reid) begüterte bereitet, oerbanft er

oicllcidjt einem cinjigen ©onncnblicf göttlicher ©nabc,

ber itjm oor 3afjrcn geworben, beffen öicUcidjt nur fein

93atcr, fein ©rofjoatcr, fein SBorfaljr gewürbigt war,

bereu (Srbc er ift. Der finnige, com rcdjtcn ©eift

erfüütc Sinne, ift täglich, bei ©Ott 31t ©oft, beffen

©ütc iljm täglid) feinen £ifd) beeft, unb 31t bem er

2,b 31ö, froh im •'perlen ftetö aufntblicfen uermag.

©ottesfurcht, ©cwiffcn«ruhe, pflichttreue, gamilienlicbe

unb Gintradjt finb ©enten, bic bie ärmlid)ftc ^üttc ju

einer <ßarabiefe«ftatte 31t umroanbcln betmögen, ©c--

totffen«biffe, 9icd)tlofigfcit, gamilientjafj unb t)äu«lidje

3ituetrad)t madjeu bie rcid)ftcn 9Käf)ler 311 armfeligem

£anb unb träufeln bittern SSermuttj in bic auSgcfuchtcftcn

Wähler.

©0 lautete fchon öor Oarjrtaufcnbcn unfere ©prucb=

wci«l)cit, 31t einer ,3cit, in welcher, wie ber alte

iöcridjt lautet: „Silber für nicht« gead)tct war," unb

„3ebcr unter feinem Sciuftocf unb feinem Feigenbaum

faß." (.tön. I 10,21. 5,5.) 3u weld)cr evnftcn 33e=

beutfamfeit crwäd)ft biefe Saljrheit 311 einer $nt, in

wcld)cr bic Segc ber 9>iaf)rung fo fdjwer, ber ©oben

be« SohlftanbcS fo crfdjüttcrt unb bic ©ud)t nad)

überflüffigeu ©ütcru unb ©enüffen fo grof; erfcheint

!

Sic glücflicf) wären wir, wie glücflidj unfere Sinbcr,

wenn wir im ©eifte biefer ©prudjweigrjeit un« unb fie

an eine cinfadic 8eben«weife 31t gewöhnen unb be«

erwerbe« unb ©ciuiffe« jener ewigen uuncrlicrbarcu

greuben be« •'öcncuS fät)ig 311 machen oerftänben, bic

fclbft bic cinfad)ftc VcbcnSfteilung mit ben bouernben

SBlüttjen eine« bcfcligenbcu Setoujjtfein« 31t bereichern,

511 fdjmücfen unb 311 bcglücfcn bermögen!
*

Der ©egen ®ottc«, ber madjt reid),

hieben Ünu gicbt'S feine Entbehrung mefjr. (S. 10,22.)

x'lllc«, wa« bic bisherigen ®ä l? e au«gcfprochcn,

fafjt biefer ©prud) in Äüqe jufammen. 9cid)t ba«,

was wir erreichen, 0011 Sem wir eö erreichen, 355er

c« un« fpeubet, ob e« ®otte« ©egen ift, ba« madjt

im« reid) unb läßt un« baneben feine Sutbcrjrung füt)lcn.

Ob oiel ober wenig, tjaben wir c« nur in reblidjer,

oon ©ott gebilligter £t)ätigfeit erftrebt, ftebt fein SBccnfdjen*

find) unb fein ©ottc«tabcl baran, fo, ba§ wir un« fagen

bnrfen, wir tjaben c« in ©ottc« Segen, unter ©ottc«

Slugen angeftrebt unb mit ©ottc« Sciftanb erworben:

bann fjat e« un« ©ott gegeben; unb wa« ©ott un«

giebt, ba« gereicht nid)t nur jum ©egen, ba« ift ©egen

unb läpt un« Skfriebigung, ja ben cinjigen wirflidjen

3Jcid)tf)um finben, ber fid) be« ®cwäl)rten freut unb

baS äSerfagte nid)t cutbefjrt, weil c« baffelbc, weil c«

bicfclbc f
ürforgenbe Siebe ift, bic fid) im Ükrfagcn, wie im

©ewätjrcn bewährt, ©enfelben ©ebanfen fpricht ta^

Sßort ber SBcifeu ui 3cremia« 9,22 (fiet>e Oalfut baf.)

au«: Drei gute ©aben finb in ber Seit ju erreichen:

«lugfjcit, ©tärfe unb $Rcichtl)um; erlangt ein 3Jcenfd)

eine uon ihnen, fo t)at er bamit alle« Äöftliche auf

Erben in £>änben. SBann? Sßenn fie oon ©ott ftammen

unb »an ber min ftammen. ?lbcr tlugheit, ©tärfe

unb 9ccid)tf)um, bie ber üftenfd) ohne ©ott erwirbt, finb

nichtig. ©0 gingen im jübifchen unb nichtjübifcheu

Ärcifc ?ld)itofet unb S3iteam, Äorad) unb •'öaman unb

©oliatl), tro| ber .«lugljcit, bcS 9ieid)thum« unb ber

©tärfe, bic fie unleugbar hatten, 311 ©runbe, weit itjrc

©aben ihnen nicht »on ©ott öcrlicl)en waren. Unb

and) ©imfon ging trofe feiner ©tärfe, ja an feiner

©tärfe in bem Stugcnblicf ju ©runbe, ba er bie ißc>

bingung oerfcheräte, unter welcher fie ihm eine „gott=

ücrliet)enc" war.
+

2öo aber Vermögen nicht ganj auf reinem, ©ott

wohlgefälligem ©runbe rul)t, ba bringt e« nidjt nur

feinen ©egen, fonbern gerabeju Uufcgcn fcl)rt frül) ober

fpät mit ihm ein

:

ÜKit 8üge erworbene« Srob mag bem SRannc nod)

fo füfj fehmeefen,

^ulcfet füüt fich babon fein SKunb mit Sie«, (f. 20,1 7.)

*

Ein ßrbgut, ba« in feinem Urfpntnge mit Unruhe

erworben warb,

bleibt in feinem ISnbc nicfjt gefegnet. (Ä. 20,21.)

3öaS ber ßrblaffcr mit £erjflopfen erworben tjat,

fclbft wenn c« ihm gelingt, e« bi« an fein @nbe 3U

erhalten, bringt feinen Erben feinen ©egen.

9tid)t« nü(jt Vermögen am Jage, ba ©ott 311111

©cridjtc l)inau«tritt,

^flid)tgcrccf)tigfcit fann fclbft 00m Sobe erretten.

(«. 11,4.)
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9cid)t«< nüfceu ©chäfcc bcr ©cfctilofigfeit,

^flichtgcrcdjtigfcit fann oom 2obc erretten. (9t. 1 0,2.)

3nt £aufe eine« ©credjteu wirb reifer ba« (Errungene,

£)urd) bic grrungenfdjaft eine« ©efcfclofen wirb ba«

Ahau« getrübt. (S. 15,6.)

glud) ©ottc« fommt in'8 £>au« be« ©cfcfciofen,

2ßäh,rcnb er bc« ©ererbten äßotmung fegnet. (S. 3,33.)

4Ber fein Vermögen burd) 3'"^ uno 2Bud)cr mehrt,

©ammelt eö für einen uneigennützigen greunb bcr

SIrmen. (fi\ 28,8.)

üJccnfchlichcn ©eridjten gegenüber fann bic Meinung
auffommen , man muffe nur ba« Verbrechen in rcdjt

großem 9)caßftabc üben, muffe nur ein Vermögen in

foloffalcnt Umfange fammeln, um fid) mit einem 2f)cil

biefeä Vermögens fclbft ©traflofigfeit jn ermitteln.

2(Uein m:>' DV3, am Jage, an wcldjem ©Ott jum
©erichtc „l)inau«tritt", ba nüfct fein SSermögen, fo

foloffal c« aud) fein möge, £)a nü£t nur gin«:,

aufrichtige Sfttcffefjr jur ^flichtgercd)tigfcit. (Sine foldjc

9tütffcl)r jur npix, ntr pflichttreue, fann ein ganjc«

in ©efe^lofigtcit Dcrfcfjltc« Beben füljnen, Eann oon bem
bereite oerljängtcn Untergang retten. Uub nidjt nur

an einem folchen 2agc Dcrbängnißüollcr gntfebeibung,

überhaupt fprießt au« gefetjlo« gcfammcltcn ©cbäfecn

lein wahre« £eil, roätjrcnb ein in pflichttreue fid)

ootlcubcnbc« ©treben einem jcben 'pierfein einen folchcu

2ßcrtf) in ©ottc« Singen ju r>crlcihcn oermag, baß feine

©nabc einem foldjcn felbft fd)on nom £obc bebrofjten

©ein neue 8eben8frifä)e ocrleif)t.

3a, in einem 'öaufc, in welchem bic ©efefeeötreue

waltet, gewinnt jDin (uerraanbt mit rein) ba» auf

bem ?lcfcr bc« grwerbc« ©cfammcltc cr|t feinen rcd)tcn

Sßerth, wirb e« 31, raächft fein Sßerth,, iubem c« mit

bem fittlicfjcn ju ©ott cmporftrcbciibcn ©chaffen Der=

mäl)lt wirb, inbern ba« gefct$e«tren Erworbene nun auch

ju gefe£c«treuer Sßerroenbung gelaugt. SCBcnn aber bcr

©efcfclofc bic grntc feiner ©efefclofigfctt in fein •

löan«

einbringt, ba meint er, unb wie mancher Äurjfidjtige

meint c« neibifeh mit ih,m , raeldjcr ©lücfe«iubcl

bamit in fein $au8 cinjiel)t, unb fic fcf)en nidjt, baß

JVDJH JW1 n«T3fl3, baß ba« öau« „getrübt" wirb,

baß reine, Weitere greube ba nicht wofjnt, wo (Ernten

ber ©cfc^lofigtcit genoffen werben.

£)a« burd) 3in« uno SBuchcr gcfammclte 23cr^

mögen, meint enblid) unfer $öci«heit«fprud) , fommt

fchließlid) bem •Söefifccr nicht ju ©utc. gr fommclt cS,

aber ma« er in eigennü^iger 2lu«beutung ber 25er=

legentjeit feiner ©ruber gcfammelt, ba» läßt ein gött-

ßdjeä 25crf)ätigniß au« feinen flänben in bie £>änbe

©oldjer übergeben, bic C 1

?! pin, bie. uneigennützig ben

2lrmcn ju öülfc fommen, ober, nach einer Sluffaffung

be« NSinjn, läßt e« bem $i«fu« ucrfalten werben, ber

e« ju öffentlichen gemeinnüriigen 23eranftaltungcn oer-

wenbet, bie uncntgeltlid) 3ebem ju ©ute fommen.

(gortje^ung folgt.)

J)if lüiebfrbffftjnitg

bf6 Jonnoiifrfdjfit {anürabliinata.

©ie SRitglieber bcr ©tjnagogcngemeiuben ber ?anb=

brofteibejirfe .'öannooer unb Süneburg finb im gcgen=

wärtigen 2lugcnblicfc ju ber wid)tigftcn, folgcnfdjwerften

vianblung berufen, weldje über bie jufünftige ©eftaltung

bc« jübifdjcn l'ebcnS in feinen manuigfaltigftcn Sleuf^e-

ruugen, oicllcid)t für ein ganje« s31ccnfd)cnalter, cntfdjeibcnb

ift. ge gilt, beu rechten 2ftanr. ju crmäljlcn, weldjem

fünfzig ©emeinben bic 'öut be« tjciligftcn, foftbarften

©dja^eö auDcrtraucn wollen, ben 93cann, welcher bc=

fäfjigt unb würbig ift, an iljrer ©pi^c ju ftetjen als

SBädjter ber ®otte«lcl)re, al« ^ütjrer unb 25orbilb,

ihnen burd) öehrc unb ©eifpiel „ben iöeg ju geigen,

ben fie ju wanbelu haben." Sicicr 2lugcnblicf ift ber

bcbcutungSooUfte , weldjen bic je^t jur SBahl fid)

;)iüftcnbcn jemals erlebt fjaben; faft oier ©ecennien

finb oerfloffcn, feitbem bie le^te ^anbrabbinat^wahl

ftattgefunben. S5ie glüdliche ober unglücflidjc 33cnu(}ung

biefe« SOcomcnt« bebingt baö SBohl ober äßeh bcr

jübifchen 3u fun ft ra biefen SBejirfen. gin 3cber ift

berufen, burd) fein SBotum bireft ober inbireft an biefer

gntfeheibung mitjuwirfen, ein 3ebcr barum auch oer»

pflichtet, oor Stbgabc feiner ©tintme fid) emft unb

gewiffenfjaft oor ©ott ju prüfen, ob er fid) auch rein

weiß oon allen pcrfönlidjcn 3ccbenabfid)ten,

wenn er jur Safjlurue ichreitet; ob er leb ig lief) unb

auSfdjliefslid) bcr ©ad)c ju bienen gewillt ift,

für wcld)C feine gegenwärtige gntfdjliefjung oevljängniB»

ootl ift; ob er bie red)tc 2Jor|'tellung Bon ber

oer antra ort ung^o ollen .{ian blung l)at, raeldjc er

Dorjunef)tuen im begriff ftcht. Um fid) für biefe ernfte

Setbftprüfung oorjubereiten , bebarf c$ aber junächft

bcr grfeuutniß bcr IHufgabe eine« 9iabbinerS im Sltigc»

meinen unb bc« Berufe« eine« t)ami °ocrfd)en 8anb=

rabbinerS im fflefonberen. Denn nur wenn 3eglid)er

in ben ©tanb gefegt ift, ben ganjen grnft bcS 3lugen=

blicfiS ju begreifen, barf man hoffen, baß nid)t ber

3ufali bei bent 3Baf)lgefd)äft entfdjcibet unb nid)t

unlautere unb untergeorbnetc 3tücffichtcn ba»

2?otum bcr SEBäfjter becinfluffen.

Um nidjt mißoerftanben ju werben, raoüen rair

bemerfen, baß rair unter „unlauteren Stücff id)ten"

alle biejenigen begreifen, raeldje nicht au« bcr fad)lid)en
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ßrmägung, bot für baö hohe Amt am bcfäljigftcn unb

mürbigfteu Ä'onbibateit ju crfürcn, entspringen, fonbern

welche au« frcunbfd)aftlid)cn ober gefdjäftlichcn

Söcmeggrünben rjerrü^ven ; unb unter „unter»
georbneten 9tücfftcf|ten" fäffen mir alle biejenigett

jttfammen, mclchc in nebenfäd)lid)en ÜJiottocn, nicht in

bem cigentlidjcn SSefen ber Sache, murjeln.

SBir mürben unfere ^flid)t ju oerabfättmen glauben,

mollten mir ein Organ bc« öffcntlidjcu Sßort« nidjt

beiluden, um jur görberung jener Srfenntnifj nad)

Gräften beizutragen. Unb in ber 35oüjic^ung biefer

Obliegenheit taffeu mir un« nid)t beirren burd) bie

rocctofelnben unb etnauber miberftrettettben Strömungen
be« Xage« , mclche im ©runbe mch,r ober meniger

fünftlid) erjeugte (Stimmungen finb, um „öffentliche

SReinung ju machen." 3n ben Spalten biefer 3cit i

fcfjrift foll ber unbcftcdjlidien SBahrheit ein gelb eröffnet

fein, in itm foll bie SBahrbcit emft unb uugcfdjminft

ju Sorte fommen; mer (Srfcnntnifj wtrlltd) fudjt, foll

fie b,ier jebenfaüs finben tonnen

©ie Aufgabe be« SRabbiucr« in bem Sinuc unb

(Seifte be« jübtfcbcn 9ieligton«gefet5c« unb bev jübifdjeu

Anfchauung ift eine jmicfadje; iljm liegt e« ob, bie Äunbc
be« ©efefce« int Greife ber ©emeinbc ju pflegen unb ju

üerbreiten unb beffen getreue ßrfüliuug 31t »erlangen,

ju förberu unb ju bcauffidjtigcn.

©emttad) ift ber Rabbiner ber erfte Ö c f) r c r unb
^rebiger be« @efc(je« in feinem Steife unb beffen

böcbfte Autorität jur Gnitfdjetbttng rcligion«*

gefefclicher gragen in allen Angelegenheiten beS

prioatett unb @etneinbe--£ebcn8, mie aud) in«bcfoubcre

alle ©emcinbcnnftalten feiner Ucbcrmadntng unter»

ftcllt finb.

©eu rjannoocrfdjen tfanbrabbincru inSbefonbere ift

aber neben biefer rcligion«gefc£Iid)cn Stellung nod) eine

ftaatlidjc ©cmalt ocrlicrjcn. 9iad) bem IjanuoDcrfdjen ©efc^e
über bie 9v*cd)t«üerhftltiiiffc ber 3ubcn oom 30. Sept. 1842
unb ber au«führcubcn 23crorbnung bcffelbcn oom
19. 3anuar 1844 crfdjciucn fie and) als Organe ber

iKegicrung unb oerfügeu bcnti]cmäf3 über einen fel)r

bcbcutcnbcn äußern Smflujj unb eine erhcblidje 2)cacht.

©ic Aufficbt über ba« St)ttagogen= uub Schul»

mefen ber 3uben wirb „neben ben Ortsobrigfciten

junädjft burd) bie Canbrabbiner unter Leitung ber Sanb»

brofteicu ausgeübt." ©ie Canbrabbtner bebürfen ber

©eftätigung bc8 ÜRinifteriumS bc« 3nncrn, unb ebenfo

erforbert ihre etmaige Gntlaffung miniftcriclle ©eneljmi»

guug. ©ic Anträge ber ©emeinben auf Aufteilung

uub Sntlaffung oon Untcrrabbincrn , 23orbctcrn unb
Vchrcrn finb burd) bie Sanbrabbincr gutad)tlid) ber

l'anbbroftei jur Scftätigung oorjulegcu. Sie allein,

ober bie oon ihnen baut (Srmädjtigtcn, bürfeu eine

Trauung oorncljmcn. ©ie 3nben bürfeu fid) feine«

anbereu al« be« Canbrabbiner«, in beffen Sejirf fie

motjncn, bebienen ;
— felbft jübifebe ^au«lct)rer fönnen

nur nad) oorgängiger Prüfung burd) ben ßanbrabbincr

unb mit ©cnehmigung ber Obrigfcit angenommen
merben. Unb nad) ber 93erorbuung oom 31. ©cj. 1860
fann au Orten, too eine Srjnagogc nid)t ift, ein regel-

mäfjtgev öffentlicher ®ottc«bicnft nur mit ©cnehmigung
bc« fianbrabbincr« abgehalten merben; tote er aud) nad)

biefer 23crorbnuug überhaupt in allen religiöfen 23er=

anftaltungcn feine« Scjirfe« bie entfeheibenbe unb maß»
gebenbc iöebörbc bilbet.

©er fjannooerfdje ^aubrabbtner ift bemgemäf? nidjt

nur ber Sefjrcr, s$rebtger unb bie l)öd)fte Autorität für

religion«gefe|jlid)e (Sntfcfjcibungen, fottbern aud) ber ben

©emeinbeu oorgefc^te, mit t)ierard)ifd)cr ©eroalt
befleibcte Staatsbeamte. 3Bir Ijabctt biefen (enteren

llmftanb lebiglid) au« beut ©niubc t)croorgei)obcn, um
jur oerfdjärfteu SBorftdjt bei ^ornat)mc ber Üöahl ju

matjnen. ®enn ein 2)Jifjgrtff bei bcrfclbcn mürbe bei

ber 'DJadjtftclluug be« l)annoocrfd)cn Sanbrabbiner« in

ber 2l)at |pnf? bsv nb m>'a, ein Ucbcl fein, für

roeldje« faitm eine ?lbl)ülfe gefunben merben föunte.

33efd)merben über bie mangelhafte 2lmt«fü()ruug eine«

rjannooerferjeu Sanbrabbincr« in rcligion«gefc^lid)er $'in*

fidjt l)ätten faft gar feine 2ltt«fid)t auf Erfolg. Sic

auf biefem ©ebiete uufunbige ©taat«bcl)örbe crblicft

in bem oon ben ©emeinben itjr jur ©eftätigung oor=

gcfdjlagcncn, oon tljr mit 9)cad)tfülle att«gcftattcten

Rabbiner bie cinjige Autorität für jübtfdjc Angelegen-

heiten unb tfjr eigene« Organ, beffen Anfct)cn fie nid)t

angetaftet miffen mill. SBcr fönute ib,r aud) in jübifdjcn

9tcligtou«fad)cu meljr gelten?

Aber aud) oljitetjin ift biel rabbittatlidje Sirffamfcit

eine fo umfaffenbe unb in alle religiöfen 2?erl)ältniffc

tief eingreifenbe, bafj maljrlid) e« für 3cbcn, ber nod)

einige« mirflidje« 3ntcrcffe an jübifdjcn Angelegenheiten

nimmt, eine« befonbern Sporn« nid)t bebürfen folltc,

bei feiner Stimmabgabe fid) au«fd)licjjlid) oon ber Ab=

fid)t leiten ju lafjcn, beu für ba8 iRabbincramt £üd)tigf.tcu

unb 23crufcnften 51t mäljlcn.

ÜÖer ift aber ber jüdjtigfte, ber ©cfähjgtcftc, ber

Sürbigftc? SBcldjc Sigcnfdjaftcn f ollen mir bei bem
ju ßrmätjlcnben oorau«fc^cn? SBic oermögeu mir 31t

erfennett, meldjer oon ben ©eroerbern unfer 23ertrauen

rücfh,altlo« oerbient?

©er Stabbincr ift ber ßcljrer uub ^rebiger
ber ?ch,rc. Umfaffenbe tenntniß berfelbctt ift be«l)alb

bie erfte SBebtrtgurtg. SBa« man lehren mill, mttf3 man
fenneu. SBofür man aber bie •'öerjen ermärmen mill,

baö muß felbft in unferem §erjen lebenbig fein, gür
bie 3Bal)rbcit, mclcbc burd) bie $raft überjeugenber

iRcbc jur 2lucrfennung gebracht merben foll, muf3 ber

9?ebner mit feinem ganjen sjjefcn eintreten; er muß
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üon ihr burdjbrungcn fein, fonft öcrmag er nid)t für

fic ju werben.

"Der Rabbiner fjat ober nid)t nur burd) Sort,

in noch uiel t)öt)erent SOlaße tjat er burd) fein Set»

fpiel ju Wirten. ©aß @cfe(j, bic 8e|re, wcldjc er

prebigt, foüen in ifjnt itjvc Sßerförpcrung finben. ©ein

Sieben foll bie in £hat überfcfctc Öctjrc , baß jur

S3erwirflid)img gelangte ®cfe£ borfteßen. (5r fei baß

Sftufter unb Sorbilb feiner ©etueinbe.

2öir oerlangcn beßhalb einen Rabbiner, welcher

mit ben erforberlid)cn Senntniffen warnte löin«

gebung unb aufrid)tige iöegeifterung für baß

jübifche ©efefc oerbinbet unb burd) bie ©abe
ber 9tebe unb fein eigeneß, mit ben religiöfcn

©afcungen in oollfter Uebereinftimntung har =

monirenbeß Seifpiel in ©eftnnung unb iE t) a

t

ben ©efjorfam gegen baß ©efets in feinem
Greife ju förbern befähigt ift.

(Öortfe(5ung folgt.)

5luö ber erften £ö(fte imfcrcö Satyrijunbcrtö.

(Wad) einer wahren ^Begebenheit)
oon

^irteoridj flott.

I. (äße Med)te oorbcljaltcn.)

(Sortierung.)

Seiner war jebod) fo febmer baburd) getroffen wie

9iat)el, bie präfumptioeiöraut bcßßntflohenen. Sie hatte

ihn fo innig, fo aufrichtig geliebt; hatte if)n für ben

Gjbelftcn, ben heften ber ü)?eufd)en gehalten; l)attc

gewähnt, baß in bent oollenbet fd)önen Sörpcr aud)

eine »otlcnbct fchöne Seele wohnen muffe. Unb iljre

Sltern Ijatten it)re 3u ftintmintg nid)t oerfagt. greilid)

wäre ifjncn ber nidjt fdjöne, aber äußerft braoe, fromme
unb Dcrmögcnbe ftofjn alß iSibam weitaus willfommencr

geraefen, alß ber aüerbingß fdjöne unb liebenßwürbige,

aber immerhin untergeorbnetc ©emcinbfbeamtc. ©od)

SRahcl war ihr cinjigeß S'inb, weldjem fie faft niemals

einen SBunfd) ju Derfagen oermocht; unb in einer Sin»

gelcgent)cit, in Welcher eß fid) um bie 3"tu«ft » uin
baß Sebeußglücf ttjreö Sinbcß hanbelte, ba hätten fie

2Ieußerlid)fcitcu geltenb machen foüen? 2ln bent ernft

frommen ftarafter beß Schächterß ijattm aud) fie nie

gejw.felt.

9Jad)bcm jebod) baß erfte Sntfeöen üorüber, unb

eß feinem Zweifel "tefjr unterlag, baß bie ©emeinbe

im allgemeinen unb Stafjel nod) int ©efonberen in

fd)mät)lid)ftcr Seife oon einem Sienben getäufcht worben

war, ba gewahrten bie Sltern ju ihrer Ueberrafdjung,

baß ifjrc, beut 9lnfchein nad) fo jarte loehter bod)

äÖillcnßfraft genug befaß, um ifjre t'iebe ju bem Un=
würbigen in bent ÜJcoment ber Srfenntniß feineß Un»
werthß ju unterbrücten. 93Me fehr fie burd) biefen

innern Äampf aud) leiben ntodjte, feine Slage, fein

©eufjer fam über itjre Sippen. ©a rieb ber SSater

innig oergnügt fid) bie £>änbe.

„SJJafdjelebcn, mein Äinb", wanbte er fid) an

feine grau „toa$ fagft ©u baju? f)ätteft ©u ba$ für

möglich, gebalten ? — Sott ich ©ir waß fagen? Sßenn

wir mit Sebcn unb mit ©efunbheit fo gut baoon

fommen, fo wollen wir bem ^eiligen, gelobt fei Sr!

taufenbmai bauten, baß eß fid) fo gemadjt hat unb

fo gut abgelaufen ift. Unfer Sinb fann einen befferen

@d)ibbud) thun."

„Ob fie einen beffern ©chibbud) tf)un fann!"

fiel grau Jewin ein. „@ß foü mid) wunbern, ob

•öerr Sofjn nicht balb wteber bei unß anflopft."

„•£>at'ß fdjon gettjan", entgegnete Sewin ladjenb.

„Sffiaö ©u fagft!" — grau üfiafdje wiegte mit

freubigem Staunen baß nod) immer fd)öne yaupt.

„Unb rva& tjaft ©u ib,m gefagt? — 3dj meine, waß

für eine Antwort fjaft ©tt if)m gegeben? — ©enn
mir fdjcint, unfere 9tat)cl, ©ott, laß fie gefunb! ift

feine Stjörin. SBenn ber •'öerr Soljn je^t um fie an*

hält, befommt er gewiß feinen Sorb. — 2llfo, waß
l)aft ©u ju il)m gefagt?"

„SBaß t) attc id) ihm fagen foüen? ©erabe berauß

ift er ja bod) nod) nicht bantit gefommen. @r I)at,

wie man ju fagen pflegt, erft auf ben S3ufd) geflopft.

•freute frül) beim 2luß=fd)ul=get)en war eß." „©Uten
sD?orgen, 'öerr Sewin!" tjat er gefagt. „@d)öneß ÜBetter

Ijeute."

„©ltteu 3)corgen, V>err Sofut!" habe ich gefagt,

„baß SBettcr ift wotjl fd)ön, aber mir fcheittt, eß giebt

heut nod) 9icgcn."

„Sin biffel SKcgen fehabet auch nicht," hat er

gefagt, „wenn man nur gefunb ift; baß ift bie £>aupt=

fache. 3Bie gcht'ß benn bei iljnen, '[icrr Sewin? ift

bei 3t)ncn a t' c* gefunb?"

„©ante für bie 9cad)fragc, £>m Sohn," t)ibc ich

gefagt, „bei mir ju ^aufc ift ©ottlob alleß wot)lauf.

äJcetner grau hat in ben jwanjig Oatjren, bie wir mit

einanber oerljciratljet ftnb, nod) fein ginger wefje gethan;

unb meine üoehter, leben foll fie Ijunbertunbätoanjig

3ahr, bie ift ganj wie bic Sfhitter; frifch unb gefunb

unb allzeit luftig wie bie 33ögel im ©onnenfd)ein."

„©aß höre ich gern," hat er gefagt, „ich habe

gefürchtet, gräulein 9iahel möd)te je^t nid)t fo Ijeiter

fein."

„SBegen beßßlcnben meinen ©ic?" h,abe id) gefagt.

,,©a fennen Sie meine ütaljel fd)lecht. Objwar, fie
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fjat bcn ü)?enfd)cn moljl gern gehabt — nn, toarum

benn nidjt? er ift etil fdjöncr Sflann unb ade ©elt

Ijat gemeint, er roäre aud) ein braoer — id) fclber

Ijabc il)n audj gern geljabt, roarum benn nidjt? —
©eit fie aber roeifj, roa« für Sincr er ift — na, id)

roill fie nidjt rüljmcn, man fotl fein eigen glcifd) unb

Joint nidjt rüljmcn — ober fagen muß" id) id) 3ljnen,

jefct Ijoben roir'8 erft gefefjcn, roa« für eine ^erle unfere

ftaljel ift! — SBa« fagft Du, ift'« nidjt fo? — fjabc

id) nidjt redjt?"

„Sßafjr ift'« freilid)," erroiberte grau i'eroin,

„nimmer blatte id) geglaubt, bafj ein SRäbdicn, roenn

iljm ba« äufommt, roa« unferer SRatjel jugefommen ift,

— bafj, roollt' id) fagen, ßine fo rufjig bleiben fann,

fo — fo — id) roeifj fclber nidjt, wie id)'« nennen

fotl. — 21ber man Ijat it>r bod) fein äöort ju fagen

gebraucht. 3Bäre e« nidjt, bafj fie bi«roeilen fo blafj

au«ficfjt, man tonnte meinen, fie fjätte fidj nimmer

um itjn gefümmert. 21ber roa« id) nodj fagen rooütc,

•pindjeelcbcn , roarum fjaft Du ba« •fierm Sofjn er»

äätjlt?"

„äBarum id) e« iljm erjätjlt tjabc? 2>cafdjc, mein

Sinb, roie fommft Du mir oor? fo eben fagft Du
felbft, unfere 9lat)el mürbe iljm jetjt rootjl feinen Horb

geben unb —

"

„Sflun ja, ba« meine id) aud). — 21ber er braudjt

um beffentmegen nod) nidjt ju glauben , bafj Du iljm

jefet Dein Sinb antragen roillft."

„®efj, gel), gel),
sBcafd)cIebcn, ba« finb'Dcarretfjeien!

Söafdj' mir ben s
}3e[ä, aber madj' ifjn mir nidjt nafj.

Du mödjteft ifjn juni dibam fjaben, ben £>errn Sofjn,

aber ttjun foü 9iiemanb ctroa« baju!"

„•Öm," meinte bie jartfütjlcnbe grau, „roiffen fann

man e« gerabc audj nid)t, ob e« iljm gefällt, ba§ Du
fie iljm fo fjerau«ftreid)ft."

„Ob es iljm gefällt? — roirft'ö fefjen, ob e« il)m

gefällt; lange roirb e« nidjt bauern, fo fannft Du ifjn

felbft barum fragen."

l'croin fjatte 9tedjt; es roäljrte gar nidjt lange.

ß« mar am ©abbattjnadjmittag. 21n bem mit

roeijjcm Sinnen gebeefteu Sifdjc, auf roeldjem ein

buftenber SMumcnftraufj ju (Sljren be« tjeiligeu £age«

prangte, fafj grau sJDcafdje, itjrc Lieblinge = Schüre

„Die leudjtcubc Sampe" oor fid) aufgefdjlagcn. Dodj

ob fie Ijcute aufmerffam bariu Ia8? mir mödjten e«

bejrocifcln. 3ljr ©attc, in •'pembeärmcln, bod) übrigen«

in ootlftänbiger (Sabbatlj = Äleibung, fdjroarjcr Ültla«-

roefte, rottjen ©affiaupantoffeln, ba« golbgeftitfte |>au8s

fäppdjcn auf bem Raupte, ging, bie £änbe in ben

£>ofentafd)en, leife funtmenb auf unb nieber. SBou $eit ju

3eit roedjfclte er einen oerftänbnijjinnigcn 33licf mit feiner

grau unb beibe fdjauten bann mit glücflidjem Vädjcln

jum geufter fjiu, roo iHaljel in einem ©effel leljntc,

unb oor if)r unfer guter 23cfanntcr, Aöerr Sofjn, ftanb.

©djon beffen Üoilcttc lie« auf ben erften 23licf erfennen,

baf3 fein iücfudj fein geioöljulidjcr. Der Ijotje, glänjenbe

(Etjliuber, ber fein .fraupt fdjntücfte, fdjien foeben au«

bem Entloben ju fomnien unb ber feine fdjroarjc 2lnjug

roar fidjcrlidj nod) nidjt lange im ©ebraudj. Sein

eljrlidjc« älntli^ ftratjlte »oie oerflärt, fein innigfter

SBunfd) foüte fid) nun enblid) erfüllen. 9{atjcl fal)

allcrbing« nidjt fo glücfftraljlcnb au«, roie bie Altern

unb iljr ©ereerber, aber fie mar fdjön roie immer,

oieüeidjt nod) fdjöner. 3fjre in jüngfter £üt etroa«

bleidjen 3ßangcn crglüljten in jungfräulidjer 5ßcrfdjämt=

tjeit, benn fie empfanb bie berounbernben ©liefe beö fid)

ju iljr neigenben sI)ianue«, ber iljr foeben in möglidjft

iuof)tgcfe|3ten SBorten feinen Danf au«gefprodjcu , bafj

fie feine Sitte erljört; unb in juneljmenber ©cfangen=

fjett roanbte fie bcn ©lief jum genfter, ba« in bcn

(Martcn füljrte.

„9tun SRaljel, mein Äinb!" rief ber SSater fjinju=

treten b, „Ijaft Du benn unferm lieben ^)errn tofjn

gar nidjt« 511 fagen?"

„Soffen ©ie eö gut fein, ©djroiegeroater," fiel

fioljn ein, „baö eine 2Bort, roeldje« 5Rofjcl Ijcute an

midj geridjtet, madjt midj unenblidj glücflidj."

9{al)d aber fpradj: „3dj Ijabe -Vierrn Äotjn ge»

fagt, bafj id) jene« Unroürbigcn nid)t metjr gebenfen

roill, tro^bem aber nidjt geglaubt Ijätte, midj fdjon je^t

entfdjliefjen ju fönnnen, einem 2lnbern meine ^anb ju

reidjeu. SJZur rocil meiner ßlteru fcljnlidjfter Söunfdj —

"

„3dj roeifj, idj roeif?," fiel Soljn ein, „Sie finb

eine gute lodjter, 9tal)el. 3dj bin geroifj, ©ie roerben

mir audj eine gute, treue ©attin fein."

„Da« roerbe id)," oerfc^te 5Kaf)el, inbem fie öoü

ju il)tn aufblicfte unb iljm roiüig iljre V>anb überließ,

bie ber überglücflidje 3Jtaun in überftrömenber 3ä l'"'4 5

feit unb bodj mit einer gcroiffen fomifdjen Unbeholfen*

fjeit an feine Vippcn brücftc.

Die Siebe bc« roaeferen SRannc« roar oou einer

3nnigfcit unb Xicfe, roie man fie bem im Ucbrigcn

jiemlid) profaifd) Drcinfdjaucnbcu nimmer jugetraut

t)ättc. 9ialjcl roufjte bieje« ju roürbigen unb bcglücftc

itjn burdj bie SScrfidjerung , bafj grömtntgfcit unb

Vauterfeit bc« ffarafter« iljr roeit fjöljer gelten, al«

©eroanbtljeit unb äußere {formen. Da« feiige Säd)cln

iljrc« Verlobten, bie liebcooll juftimmenben 33lirfe iljrer

CSltern loljntcu biefc frcunblidjcn ißorte. Die j&dt

oerftridj unter traulidjeu ©efprädjcn unb etje man fid)

beffen uerfal), ertönte 0011 ber ©äffe t)er bie fdjnarrenbe

Stimme be« ©emeinbebiener«, ber „jum ©ebet!" rief.

Sdjroicgcroater unb ed)roiegcrfol)n macfjtcn fid) ciligft

auf bcn 2Beg jur Synagoge.

(gortfetjung folgt.)
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iilirr öir fitbenfrage in Dnitfiliainii.

ii.

Sucfjen wir bic begriffe Staat, Lotion unb

Holt nätjer fcftjufteüen, rote fid) folc^e nad) allgemeiner

unb fpejieli beutfdjer Sinfdjauung ergeben.

Staat ift biejenige Bcranftaltung, burd) weldje

eine größere ©cfammttjcit oon SJJcnfdjen auf einem

beftimmten ©cbietc in einen organifdjen »Jufammenljang

gebracht wirb, ber in ber Bereinigung oon Regierung

unb Regierten beftcfjt. @S fönnen aud) mehrere Staaten

ju einem gemeinfamen Staatswcfen fid) oercinigen unb

einen SunbeSftaat bilben. £)aö neue Ecutfcfjc Neid)

ift ein fotdjer; es beftefjt aus oerfdjicbcncn (Staaten.

StuS ber Staatöangctjörigfeit erfließt baS öeimatf)8rcd)t

unb für alle £)eutfd)c ein allen gcmeinfamcS SBunbcS*

inbigenat, wcldjcS alle biejenigen Ned)tc umfaßt, bie

bem Staatsangehörigen im ©egenfa^e ;u bem 9luö=

länber juftchen. Nach ber beutfd)en NcidjSocrfaffung

finb alle Singehörige eine* bentfehen SunbeSftaatcS alö

3nlänber in ganj Dcutfdjlanb anjufeben; 3nlänber

aber ift ein 3eber, beffen (Sltcrn jur 3cit feiner ©eburt

Angehörige eines SöunbcSftaatö gewefen, ober ber auf

anbere SBeife baS Qnbigenat erlangt.

Sin Staat fann fid) aus ocrfchicbencn -Kationen

jufanuucnfctjcn. Nation ift nad) bentfeher Stuffaffung

ein in golge gemeinfamer Slbftammung ober gemein«

famen ©efitjeö gleicher Sitte unb Sprache jufammen*
gehöriger Shell ber SÜcenfchheit ; währenb Holt bic

©efammtheit ber burd) eine gemeinfame Negierung

oereinigten Staatsangehörigen bejeidjnct. (Sin Holt

oermag bemnad) eine 2lir,al)t oerfd)icbcncr Nationalitäten

ju umfaffeu, währenb eine Nation fid) in mehrere Staaten

theilcn fann.

2Bir haben fd)on oorhin bemertt, baß baS ©eutfdje

Neid) auö ocrfd)iebenen Staaten bcfteljt, unb jwar 26

an ber 3<#; bennod) giebt eS ein bcutfd)cö Sjolf,

»eil bie Angehörigen aller biefer Staaten burd) eine

gemeinfame Regierung, beren Spifce ber ©cutfehe Kaifer

ift, oercinigt finb. ©ie Preußen, Bauern, Sad)fcn,

SJöürttcmbcrgcr, iöabenfer, (SlfafH'othringcr, Reffen

u.
f.

w. bilben baS bcufdje Holt, ©icfcö aber ift

feincSwcgö einerlei Slbftammung, Spradie unb Sitte.

Siir bic 3ngäuoneu, Herminonen unb Oftäooncn, bic

legenbenbaften £aupturftämme ber 3)eutfchcn, bic Nad)«

fommen beö fagenhaftcu SNannuS, läßt fid) ein Stamm=
bäum, ber ihren Urfprung oon Sinem 9)cenfchcn uad)=

weifen tonnte, nidit aufftetlen, bagegeu Dürfte ber ßin=

ftuß ber Bölfcrwanberung auf bie 2)iifd)ung ber 23c=

oölterung ©ermanicnS faum angcjweifctt werben unb
bie Slbftammung ber fjeutigen I)cutfd)cn auö oer=

fd)iebcnen Stämmen außer aller groge crfdjcincn.

£)er Sprache nad) unterfcheibet man im felsigen

beutfd)cn 23olte nod) Sßolcn, Svanjofcn, s ittauer, SBcnben,

u.
f.

w., unb WaS bie Sitte anbetrifft, fo laffen fid)

aud) hier djarafteriftifchc üfterfmale ber einjeinen 33olfö=

ftämme nidjt oerfeunen.

3a, wirb nicht nod) täglid) baS bcntfd)e Bolf
burd) frembe Elemente ocnucl)rt, welche fid) if)m an»

fchließen? Kann nicht baS beutfefie 3ubigenat oon
jcbent SluStänber erworben »oerben, ohne baß beffen

Slbftammung ein £inberntjj ift? Söie groß ift bie

3at)l ber naturalifirten granjofen, ßnglänber, Nuffcu
u.

f.
to., ober bie £d)l ©erjenigen, welche nadjwcislid)

oon fotdjeu naturalifirten 2Iuölänbern abftammen, in

£)eutfd)lanb?

Unb anbererfeitö — roeldjeö 23olf rioalifirt mit

bem Kontingente ber Sluötoanbcrung, meldjeö baö bcutfdje

Bolf jatjrauö jal)rcin in frembe Öänbcr entfenbet?

2aufenbe beö beutfdjen 23olfcö beanfprudicu fortioäljrenb

oon anberen Golfern bie ©ciuätjrung beö oollen 3n=
bigenatö — feine Nation fotlte fid) beöfjalb mcljr

tjüten, baö ocrroerflidje „Nacenprinsip" jur ©cltung

ju bringen, alö gerabe bie bcutfdje.

3Bc(d)c Stellung nimmt nun ber fcmitifd)C Stamm
im beutfd)cn 35otfc ein?

T)ie 3ubcn bilben einen eigenen Stamm, roeldjer

ebenfalls fid) eigcntfjümlidje, iljn faraftertfirenbe Sitten

bcwatjrt l)at. 1)a eö aber notorifd) ift, baß aud) bic

anberen Stämme, aus benen bas bcutfdje Holt fid)

jufammcnfcfct, nad) Slbftammung , Sitte unb oielfad)

aud) nad) Spradic üerfdjieben finb , fo läßt fid) gar

nid)t abfeljeu, aus tocldicm (Srunbe man gerabe bei

bem femitifdjen biefen Umftaub beiluden fönntc, um
iljn oon beut bcutfdjcn Holte auSjufonbern. Slud) ber

Sriefc, üBeftfalc, Sdjioabc, Slaoc, turj jcber Stamm
tonferoirt feine 5öcfonbcvt)cit, unb gerabe bic

vJ3cannig=

faltigfeit biefer Sonbcrljcitcn ift fidjerlid) einer ber

befonberen SBorjüge eines großen Holfcs, ja )r»af)r»

fd)einlid) eine ber bcioegcnbftcn Urfadjcn feiner ©vößc.

Der fricfifdjc Seefahrer, ber loeftfälifdjc Sanbmann,
ber oberbat)crfd)c Scnuc, ber ernfte Nieberfadjfe, ber

fröf)lid)c ^ßfätjer — ein 3eglid)cr trägt mit feiner Sigen*

tl)ümltd)fcit ta]u bei, beu reidjen, oiclfcitigcu beurfdjen

Nationalfarattcr unb Nationalgcift 51t erzeugen, locld)cr

bem bcutfdjcn Holte einen ber erften
s

i>lät}c unter ben

Äutturftaatcn fidjert. Unb ber 3ube mit feiner befoubern

iiigcutf)ümlid)fcit — mag man biefe nun in ber größeren

Hcrocglidifcit bes (skiftes, iu ber ausgeprägteren Hc=

gabung für ben 'öanbcl, in bem befonberö Ijcroor-

ftcdjcnben gamilienfiun, ober worin immer fudjen unb

finben — leiftet geloiß mit berfclben feinen oolliocrtljigen
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2Intf)ri( an ber gebeiMidjen äfasbitbrotg be$ beutfdjcn 2Jolf$=

farafterß. Söcnn eö berechtigt fein fönntc, itm auö

bem bcutfdjcn SSoHe afä fremb IjinauSjuttieifen, fo tonnte

man ebcnfotr>ot)l bent SEljüringcr ober ©djtoaben bie

3ufanimcugcl)örigfeit ,51111t beutfehen 2Jolfe abfpvedjcn.

Ob ber Uval)nc ber arifdjen beutfehen SJolfsftäutme in

3entralaficn baS Sicht ber 2Bctt erbliche, ober ob ber

©tammtiater ber bcutfdjcn Semiten in SEQeftaficn feine

Siege Ijattc, baö fann auf bie Siechte it)i'cv ju cinetu

SJoifc heute oerbunbenen fpätett 6nfcl feinen (Sinflujj

ausüben. 3>ie 33orfahrcn ber beiben Gjnfct finb oor

hunberten oon 3ahrcn an bie Ufer bcS SRhetnS, ber

SBefer, ber (Stbe unb oberen £)onau gcfomntcn unb

haben fid) bort angcficbclt. 233er oon il)nen friitjer Ijier

mar, ber 2lbn bcö heutigen SBranbenburgerS ober beS

heutigen Subcn, baS bermag rooht 9ciemanb mit Se-
ftimttitt)cit ju entfebeiben. T)ie ^rage ift aber aud)

Dötlig muffig, baS gtücjer ober Später ift hier böllig

irrelcöant. Sin nach 3ahrbunbcrtcn jählcnbcS £u=
fammcnlcbcn genügt ootlfoinnicn, um jcben 2lnfprud)

auf ein größere« SRccht bcö (Sinen unb jeben 23crfuch,

bie 5)iinbcrbcrcd)tigung bcö 3tnberen ju behaupten,

3urücfjutDcifcn. (Seit nadjrociSlid) fünfjcbnhunbcrt Sauren
minbeftenö, tljcilt ber bcutfdjc Semite mit bem beutfehen

SIrier ba8 gleiche ©efehief, fpriebt mit il)iu biefetbc

Sprache, bciuohnt mit ifjm bcnfclben ßrbftrich — baS

folttc uid)t genügen, biefe Scibcn, ben 2lrier unb ben

Semiten, ju einem 33olfe ju bereinigen?! 2lbcr e8 giebt

nod) ein weiteres SDcoment, welches gerabe ben femitifcheu

Stamm 51t allen übrigen Stämmen, weldje baS Ijcutige

bcutfdjc 2iolf bilben, in eine innige 33ejicf)ung bringt,

ein SDcoment, metdjcS wie fein anbcrcS geeignet ift,

baS ©cfühl ber 3ufammengetjörigfeit 311 fräftigen unb
ju befeftigen, ein üücoment, wcldjcS auf bie ©cftaltung

ber Äultur, ©Ute unb bolfstbitmlidjcn Jlnfdjauuiig einen

febr mcfcntlichcn (Sinfluf; ausgeübt bat u"b ausübt.

233ir finb nämlid) ber 2lnfid)t, baf? bie bcutfd)c ftultur

unb Sitte in nidjt geringem SJcajje oon bemjenigen

©eifte getragen unb gepflegt wirb, wcldicr aus bem
„Suche ber Südjer", ber Zeitigen Schrift, in alle Greife

ber berfchiebenen beutfehen Stämme gebrungen ift.

Unb biefeS Sud) ber 33üd)cr entftammt jübifdjcu XSänbcn,

benen es ber SSater ber SDccufdjhcit für bie Sßmfchheit

anoertraut bat. 333er finb Slbrabam, 3faaf, 3afob,

Sofcph, WofcS, SUjaron, Samuel, i)abib, Salomo,
Ocfajal), 3eremia8, ©äccbicl? — finb es nidjt jübifdjc

SDtänner, an beren Scbcit unb Scifpiel, an beren

geiftigem Sermädjtniffe fid) baS beutfdjc 2Jolf bilbet

unb ergebt, 311 benen cS feine Äinbcr oerchrenb auf»

Mieten lehrt? 9cid)t bie ®e[d)id)te Suiäto'8 unb
ÜDcanmt«', — bie ®efdjid)te ber Stamnioätcr beö femiti»

friicn @tamme8 teirb bem jorten ®emüt^e ber bcutfdjcn

üugcnb eingeprägt, auf bafj fic in biefen erhabenen

mcnfd)lid)eit ®cftattcn ib,r SSorbilb erfenne unb, if)ticn

nad)al)incnb, ©ottoertraucn, ©cljorfant, SKilbe, ©crcd)tig»

feit, bie Sctigfcit beä SeniufjtfeinS treuer s
l?flid)terfüllung

lerne. T)aöib, beö jübifdjcn Sängers, Aj>arfc tönt in

bem ©cmütfjc bcö bcutfdjcn 23olfc? unb bringt Sroft

unb ^eiterfeit; bie JRcbcn ber jübifdjcn OotteSmänner

luccfcn bie §erjen ber Dcutfd)cn 3itr iöcgciftcrung, unb
ba«s burd) äftofcö, beu jübifdjcn

sßropl)ctcn, nerfünbete

®otte8gefefc bilbet bie ©ruublagc beutfdjer Sitte unb

Orbttltng. (gortfe^ung folgt.)

ßiiiiirrfdjflii.

23robq unb bie ruffi|'rl)=jübifcf)C Smigrotioit oon

8 e ® l b e n ft e i n. 1 882. ^ommiffionSocrlag

3. Sauffmann. granffurt a. 29c. — ®robö mar eine

ber £>auptftättcn, in lucldjeu bie auß 9tufjlanb geflüdjtcten

3ubcn junädjft Sidjert)cit unb SRcttuiig fudjten. jaufenbe

biefer Unglücflid)cu fanben bafelbft hilfsbereite öänbe
unb brüberlid) füljlcnbe £>erjen jur Öinberung iljrer

5iotl). 3n 23robt) trafen bcStjalb aud) Vertreter ber

englifctjcn, franjöfifdjcu unb bcutfdjcn öülfSfomite«

ein, um ba$ .ftülfsmerf, für meldjeS begreiflicher SBeife

Srobh allein ju fdjiuadj mar, ju oollfüljren. ©ie
Iljätigfeit biefer allgemeinen ^Bereinigungen bafelbft

fdjilbcrt bie oorliegcnbe Sdjrift, lucldje beSljalb ein

befonberee 3ntercffe in 2lnfprud) nimmt.

ülkrorbttuitg für baö rituelle 9)cajjotb,batfen. 3n
fetjr paffenber SBeifc finb hier bie lucfentlichftcn SÖt-

ftiinmungcn furj unb allgemein oerftänblid) jufamnien*

gcftcllt, mcldie bei ber SSereitung ber Sftajjoth im 33acf-

häufe ju bcobadjtcn finb. 6« empfiehlt, fid) biefe

„SSerorbnung," lueldje ju biefem £mdc auf ^einroanb

gejogen ift, in ben ÜJcajjotf)--33acfftuben aujutjeften unb

auf eine genaue 5öcad)tung berfclben ju bringen.

T*non,. taluiubtfdje (£b,reftomothte, für ben

erften Unterricht im lalmub öon 2lbrah,am Singer,
23cjirfSrabbiner in 2Jär=^alota unb 333 illjel in Singer.
I. u. II. ^repurg. 1882. — ©ae Stubium bee

lalmubö ber Öugciib ju erleichtern unb inSbcfoubcre

bie mit uiclcn anberen Unterricht8=©cgenftänbeu in 9ln=

fprud) genommenen Änabcn in baö meite talmubifdjc

®cbict cinjuführcu, ift bie 3bee, luelchc bie Ferren

S3erfaffer geleitet t)at. 3n gefebiefter 2lu«inat)l unb
2lnorbnung ift in biefem S33crfe baö Material jitfammen=

gcftellt, um Dom 8cid)tcrn jum Schmcrcren übcrgcl)enb,

aud) in ber begrenzten 3cit, rocldjc ben Sdjülern für

ben Jalmub jnr Sßerfügung fteh,t, bie S)efanntfd)aft

mit bemfelben, fomohl in ^infidit ber Sprache, loie

ber iDcethobe ju förbern unb ihren (Sifer für ba«
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lalmubftubium ju wecfen unb ju beleben. 9ln ber

£">anb eine« einstigen Scbrer« »erben bie Schüler

burd) biefe Shreftomathie leichter, al« e« bei wenig

3cit fonft möglich, »äre, mit bem ÜLalmub unb feinen

hauptfäcblicbftcn Kommentatoren oertraut unb junt

ernften Stubium in ben Quellen oorbercitet.

$orrcftonbcn$ctt unb $ad)rid)tcn.

SDeutfd)Ianb.

$annotH'r, 9. 3annar. £)ie öon bem hiefigen

Sßorftanbe eingereihte SJSorftcthtng hinfidjtlid) ber @r=

höhung ber bem Votum ber Snnagogengemeinbe

frannooer bei ber Sanbrabbincrmahl juftchenben -Stimmen»

jahl, oon 2 auf 16 ober 17 Stimmen, liegt augcn=

blieflid) bem 2Jciuifterium jur (Sntfrfjetbung cor. ©cm
Vernehmen nad) hat ber gegenwärtige Verwalter be«

öanbrabbinat«, Dr. ©uttmann 51t £ilbc«heim, biefe

Voiftellung bei ber SSehörbe nicht befürwortet unb

biefe fich nid)t für fompetent erachtet, fclbftftänbig

barüber ju bcfchliefjcn. Selche Stellung ba« üJcini*

ftcrium einnehmen »irb, läßt fid) faum oermuthen,

bagegen bürfte e« wohl nicht bezweifelt »erben, baf?

bie ©emeinben fid) bei einer, bie Sünfche £>annoDer«

crfütleuben miniftericllcn öutfchliefeung fehwerlid) be=

rutjigen, oiclmchr e« oerfuchen würben, ben Status quo

be« Sahlmobu« ju erhalten. (Siehe »citer unten

Lüneburg.)

<£ötl)Ctt. ©eftatten Sie mir, bie ©polten 3hrcr

Leitung ju folgenber Anregung. 6« fei)lt uns ein

Verein jur görberung ber fpcäififd) jübifdhen Siffcn»

fd)aft, bie in bem gorfchen in Vibcl unb Salmub ben

©ipfel ihre« Streben« fucht. 3n früheren £üttn, als

an jcbem Drte fid) ein CchrhauS ert)ob, öon wo au«

bie Senntnifj unfereS Schriftthum« in bie ©emeinben

getragen unb talmubifchc Erörterungen, faum gc=

brueft, 511m geiftigen ßigenthum oon laufenben ge=

mad)t Würben, ba beftanb ein Viubcmittel jwifchen

ben geiftig Strebenben in 3frael. Sic ift eS aber jetjt?

£)ie Äcnntnifj be« •'öebräifchen fd)winbct immer mehr;

ba« feine«»cg« unzählbare öäuflein ber lalmubforfdjer

lichtet fid), unb e« fet)lt leiber ber 9cad)»uch«.

Sinfam fifeen »ir in unferen Stubirsimmern, mit

bem reblid)ften Tillen, in unferem Schriftthum Ijcimifd)

ju »erben; — aber c« fet)It an bem lebenbigen,

belebenben 9)teinung«au«taufch, an bem ©ciftcöfampf,

ber oon Siebe unb (Sinmüthigfeit getragen, jur ÜJcchrung

unb Vertiefung ber Shorafenntnifj fürjrt. Sötanchcm

ift barüber ber goliant au« ber £>anb geglitten, unb

er fucht eine Sntfchulbigung in ber allerbing« faum

ju leugnenben ühatfache, bafj Sinfamfeit mit nichten

ba« Stubium be« Salmub« förbere.

£)ie beftehenben gachscitfcbriftcn »enben fid) meiften«

an einen ju befdjränften Krci«, unb bie jübifcheu Leitungen

fönnen bei ben oiclcn anberen ©egenftänben, benen fie

fid) »ibmen muffen, faum cingcf)enb ftreng»iffcnfchaft=

liehe Sragen jur Srörtcrung bringen.

öS bürfte fid) be«ha(b empfehlen, alljährlich 35er»

fammlungen ju oeranftalten , in »eldjen biblifche unb

talmubifdje Sfjemata jur Verhaublimg gebracht »ürben.

(Sin foldjer lebenbiger 9lu«taufd) ber ©ebanfen trägt

roefentlid) jur görberung unb •öebung be« Stubium«

bei. 3n biefer ßrfenntntfj »urjeln bod) aud) bie 3Ser=

einigungen ber Philologen , 3uriften, Sdjriftftctter,

9caturforfcher u. f. ». Senn 3eit unb SOJittcl für

9tabbinerDcrfammlungen, »eiche leiber oorneljmlid) im

üDienfte ber 3«r f
törun9 wirften , öorfjanbcn waren,

warum benn nid)t aud) für öeftrebungen jur grljaltung

unb jum Stufbau? 2Bir mödjten Ijiermit biefen ®e=

banfen angeregt Ijabcn unb würben un« feljr freuen,

wenn berfelbe allfcitig erwogen unb öffentlich erörtert

würbe.

8ubw. 91. 9tofentf)al, ^rebiger b. St)nagogen=®cmcinbc.

güneburg. 9lu« ber oorigen Kummer biefer

3citung tjaben wir oernommen, baf? bie Synagogen*

gemeinbe •'öannooer fid) nid)t bamit begnügt, burd)

ba« il)r al« Si^ be« Sanbrabbinat« gcfefcltd) jufteljcnbe

9ted)t ber ^Jräfentation ben mafjßebenbften ©tnftufj auf

bie 8anbrabbiner»al)l auösuübcn, bafj fie uielmefjr

banai) ftrebt, aud) burd) eine Sßcrmeljrung ttjrer Stimmen

ba« oljnetjin fdjon fcl)r befdjeibene 3Bat)lred)t ber übrigen

©emeinben nod) metjr 51t bcfdjränfcn. Senn tfjrem

Verlangen nachgegeben »erben fotlte, bafj fie bei ber

Satjl über 17 Stimmen oerfügt, fo würben oon ben

übrigen 49 ©emeinben nur 9 mit öannooer 511 uotiren

tjaben, um bie cinmütljige 9lbftintmung ber anberen

40 ©emeinben oöllig aufjuf)cben; c« würbe bann ber

gaü eintreten fönnen, baß 10 ©emeinben 40 ©emeinben

maforifirten! 2Jcan füllte bod) glauben, bafj biefe«

fcinc«weg« in bem öercidjc ber öilligfeit liegt.

Öannooer fjat e« ja oöllig in ber öanb, oermöge be«

^räfentationSrcdjt« brei Sanbibaten auf ben Sab>
auffag ju bringen, weldje iljm 91llc gencfjm finb; eö

beftimmt be«l)atb otjncfjtn fdjon tl)atfäd)fid) bie SBatjl

nad) feinem SBilkn, ba« fotlte itjm bod) waljrlid) ge=

nügen. Sic übrigen ©emeinben werben fidjerlid) nidjt

eine 9Ui«belmung be« übcvmädjtigcn ßinfluffc« ber tjaupt*

ftäbtifdjcn ©emeinbe auf bie Sanbrabbiuerwaljl jugeben,

folange ihnen nod) irgenb ein gcfc^licbcr 5öeg offen ftebt,

bagegen fid) ju oerwal)ren.

9iogafcn. 3u biefen lagen erging an ben

Ijicfigen Rabbiner ^>errn Dr. Vlejmer Seiten« be«

Sicgni^er ßentral - Somite« ber Alliance israelite
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universelle bie 2(ufforbcrung jur Äonftituirung eines

8ofal $omite'« jum 3wccf ber grögereti Verbreitung

ber mcnfd)cnfrcunblid)en 3icle *>t& genannten Verein«.

£>err Dr. '•JMeßncr unterjog fid) biefer Slufgabe mit

ber it)tn eigenen Söegciftcrung unb Dcrfammclte bie

hierorts ,511111 Verein gehörigen üftitglieber — 25 an

ber 3 a ')l- — 35o8 langjährige SJcitglicb, £>err ©tabt--

Dcrorbncter Sirfdjner, nnirbe al« Vorfifccnber bc« ju

grünbenben Äoniite« cinftinimig gewärjit. 3m Verein

mit bcmfelben warb £err Dr. Ißleßner 23 neue ÜRit=

glieber an, (0 iiafy a\i& ber rjiefigen ©emeinbe 43 SSSliU

glieber bent Vcrbanbe angeljören. 55ic Vcrcitwitligfcit,

mit weldjer bicfelbcn itjreu 2lnfdjluß crflärten, oerbient

eine 11m fo größere 2lncrfcnnung, als unfere ©emeinbe

nidjt ju ben woljlljabenbftcn jäljlt unb Ijicr felbft nidjt

weniger al« fünf Vereine beftetjen, bereu Aufgabe au«=

fdjließlidj bie Unterftüfcung ber 2Irmen unb sDJott)=

leibcnbcn ift. H.
2lu« bcrl'anbbroftci «tnbe. 33i« jum 3afjre 1845

geljörtcu bie ©tjnagogengcmcinbcn ber tfanbbroftci ©tabe
gar feinem 9tabbinat an. 55amat« nnirbe jcbod) ber

1860 Dcrftorbene ©r. •'öeilbut jum 8anbrabbtner ge«

wäljlt. 3n (Srtoägung ber geringen 3 fl l)l ber 3uben,

weldje fid) auf 1 5, meift Heine ®emeiubcn »erteilen,

faf) man jefct wiebemm Bon ber 2lnftcUnng eine«

eigenen SRabbiner«, für beffen au«fömmlid)c Vefolbung

bie aufjubringenben Mittel al« ungenügeub crfdjienen,

ab unb übertrug bie foninüffarifdje Verwaltung be8

SRabbinat« bem Sanbrabbiuer Dr. Sftetjcr ju .ftauuooer

auf brei 3ai)re unb 0011 ba ab bi« auf Sffieitcre«, roa8

bis jum 2Ibleben beffelben wätjrte. Vefjuf« 5Bieber=

befc^ung ber jc(3t erlebigten ©teile gab bg« Ober»

präfibium ber Vrooinj ben ©emeinbeu antjeim, fid) für

bie fernere foninüffarifdje Verwaltung bcrfclbcn burd)

beu jufänftigen Sanbrabbiner in .^annooer au«jiifpredjcn.

Sine freiwillig jufammengetretene Äonfcrcnj cutfdjicb

fid) in iljrcr Majorität baljin: a. baß au« pefuniären

fowoljl wie fonftigeu ©rünben bie Slnftctlnng eine«

eigenen Rabbiners nidjt tljunlid) crfdjcinc; b. baß bie

fommiffarifdjc Ucbertragung bc« 2lmte« an einen erft

Don anberer ©eitc ju cruennenben SRabbincr, auf beffen

333al)l man gar feinen Sinfluß fjabe, bebenflid) fei,

baß c« fid) barum c. cmpfeljlc, beu (Staber Vejirf

bcfüütiü an ^annoöer-Süneburg anjufdjlicßcu unb

jroar cor ber 9Bafjl be« Sanbrabbiner« , bnmit bie

Oenuinben ber Sanbbroftet ©tabe in glcidjcr 3Bcifc

mic bie übrigen bei ber beDorftetjcubcn SBaljl mitwirfen

rannten unb mic biefe ju ben Soften bc« i'anbrabbiuat«

beitrügen. Obglcid) bie tfaubbroftei 31t Stabe biefen

2lutrag befürwortete, fo muffen woljl onbere ßrwä*
gungen bei bem |>errn Obcrpräfibenten angeregt worben

fein, ba bcrfclbc am 23. Nooember ». 3. reffribirte,

baß bie ©cfd)äft«laft be« Canbrabbinat« ju £annober

bei ber großen ©tabtgemeinbc unb ben tfjm bereit«

unterftellten 50 Sanbgemeinben nidjt nod) üergrößert

werben bürfe unb be«rjalb fowoljl Don einer befinitioen,

wie aud) fommiffarifdjcu Verwaltung be« ©taber
Stabbinat« burd) ba« ^annotierfcbc abgefetjen werben

muffe. 5Dte ßanbbroftci fd)lug in golge beffen ben ®e-

meinben oor, fid) bem 2anbrabbinat ^ilbc«l)eim

ober (5mben befinitio ober proüiforifd) anjufdjücßen.

Sine ©elegirtcnocrfammliing ber 15 ©taber ©emeinben

ift jur Vefdjlußfaffung auf ben 3. 3anuar nad)

©djarmbeef einberufen worben.

Ocfterr ei et)* Ungarn.

ÜE&tcn. 333äl)renb ber 2lutifemiti«mu« üppig

wudjcrt, tjaben wir Don einem SBcrfc ber oorurttjeilö-

freien 2)tenfd)cnliebe ju beridjten, weldje« ein ebler

jübifdjer 33ürger geübt t)at. Varon Stlbert oon
9totl)fd)ilb tjat jur ©rünbung eine« 2lf^l« für

Dcrwaljrlofte unb Dcrlaffene Äinbcr aller Äonfeffionen

unb Nationalitäten ju Sien bie rcid)e ®abt Don

150000 (Shilben ber 3J3icncr Commune überwiefen.

55er ©cmciuberatl) t>at btcfelbc mit Danf angenommen

unb ben iöürgcrmciftcr beauftragt, bem l)od)t)crjigeu

©tifter Namen« ber ©tabt 2öien perföulid) feine

2lnerfennung au«jufprcd)cn.

iötrobt). ©ic £l)ätigfett be« l)iefigen Somiteö

jur Unterftüfeung ber rufifdjen glürfjtlinge t)at iljrcu

2lbfd)luß gefunben, iubem bie legten bcrfclbcn nad) iljrcr

•'öciniatt) jurücfgcfanbt worben ftub. lieber 1 BOOO^ßerfonen

würben tjicr erpebirt. — 1)ic Vcrurtljciluug be« wegen

ÜKorbc« augcflagtcn ßfjepanr« Nittcr au« Sutcja

erregt überall 2tuffctjcu unb erfüllt namentüd) bie

iübifdjcn Greife mit ©djrecfeii. Watt) bem bürftigen

Velaftung«matcrial l)atte man eine Vcrurtljeitung für

unmöglid) erad)tct. ©ie Nid)tigfeit«bcfd)Wcrbe ift on=

gcmelbet unb gcwäljrt bie Hoffnung, ia^ bie ©eredjtig«

fcit«pflegc nor einem jebenfaik. möglidjeu Dcrt)ängniß=

uollcn 3rrtt)iim gcfd)ü(3t wirb.

^rag. VlaA) ber „N. gr.Vr." fjiclt ber cjcdjifdjc

^rofcffor ber Ideologie Dr. ßorcoon in bem unter

Vorfi^ be« Wrafeu Äarl @d)önboni tagenben

„fatt)olifd)=po[itifd)cn Verein" einen Vortrag über bie

©djulgcfe^-'DcoDellc unb tjob befonber« al« Vorjug ber« ,

fclbcn ben Umftanb tjeroor, baß nunmcljr weber $ro>

teftanten, nod) 3uben an fatbolifdjcii ©d)iilen würben

unterrichten tonnen. 55er ©tabtrath, Don 3glau werbe

fe(3t bie brcijcl)n au ben bortigeu ©djulen wirfenben

iübifdjcn Vetjrcr entweber taufen ober burd) anbere

erfe^en laffen muffen.

•Vrcfjburg. 55er Oberrabbiner ©djreiber Ijat

im Itünüerftänbiiiffc mit auberen ungarifdjen Vertrauen««

mannern burd) feinen ©ruber, bem burd) feine Üljätig*

feit für bie jübifdjcn Ontereffcn rüljmlidjft befannten
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£errn 3. 8. Schreiber in £>rof)obncä, wcldjcr fid)

ju bicfcm 3mcSc nad) örobtt begeben, bie Summe
oon jehutaufenb ®ulbcn an bic bafelbft fd)on OTonate

lang auf 'öülfe roartenben ruffifdjen Flüchtlinge Der»

teilen laffen, um ihnen bie SRücftetjr nad) Stufjlanb

jn ermöglichen. 50 gamilien erhielten je 200—250

®ulben; aud) fämmllidjeu anberen in 33 v o b
t) fid) anf=

tjaltenben SRuffen würben erljeblichc Unterftütjungen ge=

wät)rt. £)ie Ferren 21.©. Äluger unb 3faaf £l)agcS,

bie fdjon bis jefct mit feltener «Sorgfalt für unfere

ruffifdjen fflrüber ttjätig waren, ftanben itjm in biefer

Angelegenheit getreulich jur Seite.

^ranfreid).

gartet, 8. Sanuar. ®eftern bereitete grauf'rcid)

feinem fo rafd) batjingerafften Ötcbtingöforjuc eine S3c=

ftattung«fcicrlid)fcit, weldje an impofantcr ©röfsc alte«

übertraf, was fctbft bic SO?i(lioucnftcibt je gefetjen.

Unfere ®taubcnSgcnoffcu tjaben fid) in f)crDorragcnbcr

Sßeifc an bem 3ugc beteiligt, ber fid) burd) bic breiten

Don 2>?cufd)eumaffen bidjt gefüllten Strafen in würben

Doller 9Jul)c baljirt bewegte. £ic 3ubcn werben ®ambctta'S

Anbeuten ftets in (Sl)ren halten. (Sr war ifmen ein

treuer grettnb. Sd)üler unb Setretär (Sremieuj'8,

t)at er fpäterhjn felbft Biete tjerDorragcnbe Ofraclttcn

ju feinen iBcitarbcitcrn , einen jum SJcitgtiebe feine«

9JJiniftcriumS, berufen. £>ant hierfür gcbüfjrt nid)t

nur bem franjöfifdjcn StaatSmannc, fonbem aud) ber

franäöfifdjcn Nation, weldjc in tljrcm politifdjcn Scbcn

it)re Angehörigen nid)t nad) tonfeffionen unb 9ta<;cn

cintl)cilt, wctdjc nur g(cid)wcrtt)igc unb gkidjbcrcdjtigte

Bürger tennt. Sßenn bic 3uben felbft in benjenigen

2änbcrn, wo ifjncn ftiefmütterlid) begegnet wirb, bem

Staate hjngcbungSDotle £reuc unb Anf)ünglid)feit ent*

gegenbringen, fo wirb man cS begreiflich, finben, baf?

bie 3fraciitcn granfreidjS gtüljcnbc Patrioten finb, unb

biefe wirflid) cutf)ufiaftifd)c 2iebc jum 23atcrtanbc fid)

bei jeher ®elcgcuf)cit bettjätigt; fo wirb mau c« aud)

öerftetjen, wenn bic£f)ränc, weldje Ijcutc granfreid) feinem

großen Bürger weint, aud) bem jübifdjcm Auge entquillt.

(Suglattb.

gtbcrpool, £>ie f. 3*- iur ®eförbcrung ber

ruffifdjen glüchtlinge als ^rocigfomitc beS 8oubon=

SOcanfion = .&oufc = ßomittec in Cioerp ool ciugcfefcte

Sommiffion l)at einen fetjr überfichttidjen intcreffanten

S8erid)t über iljrc SBirffamfeit erftattet. 2Bir entnehmen

bemfclbcn mit Vergnügen bic aufjerorbentlidje Sorg =

falt unb Umfid)t, mit welcher bic Sommiffion fid) ihrer

fdjwicrigcn Aufgabe crlcbigt Ijat. 6274 ^erfoucn,

nämlid) : 4422 (Srrcadjfene, 1 325 tinber unb 527 Sd)of3=

finber finb auf 31 StcamerS in ber Seit Dom 27. April

biö 12. Suli nad) ßanaba unb ben Vereinigten

Staaten Don Amerita beförbert worben. T)icfclbcn

repräfentirten 2562 gamilien unb nad) ®eiucrbcn Der»

thcilt: 424 Sanbtcute, 34 Säcfer, 21 «Brauer, 21

etjemifer, 42 ®efchäft8gei)ülfen, 19 Krämer, 28 3u=

weliere, 110 Sifcbler, 274 Arbeiter, 30 ÜJccdjanifer,

61 üflctaUarbeiter, 11 Sattler, 97 Scbufter, 129

Sdweiber, 12 ®erber, 7 VJcbcr, 189 £abacfSarbeiter,

20 Ut)rmad)er, 11 Äürfdjner, 19 Füller, 91 331e#

fdjmicbe, 46 Dealer unb Sapesierer, 3 Süfer, 14 ®lafer,

7 grifeure, 67 Sd)lad)ter, 12 Seiler, 4 Maurer,

9 Seifenfieber, 31 ©elehrte unb 719 üerfchiebene nid)t

namentlid) aufgeführte ®ewcrbc. £)ie Jtjätigfeit ber

Sommiffion umfafste bie Unterbringung unb Verpflegung

ber glüdjtlinge wätjrenb itjrc« Aufenthalts in Stoerpool,

bereu 93erforgung mit nötiger Söellcibung unb beren

Sßkitcrbeförbcrung. (Sin 3eber erhielt auBerbem eine

an bem 93eftimmung«orte jatjlbare Anweifung unb

etwas bares ®elb. ®anj bcfonberS würbe bafür ge=

forgt, bafj bie 23erpflcgung roätjrcnb ber Scereifc eben»

falls ftreug ben jübifd)en 9rcligionSgcfc^en entfprcdjenb

bcmcrfftelligt werben tonnte. Anfangs würbe baS glcifd)

priiparirt in 33üd)fcn geliefert; aber fd)on oon ber

jmeiten (Sinfdjiffung an jog man cS Dor, baffclbe in

frifdjcm 3uftanbc auf bie Sdjiffe ju liefern, wo es unter

gehöriger, Don ben gtüdjtüngeu felbft beforgter lieber»

mad)ung in Söctjanblung genommen , für bie SReife

touferoirt unb in oorfdiriftSmäfjiger 5ßcifc Dcrfdjloffcn

unb gefiegett würbe. £)ie Sommiffion DcrauSgabtc im

©anjen 29895 ^iorcS 10 Sl). 10 «Pcncc, alfo etwa

598000 fflearf. — (SS gcbütjrt bcrfclbcn bic aügemeinfte

baufbare Ancrfcnnung.

föufjlaub.

3n ber gemiffen SSorauSfe^ung, bafj 3l)r ge=

fd)ä(3tcS 5ötatt bie Üeubenjen beS alten „3efd)urun"

fid) mm Biele gefegt unb nad) bem 23erhältniffc eines

2BodjcnblattcS ju einem gjconatsblatte mit einem er»

weitertcu Programm, cbenfaüs „bie görberung jübifdjcn

®cifteS unb iübifdjcu SebcnS" auftreben werbe, begrübe

id) baS 3Bicbcrevfd)eiucn bcffclbcu oon Dorn fjercin mit

ber freubigften St)mpatl)ie.

AIS einen moralifctjen (Srfolg oon unberedjenbarer

Tragweite würbe id) cS anfehen, wenn 3t)r Statt im

Greife meiner iübifd)=ruffifd)cn Äompatriotcn Verbreitung

unb eifrige, aufmerffame, Dcrftäiibuifeinnige ?cfcr fänbe.

gür bic Anfid)tcn über 3ubcntl)um unb jübifctjcS 5öefcn,

Wie fic tjicr ju ?anbe bei ben Dcnfenben, fogenannten

^•'SCO, Dorl)enfd)cnb finb, wäre baS ein i'idjtftrafjt

in bidjter ginfternii So ©candjen, bie, ücnucintlid)

gcift= unb ftunreiet) über jübifdjc Religion pl)ilofopl)ircnb,

AttcS wcgpt)ilofopl)iren ju tonnen glauben, müßten ba

bic Augen aufgeljeu, unb fo 3JJand)e befdjämt inrer

.<Sot)ll)cit unb Wacftticit innc werben, ©enn wätjrenb

bic jübifdjc SebcnSanfdjauung, namentlid) bie gcfd)id)t»
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liebe unb philofophifdjc Vegrünbung bcrfclbcn, wie fte

ber „3efchurun" gelehrt unb oertreten, in ©cutfchlaub

in bcm 3citraume oon mehr als fünfzig 3ahicn burcb

ntnnnigfacf)c Schriften Verbreitung gefunben unb fich

jablrcicbc Anhänger erworben; roährcnb bort in bicfem

3titraume eine gaujc Schaar an oicfcn crfcudjtenbcn

(Sfciftesprobuftcn fid) fjcrangebttbet unb ttjeifö beroußt,

thcil« unbewußt, mit mehr ober weniger ©efebief ju

Vauncrträgern biefer neuen 3becnwclt geworben
;

ja,

loährcnb man bort fo Viele«, baS aus biefer 8tid)tuiig

rcfultirt, als ein Ei beS Kolumbus anuifcljeu fid) ge=

wöljnt tjat, fo ftcheu wir hier nod) oor bcm anfange

;

unb wäre l)ier nod) ein große«, weites gciftigreligiöfeS

(Steppengebiet urbar ju mad)en.

£« erfcheiuen jroar aud) bei uns einige 3^=
fdjriftcn, bie fid) mit jübifchen Slngclegcnhciten , ober

mit Angelegenheiten ber 3ubcn, befaffeu. 3"-1c ' 2Bocf)en*

blättcr in Ijebräifdjcr
,

jmei in ruffifcher unb eincS in

polnifdjer Sprache. Slußerbcm nod) jwei 2Jconat«=

fdjriften, dou benen eine auch attinöchcntlid) eine über»

fid)tlid)e Vcilagc crfd)cinen läßt unb itjren Abonnenten

jufeubet. ©iefc aber, fo fel)r fie fid) nud) in Spradje,

Öcichtung unb luffaffung Don cinanber uutcrfdjeibcn

mögen , haben bod) baS gcmcinfd)aftlid) , baf3 fie fid)

allcfammt bloS mit ber fojialen Sage unb ber politifchen

(Stellung ber Guben bcfdjäftigen, baS rcligiöfe Element

jcbod) nur fo nebenbei, in fo fern cS je nach Anficht

ber betreffenbeu 9tcbattion auf jene Einfluß übt, 33c=

rücffidjtigung finbet. ©aS 3ubentf)um als foldjcS ju

beleuchten , 511 befeftigen, fein Vcrljältniß jur neuen

Sßcltaufcbauung unb £ebcnSricbtung ins flare rcdjtc

L'icht ju fejjen, ift für feines ber gebauten ©lätter 3'd
unb &md. — Geh will bamit gegen jene Vlätter

feinen Üabel auSgcjprodjcn l)abcu, benn aud) bie Auf»

gäbe, bie fie fid) gefegt, ift eine oon ber brängenben

SJcothWenbigfeit gebotene unb burdjauS lucrtt), baß bie»

felbe mit Vebacbtfamfcit ins Auge gefaßt unb einer

aufmerffameu Vcobadjtuug unterzogen werbe. Ob aber

überhaupt eine Söfung ber fogenannten jübifdjcn Sragc,

bie gegenwärtig aUcntljalbcn unb ganj befonbcrS bei

uns in Wußlanb auf ber ÜagcSorbuimg beS öffcntlidjcn

VcrfchrS unb beS gcfcllfdjaftlidjen Gebens ftefjt unb

Diele @cmütl)cr tljcilS in lcibcnfd)aftlid)c, tfjeilS in

ängftlid)c Erregung unb Vcincgung oerfetjt, ol)ne Klar»

Ijcit über baS bcm 3ubcntl)unu ,511 ©runbc liegenbe

^cbcuSprinjip, mit bcm, loie fchan bie uralte ©cfdhidjtc

in bcii Ucbcrlicfcruiigcn ber Sßropljcten jcigt, baS 3ubcn*

tljum ftcljt unb fällt, möglid) ift, baS ift eine aubere

Siagc, bie ju beantworten Obrem Ocfcburun anfallen

mürbe. 3d) fouftatirc bloS bie £hatfad)c, bafj wir

bis jefet im 3nlaubc fein einjigeS Organ befifcen, ba«

fid) mit bcm iJcadjWeife ber fjarmonifcfcen Ueberein»

ftimmuug beS jübijd)=rcligiöfen mit allem Vcrccbtigtcu

unb V3af)ren beS mobernen Kulturlebens befaffen

mödjte, wcSfjatb id) eine Verbreitung Ohres Vlattes

oon \w$en münfdje unb id) bcSljalb Allen, wcldjc nod)

für jübifdje 3ntcrcffcn Sinn unb Empfänglidjfeit befifcen,

unb fei eS aud) bloS, wie man t)ier oorforglid), um
nidjt in ben Vcrbacht oon grömmigfeit ju fommen,

fid) anSjubrücfen pflegt, in „patriotifchcr" •fnnfiebt an»

gelegentlichst empfehle, ©enn ber 3c}d)itrun wirb, beß

bin id) fidjer , auch nad) biefer Seite uns ganj neue,

bead)tcnSmertt)c ©efiebtspunfte eröffnen, bie jebenfatls

neben benjenigen, bie unS bie inlänbifche jübifdje Vreffe

bringt, mit in Vetracht gejogen ju werben Derbicnen.

(Sine eingetjenbe Karafteriftif ber einjelnen hier erfdjeu

nenben jübifdjcn Vlätter unb eine uuparteiifche fad)lid)c

iffiürbigung jcbcS einzelnen bcrfelben , behalte id) mir

für eine fpätcre Korrcfponbcuj oor. Vis bahin möge
ber Sefchurun Diclfacbe Verbreitung gefunben unb jal)l=

rcid)e greunbe unb Anhänger fid) enoorben Ijabcn.

R. D. K.
— 3n Vetrcff ber 3uben wirb, wie bie „V. S."

mitttjeilt, oon ber ruffifdjen 9tcgicrung neucftcnS mieber

mit größerer Strenge »orgegangen, ©en jübifdjcn

Gifcnbahubcbicuftetctt ber Sibaucr Vahn würbe ge=

fünbigt. @in in elfter 3nftanj unbcmängclter Sauf
oon ©runbbcfi(5 bind) ben Vanquicr VrobSfl) in

@lifabetl)grab würbe Dom Senate auullirt. — 9luS

Sowno wirb bie Entfernung ber 3uben aus bem
burd) eine anttqntrte Verorbnung fcftgeftelltcn ®rcnj=

tevritorium ins 3nncre als bcDorftcfjcnb fignalifirt.

T)er „9taßmet" fdjrcibt, baß mehrere ©ruubbcfi^cr beS

fübüdjcn "JhißlanbS 3m Jhcilnabmc an ben Sinnigen
ber ffommtfion, welche über bie 3ubcnfrage entfdjcibcn

wirb, cingelabcn fein folten.

SItnerifa.

lieber bie auf SBarbS Sslaub befinblicheu

ruffifd) jübifdjcn Emigranten bcridjtct bie „gftr.

3tg.," ta^ bicfclbcu bcftenS oerforgt in Varacfcu

untergebracht finb, 511 allen möglichen arbeiten ange»

halten unb in ber cuglifdjeu Sprache unterrichtet werben.

©er größere acfcrbaufunbtgc Ibeil ber Flüchtlinge ift

auf 4 Kolonien angcficbclt. lieber eine bcrfclbcn fdjrcibt

ber „•'peralb," baß bicfclbc ju ?llliance in blühenbem

?(uffd)iiHing begriffen fei. Sic umfaßt 470 Seelen,

wcldjc tri fünf großen ©ebäuben, jcbeS jwanjtg für

je eine Familie berechnete Utäuinc jätjlenb, woljnen.

Die llrbarmadjuug beS VanbcS begannen bie Kolouiftcn

im ftrübjahr mit ber JluSrobuug einer 9Balbfläd)c oon

40 'Meter. Sobann würben weitere 120 Icfcr Söalb

auSgcrobct. t)ie Saat gebiet) l)crr''4- ©cr aber*

fdjüffige Kjcil ber Koloniften fanb wäl)renb ber Ernte*

jcit in ben umlicgenben ©iftriften beS 9icw=3crfct)cr

Staats loljncubc Vcfd)äftigung. @S finb jefct 67£ottagcS,
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fefte garmf)äu«d)en, im Sau begriffen, weldje 1 2x14 ftufc

einnehmen, uni jweiftöctfg fiub. 3» lebem gehört ein

(Srunbftüd oon 10 Slcfer. Die „J&ebrem Slib Society"

fcbiefjt ben SInficblern ba« nöthtge Kapital öor. äujjerbem

befreitet fic währeub bc« SBinter« bereu Unterhalt.

(5« »erben täglid) 800 $fb. 9)tehl, 200 <ßfb. Ölcifd),

100 Quart« ffllild) unb 15$fb. 3ucfcr fonfumirt. Die

Unterbaltung«foftcn bürfteft fid) auf etwa 250000 Doli,

belaufen, Die Kinbcr, beren g(ei§ unb Begabung

gerühmt »erben, befuchen bie @d)tile in <J5aruin

ÜJctll«, einer {(einen Stabt, etwa eine äöieile oon ber

Kolonie entfernt. (Sine neue Solonie foü bemnäd)ft

in ÜHaö'« tfanbing, oorläufig für 60 Familien,

eingerichtet werben. 3n a Uta nee ift eine Synagoge

gebaut worben. SBtr oermiffeu bagegen bie Slnfübruug,

ob für fonftige religtonSgefefelid) geforberte öinridjtungcu

gürforge getroffen ift, wie ©chedjita, ÜJlifwa u.
f. w.

hoffentlich, hat mau hieran ntdjt oergeffen; benn nur

fall« ben Solontften bie SNöglichreit gewiffcnt)aftcr

9teligion«übung gewährt ift, fann man fid) mit biefen

umfichtigen ßinrichtungen wahrhaft freuen.

3m Oegenfa^e ju biefer rofigeu <äd)ilberung fdjreibt

bie „W.'-% £\ 3." am 23. Dej. : Die cor einem

3al)rc auf ©icilö 3«lanb im Goncorbia ^ßarift) oon

Souifiana gegrünbete Kolonie oon au« SRufjlanb

oertriebeueu 3fracliten fjat fid) al« ein gctjlfchlag

erwiefen. Die Öcutc finb am Sonnabenb alle in 9cen>=

Orleans angefontmen unb oon bort ihren SBünfdjen

gemäß nad) 9lew*?)orf unb ßfjicago erpebirt worben.

öS t)eifjt, bafj ba« ©umpffieber fie berartig mit»

genommen hat, ba& fic nidht« für fid) thun fonnten,

obglcid) ©icilt) 3«lanb gcrabc wegen feiner angeblid)

gefttnben Sage für bie Kolonie au«gcfud)t worben war.

3m 9torbweften geht c« beu iStnwanberern au« 9iu§=

lanb nid)t beffer al« im ©üben. Die „9cero41lmer

^oft" fdyrcibt: „Wad) neueren 9<advrid)ten, bie oon

Deoil« Vafe (in Stinncfota) eingetroffen finb, befinbeu

fid) bie bort oon oerfchicbcncn •öülfSfornite« unter»

gebradjtcn ruffifdjen glüdjtlinge in ber allertraurigften

Öage unb muffen, in elenben öütten rootjnenb, ohne

' hinreichenbe f leibung unb 9tahrung«mittet ber Ungunft

be« harten Sffiiuter« unterliegen, wenn nicht, roa^ freilich

eine fehr fchwere Aufgabe ift, fd)lcunigft Scaßregeln ju

iljrer Rettung getroffen werben."

Snferate roerben bie 3foattige ^etitjeilc

ober beten Staunt mit 25 ?jg. beregnet.

Siiv ben Snfjalt bcrfelben übernimmt bie

Siebaftion feinerlei Skranttoortung.

finaben, bie t)iefige «sdjulcn befudjeu,

finben 2lufnaljme, getuiffentjafte Seauf»

fid)tigung, 9tad)f)ilje in allen Unterridjt«*

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

Sranffurt a. 5K., Obermain=i!lnIage 20.

SBefte iRcferen^cn.

8ür unfer 2:ud)=t$ngro8=©efd)äft fudjen

mir einen mit guten ©d)ul3eugniffen »er«

fefjenen Vcbrliiifl.

©onnabenb unb Seiertage ftreng ge>

fcf)loffen.

£ann o»er.

Hirsch & Federlein.

S3ei S. S- ftöbler, i'ctpjig, ift er*

l'd)ienen u. auch, ». S3erfaffer 5. bejiefjen:

Sttcal=(?nct)flol>äbic f.
Söibcl u. Salmub

D. Dr. 3- Hamburger, 8anbrabbiner in

©trelifi (äJUlburg.i. Hbtfj. II. Sal =

mubijdje Strtifet, 7 §cjte, ä 3 SKorf.

©djlufjfjeft : ©arud)=3utunft, tommt im

3auuar jur SSerfenbung.

Söei Unterjeic^netent erfdjien foeben:

uni) bie riiffifdHiibifdjc (fmigration.

9!ad) eigener iöeobadjtung erjätjlt Don

8 e © 1 b e n ft e i n.

*J}rci8 m Pfennig.

8 ran tfur t a. iMain.

3. ßauffmann.

Sct)rlingö=6icfud).
(Sin junger 3)lann mit guten ©djul«

fenntniffen, befonberS im 31ed)nen, tann

foglcid) in meinem iöautgefdjäfte, roeldje«

13^1 n2D' gefdjtoffen ift, ©tetlung als 8eb>

ling finben. Salbigfte Offerten erbittet

B. J. Baer
in £ n l b e r ft a b t.

J. Barck & Co.
Annoncen-Expedition

in fxillc (i. Z.
Seiner bomirilirt in:

.vnii uoiu-r, sörnunfdjnjcifl, (Erfurt,

»liuibcüurg, Wörliij :c.B« ^lltttOttCen H=B==

für olle eriftireuben Leitungen unb 3aa>

jcitfdjriften ber ganjen SKSclt werben »on

obiger Sirma angenommen, tä'glid) prompt

beförbert unb nur 311 Oviginaljeiicnpreifen

beredjnet.

33ei größeren Aufträgen bebeutenbef reiä*

ermäfjigung. — SficeÜe unb toulante iöc»

bienung. — Äoftcuaiifdjläge, 3cituug«>ucr.

jeidjniffc, forcic jcbe gcmiinfdjtc Suflfunft

wirb bereimnüigft gratia unb franto ertticilt.

»ei StcUciigcjüdjeit, iuiratbiJnefii(t)cii,

Verläufen :c. roirb ©etfcfttoieflen^ejl

ftteng juflcfif^crt.

©treng

^Icifdiiuctarcii
unb

jcltiftgernnditc Sßurft
als

»Icüwurft, «fltami, ©änfctvurfr,
ilimiln&c, «JatcrbcUc, ©änfcfculcn,
Wänfcbrüftc unb ©änfcfdjmols :c

ein)jfiel)lt

&«, M©iii#mttffil
^aße a. ©.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

fiitmiififdje |n[aitflalf unb

ioltocferanpaö

für S-truftfrmitc, 4Mutarinc unb
3Jcrl»cnleibcni»c, bind) Neubau be«

brutenb Bergrößert unb mit allem Komfort,

SBiutergartcn ic. «erfcl)cu. — 3ßilltcr=

für.
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Hannover.

Spanier's
Saleitbcrgerftrafje 33.

defilier: B. Goldmann.

2Iltrenontmirte« £otcl mit betül)mtcr Südje

und) ftreng ritueller «öorfdjrift.

©ut einger. 3immcr m. Borjügl Letten.

Omnibus am «öabnb,ofe.

Table d'höte 1 Ut)r «Diittog«.

©iner« ju jeber £age«?eit.

®ieje« ^otcl, in «Diitte ber ©tobt ge»

legen, ift ollen «Reifenben, foroie gamilien

befien« äu empfehlen. SDaffelbe ift and)

jur ?lbt)oltung uon $od)?eiten unb geftlid)»

feiten ganj befonber« geeignet.

§d)nfßüef;cr
au« bem Sßerlage »on J. Kauffmann

in gvanffurt a/2lc.

$ttbell>erfc, 311 Sübinger'« SRcligion«*

bud), fjebr. mit beutfdjer Ueberfcl^ung.

3. «Aufl., geb. HO «Pf.

5>rcifuä, W. ©., evfte* tjebr. Sefebüdjlein

f. ifroet. ©dwlen. 5. »erb. Stuft. 35 <J5f.

Raubet, 3- SK., fjebr. ©prad)Iel)re mit

pratt. 21ufgaben jum ©ebraudje beim

Untcrridit in ber fjebr. ©pracfje. 1. «übtfj.,

4 «Aufl., geb. 1 ÜNf. 30 «Pf., 2. ?lbtf).

geb. 1 «Det. 30 «Pf.

«rliünfrhreiblKitr für jübifdje Surrent»

fdjrift. 4 öefte, ftufenmägig eingerid)tet,

ä fceft 12 «Pf.

«rhtuarj, Dr. 3-, «Rabbiner, ®laube unb

«Pflidjt, ?et)vbud) ber ifroel. «Religion für

@d)ulen. 3. »tifl., geb. 1 «Dil. 40 «Pf.

Stern, C. (Sireftor ber ifroel. ©djule in

«Jßüriburg). 2>ie bibl. ©efdjidjte, für

ifroel. ©djulen erjäljlt. «öi« jur 3er=

ftörung be« jtueiten Tempel« fortgefegt.

5. »erb. Stuf!., geb. 1 üKt. 40 «Pf.— Sie Sßorfdjriften ber £b,ora. @in ?erjr=

bud) ber SReligion für ©djule unb
gamilie. 2 «Dil. 50 «Pf.

Malinur, Dr. «Di., Spebräifdie Scf)reib=

i'cfc-R-ibcl m. litfjogr. jübifd)=beutfd)en

Süorfdjriften, uebft ©d)rcib= unb Scfe=

regeln, tj. »crmcljrtc Auflage, «Jkei«

geb. 50 «Pf.— Tefillakezara. £ebr. ©ebetbüdjlem für

bie ifroel. 3ugenb, jum elften Untcrridjt

int Ueberfetjcu metfjobifd) ciugeridjtet,

mit «Bofabularium iinD grammotifdgeu

«Bovbemevfmigen. 6rfl. Siirfn«. fecd)ftc,

ftarf DermcbVtc unb ucrbcffcrrc Slufloijt.

Sßrei« geb. 60 «Pf.

Tefillah, mit roörtlidjer jiibifd)=beutfd)er

Yiueoriiberfegiing Bon 3. SR. Saptjet.

4. oe rbefferte 2lufl. «JSrei« l 3Hf. 70 'Pf.

MF~ -'"'* ei tu itlii uiiii i|iinili|ilh' ?.'.v-

biiiflungeit. piföevaeillaufcru statin II.

i^er Unterjeidjnetc empfiehlt lum beBor--

<i/fteb,enbe Oftern '.Vtaua in befannter

prima Oualität unb billigften «Prei«, fobri=

cirt au« ungarifdjcm «ffieijen, gemahlen

in ber «Btütjle be« 3- Ä auf mann in

grantentbal unter «Äuffidtf be« $errn

«Rabbiner Dr. «Dcarr in Sarmftabt, unb

ti'irb jebe beliebige «öefteßung beften« beforgt.

Sfaac ©laubera,,
Sangenfelbolb.

Sei «Hbalf @of)ii, «Verlag unb
Antiquariat, «öerlin, 14 «4$ot«bamerftr.

evfdjien

:

Wolf, Diebel in geb. -ficinemanu,
Kochbuch für ifraelitifdje grauen.

7. oerb. «Aufl. «ßrei« elegant geb. 3 «DJ.

80 «Pf. Slnertannt prottifd), öfonomi d)

unb fel)r empfcfjlenSrueitl).

ffrjicIjungcHcftrc für 3frac(itcn
nad) bibl., tolmub. u. päbagog. OueBen
bearbeitet ». 3frael@inger autor. SRobi,

§auptfd)ul« unb ©tymnaf.-SRel.-Sefjrer in

@. ?l.41jf)elr) (Ungarn), 182 ©eiten; tnU
tjölt aud) eine SBiberlegung auf SRobling'«

„Xalmubjubc", fefjr roarm empfot)len B.

robb. u. päbagog. «Autoritäten, beren 2lu8=

fprüdje »orgebruett fmb.

3u bej. b «ßerjoffer u. 3. .Ättufjfmann,

«rautiiirt a. «DJ. «Preis 60 fr. Oe. 333. =
«DJart 1.20.

Soeben erfdjiencn unb burdj bie 3-

Souf monn'fdje «öud)b,aiibliing in granf=

fürt a. «Di. ju bejietjen:

5Jorfd)riftcn

über bac" rituelle Waiotr)=SSatten
auf Seinmonb gejogen, jum Ülntjeften in

«D£Oiot()»«öäcfereien. «preis 30 «Pfennig.

n"—i-"=r^"-. r-"-i r-"- —'——"=r^
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Silli. Medaille.

Frankf. a M. 18J

Silb. Medaille.

Prankf.aJI.188J. Kauffmann
iunftsStirferci in granffurt a. $)l

fertigt

Jhrod)Cö, S'efrtiniiiitcl ti. SdjulrijiinkAni

tu cdjtcr ©olbftirfcrci

unb unterhält ftets ein große« Sager fertiger

^poramäntefd)cit.

3etd)uuiigcn unb Äoftcnooroufdjlägc gratis uub franfo.

1

I

l

I

1

I

l

I

l

I

II

Adolf Steiner
Zeitiangs- Annoncen-Expedition.

Central -Bureau: Hamburg.
Vertreten auf äffen <Äauptpräljen Europas.

Vermittelt Annoncen für alle politiidjen unb godjieituugen ber SJBclt

jtl Criflinalprcifen ofjne 21uffd)log unb bcroiüigt al« autorifirtcr Ülgeut

aller Blätter bei größeren oft micbcrrjolten Snfertionen «Dabatt.

®ie 3eituug«.3lnnonccn = 6rpcbition A<lolfSteincr in Ham-
burg ift »JJäctotcr bc« 3nfcratent!)eil« ber bebeutenbften 'ßjiljblättcr be«

(SontmentS: „'-Berliner «itfc^cit" in SJcrltit, „Ätfcrtfi" in «löten, „Bolond
Istiik" in «Öitba^jcft, „Asmodee" in «ilmftcrboni, "Sünduss Nisse" in

8totfl)olin. gerner finb Bon berfelben gepadjtet ba« bebeuteubfte gad)blatt jür

beu übcifeeifdjcu ßrport: „I»e Indische Mercuur" in «ilmfteröam, unb cl«

iuid)tige« iubuftrieüc« unb fonbroirttjfdjaftitdje« gadjblott jür «Polen uub 2Beft>

rußlanb: "Inzenierja i Budownictwo" in Söarfdjini.

2(u«füf)i'lid)c 3eitung« = Sotaloge für alle «Slätter ber «BJelt unb

SoftciiBovanfdjIägc iitntici unb franro.

gür bie fRebaftion Berantroortlid): Sfaat <Äir|d) in $annooer. »erlag unb 6rpebition: £b,eoborfirafje 5a, ^onnoaer.

S)rud: «Budjbruder « SJerein ber «ßroBi'nj 4>annoBer, eingtr. ®en., in 4iannoBer.



XVI. 3af)vgmtg. .pamurocr, och 18> Santtar l883.

JK 3.

pr gflr&cnmg iübtfdjett ©etftc« unb iitötfdjeit £eieirä

in §au£, ©cmcinbe unb ©djule.

begründet oon ©amfoit 9?a^nd £trfd), Mfnm l Witifmen £cfi öionsgpfcßT(ßaft julranlfurt a.i.

9Jcuc Solgc. ©rfter ^affrgattg.

4Jerau«gege6en unter äftttrDtrfung bcS SSegrünberS unb beröärjrter ©enoffen uon gfaac Jötrfd).

Biefc SBodjenfdjrift cvi'djcint jeben Donnerstag ininbeftenä 2 Sogen ftarf. — äbounementsprei« bei atlcn 'ß oftanftalten

unb 58iid)!)tinbliingeii IM 50 J, für baä Söicrtcljabr. ®er SBud)^(inbe( D£ifct)vt buref) bie £e(nnng'fd)e 2>erlag8bud)banb=

hing 5U 4>anno»er. — Sie (ärpebition Berfcnbct aud) bivect unb franfo unter »tretfbanb ben Sabrgang für 12 M. ober

7 (»ulben öfterr. SBäljr. und) Seutjcblnnb unb Cefterreid); für 14 M ober 18 gr. nadj ben Säubern beä SBcltBoftöercin«. —
Xnjeigen roevben mit 25-Jj f.

b. 3gefpattene ^etitjeile ober beren Saum berechnet. — ©rf ebition: £>anno»er, SEIgeoborftr. 5.

Wx bitten um bcfcWtMutiflte Stufgaie bcö

Wboiiitcmcutö, um mit ber Skferung ber erfreu Stimmern

lüdit im sJtürfftanbe bleiben 31t muffen.

5ie gxpebition be$ „gefdjurtttt.*'

lieber i)ir ^ngfitb kr (Entfdjifkitljrit.

©ilt Sntfd)icbeul)cit für eine ÜEugenb? — 23cr=

eljrtcfter, in melier Söelt leben Sic benn, eine foldjc

örage aud) nur aufjitftctlcn ! l)öre id) mir entgegnen

Unfcre 3c't ift ja bie entfdjicbcne par excellence!

3n Siffenfdjaft unb Suhft, in '•ßolitif unb Religion,

überall giebt cö ja läugft feine 3tnfid)ten unb SDieinurigen

mci)v. Ueberaü ift an bie Stelle ber norfidjtig

prüfenben 2Infid)t bie „Ueberjeugung," an bie Steile

ber befdjeibcncn ÜJieinung ber „prinzipielle Stanbpunft"

getreten. 3ebe neue gctftrcidjc unb ntctjt geifrreidje

Slnfdjauung wirb oon itjrcn 9lnl)ängern mit bem Sin*

fprudje auf Unfel)lbarfcit fofort 511 einem "Dogma cr=

Ijoben, unb aus biefcni Dogma werben mit tmcrbttt=

lieber äonfcqucuj bie weiteftgetjeubeu Scfjlüfje gebogen,

füllten aud) bie tfjcucrftcn ®ütet beS S0ienfd)en: fein

©laubc an ©ott, UnfterMidjteit unb fittlidjc greifjeit

ber „^rinäipientreuc" jum Opfer fallen — unb Sic

fragen, ob (5ntfd)icbenf)eit a!8 eineSitgcnb gepflegt werbe?

3cbe neue ©etjauptung finbet fofort itjren fanatifdjen

"JSropfjcten unb biefer finbet 3ünger, bie blinb auf bie

SBorte beö 'SfteifterS fdjwörcn, unb bie Vertreter ber

oerfdjicbcncu „Ucbcrjeugungcn" in SBiffenfdjaft, Staat

unb Sirdje benunjiren ben ©egner oor »crfammeltem

sßubltco unb ttjun fid) frifd) fromm fröblid) unb frei

einanber in ben Sann, wie jur 3cit be§ Sdjiöma

bie baberuben köpfte — unb Sie jweifetn an ber

ßntfdjiebcnfjcit nnferer 3 cit3 eno ffcu '^ 3ebc ?ßerfonen»

frage wirb ja in nnferer S (ü 5U cllKV ^rinjipienfrage

aufgcbaufdjt, unb bie nridjtige Sntfdjcibung, ob in ber

wiujigftenfi'omtuuucuubinbcrtlcinften9religion^gcmeinbe

^cter ober Sßaul , 2lron ober 9JJori^ Stabtoerorbnetcr

ober ü3orftel)cr werben foll, füljrt 51t einer 2Bat)lfd)lad)t,

in ber mit einer ^eftigfeit gefämpft wirb, baß ein

mit ben 3Serf)ältniffen Uubefannter, ber allen ben Sdc^

fdjulbigungen, mit betten bie ocrfdjicbencn Parteien fid)

in ber Sofalpreffe gegenfeitig überhäufen, unpavtciifd)

©tauben fdjenfte, überzeugt fein müBte, in ber ganjen

Stabt gebe es feinen cinjigen ef)rtid)en 53ürgcr, in ber

bcbaucruSwcrtl)cn ©emeinbe fein etnjigeS oertrauen8=

wcrtl)c8 ©cmciubcglicb — unb Sie jweifeln nod), ob

(iutfd)iebeul)cit eine Sugcnb nnferer 3c't f"?
Hub beunod)! ©ewifj finb wir ungemein ent-

fdjiebcn. Stber nur fo lange, als bie ßntfd)icbent)eit
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fid) nur auf bcm ®cbicte bcr Sfjeoric ju befunben fjat,

folange e« fid) um fotdje "Prinzipien unb „lieber»

jeugungen" rjanbctt, bie nidjt« mit bem eigenen Scbcn

ju tljun fjaben, man alfo nicfjt ®efaf)r läuft, bie

prinzipielle (Sntfdjicbcntjeit fönne aud) materielle Opfer

im praftifdjen Sebcn erfjeifdjen. 21ber nur ben ISinen

©djritt gettjan au« ber £tjeorie in bie ^rayi«, auö

bem Greife allgemeiner wiffenfdjaftlidjcr ober politifdjer

Uebcrscugungen in ba« ©ebiet bc« praftifdjen Scbcn«,

wie finft ba bie eben nod) fo Ijodjgcljaltene prinzipielle

@ntfdjicbcnl)cit im ISourfe, wie wirb fic ba fofort ju

„bcfcfjränftem ganati«ntu«". 2öie äugftlid) getjt man ba

jeber prinzipiellen 2lu«einanbcrfetjung an« bcm 9Bege!

Der grunbfäfclidj ßutfdjiebenc ift ba bcr unbequeme

Prinzipienreiter, bcr läftige Prinzipienreiter aber ift ber

gricbcn«ftörer, unb ben griebcn«ftörer tljun fic Sllle,

alle bie wiffcnfdjaftlidj unb politifd) eben nod) fo

ßntfdjicbenen, mit einmütiger öntfcrjicbcntjeit in 2ld)t

unb Sann.
greilidj, freilid) — fommen ©ie ju einem Demo=

traten unb forbern ©ic feine ©timmc für einen 3cntrumö=

mann, »erlangen ©ie oon einem Äoufcröatiocn bie Unter»

ftüfcung ber Saljlagitation für einen ^ationalliberalcu

unb man weift Stjnen entrüftet bie £tjür, man t)ält

©ic fclbft fdjon für farafterlo«, weil ©ic e« wagten,

ein fo efjrtofc« 2lnfinnen ju ftellcn. Da fällt e« feinem

SRcnfdjcn ein, jenen Demofraten ober biefen Sonferoa»

ticen für fanatifd) zu ertlären. Vielmetjr fjätten ©ie

fid) unfterblid) blamirt unb alö einen grunbfa^tofen

SJccnfdjcn ober ein politifdjcö Sinb gezeigt.

Saffen ©ie nun aber einen gefe^eötreuen 3ubcn

ertlären, fein ©ewiffen erlaube il)m nidjt, feine tjciligften

3ntcrcffen einem ÜJcanne anzuoertraucn, bcm bicfelbcn

gau; gleichgültig finb. bcr fic oiclleidjt gar nad) feiner

Ucbcrzcugung betämpfen ju muffen glaubt, ober laffen

©ic iljn fid) weigern, feinen Beitrag ju rcformjübifdjer

"ßropaganba zu geben, fo ift er unfctjlbar ein ganatifer,

mit bcm man nidjt ücrfefjren fönne, unb gefinuung«»

treue Vafen beiberlci ©efdjlcdjtö fdjlagcn entfefct bie

£änbc über itjrcn benfgläubigen Häuptern jufammen

unb fragen, ob foldjer ganatiömuö woljl je crljört fei!

Opportunität ift ba bie l'ofung, Vermittlung unb 2lu«=

glcid) unocrföljnlidjfter @cgenjä^c ba« gclbgcfdjrci unb

Kompromiß ba« aUeiiifcligmad)cubc Dogma.
3Sa« ift bie Urfadje biefer auffälligen Qjrfdjeinung,

bie in iljrer ganzen ©d)ärfc uirgenb« fo wie auf bcm

©ebietc be« 3ubcntljum« fid) zeigt?

ß« giebt eben feine Vkljrljcit, bie fo tief in«

prattifdjc Vcbcn eingriffe, wie bie Saljrtjcit bc« jübifdjcn

©cfcfccö. 2Jcan faun fic in 3»llc ifcl Stehen, man fann

fic leugnen, ©o wie man fie aber anerfennt, forbert

fie fofort bie unauSgefetjte Vettjätiguug biefer 2lncr»

fenuung in allen Vcbcuöäufjcrungcn. Stuf ©djritt unb

£ritt begleitet fic un« mit ifjren Slnforberungen, ju

.'paufe unb auf Reifen, im ©cfdjäfte unb bei Sifdje,

in unferem Vcrfcljrc mit ben SJtitmenfdjcu unb in bem

^ciligttjume unfercö ©emütljölebcn«, überall forbert fic

©elbftbeljerrfdjung, überall legt fic un« Opfer auf an

©elb unb ®ut, an ®enujj unb Vequemlidjfeit. Dcö=

Ijalb giebt cS fein ®cbiet, auf weldjem oon allen Denen,

bie feinen ©oben ben tarnen nad) nid)t ganz nertaffen

wollen unb bod) nidjt gefonnen finb, irgenb weldjeö

Opfer iljrer 3 l,9 c^ ö"9 feit 3U bringen, grunbfäfclidje

ßntfdjicbenljcit mit foldjem — wir fjaben fein milbere«

Sort — ganatiömu« oerfetjert worben wäre unb oer»

feiert würbe, wie eben ba« ©ebict ber jübifd)cn SSatjrljeit.

3lu« bemfetben ®runbe giebt c« aber aud) feine

Safjrljeit, bie mit foldjem grnfte bie gorberung ber

ßntfdjiebculjcit an itjre ©efenner ridjtct, wie eben biefe

jübifdjc ®efc£c«waljrfjcit. ©ie läßt nidjt mit fid)

tjanbeln. ©ie fennt feinen Kompromiß 3U biefer

iSntfdjiebcnfjcit crjictjt fie ben jübifdjcn üflcnfdjen oon

früljer 3ugcnb an. üttit mädjtig berebter 3cid)enfprad)C

will fie frül) iljn emanzipiren Bon üftenfdjcnfurdjt unb

oon Vergötterung irbifdjen ©efiße«, bort allem Den,

wa« ben tfjcorctifd) ßntfd)icbenen jum praftifdjen

©d)Wäd)ling macfjt. ©ic jcigt it)m in ben Scfillin,

ben fteinen „Käufern," bie bcm ®ottc«gefcfcc gewciljt

finb unb bie fic iljn auf C^aupt unb .ftanb tragen

lefjrt, bat} nidjt ba« pau« ben Sftcnfdjcn trage, fonbern

bat) bcr ÜJcenfdj mit bcr Stcinljeit feiner ©ebanfen unb

ber Sntfdjicbcntjcit feiner Üfjatcn oiclmcfjr Präger

feine« ^aufeö fei.

IDie icfiüiu bc« .'öaupte« werben in ber jüngften

©ibra ]rot, in 5. SS. 30i. 6, 8 mStäB genannt. pi3?

ift ba« ®ebenfen bc« Vergangenen, bie ftete Scfjcrzigung

be« auö ber Vergangenheit erljaltenen ®efe^cö, bcr in

bcr Vergangenheit erlebten ®otte«fütjrung in ber ®c=

fdjidjtc. nistflta ift ber topffdjmucf, ba« Smblem ber

in jeber 3utun
f*

: atijufttebenben öeftimmung. Die

jübifdjc 21ufgabc erfaßt jeben gegenwärtigen 2lugcnblict

al« Äinb ber Vergangenheit unb al« Vater bcr 3"fun
f
t -

Da fpridjt benn ein tief fdjaucnbc« 2ßort ber

Seifen: 2ßer bie Icfillin bc« Raupte«, HS
(Smblent unferer Vcftimmuug, ba« SMcnntnif? unfercö

aöollcn« unb Streben« bud)ftäb(id) „jwifdjen feine

Stugen" auf bie 2Jcittc bcr ©tirn lege, bcr befennc

fid) ju ben D^cn "OYI ju ben Segen ber ®c>

fc^c«tcugncr. Die öcljrc: 3ube fein fjeitje feinen

Stanbpunft ncfjmcn zuufdjen redjt« unb linf«, nidjt

gauj linf« aber beileibe aud) nidjt ganj redjt«, biefe

i'cljrc gcljöre ju ben Üöcgcn ber ÜJZinim. Vcibcn ©eiten

Mcdjnuug tragen, ju feiner ganj geljören, c« aber audj

mit feiner ganj oerberben, biefe Jlompromi^wciSfjcit

ift alfo eine uralte, ebenfo alt aber aud) iljre Ver-

urtljcilung auf bem ©oben be« 3ubcntf)um«. Da«
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Gmbiem ber 3übifcfjcn 9Bab,rf)cit fotl ötcfmcfjr PQ1S
C'Nin, auf bcr 'ööfjc be« Raupte« getragen werben.

(Sic ift ba« cinjig •£od)ftcl)cnbc, ba« fein Sffcd)t« fennt

«üb fein Sinfe, ba« nidjt SRedjmmg ju tragen fjat nad)

beiben Seiten, Don bent au« oielmefjr alle Seiten

unfere« geiftigen nnb fittlidjcn t'eben« bcl)crrfd)t werben

f
ollen. Sic will ba« £crrfd)cnbc , nimmer aber ba«

2lu«glcid)cnbe fein.

Dicfe S>flid)t bcr ßntfd)iebcnl)cit, mit ber wir für

9Ule«, ma% un8 in bcr ßrfenutnif; al« 9Baf)rl)cit baftefjt,

aud) im t'cbcn einzutreten fjaben, warb im« glcidj bei

bem erften Stufruf 3ubcn ju werben au«gcfprod)cn.

lnpl irtt'nrjcifjt c« in ber jüngften Sibra, 2. 53. ÜJU 2,21

:

„sjiefyet tjinau« unb ncfjmct cud)!" — nad) ben @r=

täuterungen ber 9Bcifcn: ipim t'j?d D3 ,|T WO
niS03, jietjet eure £>änbe au« allem ®ö£cntl)ümlid)cn

unb fdjlicfsct cud) entfdjicben ben ®ottc«gefe£en an!

SBörtlid): ®cwinnet innere geftigfeit unb watjrfjaftige

(5inf)eitlid)fcit eure« Sein« erft burd) bie ®ottc«gcfcfcc,.

ß« fjeißt nid)t: t'j?D lilSn, trennet eud) üon bent

®ö£entt)um, wa« aud) ein bloß innere« Sid)(o«fagcn

bebeuten tonnte, bei fortbeftetjenbem äufscren 3ufammcn=

fjange. (§« fjctßt uielmetjr: T'j?ö D^T Wo tvai

ein gänjlicrje« 8o8töfen aud) im gefammten £l)atcnlcbcn

forbert. ?lud) jeben äußeren 3ufammcnt)ang mit bem

©ö^entf)ümlid)cn l)ättcn wir aufjugeben , erft bann

fönnten wir in SBat)rf)cit ber jweiten gorberung gc=

nügen, nWDa 1p3in im« bem ®ottc«gefc£c innig

fjüiäitgcbcn. 93on Dorn fjerein wirb f)icr fomit gteid)

an bcr Sdjwcllc bcr ©efefcgebung bem 9Baf)nc entgegen«

getreten, man tonne fid) in 98irflid)feit auf ben 33obcn

be« ©efeße« ftcllen unb boef) bcr imjübtfdjen SRidjtung

bie £>anb reichen.

Unb ferner fjeifjt c« nidjt: Saget cud) oon bem

®ö£entf)um lo« unb fdjliefsct cud) mit (Sntfdjiebcntjcit

©ott an, wie bod) 31t erwarten wäre, ba ber ©egenfafe

ju ben ©ö£cn bod) eigentlid) ©ott bilbet, fonbern

unb fdjliejjct eud) mit ßntfdjiebenfjeit an ba« ®ottc«=

gefefe an. Denn für ben juni 2ftcnfd)hcit«pricftcr

berufenen jübtfdjcn 9Jlcnfd)cn giebt c« feinen anberen

9Bcg bc« entfdjicbcncn Slnfdjluffe« an ©ott, al« bie

treue örfüllung feine« ©efefcc«. Unb ferner: 9Ba«

bem Unjübifdjen bie t'jj, ba« fidjtbarc ©ötterbilb ift, ba«

ift bem 3ubcn bie iTlXö, ba« ©ottcögcfcfe. Unfcr ©ott

ift unfidjtbar, fidjtbar unfere ©otteSöerefjrung burd)

Erfüllung feine« ®efcfcc«. 9Bic bcr 'öeibe fid) feinen

©ott burd) ba« ©ötterbilb oergegeuwärtigt, fo wirb

un« ©ott nur burd) bie Erfüllung feiner ®efcfce gegen^

wärtig, unb baöVganjc gcfcfcc«trcitc jiibifdjc Scben ift

nid)t« al« eine "fid)tbare 93crgegenwärtigung unfere«

unfidjtbarcn Gerrit unb 93atcr« unb ®cfctsgcber«.

So ift e« ba« gefefcc«treuc 3ubcntl)um, wctdje«

bie ftetc Eingebung an ba« für wal)r Srfaunte al«

feine erfte gorberung au«fprid)t. 5Jcanue«mutf) unb

Saraftcrftärfe finb bamit ju ben nationalen lugenben

aller wafjrtjaft jübifdjen SRenfdjcn ertjoben. ßntfd)icbcn=

fjeit ift bie ©runbbebingung bc« 3ubentl)um«, jcber

ber -V>albl)cit 93erfatlcnc ftirbt il)m ab. 3n bem 93obcn

biefer (5ntfd)icbcnt)cit wnrjeln alle jene Heroen geiftiger

unb fitttidjer 93ollcnbimg, bie bcr Stolj nidjt blofj bcr

jübifdicn sijfenfdjcnfamilic finb.

So feien wir beim ganje 3ubcn, tragen wir rut)ig

ben Vorwurf bc« ganati«mu«, mit bem gcbanfcnlofc

ober böswillige 3ci t9cn °f^en m9 Ijerabjufcfecn fudjen,

unb tjalten wir in einer 3cl t. ^k in ifjrem Äompromi^

taumel gebanfcnlo« aud) ba« .fieiligfte fompromittirt,

unbeirrt l)od) ba« altjübifcfje Saliner priiijipieller <knU

fd)iebcn()cit, beren S.rl)tfpntd) ift: "inpl 13CO, faget

eud) gänjlid) lo« bon allem Uuiübifdjcn unb gewinnt

innere Scftigfeit unb Sinf)eitlid)feit be« Sein« burd)

entfcbicbcncn 2lnfd)tuB an ba« ©efefc ®ottc«.

M. H.

Salomonifdjf Sprndjujnöljfit

Son Snmfoit iHm)l)ncl CMrfdj.

(gortfefjmig-)

II.

^ic t>cifd)iebcncn Stäube.

De« 9tcid)en Vermögen ift itjm bicSöurg feiner 3Jcad)t.

Der Sdjrecfen bcr Firmen ift iljrc SSxmutt).

\h\h bod) ift nur be« ®cred)ten Sdjaffcn jum V'cben.

(ärrungcnfdjaft be« ©cfeßlofen jur Sünbc.

(®. 10, 15. 16.)

@rwäl)lcn«wertb,cr al« Biet 9teid)tl)iim ift ein guter

•Jcame,

SÖeffcr al« Silber unb ®olb gute Cicbcn«würbigfcit.

(Ä. 22, 1.)

De« 9tcid)en Vermögen ift if)in bie^urg feiner ü)cad)t,

Unb wie eine l)ol)c 2)cauer in feiner SBorftcllung.

93 or bem 33rud) ift jcbod) am Ijodjmütfjtgften

bc« Söcanncö Aerj,

Unb 23cfd)cibcnt)cit gct)t ber Stjrc suPor.

(S. 18, 11.12.)

Der 2lrmc fprid)t in lauter Söittcu,

De« 9icid)cn Antwort Hingt immer tjart. (.f. 18, 23.)

Der 9ccid)C l)crrfd)t über bie Firmen,

Der s
2lnlcil)cr wirb Sncdjt bem barlciljciibcn Scanne.

(S. 22, 7.)

93ciinögcn fd)afft oiclc greunbe,

Der arme wirb dou feinem greunbe getrennt.

(tf. 19, 4.)
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©etbft Don feinem grennbe wirb Unfreunbttcfjfeit bem

Sßerormten,

Den SRcidjett lieben 33iele. (ff. 14, 20.)

93iclc umwerben bcö gicigebigen Slngcfidjt

Unb alle« 3uQcfetIen gilt bem Statin ber ©penbe.

3tüe 23crwanbten be« Verarmten werben ihm böfe,

©efdjweige benn, baß feine öefattntfdjaft oon ibttt

fern bleiben,

Sßätjrenb er ifjrcu Sieben nachgeht, bafj fic bic ©einigen

wären, (ff. 19, 6. 7.)

©er Scenfd) febnt fid) nad) ber it)m Dcrljcißcncn Siebe,

©effer aber ein armer als ein täufdjenber üftamt.

(ff. 19, 22.)

iöeffer ein 2lrmer, ber in feiner Unfdjulb fortgebt,

2tl« ben auf ©oppelpfabcn in ffrümmc Sßanbelnbe,

wenn er aud) reid) ift. (ff. 28, 6.)

SBeffer ein 2lrmer, ber in feiner Unfdjulb fortgebt,

3118 ben mit feinen Sippen bie, ffrümmc fudjenben,

nnb Er ift ber SEfjor! (ff. 19, 1.)

©ie beiben @d)id)tcn, in roeldjett bic ©efettfdjaft— im ©eifte unferer ©prüdjc bürfen wir fagen : leiber

— au« einanber flüftet , bic 9ieid)en unb bic Stritten,

finb beibe Don gleicher Urthcil«= unb ®efinnung«=

fd)Wäd)e befangen, unb Dcrfdjulbcn beibe in gleichem

2J2aaßc bic fittüdjc SSerirrung ber ihnen ©egenüber»

ftetjenben. ©er SReidje wie ber Sinne, ber 2(rme wie

ber SKcidjc, überfdjäfecn nur atljufchr bic S3ebeutung

bc« 3tcid)tf)um« für ben wirflidjen Sßertt) be« ÜJccnfdjcn,

Dcrgcffeu nur aügufefjr, baß e« nod) ganj anbere

SBiomcittc giebt, bic über bic SDBürbe be« Sölenfdjen

cntfdjcibcn; unb burd) biefe Uebcrfdjntjuug unb 35er»

geffenheit gefjt ba« wahre £>eil be« Steidjcn unb bc«

Stritten Derloren.

©er deiche ficfjt in feinem 3?cid)thum eine unüber-

treffliche iSurg Don Roheit unb 9Wad)t, ber 2lvmc bc=

urthcilt ben Üicidjthum ganj in glcidjcr SDßeife, unb

weil er feinen 2lutl)cil an biefer ,,©urg" l)at, füllt iljn

ba« 33ewußtfciu biefe« Mangel« mit fein gange« SBefen

„bredjeubem" ©chreden; unb fic bebenfen beibe nid)t,

baß nid)t bic Summe bc« Errungenen, fonbern ba«

„Sic" bc« Erringen«, bie ®cfc(3e«= unb pflichttreue

ober bereu ©egentfjeil, bie fiel) beim ©djaffeu unb

Erringen bc« Söefitjc« bethütigt, über ben iÖcrtl) be«

5Sefi(5c« für ba« wirflidjc •'öcil be« ©efifcer« entfdjeibet;

oergeffeu, bafj uod) Diel foftbarer al« SReidjtfjum unb

©olb unb ©über ber gute »Jiame unb bie Sieben««

unb 8oben«würbig!eit finb, bic nur burd) ein „gute«"

Beben unb Streben jn gewinnen finb. 33eibe, ber

SReidjc wie ber Strme nergcffcn, baß gerabe bic 33er=

blcnbung, weldje ben Wcidjcn in feinem Vermögen
eine ftarfc SBurg unb eine l)ol)c Dor 2111cm fdjüfcenbe

2ftaucr crblid'cn läf;t, baf; ber immer ftetgernbe -x>od)=

mutl), ju weldjem ber Wcidjthjtm ben JRcidjcn ocvleitct,

bie ©auer feine« Üteicfitfjum« erfdjüttert unb ifjn ju

einer fid) Dergreifcnbcn 9iucffid)t«lofigfeit bringt, unter

beren folgen feine Söurg unb feine SOcauer jufamincn«

brechen.

©iefe Ucbcrfrfjäfeung unb 23crgeffenheit Derfdjeudjt

bie fittlidjc SBatjrtjcit au« beut ÜBcrfctjr unb ber Stellung

ber SRenfdjcnflaffen miteiuanber unb gegencinanber.

©er 2lrmc ocrlicrt ba« iScwußtfein feiner burd) feine

2lnmttf) 31t Derliercnbcn 9Jccnfd)en= nnb Scanne«würbe,

er Dermag nid)t gerabe unb aufrecht ju bleiben, nnb

feine SRebe Hingt wie D^Win, wie flehen unb

Sitten; unb beut 9icid)cu fommt ber ©ebanfe nid)t,

wie benn bod) Dicllcicht ber il)tn gegenüber ftcfjenbe

Unbemittelte an geiftigem unb fittlidjent, an 2ftcnfcf)cu=

unb ÜJcanneöroertt) il)it um 2lrmc«iängc überragt, unb

in jebem feiner siBortc fpridjt fid) feine breiftc lieber»

l)cbung au«. Unb 33cibe, bie 9ieid)cu unb bie 2lrmen,

Derführcn fid) gegenseitig. Die ©clbfternicbrigung be«

2lrmen fteigert immer mcljr bie ©clbftüberhcbung be«

deichen unb bic ©clbftüberl)cbuug bc« 9ieid)en bringt

ben Stritten ya einer größeren ©clbfternicbrigung.

Seil cn 13T D^linn, barunt riltj? nJJP "WJ?1 unb

umgcfcfjrt. Scibe Dcrgeffen e«, unb bie ©cfellldjaft

ocrgtßt c« nur aüjufefjr mit iljncn, baf? gar oft ber

9(cid)tl)nm eine« Wcidjcn feine fittlidje SdjWädje bezeugt,

mätjrcnb bic Slrmutt) eine« 2lrmcn eben bie ffraft

feine« fittlid)cn Evnftc« beWeifen taun, bie il)ii baDon

jurüd'geljalten, pftidjtDcrgcffcn mit bem füljucn ©riff

au« bem ©lücfc«topf einer fid) barbicteuben ©elcgenljcit

fid) aud) ju beut 9vaug ber ^Begüterten ju ergeben.

Unb biefe Uebcrfdiätuing be« 9fcid)tt)umö unb
vJiid)tbcad)tung bc« JBertlje« geiftiger unb jttttidjer ©röfjcn

burdjbringt alle ©djidjten ber ©efellfdjaft unb läßt

SReid)tf)um unb nur 3ieid)t()itm ba ben 2tu«fd)lag geben,

wo ganj anbere SJiomente, wo ©eift unb ffaralter

bic erfte ©ettung fjaben fotltcn. Sßor 2Bunfd) unb

33ertangen bc« 3icirf)cn fteht wie Dor bem §errfd)et ber

2trme jnvücf, jumal bann, wenn er ifjm ocrpflidjtct

geworben, ütße« fucfjt bic ©unft unb bic S5e!annt=

fcfjaft bc« 9icid)cn, nnb Sßerarmung bridit felbft bic

iöaubc ber SSermanbtfdjaft unb früheren greunbfdjaft,

bereu DielDcrl)ci[;cnbc ^"fidjerungen au« beffercu Reiten

ber 4)eritntergefommene wie einen ©djatten, bem mau
ücrgcbcn« nadjjagt, Oerftfjwittben fieljt, (ober nad) bem

ilp bic iljit Dcrfidjcrt Ijattcn , baß fic bic ©einigen

feien!) ©enn c« fefjnt fid) ber SÄenfdj nad) ber Siebe,

bic man if)iu jugefagt, ber gctäufdjtc Strme ift aber

beffer al« bic, bie feiner 2lnuutl) willen au ifjm ju

Sügnern geworben.

Unb bod) folltc c« anber« fein, bod) folltc in ber

©cfcllfd)nft bic in unfdjeinbarftem Stnjuge crfdjcincubc

SRed)tfd)affenf)eit mcljr gelten, al« bic Dom ©lücf bc=

günftigte ä?crfcl)lagcul)cit! ©er in bem Einen gcraben
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<ßfab bcr Unfdjulb wanbefbc 2lrme ift bocf) ntefjr rocrtf),

als bcr in Srümmen fid) immer auf Q^m, auf Doppelt

wegen bcwcgcnbc SReidjc, bcr ben (Sinen geraben 2Bcg

üerlaffen unb mit beredjuenber Sdjlautjcit immer nad)

beiben Seiten für beibe SBcgc bereit ift, wo unb wann

bic grömmigfeit gilt ba fromm ift, unb wo unb

wann griootität, er oergnitgt fid) in gtiöofttät ergebt

u. f. w. Sin fofdjev errn B»N, ein foldjer $cann,

ber Doppetwcgc, ber in beiben Satteln gcrcdjt ift, ben

eine gerabe atedjtfdjaffcnljcit läftcrnbe 3eit ben sUcann

„gcredjter Üfllttc" nennt, ift, wenn er reidj ift, ber am
meiften ®epriefcne, oon Sltlen Umworbene, Don jeber

Sfticfjtung als bcr 3brigc ®efeicrtc, unb ift bod) ben

Staub öon ben güßen bcS in feiner fittlidjen ®erab»

l)eit unb ©anjljeit waubernben Statten nidjt wertf)!

3a, imenbticfj diel mcljr wert!) ift bod) bcr in

feiner fittlidjen ©anjljcit unb ®crabt)cit Vcrljarrcnbc,

wenn er babei aud) arm bleibt, als wenn er B>pj?

DTiSw' mit ßungcngcioattbtfjcit bic krümmen 51t fudjen

unb ju finben eerftefjt, ^DD Nim, unb ben fdjilt

bic ®efellfd)aft einen jljorcn, weil er fctbft bttrd) ein

trummes Sßort feinen Vortfjeit ju fudjen ocrfdjmätjt

!

(Ober, baS b*D2 Nim auf ben DVlBff w'pj? bejogen,

wie fcf)r er fid) unb bic Söelt ihn aud) für ben Singen

rjätt, ift bod) in SOßirflicfjfcit er ein £ljor, ber nidjt

ben rcdjtcn 2Beg 311m rcd)tcn v>cil 31t finben weiß, unb

baS Vcrfchrtefte als ba« jum Biete güfjrenbe preist.)

Dir iUirDcrürfcintiiö

kü liaiuinurrfijjfit Canörabbimttö.

( gortfetjung.)

2Bir braudjen bcSljalb einen ganjeu Wann,
weldjer öon bcr Sßaljrljcit bcr Sebrc unb ber Unocr»

brüd)lid)feit bcS ®cfc(3cs überzeugt unb burdjbrungen,

mit ücrftäubigcm Sinn für bie Pflege ädjt jübifd)cu

©cifteS in bem ®cmütl)c bcr SSJlttgüeber feiner ©ememben

unb für bic gcfc(3inäfsigc Verwaltung unb (Stnridjtung ber

®cmcinbc -Qnftitutc ernft unb cntfd)icbcn tl)ätig ift. hin-

ein f
otdjcr wirb eine gcbcifjlidje V3irffamf'cit ju entfalten

im Staube fein.

SSBir bürfen uns nidjt blcnbcn (äffen bon inljalt»

tofen trafen, bie oiclfadj an bcr £agc8orbmiug ftub.

Da fann 11118 gefagt werben: wählt einen ÜWarm

bcr Sßiffcnfdjaft, einen genialen gorfdjer, einen tiefen

^Ijilofopljen; wenn aud) bic 9vcfultate feiner Wtffen*

fdjaftlictjcn gorfdjungen uid)t immer im Siutlangc mit

beu Dogmen bcr Religion ftcl)cn. unb er bic Sfatf/entijität

niaudjcr Sljcilc bcr heiligen Sdjrift unb bic SRedjtS»

beftänbigfeit unb Vcrbinblidjfeit mandjer rcligiöfer

Dtormcn oon feinem „wiffcnfd)afttid)cu Stanbpunftc"

nidjt anerfennen fann, fo wirb er bod) at8 9?abbincr

unb Vrcbigcr jid) Oon bcr „bogmatifdjen Sluffaffung"

leiten [äffen. Sr ift oiel $u cinfidjtig, um nidjt unter»

fd)cibcn ,511 fönnett, wa8 bcr SäMffcufdjaft unb wa« bcr

Religion gebütjrt; at« ®clcl)rtcr ift er fritifd) , als

Rabbiner gläubig. 3l)r fönttt bcSfjatb ootlcS Vertrauen

in iljii fc(jcn. Seine Sieben werben fcljr tief unb form»

ootlenbet fein unb babei bod) red)t crbattlidj; unb c8

tatiit ben ®cmciiibcn nur 51t einer Stjrc gereidjen,

einen foldjctt bebeutenben 9Honn, weldjer aud) al8

rcligion8wiffctifd)aftlid)cr Sdjriftftcllcr einen großen

Tanten l)at, an iljrc Spifsc ju ftcllcn.

Unb ferner fann man 311 uns fprcdjctt: nehmt

jenen wi'trbigcu ÜJcanu 311 eurem geift(icj)ctt Dberljaitpte;

er wirb gewiß euer Vertrauen rechtfertigen. SBcnn c8

il)tn aud) bis jefct nid)t möglid) gewefen, auf feinen

al(cruäd)ftcn SrciS berartig cin^uwirfen, baß 0011 bem»

fetben nidjt manche minber widjtigc religiöfc Vorfdjriftcn

ober ®cbräud)c mißadjtct worbeti finb, unb er fclbft

aud) in ntandjen „Steinigfeiten" oiellcidjt nidjt ganj

fo „ftreng" ift, wie cS „bic grommen" ocrlaugcn, fo

wirb er bod) fid)crlid) als tfattbrabbiner oon •'öatmooer

„ganj fromm" werben unb aud) oon feiner näcfjftcn

Umgebung „eine ftrettge Hebung" ocrlangcn unb aud)

bitrdjfegen

.

9fnbere Stimmen mögen fiel) ocrncljmcn [offen:

Tic 9cidjtitug bcr £at, unb aud) bic in bcr ®cmcinbe

oovl)crrfd)cubc Strömung, trägt einen cutfdjtcben fort»

fd)rittlid)cn Sarafter tu religiöfcn Dingen. "Der Rabbiner

muß bcr SJJcajorität in biefer ^cjieljung glcid) fein.

2Bir wollen in 3Uid'fid)t auf mattdjc fonferoatioc glcmcnte

;,nr iSrljattuttg beS gricbenS unb bcr Sintjcit ber ®e»

incinbc nidjt ocrlangcn , baß ifjr einen foweit fort-

gcfdjrittcucu SJIann mäl)lt, weldjer mit „itnfcrer rabifalcn

?lufd)auitng" gan^ übcrcinftitntut, — wir fönnen 51t»

geftetjen , baf3 ein Rabbiner einem gewiffen Sonfcr»

oatiSmitS tjulbigcu muß — aber il)r bürft bod) nur

einen foldjen wäljlcn, weldjer „entfdjteben liberal" ift;

weldjer uid)t alte, fid) überlebt Ijabenbc Sa^itngcn

fratitpfljaft fcftljaltcn unb fid) gegen Steuerungen Ijart»

närfig wcl)rcn will; Weldjer bcr (Sntnnctclung einer

Reform int ©ottesbienfte feine 3uftiiumung nidjt oer»

fagen unb uns nidjt 51t ewigem Stillftanb ocritr»

tljcilcn wirb.

\nirt nidjt auf £>icfc, fönnen Stnbere mit weifer,

bebädjtiger 5Wtene rufen, wählt nur feinen „örtrenten!"

Der Rabbiner barf gar feiner Vartct angehören; er

muß „über ben Rotteten ftcheit;" nur bann wirb er

beu grieben unb bic (Siuljcit erhalten fönnen. Oiidjtct

euer SKugenmerf lebiglidj auf einen rubigcit, leiben»

fdjaftölofen , oernünftigen s11Jauu, bcr „jwifdjcn beu

beiben feinblidjctt Sagern" ju ocrmitteltt ocrftcljt; bcr

wcltflttg unb crfaljrcu genug ift, fid) ,,uad) feiner Seite



38

!)in" ju cngagirctt; bcr, wenn er ben Stnen eine

Äonjeffion madjt, jugleid) ben 2(ttbern aud) ctroa« ju

bieten meifj.

2lllcn biefcn unb äl)ttlid)en ©tintmcn, mcldje taut

»werben fönnen, fetten mir bie bcftiinttttc, ernfte gorberung

entgegen: 2Bäl)lt einen ganjen SJcann, ber oon ber

233at)rl)eit unb Unoerbrüdjlidjfcit beS gangen jübifdjett

9tetigion8gefe|e«, ju beffen Setter unb Vertreter, Ritter

unb 2J3üd)ter fein IjciltgeS 2lmt ifm beruft, innig über»

geugt, feine anbere Aufgabe fennt, al« bicjcin gereerjt ju

werben unb bc8t)alb mit übergeugenbem Gifer unb

aufrid)tigem(5rnft cntfdjicbcn in Siebe unb Ifjat

für ba8 gange itnocrfürgte 3ubcntl)um ctnftefjt.

£)cn ©inen erwiebern roir: 2J3ir cvfcnncn ben Unter»

fdjicb jmifdjen miffcnfdjaftltdjer unb reügiöfer lieber»

geugung rttdjt an. SBir motten feinen Rabbiner, in

beffen ©ruft gwei Seelen rociten, beffen ftcrj gmiefpältig

auf» unb niebermogt, bcr ein Sfaberer ift mit ber geber

unb ein 2tnbcrcr mit bem Sorte, ber in bem ®clef)rten»

mantet ffcptifd) gmctfclt unb in bem Gljorrocf „gläubig"

ift. @8 giebt nur ßinc 933atjrt)ctt, nur (Sine Uebcrgeu»

gutig; mer oorgiebt, beren jmei gu Ijabcn, bot gor

feine. £)cr ctjrltdjc, rebtidje ÜÄann befennt fid) cfvrlid)

unb rcblid) ju feiner Ucbcrgeuguug, unb menn iljnt

®ottc8mort unb *ßropfjetentoort unb reiigiottSgefefclidje

9corm nidjt in SBaljrljcit 2£ort ®ottc3 unb »on ®ott

ben ^ropfjetcu mitgeteilte SSerfünbigung unb unoer»

brüd)lid)eö ®efe£ gelten, fo teiftet er lieber 35erjiä)t

auf 2lmt unb ^früubc, als fid) „Biener ber jübifdjen

Religion " unb „SSerfünber unb Seljrer bcS ®ottc8»

unb s]3ropl)ctcntoort«" ju nennen. £>ann läßt er fid)

ein ©einige fein au bem ßorbecr, wetdjen ifjm bie

greunbe nnb SBerefwer feiner SBiffcnfdjaft reidjeu mögen;

er ücrfd)mäl)t e« aber, ein 2lmt 31t otfupiren, jit roettfjcm

iljm bie unerläßliche Sßorbebingung, bie rcd)tc ©cfinmmg,

fcljlt. £>enn aud) bcr gctcljrtcfte Senner bcr (jebräifdjen

©prad)c unb bcr biblifd) = talmubifdjen Sßiffenfdjaft ift

oöllig unfähig für t>a§ IRabbineramt, fo it)in Seljrc

nnb ®cfctj nur ©cgenftanb feines ©tubiumS finb, fo

ba« 3ubeutl)ittii — unb 3itbcntl)itin umfaßt ba« gange

®cfe(3, mic e8 in ben oier Sücfjern beö ©djuldjan»

2lrud) für bie praftifd)C 23crmirflid)iiug fobifigirt unb

nad) biefer Sflotm aud) bi« in bie ©egenwart tljat»

fäd)[id) jur 2lu«fül)rung gelangt ift — ifjm nid)t ber

ewig frifdjc Saum bc« SebenS ift, beffen forgfainftc,

gcmiffcnl)afte[;e Söartung unb Pflege bie einjige Stuf»

gäbe feine« SebenS bilbet, auf bajj in allen Greifen

feiner ©emeinbe er jur «ollen Stüttjc unb grudjt*

jcittguug gelange. 9cid)t bcr 9ut£)me8franj bcr ©elefjr«

famfeit ift bie l)öd)ftc $ier unb bcr ftraljlcnbftc ©djinucf

bc« SRobbinerä, fouberu beffen „rüfjme er fid), memt

er fid) rüfjmen mill," baß unter feiner güljrung, in

golge feiner Segciftcrung unb unermüblidjen Sfjätigfcit

in ben frergen feiner ©emetnbcangetjörigen bie Siebe

unb 23crct)rimg für ba8 fjcilige 23ätercrbe lebenbig ift,

unb bereu ®otte«furd)t fid) in bcr ®emiffcnt)aftigfeit

funb giebt, in mcldjer alte SRontcntc bc« öeben« fid)

nad) ben 2Jorfd)riften be§ ®cfetje8 regeln, fo bafe in

bcr Äüdje nnb in bem Sureau, im ^aufe unb auf

bcr Steife jene altjübifdje grömmigfeü malte, bie bei

ic'oem ©djritte fid) fragt: ma§ erf)eifd)t ba« ®efe^,

»a* ift 1DO, roaS "ilDN, ma8 ift erlaubt ober »erboten.

Giuen foldjcn ®cift bcr Jreue unb bc« ®cf)orfam«,

biefe ädjte, mabrljaftige ®ottc«furd)t, oermag aber nur

ber 3tabbiner ju erjeugen, bcr felbft oon itjm befeett

ift, ber felbft in ®cfinnung unb Xtyat ba« 23orbilb

für foletje 2rcue unb foldjen ®cl)orfam feiner ®emetnbe

bietet, ber felbft mit jeber gnfer feine« SBefen« auf

bent ©oben bc« gefe^cStreuen 3ubentl)umö ftetjt.

(Sortfe^ung folgt.)

pdKrfdjaii.

!

?Nntt"' "»ab "|rnn min ©rjteb,ung«lct)re für

Qfractitcn oon 3frael ©tttger, autor. Rabbiner unb

öcfjrer jn ©ätorolja » Ujrjelt) (Ungarn), ©elbftoerlag

be« 3?crfaffer«. — iStn anfprud)lofc« 25erfd)en, mcld)c«

feljr geeignet ift, für eine retigiö«=fitttid)c ßr^ict)ung

eine praftifdje Einleitung gu gcmäljrcn, wie e« ber 25er»

faffer beabfidjtigt. (58 enttjätt mand)c fjödu't mertf)»

ooltc 9Jöinfe für (Sttcrn unb Sefjrer. SOcag man aud)

nid)t in allen fünften mit bem 93crfaffcr überein»

ftimmen, wie 5. SS. über ba8 Kapitel ber öffcntlidjcn

Prüfung 11. 21., fo ift bod) biefer ©rsicfjungSlefjre eine

rcdjt weite Verbreitung ju wünfdjcn. ©ie ift burdjauS

battad) angetfjan, bclcljrcnb unb anregenb ju Wirten.

2)ie mobentcit ^liillagcu gegen boö 3ubeittl)um

alö folfd) itorfjgewiefeu, eine 5Hcbc oon Dr. 8. ÜJcünj,

Siabbiner in Äcmpcn. 1882. Sommiffion«ocrlag

3. Sauffmann. ß-ranffurt a. W. — 3n berebten

SBorten wiberlcgt bcr 33crfaffcr bie 2lnfd)ulbigttngcn ber

(feurigen Subenfeinbe, in bereu 2lttftrctcn er nur bie

2jßicbcrl)otung be« alten 3ubcnl)affc8, mic er in öam.an'8

2tnflageu fid) funb giebt, erbtieft. ßr Weift nad), mic

ba8 3ubcntl)ittn 25atcrlanb8= unb atlgctucinftc 9)cenfd)en=

liebe tctjrt; mic c8, meit entfernt oon einem engtjcrjigcn

^artifitlari«mu« f im ©egenfatje ju bem au«fd)licßcnbcn

„2lußcr mir fein •'öcil" oon ber Ucbcricugttng burd)»

brttngen ift, bat} alte tugcnbljaftcn 9}Jcufd)en bcr ewigen

®lücffeligfcit ttjeiujafrig finb; mie in ben 3bccn bc8

3ubentl)um8 bie 2ltifforbcrung liegt, an bcr ßnt»

widclung bc8 ftaat«bürgcrlid)cn Ccbcn«, an ber gor»

berung oon Sitltur unb 3ßtffcufd)aft ben regften 2lntl)cil

ju nehmen. 1)cn öafs unferer ®cgncr, malmt aber
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aud) bcr 23erfaffer mit öotlem SRedjtc, fönncn wir nur

entwaffnen, wenn mir burdj bie Sjeüigljaftung bcr

©afeungen beS 3ubentljumS un« ju einer fittlid)en

SÖ3ürbc ergeben, bic 9tcfpeft gebietet unb $od)ad)tttng

fid) erjtntngt

3)cr J'almubjube. 9<cbcn oon Dr. Slb Settinecf,

SBien. 1882. D. Sömtt. 3ur Stbwetjr bcr gegen ben

2atmub erhobenen Slnftagen, Wctdje fid) namenttid) auf

baS betannte SRopng'fdje ^nmpljfet „bcr £almubjubc"

berufen, finb in Öcfterrcidj, wo bic anttfemitifdjen

Hexereien etwas fpäter als in Deutfdjlanb auftauchten,

oerfd)icbcnc 33rod)ürcn jur Slbwcljr unb Slufftarung cr=

fd)icnen. 3" biefem jätjtcn aud) biefe Sieben. Sßcnn

wir fonft ben rcligiöfen ©tanbptmft beS SßerfoffcrS

nidjt tljcilcn, fo freuen wir un« umfomcfjr, in tiefen

beiben 93orträgcn einer gerechten SBürbigung beS

Salmub jit begegnen unb münfdjcn, baß bicfelben

iljren uorncfjmlidjcn 3&>etf/ om Buljörera Sldjtung bot

bem Salmub einjuflöfjen nnb iljnen eine Sßaffe jur

SBibcrlcgung bcr unroaljren Skfdutlbigungcn in bic

£>anb ju geben, erreidjen werben.

5tuö bcr erften Hälfte uufcreö 3ai)rljnnbcrtö.

(92adj einer wahren SBcgebcnljcit)

Don

;3rriebridj ftotf.

I. (•Me Siebte uorbeijaltcn.)

(gortfefcung.)

Sludj grau Scwin legte „Die leudjtenbe 8ampe" bei

©eite unb griff nad) iljrem ©ebetbudje. 9Mjet jcbod),

bie efjcbem bie ©abbattjnadjmittagc in ©efcltfdjaft einiger

greunbinnen ju »erbringen pflegte, tjattc bie ©emol)n=

fjeit, baS SOJindjagcbct glcid) nad) beut 9)(iüageffcn ju

»errichten. SBäfjrenb bie Butter in lautlofem ©ebet

oerfunfen war, tetjnte fie im geöffneten geuftcr unb fdjautc

Ijinab in ben ©arten, in wcldjcni fie fo niaudje gtüd=

lidje ©tunbe an ber ©eite jene« Unwürbigcn »erbradjt.

gin tjalb unterbrüdtcr ©eufjer ftatjl fid) über il)re

kippen. — SBie ganj anbcrS geftaltetcn fid) jefct iljre

3utunft«plänc unb iljre Hoffnungen. — Srcilidj, in

gewiffer £infid)t war biefer Umfdjwung ein überaus

günftiger. Die 23erfjältuiffe be« ©emcinbcfdjädjtcr«

waren fetjr bcfdjciben, bie be« reichen i'cbertjänbtcrS

im ©tjetto gerabeju glänjcnb. — Slber jenen tjattc fie

geliebt mit ber erften ©luttj itjreS HcrjeuS — unb

biefen — mußte fie erft lieben lernen. — grcilid)

tjoffte fie mit 3uweri"id)t, baß eS it)r gelingen werbe,

itjn ju lieben, ©ein SleußereS t>atte jwar wenig ©e=

ftedjcnbc«, aber er war ja fo gut unb brau. (Er liebte

fie fo innig unb l)atte ein unbcgrcnjeS SSertrauen

ju it)r — o gewiß, e« werbe il)r gelingen, itjm eine

liebanbe ©attin ju fein, Slber il)re Sierlobung fdjicn

if)r bennorf) überftürjt. 3tjre (altern tjatten fie jwar

burdjau« nidjt gcjwungcn, aber burd) frcunblidjc« 3lu
'

eben

atlerbing« iljren ßntfdjluß ju lenfen gewußt — unb

wenn fie aüe Umftänbe nodjmal« in (Erwägung jog,

fo war ja aud) alle« gut. — Slber fie fübjte fid)

abgcfpnnnt unb erregt ; (Einfamfcit crfdjicn itjr iöe=

bürfnijj. Seife, um bic betenbe ÜKutter nicfjt ju ftören,

öffnete fie bie ©artcntljür unb trat in« greic. Stftilb

umfädjelte fie bie frifdje würjigc Suft, »afjrenb fie

träumerifd) bat)in fdjritt jwifdjen ben blumigen Beeten,

unb freier unb leidjtcr b,ob fid) iljre örnft. 3Da oer=

nab,m fie plö^lid) ein t)alb uuterbrücfteS ©djludjjen.

•&ord)enb blieb fie ftcl)cn unb fdjautc um fiel), ©ic

gewahrte feinen 9Jlcnfd)en
;

fotltc fie fid) gctäufd)t Ijabcn ?

— £>od) l)ord)! wieberum jener trübe £on au« ber

9iid)tung oon jener 9tafcnbant unter bem 2lpritofen«

bäum, wo fie fo oft feinen 9tebcu gclaufdjt. — Sinen

Slugenblid jögerte fie, wie in einer sJlrt abcrgfäubifd)cr

©d)eu, bod) glcid) barauf ermannte fie fid) nnb eilte

l)aftigcn ©dwitteö um bie 3ot)annisbeerb,ecfe, weldje

bie sJiafenbant ifjvcn Süden cutjog. ©ic fjatte fid)

nidjt gctäufdjt, je näljer fie fam, befto lauter uernatjm

fie baö '©einen ! Unb jeßt erblidtc fie aud) bort unter

bem Slörilofenbaum, au^geftredt im tjol)en ®rafc, bie

©eftalt eines jungen 9JJäbd)enö, fnft nod) eine« Sfinbe«,

oon faum fünfjcl)n 3at)rcn, ba$ ta& 91ntli(? in bem

Siafen barg.

„Um ®ott, SRirjam! wa§ ift gefdjetjen? warum

weinft Du?" rief 9?al)el Doli ©djredcn. Die 21n=

gerebetc richtete fid) auf unb. war fidjtlid) bcmütjt,

iljren Iljränen Sintjalt ju ttjun, bod) tein SBort tarn

über ifjrc bebenben Sippen. 9ta()cl ließ fid) neben fie

nieber im ©rafe unb fd)laug iljren 2lrm um fie.

„2)cirjam, id) bitte Did), fage mir, Wa« Dir ift;

warum weinft Du? bic 3)Juttcr ift bod) nidjt wieber

franf?"

„
sJccin," flüfterte bic Steine ben Sopf fdjüttelnb,

„Butter ift ©otttob gefunb."

„©otttob!" ftimmte 9tatjc( bei, „aber warum

weinft Du? fefjlt Deinem 33ater etwa«? ober einem

Deiner ©ruber? Stile« nidjt? -- 3a, bu lieber ©ott!

bann tarnt idj'ö nidjt crratljcn. Äomm, ÜKirjam, fei

ein gutes Sinb unb fage mir was Dir ift."

Slber bas tinb fdjüttcttc tjeftig baS fdjön geformte

Äöpfdjcn, unb in bem liebtidjen Slntlifec judtc eS auf«

9icue wie oon »ertjaltencm Seinen.

„Du witlft es mir nidjt fagen? — Slber Du
weißt bod), wie gern id) Dir tjclfcn mödjte."

„Slber Du fannft mir nidjt tjetfen," fdjtudjjte
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Sttirjam, „5ticiitonb f'ann mir fjelfen! — unb tcf) bavf

£)tr'S nid)t fagcn ! — nein, ganj gewiß, id) barf Dir'«

nid)t fagcn."

SRahet, ber bic Steine fünft olle iljvc Sümmemiffc

onjuoertrauen pflegte, war ernftlid) beunruhigt; bod)

fie brang nid)t weiter in fic, ihr bic Urfadjc ihrer

Sbräncn mitjuthcilen. Sie jog fic näljer an fid),

ftrid) il)r bic in aSerroirrung geratenen V>aarc au« ber

(Stirn, ftrcidjclte il)r bic thräncnübcrftuthctcn Sangen

unb fuchte ba« atlmäljlich ruhiger werbeube Sinb auf

anbere ©ebanfen ju tenfen.

,,2td), 9)cirjam, id) habe Dir ja nod) gar nicfjt bic

ueuefte ^Jcuigfcit er$äl)tt. Senfe Dir nur, id) habe

mid) heute Jeadjmittag uerlobt, id) bin ©raut."

„Du? rief Sftirjam fid) Ijaftig aufridjtenb unb

mit inniger £hcilnal)inc ju ber altern grennbin empor»

blicfcnb. „9tein, fage mir, ift eS wirflid) wahr? Du
bift Sraut? — Unb mit wem benn?"

„9J?it £icrrn «cofes Sohn, Du fennft ihn bod),

bent baS ber Synagoge gegenüber liegenbe §au8 gehört."

„Sftit bem? 2ld), wie fd)ön, wie freue id) mid)!

unb wie mußt Du Did) freuen, 9tal)cl. ?td), wenn

id) nur aud) erft 33raut wäre!"

föahet tad)tc taut auf. „(Sift Sir'« fo fcl)r? unb

weswegen benn eigentlich? wegen ber 2lu«ftattung, ober

wegen beS r>od)scitShid)enS?"

,,2ld), für wie tinbifd) hältft Du mid) noch!"

flagtc bie Steine.

„Unb Weswegen mödjtcft Du benn fo gern fdjon

33raut fein?" fragte 9tahet nod) immer tadjenb.

„Sßeit id) bann gar tüd)t mct)r barauf ju hören

braudjte, xoa8 ber SSater fagt," flüfterte 9Jcirjam,

inbem fic glül)cnb rott) warb unb fdjeu um fid) blidte.

• „Sa bift Du aber bod) im Orrtljum," entgegnete

SRahct ernft, „beu ßltcrn mufj mau immer folgen,

wenn man aud) 39raut ift unb fogar, wenn man oer-

I)ciratl)ct ift, aud)."

„3mmcr?" totebcrfjoite SJcirjam feufjenb. „Unb

2Ulc« mufj mau tl)uu, wa« bic Eltern befehlen? —
Sitte«?"

Qj« lag ein fo cigcnthümtidjc« ©eben in tfjret

Stimme, bnfj Otahcl betroffen in ihr erregte« 2lntli|j

fdjaute. „greilid)," fagte fie, ,,2ltte« mufj man thun,

was bie Sttern bcfcljlcn. — 2Jcrftcl)t fid), wenn e«

nid)ts Unrcd)tcS ift. - - Unredjtc« barf mau natürlid)

nie thun, aud) wenn c« bie lättcrn befehlen würben."

2flirjam tcljntc ihre beiße Stirn au Jialjel«

Sdjultcr. ,,3d) möd)tc aud) nie Uurcd)t ttjuu," fagte

fic leife, „nein, glaube mir —

"

„SOcarie! SRaric!" rief eine laute (Stimme.

„Der $>ater ruft," rief SDHrjam auffpringenb,

„Slbieu JKaljcl!" unb bamit eilte fie tjaftig bem offen*

fteljenben ®artenthar 51t, ba« üon Scwin'« ©arten ju

bem \">ofraum feine« v3Jad)barn füfjrtc.

Sewin'« §au8 war ba« legte in ber Subcngaffc.

Der basugeljörigc ®nrtcn lag feitwärt« 00m §aufe,

unb burd) ein leid)tc« ®ittcrthor gelangte man 31t bem

•V>ofc bc« fogcnauuten Sranntrocinljaufc«, ba« SJßolf

(5l)rmann, SOtirjam« 3?atcr, feit einer 3(cihc oon 3af)ren

in ^acht l)attc.

SSolf öbrmann ftanb in ycmbärmcln in ber

offen fteljenben £ofthür unb btiefte finfter auf ba«

herbeieitenbe junge SOcäbd)en.

„Du fjaft mid) gerufen, 2Jater?" fragte ÜJcirjam,

faft atfjemlo« com rafchen Sauf.

„greiftet), fjabe id) Did) gerufen. 233o l)aft Du
beim fcfjon wieber gefteeft?"

,,3d) war bei Wahrt."

„Sei ber Sdjeinheiligen? — hätteft aud) wa«

•23cffere« tfjiut tonnen; id) §abe Did) im ganjen ^>au«

gefudjt. 9Ja, mad)' gcfdjwinb, fomm' l)inauf."

@r fdjrttt ooran; fie folgte ifjm bie Stiegen binan

in ba« 2Sol)njimmcr, weldje« in bem obem Stocfmcrfe

fid) befanb. 2lud) f)ier blatte 2llle« ein fabbattjticbe«

2fu«fcl)cn. Der £ifd) war mit wei§cm Sinnen gebeeft,

ba« fogar feiner war, als bei Öewin; benn Stvrmann galt

für wol)ll)abenb. ?iber ber Slumcnftraufj fehlte unb bie

glücflid) jufrtebenen ®cfid)ter, bie ba« Stübd)en im

3cad)barl)aufe fo traulid) crfchcincn ticken.

„Sd)au, äJcaric, wa« mir ba paffivt ift," fagte

ghrmann, inbem er auf ein SteibungSftücf beutete,

an bem ba« guttcr an einer Seite jerriffen bernieber

t)ing; „mufe ia rafd) hinauf gehen in'« @d)lof5 jum

gnabigeu ^errn unb bleibe ba mit bem gutter oon

meinem guten 9iod' an ber Sücbcntljür l)ängcn. SOcach'

gcfd)winb, nimm 9Jabcl unb ^wixn unb Ijeftc e« mir

hinauf."

23otl Sd)rccfcn wid) Mirjam äiirücf. „^adjher,

wenn 9Jad)t ift, will id) e« Dir madjeu, 2Jater; jc^t

gct)t"S nid)t, jc^t ift nod) Sabbatl)."

,,iHTflud)te« Ding! mit Deinem Sabbath! glcid)

gel) ft l)cr unb tljuft, wa« id) befehle, — ober —

"

er mad)tc eine broljeube Bewegung. Mirjam erbebte,

bod) fic wid) nid)t oon ber Stelle. 2lu6cr fid) oor

3orn paette Stjrmann ba« garte SUäbdjcu am 2lrm

unb fttefj c« ju bem lifdjc, auf beu er ba« ermähnte

Sleibung«ftücf gcfd)lcubcrt. Dann riß er bic Schublabc.

eine« im Srfcr bcfinblidjcn 9cäl)tifd)d)cu« auf, naljm

'Dcabclbüchfe unb ®arn Ijcrau« unb warf beibe« bem

jittemben 9JJübd)en 51t.

„3c^t werbe id) feljen, ob Du folgen wirft,

ober —" er griff nad) einem Snotcnftocf unb tjob

iljn broljenb. gortfefäung folgt.
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tit1ril(l)t!IIUUMl

über dir lukufragr in pcutfdjlanti.

in.

Unb ba fottte man bic Sel)auptung wagen fönnen,

btc 3uben wären feine Bollbercd)tigte Dcutfdie? «Seit

3alivf)it"bevtcn burd) bie gleite ®cfd)id)t3, bic glcidjc

Sprache mit jcbem cinjetnen ber anberen Stämme beS

bcutfd)cn HolfcS eng Bcrbunbcn, mit ifmen innig »er»

fnüpft burd) baS Sitten ©emeingut geworbene Sud)

ber Stbet, ba« urfprünglid) bem jübifdjcn (Stamme

altein angehörte, baS fottte nidjt ben öflßgültigften

9lnfprudj rechtfertigen, baß bic 3uben ganj unb in

notier iSbcnbürtigfeit bem beutfeben SBolfe angehören?!

Unb ferner — attc übrigen beutfdjen SBolfSftämme

tjaben mebr ober miuber unb nod) bis in bic ®cgen=

wart bincin cinft feinblid) cinanber gegenüber geftanben,

fjaben mit cinanber in blutiger 3-ef)bc gelegen, bis fie

jid) ju einem SBolfe Bereinigt. Die 3uben als eigene

Nation haben niemals, 51t feiner $eit, gegen eine

anbere Nationalität, roctdjc beute bem beutfdjen 23olf c

angebört, ba« Sdjwcrt gcjücft; in fricbtidjftcr SBcife

baben fie fid) ben anberen (Stämmen angefdjtoffen, Bon

tfjnen empfangenb, ibnen fpenbenb.

2Bcr fidi unterfängt, ben jübifdjen Deutfdjcn bte

ßigcnfdjaft als Dcutjdje abmfpredjen, ber berfeugnet bie

©efd)id)te einer 'ftattlidjcn 9icil)C oon 3at)rbunbcrtcn,

ber negirt ben begriff eine« 2>olt'cS überhaupt.

SBcil bem atfo ift, »eil biefer Grfenntniß and)

bic heutigen fogenannten „Ülnrifcmitcn" fid) nid)t Ber«

fdjticpcn fönnen, barum fucht man nad) anberen 2lr*

gumentcu, unter beren Slegibe bie jubenfcinbtid)cn

Scftrcbungcn fid) beefen fönnen. Unb man glaubt,

ein folcbcS gtücflid) gefunben ya baben, inbem man

behauptet: wenn bie 3ubcn als 9iace nicht cm« bem

beutfehm 33olfc fjinauSjuiDcifcn feien, fo bod) als SRicb>

befenner beS Sl)riftcntt)utuö. Die ©runblage bes bcutfd)en

Staates fei eine djriftticbe. 2luf ber d)riftlicl)cn 3ln<

fdiauung berufen alle (Sinridjtuugen beS Staates unb

ber ©emeinbe. Deswegen Bewogen aud) nur ßbriften

biefe Einrichtungen tjcrmftcücn unb ju bemalten; 3uben

feien Ijicrm ntifäljig ; 3ubcn fönnen feinerlci autoritatibe

Stellungen bcflciben. Avciltd) proteftirt ber bcntfdic

Staat fclbft gegen eine f
oldjc iljtn uutcrgcfdjobeue S3or<ra8*

fetjung, inbem er bic Unabl)ängigteit aller 9ted)tc Born

religiöfcn SJetennjnijj protlanürt unb bic 3ubcn tljat«

fäd)lid) ju 9tid)tcrn, Vchrcrn, Beamten, ©efefegebem

beruft. Das l)inbert aber bic ©egucr nidjt. Sic bc»

fjaupten tfyvi, bas fei eben eine Sßerirrung, beren fid)

bamats ber beutferje Staat, als er fid) grünbetc, Ijabc

ju Schutben fommen {äffen; unb biefer 3rrtbum fei

nur burd) (Setbfterfennfnifj unb hjerau« refuttirenbe

9tfte auf bem Scgc ber ©cfefcgclumg, 33crorbnung ober

ftiUfdjwcigcuben Hebung 511 fübnen.

©enn man anncl)incn will, baß bie 3becn ber

©erechtigfeit nnb Sittlichkeit, auf weldjc unjwcifclfjaft

baS bcutfdjc 9icid) fid) grünbet, burd) baS ßt)riftcn=

tfjum in baS beutfehe 23olf gepflanzt worben unb fomit

bem ßt)riftcntt)um ein fjeroorragenber Slntfjeit an bem

©eifte gebübrt, aus roe(d)cm bic ftaatlichen 3nftitutionen

DeutfdjlanbS erwachfen, fo baben tutr feine 93crantaffung,

bem ju wibcrfprechen. &>ir Bedangen aber aud), bafj

mau aisbann ber f)iftorifd)cn nidjt Ijiuwegjuleugncnben

2öabrl)eit bic ßtree gebe unb anerfenne, bafj biefc

grunbtegenben ^rinjipien beS 9tcd)tS unb ber 3Jcorat

fid) ebenfoBJol)! im 3ubeutf)itm befinben unb jwar

in biefem früljcr als in tenem, weil itjm ein

weit fjötjercS Filter innewohnt. Unb wir Bertangen

ferner baS ßiugeftäubnif?, baß biefc ^rinsipien aus bem

älteren 3ubcntl)um in baS jüngere (£b,riftcntl)um b,in«

übergenommen finb, unb bemnad) baS ßf) rtftentt)um in

biefer «infiebt jübifd) ift. Söenn baS St)riftcntl)um,

d)riftlid)cr ©eift, djrifttictjc ©efinnuug, djriftlidjc ©e=

red)tigfeit, djriftlidjc 3)corat bic granitne SafiS bilben,

auf welcher fid) ber ftolje Sau beS beutfdjcn 9ieid)S

berrlid) crljcbt, fo fann nrd)t in Slbrebe genommen

werben, ba§ bann aud) baS 3ubcntt)um, iübifdjcr ©eift,

jübifdje ©efinnuug, jübifdje ©crcdjtigfcit, jübifdjc SKoral

beS beutfetjen Staates -vicrrlicbfeit bcgrüuben unb crljaltcn

tjetfen. Denn cS finb eben bie Segnungen beS 3uben=

tl)itms, mcldje burd) baS aJJebium beS ßl)ri|"tcntl)umS

fo ©roßcS bewirten; es ift ber ewige uniBcrfclte Onljalt

beS 3ubcntl)umS, metd)er in allen ^cranftaltungen, bic

auf ßrben im Namen beS SRedjtS unb ber Sitte be»

grünbet werben, fid) offenbart.

Das fitttidjeißefen beS bcutfdjeu StaatSorgauiSmuS,

infofern es in ber £t)at djrifttid) ift, ift aber nur in»

fofern djriftlid), wie baS Sfjriftenttjum jübifd) Jft, ober

mit anberen 3ßortcu : eS ift nur bic jübifd)C Seite beS

gl)riftcntbumS, wetdje fid) in beut bcutfd)en Staats»

Organismus ausprägt. Diefe Seite umfajjt aber lebig»

lid) baS rein sDJ(cnfd)lid)c, basjenige, maS bie ®runb=

läge nid)t nur beS bcutfd)en Ncid)S, fonbern ber t)cutigen

Äutturftaatcn übertjaupt bitbet. Söcnn mau unter

„djrifttid)" ben Segriff beS 9tcd)teS unb ber ©corat

übcrljaupt faffen will, wenn djriftlid) unb buman fid)

cinanber beefenbe Scgriffc fein follcn, — immcrljin —
fo möge man Bon ber d)riftlid)cn ©runblage beS beutfetjen

DicidjeS fprcd)cn, wie man alsbaun aber aud) mit bem=

felben gug unb 5Red)t Bon ber jübifdjen ©runblage

beffclben ju rebeu befugt wäre. SÖtr leugnen ganj

cntfdjicbcn, baf? bic fittlidjen ©runbprinjtpicn beS beut»

fd)eu Staates auSfcfjlicfjlid) bem iStjrifteiitlmm angeljorcn;
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wir behaupten auf baö Merbeftimmteftc, baß fie eben*

fowohl im 3ubcnthum 311 finbcu finb. £>aö fpejififd)

(Shriftliche ift aber mit 9cid)tcu ein integrirenber jljeil

beö bcutfd)cn Staatörocfcnö. Jpattbet» ©ewerbe, \*aub-

wirthfdjaft, Äunft, 2Biffenfchaft, furj alle ^otenjen»

auf welchen bie SBotjlfafjrt beö Staate« unb baö oon

ifym 31t förbernbe ©cbeitjen ber etnjelnen Staatöau=

gehörigen fid) erbauen, beruhen ebenfowenig auf bent

fpejififdjeu ßfjriftcntfjunte, wie bie SRcdjtöpflcgc,

bie ©taat«- unb ©emcinbcDcrwaltung unb bie SanbeSs

Derthcibigung. £)cr Staat fragt nid)t nad) ber 3nnig=

feit beö fpcjififdjen ßfjriftcuglaubcnö unb bem

©rabc fpejififd) djriftlidjer Ucbcrjcugnng bei ber 2ln=

ftcllung feiner ^Beamten unb Sßi'trbcnträgcr, Dom ßan^c
unb gclbmarfchall, Dom ©cridjtöpräftbentcn unb 8anb*

rath an bi€. 311m legten Sdjreibcr hinab, wol)l aber

nad) bereu 9tcd)tfd)affenl)cit unb Südjtigfcit. Der Staat

ftcljt nur in einer äußeren iöcjieljuug jut Religion.

(Sr erfennt e« alö feine 2lufgabe, bie 3ntercffcn ber

Religion 31t ftfjüfcen unb 311 förbern. 3n ber SMigion

feiner Staatsangehörigen erblieft unb ad)tct er beren

tjeiligftcö ®ut unb fdjäfct ihre l)ol)C AScbcutung für

beren fittlidje 33ilbitng. Slße {Religionen unb Äonfcffioncn,

weldje baö SBefenntnifj feiner 2lngcf)örigcn bilben,

Dornuögefcfct, baß fie mit bem fittttdjen Staatögrunb^

prinjip nicht im SJÖibcrfprud) fid) befinben, gelten itjm

gleich; fein Sdjufc erftreeft fid) auf bie fatholifdjc lieber*

jeugung feiner 2lngehörigcn, wie auf bie lutljcrifdjc,

auf oic taluiniftifdje, wie auf bie jübifche. — Gr wirb

neben biefem ©ä)itfee atlerbingö and) 21tlen gegenüber

ein ©berauffidjtörcdjt geltcnb machen, bamit oon feinem

SRcligiouöwcfen Seftrcbungcn geförbert Werben, weldje

feinem Staatöjwecfe juinibcr laufen. 3u baö eigentliche

©ebiet ber {Religion wirb er aber nid)t eingreifen.

3l)m genügt eö, baß ein Ocbcr, weldjer {Religion and)

immer, feiner Staatöpflidjt nadjfommt. @r gewährt

Dolle {Religionsfreiheit, baö ift baö unautaftbarc, uom
Staate gcfdjüfcte {Recht, fid) 311 berjenigen Religion offen unb

frei ju befennen, bie ber inneren Ueberjeugung cutfpridjt,

ohne t>a$ auS bem öffcntlidjen {RcligionSbcfcuutiiiffc

unb ber öffentlichen {Rcligionsübung irgenb welche

Sdjntülcrung ber, allen Staatsangehörigen gewähr*

leifteten, {Rechte unb 23orthci(c Ijergeleitct »erben fanu.

233tr gelangen nunmel)r 311 einem Slrgument, burd)

welches ber 2lnfpruch auf bie 21uöfchließung ber 3ubcn
begrünbet werben foll, unb baö alö ein befouberö

ftarfcö auögcgebcn wirb, tro(3bcm eö fd)on 311 hunbert

{Dcalcn feine ffitbcrlcguug gefunben fjat. tSö ift baö

bie meffianifd)C Hoffnung ber 3uben.
(Sortierung folgt.)

üorrcftonbci^cn unb föadjridjtcn.

©eutfdjlanb.
** ©erlitt. Sie oon mir fürjlid) erörterte grage

beö 2tblci)nungörcd)tö ber Parteien im 3tt>}$ unb Straf'

^rojejj in feiner Slnwenbung gegen jübifdje 9?id)tcr alö

3uben, l)a t in ber cor bem Ijtefigcn Sdjöffcngcridjte

bei ©elcgentjeit ber 23crl)anblung i. S. Siebermann
oon Sonnenberg gegen mehrere 3e itttl, 8ö i:coa ftcui: e

geübten ötbeöüeriDcigcruug eine neue Öütiftrirung ge»

funben. £)er alö 3eu9 c gclabcne ^Jrcbigcr £apfc
toeigerte fid), ben 3eu9 crtc i>) hu tcift.cn , bcoor er nid)t

bie 23crfid)erung crljalteu l)abe, bafe ber ßibeöabncljmcr

ein Sljrift fei. Irofe ber iSrmafjnung beö SBorfifcenbcn

beö Sd)öffeugetid)tö, 2tmtörid)ter Öion, blieb er bei

feiner Srfläruug unb ließ fid) ju ber f)öd)ftcn gcfe^lid)

üorgcfefjenen Strafe Don 300 2Rarf, eDcntuell 30 iagen

©cfangnifj , Derurtfjcilen. 3n fonferDatiücn Steifen

wirb biefeö 23crl)altcn beö Aicrrn "ißrebigcrö oor einem

®crid)töDorfi^enbcn jübifd)cr fionfeffion alö einen Schritt

begrüßt, burd) welchen bie grage beö d)riftlid)cn ßibeö

unb ber jübifdjen 9?id)ter, bie früfjcr ober fpätcr eine

brennenbe werben wirb, ihrer ßöfung fid) näl)er gcrücft

ficl)t. 2lud) wir möd)tcn wüufdjen, bajj bem alfo wäre,

bah jebem benfeuben SDJenfdjen, bem ba?> Scwußtfcin

beö SRed)tö nod) nirfjt abhanben gefommen ift, unb ber

in bem fricblidjen unb frcunblidjcn $üfamtnentebeh unb

3ufammeniDirfen aller Bürger baö f^cil einer gebeif)=

lidjen innern öntwicfcluug beö Staat« crblidt, cö flar

wirb, woljin bie antifcmitifdjc Bewegung füljrt. Sie

erzeugt Sftifjtraneu unb 3i"tctrad)t unter ben Staatö*

angcl)örigcn unb Dergiftct baö 9fed)tö= unb 33iüigfeitö-

gefüljl beö 23olfeö. 2lber abgefetjeu IjicrDon mödjtcn

wir and) bie Srage an biefen 23orfall unb bie 3"-
ftimmung, weld)e ber SibcöDerWeigercr tu mandjen

Spfjären finbet, fnupfen : wenn eö nun eine retrograbioe

Öcgiölatttr 3U 2JBegc bräd)tc, bafc baö @efe£ alö ©runb
einer 3cu3m&ö<-TWcigcrung bie Gigcnfdjaft alö 3ubc

beö fnngirenben SRid)terö anfel)en würbe, — müßte man
ba nicht and) bem jübifd)cn 3C1I 9 C11 ^ Siecht jugeftehen,

bie 2fbleguug beö (Sibcö in bie Aianb eine« d)rift=

lidjcn SKidjtcrö 31t Derfagcn? 9)cag man bem 3ubcn
aud) noch fo fcinblid) geftnnt fein unb ihm aud) nod)

fo öiel cnt3icf)cn wollen, fo wirb man ihm bod) fein

jübifdjeö $3cfcnHtnijj uid)t abfpred;en tonnen. Unb wenn
ber (Stjrift 2tnftanb nehmen barf, oor einem 9cicht=

befenner feiner ^Religion einen ßib 3U leiften, weil ihm
bcrfelbc alö „chriftlichcr (Sib" gilt, fo fönntc aud) ber

gib eiueö 3ubcn nur alö „jubifdjer Sib" aufgefaßt

werben unb auch ber 3ube bürfte Sfrupel Ijcgen, foldjeu

oor einem 9cid)tjubcn 31t fchwören. ffienn irgcnbwo,



fo rriirbe gerabc hier ber ©runbfafc gelten, roaS beut

einen rcdjt iß, ift bem Slnbetri billig. Sürben Sebenfen,

wie &crr •'öapfc Ijegte, geregt crfchcineit nnb Scrücf*

fidjtigung finben , bann müßte man aud) bic gleichen

Scbcnfcn bei bem 3ubett biüigen unb ihnen gerecht

werben. Slber leiber ift baS Sorurtbeil blinb unb

wenig geneigt, ernfttirh nachjubenfen. Unb fo wunbern

wir un« auch nicht, rcenn bie „©ermauia" mit wichtig

ernfter Meinte bie gragc erörtert ju fef)cn wünfeht, ob

3ubcn nicht nur ßl)ri|"tenbtut genießen, fonbern fogar

$u gotteSbienftlichen 3»ccfen (Sljriften, namentlich; 3ung=

frauen, fchtadjten. Der bcrül)mtc ^rofeffor Dr. Dill*

mann Ijat wahrlich rccfjt, wenn er tu biefer, bic Seit

augenblicflid) in Aufregung haltenbcn 2lngclcgeuheit

febreibt, er oerfprechc fid) oon theoretifchen Sibcrlcgungen

gar feinen Wufeen, weit bie 8cute, welche foldje wahn»

toifcigc Slnfchulbigungeu auSfprcngen, felbft nicht barau

glauben unb bic fanatische 3Jccnge nicht eine? Scffern

belehrt fein will. Die ©chriftftcllcr. weldje baS 9Jcährrhcn

oon bem an bem SJMbdjen oon SiSja eßtar angeblich

oon 3uben oerübten Worbc ju rcligiöfeu 3wccfcn et-

fonnen haben unb oerbreiten, finb nach unferer 9Jtctnung

oon ber Unwahrheit beffetben fetjr wohl überjeugt.

©ie wollen nur baS 93olf jum ^af? gegen bic 3uben

aufftachcln. Die JJcagbeburger 3tg." bemerft hierju

mit ooUent fechte: „Slnf bie grage, warum beun

bie 3uben hcut$utagc nicht mehr ju rituellen 3wccfen

etwa« oerüben folltcn, waS fic geftänbigermafeen mehr

als einmal in oergangenen %tiim begangen b«bnt,

gkbt eS nur eine jutreffenbe Antwort: ©ic untcrlaffeu

ben rituellen 2Jtorb an ehriftenfinbent Ijcutjutagc gan$

au« bemfetben ©runbc, aus welchem gegenwärtig bic

£cren, 3aubercr unb „Unhotbc" feine ©ewittcr, ©türme,

•f>agel unb Raupen mehr machen, nämlich weil bic

Wolter auö ber geltenbcn ®erid)tspraris ab =

gefchafft ift. Dhnc golter l)ätte nie ein 3ube wegen

ber angeblichen rituellen 9tbfchlad)tung oon Sfjwften>

finbern ben Scheiterhaufen beftiegen . . . Unb in ber

£hat ift eS wohl angebradjt, barauf htnjuwcifcn, wie

gefährlid) unb gewiffculoS cS ift, wenn 3citungcn ober

gar Scharben bic Sahnoorftcllungcn früherer 3ahr*

hunberte als bcwciSfräftigcS 3eugiüß hcroorheben. Sir

finb noch lange nidjt über bem Serge; noch oon

1855—1868 tjat ber befannte ^rofcffor Hilmar in

üftarburg bic 9tcalität unb gcrichttid)C ©trafbarfeit bcS

ÜcufclSbünbntffeS unb ber •'öererei gelehrt, unb auf

fathotifcher ©citc oertritt ber angefebenfte fatboltfche

Dogmatifer ber ©egeuwart, cinft baS Orafcl ^5iuS' IX.,

ber römifdjc s?rofcffor 3ol)anncS ^errone, ^unb ber

anerfanntefte TOoraltl)cotogc, ber berüchtigte @cminar=

profeffor 3ohann "peter ©uro, gau-, bicfclbc Sehrc."

Doch was rcdjtcn wir mit ber fehwarjen „©etmaitta?"

Aaben boch bic „©rcnjboten" ihr grünes Slatt md)t

für ju gut erachtet, um in nod) oiet beftimmterer Seife

bie Säbel oon ber jübifchen 9)corb(uft unb ber jübifchen

Slutgier als erwiefene £l)atfad)C t>injuftcUen, bic ®rcir,=

boten, welche il)r Dafein unb ihren oergangenen 9?uhm,

oon wctdjcm fic noch jefct jcf)vcn, bem 3uben Suranba

$u banfen haben! Sirb Dcutfdjtanb, wirb Guropa

ftarf genug fein, biefen oon allen ©citen gefchürten

3ubcnhaß $u überwinben? Sir hoffen cS ; wir glauben

an baS mächtige 9tcd)tSbcwuBtfctn, an bic wirftid) fort»

gcfdjrittcnc Slufftärung unfcrcS 3al)rl)unbcrtS, trofebem

unb aliebem.
* 2IuS s8at)crn. 3Kit bem gortfehritte beS SiffcnS

unb SorfchenS auf bem ©cbietc ber grfenntnife unb

«nwcubung ber 9iaturfräftc, beffen unfere 3eit ftcb

mit iRecbt rühmen barf, hat leiber bie 2lncrfenntiüf3

unb Sereljrung beS SOiciftcrS ber tfatur in bem ©eifte

unb yerjen ber SOiänncr ber SßMffcnfchaft nidjt fefte

Surjcl gefaßt. 3m ©egcnthdl feheint cS, als ob baS

öewufjtfcin oon ©ott unb oon bem ©ott fdjulbigen

©ehorfam in gewiffen Greifen immer mehr oerlorcn

511 geben broht. Unb biefer, wenn wir uns fo aus*

brücfen bürfeu, moralifchc Oiücffchritt fdjeint fid) nicht

auf ben £>örfaal ber Uniocrfitätcn unb bie ©chriften

ber ©clefjrtcn allein befchtänfeu ju wollen, gaujen

©chidjtcn ber Seoölferung t)at Ü4) oic änfehauung,

aus- welcher bcrfelbc refuftirt, mitgeteilt. 9lud) jübifche

fireife tjaben f^ ü0 " bie,cm 'ücfläufigen ©trom ber

3ett erfaffeu laffen. Der Slbfaü oon ber 2cl)rc ©ottcS

war bic golge. Den „©tolj 3afobS," bie £reue,

welche bic 3afobSfamilie ioäl)renb ber tvübfteu 3cit

mittelalterlicher 3abrbunbertc glänjcnb bcwäljrt, oer-

leugneten fie; bem göttlidjcn ©efe^c, beffen gewiffen»

hafte «Beobachtung 3fract gefeit tjatte gegen bie eS

umgebenbe büftere Söurbarci, roanbten fic ben 5Rücfcn

unb fagten fid) loS oon ben weifen 3nftitutiouen,

roclche in ben ©hetti ein ©cmeinbe= unb Jamilienlebcn

ju erjeugen oerftanben, oor beren hdlem, reinem ©lan^c

aud) bic Seinbe ber 3ubcn fid) ocieljrenb beugen.

Sin neues Snbentbum wollen fie fich fdjaffen, ein

Subcnthum oljne Xtjora. 3ur 3cit, in loclcbcr biefe

Umioätäung in Deutfcblanb anbub, würbe ®at)ern

Dcrbältnifsmäßig locuiger als oiele anbere ©egenbeu

baoon betroffen, es war bamalS fo glücflid), mcljrcrc

bebeutenbe große ÜJcäuucv an ber ©pic^e mancher feiner

Steife ju »iffen, bereu fcgcnörciclje öirffamfeit unb

crljabcueS iöeifpiel aud) über il)ve Scjiifc hmauS bem

2lbfall ein mächtiges Sehr cutgcgeufc(jtcn. Sir er«

innem hier an üftäuner luie iKabbi Slbraham Sing,

9iabbi Solf Hamburger, 9iabbi 3lbral)am Äed)Sler

11. 91. m. Das unftcrblid)c Scrbicnft biefer ÜRännet

ift aber nameutlid) auch bariit ju indjcu, baß fic baS

Üboraftttbium ju förbern beftrebt loarcu. Sic luaren

tief baoon burcbbruugen, baß bie fcuntnif3 bcS ®cfe(jeS
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bic SBurjel jener ädjten grömmigteit fei, loelcfje in ber

gctniffenljaften Beobachtung aller für ba« ?eben be«

ftimmten religiöfen formen tfjre fdjönfte Slüttjc gerügt.

Unb waljrlid), fie tjatten nidjt oergeblid) gewirft. 3t)re

Sdjüter pflegten al« Rabbiner, Sebrcr unb roaefere

©cmeinbeglieber ben Don itjnen empfangenen ©eift unb

trugen itjn in bic ©emeinben, bereu Snftitutioncn im

(Sinne unb nad) bem ©iftate beS SMigionSgefetsc«

forgfam gepflegt unb weiter entwiefeft mürben. So
gewählte ein großer £h,etf ber ©emeinben in Bauern

noch, lange ba« ©üb altjübifdjcr ©efefeestreue, wäfjrenb

fie g. 93. in SMrtcmberg bereit« ber Summelplafc einer

Alle« jerftörenben 9leformfud)t geworben Waren. 3n ben

Käufern fjerrfdjtc bie alte, fromme Sitte; in ber Sctjulc

fanb ber Stjorageift feine Stätte; in ber ©emeinbe

waltete bie alte ©emiffentjaftigfeit, welche TWTW unb

mpO, fowic alle fonftigen 3nftitutc in Ucbcrcinftimmung

mit bem 9?cligionSgcfcfcc erfjielt. ©te Spuren biefer

Vergangenheit finb auch jefct nod) nicht ganj Dcrwifdjt.

Sie ältere ©encration, beren Siubcrjaljre in jene 3eit

fällt, tjat fid) ba« 93ermäd)tntjj berfelbcu meiften« treu

bewahrt. 3n benjenigen ©emeinben, beren gefjrer au«

ber Sdjule jener Sage fjernorgegangen , wirb Biclfad)

and) ba« jüngere ©cfdjlcdjt nod) jefet ju einem gleichen

gcfefceStreuen Sehen hcrangebilbet. Aber in oielcn greifen

ift e« anber« geworben. 3n oielcn Greifen ber batoerifcheu

©emeinben ift ber ©eift be« Abfall« eingesogen unb

gewinnt bei ber jüngeren unb jüngften ©eneration

immer mehr ©oben. SBäljrenb ber Vater unb bic

ÜJhitter D1S02 pnpl» finb, übertreten beren Söl)tic

unb Xödjter bie heitidjften ©ebote unb fjaben fid) Io«=

gefagt oon ben Sabbath», @h> unb Spcifegcfe^cn,

nicht ad)tenb ber Mahnung unb be« Veifpict« ifjrer

Gjltcrn. Unb fragen wir nad) ber Urfache biefer be=

trübenben Qrrfdjcinung, nad) bem ©runbc ber web,«

müßigen Srfafjrung, baß mit ber Abrogation bcö

fpcjififd) jübifdjcn ©efefee« aud) ba« altgemein gültige

©ebot ber tinbeöliebe unb ber @t)rfurd)t Bor ben

(altern öon bem jüngeren, fid) aufgeflärt bünfenbem

®cfd)led)te anfdjeincnb al« oeraltet unb nidjt mehr

gültig betrachtet werben fonntc, fo mögen atlerbing«

Berfchiebene gaftoren hierbei mitwirfen. £)a« aber

läßt fid) nid)t oerfennen, baß ber Schule ein roefenb

lid)cr Antheil baran gcbüfjrt. 35Me ifjr ber firanj ber

Anerfennung für bie Bormalige ®cfc£e«treue nicht

ftreitig gemadjt werben fann, fo fann iljr bic Wti-

fchulb an bem heutigen Abfall nid)t abgefprodjen

werben. Seit gwei 'Dejennicn lidjtcn fid) immer metjr

bic SRcihcn jener tljorafunbigcu Sd)iilmäuncr, wcld)c

burd) Sebrc unb öeifpiel bie 3ugenb für ba« Silben»

thum ju gewinnen wußten; unb biejenigen, Welche an

beren Stelle getreten, finb leiber nidjt immer bcfäljigt,

für bie ©cgenwart ba« ju leiften, wa« jene in ber

Vergangenheit ocrmodjten. gern fei e« Bon un«, ben

waefern, beruf«eifrigen, unb beruf«gcfd)idten ÜJcännern,

weldje aud) hatte nod) ben bat)crifd)cu Seljrerftanb

gieren, gu nah,e treten ju wollen, $)iefe gcrabc werben

uns beipflichten, wenn wir über bic Schule ber ©egen*

wart ttagen; biefc gcrabc werben mit un« freubig bat)in

ftreben, bie beffernbe £>anb an biejenige Onftitution ju

legen, auf weldjer bic Hoffnung für bic Bufunft beruljt.

ÜBcnn wir bemnädjft ocrfiidjen wollen, unfere ©ebanfen

über eine Reform ber jübifd)en Sdjule in biefer 3cit=

frfjrift au«äufpred)cn, fo fjoffen wir, baß fie nidjt ganj

ol)ne 3u f
nmmuI1 S bleiben werben.

* .ipamlntrji. ®a« 9icfultat ber uumucf)r beenbeten

9{cpräfcntantcnwai)lcu für bic bcutfd)=ifrael. ©emeinbe

ift folgenbe«: 6« finb gcwäljlt a. burd) 9Jcinorität«-

watjl : 3f. 3. Atcranbcr, 3f. iSmanucl, Smil grantfurtcr,

3ofcp() Scot), Scutn 8ion, §irfd) 9catt)an, 8oui« SBolff,

b. burd) allgemeine ÜÖat)l: 3afob 9tcif;, 4Öitl)iim 9iofen<

badjer, gerb. S. Sol)n, W. 3. Sarpclc«, 3ofeph, 3fle,

3uliu« 3. Sccfet«, 3Jiar iQc. Sauer, 3JJori(5 Staoenb,agen.

3n ber am 7. b. 50i. ftattgcfjabtcn fonftituirenben

SBcrfammlung würben gewählt: B" 1" ^orfi^enben

3f. gmannet, ftcllücrtrctcnbcn 23orfi^euben ßmil granf»

furtcr, Sd)riftfül)rcr gerb. S. ßol)cn. -- Sei biefer

©elegenfjctt mag c« angctf)an fein, furj auf unfere biefigen

@cmcinbcocrl)äitntffe äitrüctjufommcn. @ß ift in bcr=

fclbcn bic SSerwaltuug für baö Armen*, Untcrricb>=

unb SegräbniBWcfcu ftreng getrennt oon ben Sultu«=

angclcgcnbeiten. £)ic 3'ürforgc für bie erfteren 3n=

ftitutionen h,at bic bcutfd)=ifraef. ©eiuciubc, wäljrenb

für ben Sultu« in ber ©emeinbe burd) jwei feftft»

ftänbigc, oon ber ©cmeinbcBcrwaltung unabhängig

geleitete SultuöBcrbänbc unter bem Hainen Sbnagogcn»

iu-rbanb, unb STempcl^erbanb geforgt wirb. An ber

Spi^e ber bcutfd)=tfrael. ©emeinbe*) ftetjen ein i>orftanbS=

unb ein iRcpräfcntantcu^ollcgium. ^cr 33orftanb jätjlt

7 ÜJh'tglieber. T)ic ^cuwab,! Boltjicljt fid) auf ©runb

eine« Bon Vertrauensmännern bc« 93orftanbe8 unb be«

9tcpräfentanten»Sotlcgium« angefertigten 3Bal)lauffatK«,

jcbod) unbefdjabet ber ÜBaljlfrciljett ,
gcmcinfd)aftlid)

burd) bie beiben a3crwaltung«förpcrfd)aftcn. £)a« 3te=

prüfentanten Kollegium beftetjt aus 15 $titgticbcrn,

wcld)c alle 3 3al)rc neu gu erwäfjlcn finb. Sie 2Bal)l

ber 9{cpräfcntantcn gcfd)icl)t burd) fogenannte sDcinorität«=

wafjlcn unb allgemeine Söaljten. Die „^Jinorität«»

wal)lcu" gef)en in ber Sßeife Bor fid), bajj jcber 3Bäl)(cr

einem Äanbibatcn burd) Untcrfdjrift feine Stimme ju

geben bat; unb gilt 'derjenige al« gcwäl)lt, weldjer

'/is ber 3at)t ber ftimiubcrcdjtigten ©cmcinbemitglicbcr

an Untcrfdiriften auf fid) Bereinigt. Senn auf tiefe

Seife weniger al8 15 9{cpräfcntautcn gewählt finb,

*) außerbem beftebt eine ^ortngieftfdjc ©emeinbe.
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fo merben bie nod) fetjlcnben burd) „allgemeine" 9jßal)(

mittclft abjugebenber Stimmzettel gemäl)it. 9Btr taffcn

für tjcute baljingeftettt , »nie toeit fid) ein berort fom=

jjujirte« 333al)tft)ftem für unfere SSerijäftniffe eignet;

nur fo Biet bürfm mir aU fcftftcfjcnb bejeidmen, bafj

bic2lrt bet Agitation fpcjicll bei ben „'äJcinoritätsmaljlen"

geruifj ntd)t bagu angetljan ift, um biefem «Softem baS

233ort ju reben. SBietteidjt finben mir gelegentlich 93er=

anlaffung, auf biefen ®egenftanb näljcr jurücfjufommen.

^ofen. Stuf eine SefcSmerbe jübifcf)er Altern,

lictreffenb bie 9}id)tbiSpcnfirung jübifdicr ©djüter on

jübiftfjen Feiertagen, Ijat, ber „^ßof. 3*9-" iufolge, bie

Regierung ben Sefdjtoerbefüljrern eröffnet, „baß bie

©igpenfation ber [übifdjen finber Bon bem Unterricht

an jübifdjcn geiertagen für btc 3ufunft jeberjeit erfolgen

fotl, fofern beren Eltern ober beren gefegtidje Stctl=

üertreter perfönlid) ober fd)riftlid) Bor SSeginn eine*

SdjutjaljrcS ober eine* SdjulfemefterS ein batjin jielenbeS

©efud) an ben Setter ber Sdjule unter genauerer 23c=

jcidjnung beS bürgerlichen £>atum$ ber betreffenben

fteiertage ridjten." Dicfc ßjntfdjeib'ung cntfpvtcfjt Botl=

ftänbtg ben gcfefctidjcn 33orfd)riften. SGBenn cS jübifdjen

Sttern ernftlid) barum ju £t)un ift, einen folgen

©iSpenS für itjrc Siuber ju erlangen, fo fann folcfjcr

niemafö Dermeigert werben.

* «d)UJcrin. (SEfiecHbg. 2lm 4. b. W. oerftarb

einer unferer gcadjtcftcu Mitbürger, ber ®cl). ginanjratlj

2lron ^inridjfen, im 2lltcr oon 87 Saljren, unb
mürbe unter jatytrcicrjer 33etl)ciligung ber Söeöötferung

am 7. b. W. ju ®rabe geleitet. 3n bem ©cfolgc

befanben fid) bie Suiten oerfdjiebcncr l)ol)en ©eljörben.

£)cr ®ro|;t)cräog battc fid) burd) •öerrn ©eneral
üDcüller oertreten taffcn unb betätigte baburd) bie

Ijoljc 2lncrfcnuung , mcfdjc er bem SSerblidjenen ftets

fjatte ju Sljeit »erben (äffen, So Ijattc fid) ber 33er=

ftorbene Bor jtuet Saljrcn ber ®nabenbe$eigung ju cr=

freuen, baß ber ©rofjfjergog il)m bei ®clcgcnl)cit feine«

fünfzigjährigen OubiläumS alö öofagent perfönlid) bie

ianbeSöäterudjen ®tücfmünfd)e überbrachte uuo Üjm fein

Silbniß ocrcljrtc. Reben ©teberfeit bcS ÄaraftcrS mar
e« namentlid) bie ÜJHtbtjerjigfeit unb äßofjltljätigreit,

meldje ben SBerftorbenen auSscidjnctcn. 23ic mandjen

feiner Mitbürger b,at er in tjodjhcrjigftcr Seife gc=

Ijotfcn. £)err SanbeSrabbiner ©r. geildjcnf et b gab

in feiner SErauerrebe ber allgemeinen Xfjcilnatjmc

mürbigen 2tuSbrucf. £>urd) [cfetmiUigc Verfügung tjat

'öinridjf cn ber tjiefigen jübrfcfjen®emeinbe 1 50009ftarf,

ber Gtjcbra tabifdja bjcrfclbft 600 3Äart, ber Stif--

tung für jübifdjc SBaifenttnber 500 9Jcart unb ebenfo

bem d)riftltd)cn Sinbcrfjofpital 500 Watt überttriefen;

am Segräbnißtagc mürben 500 SJhrf unter Sinne

beiber Religionen Bertfycilt. <DaS Slnbenfcn biefcS Gjblcn

mirb alfo fortleben aud) im ®ebäd)tnij; ber fommenben

©enerationen ; c« bleibe ftet« ;,um Segen, ©eine treue

®attin, ^mit meldjer er länger als fcdjjig 3ab,rc oer*

bunben gemefen, überlebt iljn. SOcöge t& ber mürbigen

®rcifin bcfdjiebcn fein, bie mcufdjenfrcunblidjc Söirf»

famfett trjrce' üßanneä nod) lange fortjufe^en.

9!örcfd)ctt. 1)cr tjicfigcn @nnagogcn=®emeinbc
finb einige namhafte t'cgate oermadjt morben, beren

3infcn burd) ben ®emembe*S3orftanb, bem SBitlcn ber

leftatoren gcmäfj, ju beflimmten 3™ ccfc n oermenbet

merben: 1) \>a% grau Sfebetfa 3affe'fd)e ?egat oon

900 Wart, beffen 3'n f
cn jum Uutcvridjtc armer ©d)uU

finber beftimmt finb; 2) 1)a« 3^ig Slum*fd)c Öegat

oon 1500 W.art, mooon ber eine 2f)cil ber 3'»icn

jur 2lnfd)affung ber Sergen in ber Snnagoge unb ber

anbere 2l)cil für 9Scrrid)tung eine« ®cbetcS am Sterbe*

tage beS SieftatorS oermanbt mcrbcn fotl; 3) ba«

Sdjlomc IBolff Sanner'fcbe 8egat oon 90 üftarf;

4) ba8 3)aoib jtudj'fdjc i'cgat im ®cfammtbctrage
oon 3900 SWarf; bie Sinfen, 195 Wart jäljrlid),

merben in beftimmten Beträgen für £mlf$bcbürftige

in 3erufalem, 511111 Unterrichte armer Äinbcr, für

tjiefige 2lrme, für ben ®cmcinbebiciicr unb für beu

®emeinbefantor ocrttjcilt ; 5) baö Slron 2l)onfd)'fd)c

?cgat oon 300 ÜRarf; 6) ba« Seifer ®abriel'fd)e

ßegat Bon 450 SOJart; aud) bie 3'"fcn biefer Segate

merben für bie SScrridjtnng oon ©ebeten am Sterbe»

tage ber Üeftatoreu oermanbt; 7) ba« Semin §irfdj

3affe'fd)e Segat oon 3000 Wart, beren 3infen jur

9lu8ftattung armer iöräutc ausgegeben merben unb

8) ba& Seifer 3ertom«ti'fd)c Segat oon 600 Wart, für

beffen 3'"fen ber ®cmcinbcrabbincr am Sterbetage beS

93erftovbencn ®ebetc ju ocrricfjten tjat. 9B.

Oefterretc^-llngarti.

G. Vßapa. SDaS SBiebererfd)einen bcS „Scfdjurun"
mirb fidjcrlidj nirgenS freubiger begrüßt, als Bon ben

intelligenten greifen Ungarns, mctcfjc in ber SEljat

baburd) einen tauge gefügten ^erjenSrtnnfcb, erfüllt fcf)cn.

3Bir cntbcljrcn fdjmerjlid) eines Organs, locldjeS gemißt

unb berufen ift, für unfere, ber gefefceStreuen 3fraclitcu,

oiitercffen auf ben "]>lait ju treten. 9Sir bebürfen cineS

auswärtigen Organs, mctdjcS, frei oon beut flcinlidjcn

®ctricbc ber Parteien unb über bcnfelbcn ftcbenb, mit

Unparteilid)fcit unb @rnft unfere Sad)c füfjrt. @S
ermangelt uns eine Bon Sitten anerfannte Scitnng,

meldje mit SJerftänbnifj unb ®efd)icf bie 3i'9 c l ergreifen

tonnte. SBir emflfinben biefeS fd)tuer,lid) fomoljl für

unfere äufjeren, toie unfere inneren 2lugelcgcnl)citcn;

unb jttar in biefem ;Hugciiblicfe um fo tiefer, je md)r
bie ungarifdje Gubcufragc il)rcr Söfung cntgegenljarrt

unb je BcriiHrfeltcr fic fid) geftaltet. ^otitif, ^anbet,

33crfet)r, ©emerbe, SCBiffenfdjaft — SltteS ftcljt in Ungarn
mit biefer grage in SSerbinbung. - - ßrlaffcn Sic mir
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für fjcute eine cingcl)cnbe ©djilbcruitg unferer ?age.

SCBtr hoffen unb bangen! 9)cögc bic 3>orfcl)uitg mit

uns fein! SDcögc mit ber Störung unferer politifdjcn

Sage aud) bic 3cit t)creinbrcd)cn , in weldjer an bem
2luSbau bcS ©emembelebenS unb beö Sebenfi in ber

©emeinbe rüftig gearbeitet wirb. 333ie wir auf 3t)rc

Untcrftüguttg im Kampfe nad) Stoßen rechnen, fo jäfylcn

mir aud) auf ©ic bei biefem fricblicfjcu fegenSöotten

Sßerfe.

f$?ranfrcid).

*** $ati§. ©eriBorjug ber großen SGBeCtftabt, uns

täglid) neue ©etegenfyeit ju bieten, bcbcutcubc 5ßerfönttd)=

feiten aller Srbtljeife feinten 31t lernen, bic ^ßartö für

einen für^cren ober längeren Slufentfjalt auffud)cn,

bilbet bctcmntlid) für bic merfantttifdjen, politifdjcn unb

wiffcnfdiaftlidjen Steife eine befonbere 2lnncl)iulid)fcit

beS Söofjnenö in biefer SDtctropolc. 2tud) oon (5cre=

britätett bcS 3ubcntt)uiuS unb namentlich. 0011 foldjcn,

bic für fpcjicll jübifdjc 3ntereffen 5ßari8 auffudicn,

Werben mir wof)t fjäufig SSerantaffung fjabett, 33erid)t

ju erftatten. Unfcrc ©taubenSgenoffen aus bem Orient,

weldje Europa bereifen, ntadjen t)icr in ber Siegel tfjrc

erfte größere 9taft; ein großer 5£r)eil ber Europäer,

welche bem fjeitigen Sanbe jucilen, nimmt bett Sßeg

über $ari8 unb üDtarfeille. 2lud) aus iKußlanb unb
$olen, 001t bereit jübifetjer ©cbölfcntng fid) jaljlreidje

gamitien fjter bauernb nicbcrgclaffen, fjattc "Paris fid)

bc$ ®cfud)S mcfjrcr $ort)pf|äen tatmubifdjer SJBiffenfcfjaft

31t erfreuen. ©0 fjat ber bcrül)iutc 9)calbim
f. 21.,

ber 33erfaffer beS Wirflid) bebeutenben ÄommcntarS ju

ben fämmtlidicu 23üd)cni ber tjetftgen ©djnft, l)ier

feinerjeit mehrere SBorträge gehalten. 33or etwa brei

Oal)rcn nuirbe, namenttid) oon ben ünttnubfunbiqcn ber

bcutfdicn Kolonie ber Rabbiner 31. ©et), ©otbftetn
aus Sßilfowitfd) wegen feiner ©etefjrfamfeit , feines

©djarffiiniS unb feiner ooqüglidjcn Untcrnd)tSiuctl)obc

t)ier fcljr gefeiert, ©cgenmärtig meilt in $rioatan=

gelegentjeiten .&err Elias ßeöinf olpi, ©anfier aus
Srottingen bei uns. melcfjer in SRußlattb nicht nur als

ein fcljr grünblidjcr Üalmubgclctjrtcr, fonbcni aud) als

einer ber öornefjmtidjften 3'ührer unb Statbgcbcr unferer

bortigen örüber in ben fo überaus fdjmicrigen 35er=

tjältniffen ber ©egenmart, gcfdjütjt unb berefjrt wirb.

Er ift einer ber Bieten bebeutenben ©d)üter beS großen

3iabbi Sfracl Sa taut er, mcld)cr ebenfalls Wäfjrenb

SWeier Qahrc tjier in ^ßariS Icljrtc unb mirftc. $err

Vcminfohn mar ÜRttgtteb ber S'oiiuitiffion, meldte SBaron

0011 ©ünjburg mit minifterieller ©enefmtigung aus
allen Steilen beS ntffifdjeii 9?cid)S im Hörigen 3af)re

in Petersburg berfammelte. ©0 ftefjen mir l)ier in

lebhaften SSejiefiungen 31t unferen außerfranjöfifcfjen

©laubenSgenoffen unb miffen fie 311 fdjäfcen unb $u

adjtcn. 9Bir haben bcsljalb aud) bic geier bcS fiebjtgften

©cburtStagcS beS um bic 3ntercffcn beö 3ubcutt)umS,

lmmcntlid) in feiner großen oatcrftäbtifdjcu ©emeinbe,

feljr oerbienten 'öerrn ©alti) 8cmifol)it, beö

Utugiälirigcn 25orftel)crS bcö ©ijuagogcnucrbaiibcS in

Hamburg, nid)t oorübcvgcf)Cit taffeu fömten, ob,nc bic

H)cilital)ine ber tjicfigcn Greife burd) biete ©lücfmunfd)»

fdjrcibcn unb Jelegramntc bent loürbigcn ©reiö 3U

erfennen 31t geben, ßiit Öanb ber Siebe oerbinbet unö

mit allen unferen Srübcrn nal) unb fern. ©0 fcf)r

wir uns als granjofeu füljleu, fo frblägt unfer \icrj

für 2lllc, mit benen uns bic gemeinfame Ucbcrjcugung,

bie gemeinfame tjcljrc Slufgabe uufercS 2ebeuS oerciitigt,

in greub unb 2cib.

9tu§taub.

Söarfcfjau. ?ßie ber „?ot. iSorr." mitgeteilt

mirb, wirb als oftcnftblcr ©runb für bie Entfernung

ber 3uben ans beut ©renjbejirfe bcS ©oubernement

Jlorono bic Untcrbrücfung bcS SranntmcinfdjmuggclS

angegeben.

^ßataftina.

^ctufalem. 35te „gftr. 3tg." mclbct: X)aS

Äontite jur Errichtung eines ifraclitifdjcn "p
f p i =

tats ;u Ocrufalcm l)at baS in ber Sftittc ber ©tabt

belegene bcutfdjc ® onfntatSgebäubc erworben. T)aS

beutfdjc ifoufulat wirb nad) beut eleganteren ©tabt«

theile (oor bent 3affatl)orc) ocrlegt werben.

1*1 Uoücttitf-^evid)tc au§ Ungarn.
„6« trägt SBcrftnnb unb redjter @tnn
9J(it roenig Sunft fid) [elfter oor;

Unb incnn'8 Sud) ernft ift roa« ju fagen,

3ft« nötftig, Sorten nadjiujagen?"

£)icfe 2ßortc ®octl)e'S fdjicfc id) meiner 9?c=

lation oorauS, um glcidjfam ait3ubcutcn, baß id)

unter biefer 9?ubrif Ereigniffc oon jübifdjem 3ntcrcffe

präjiS unb lurj of)itc allen SBortprunf unb ^l)rafcnfd)mu(f

inittljcilcu will SDccin SBatjrjcidjcn ift piX ^'tNp unb

brüctt bic ©cfinnitng aus, in weldjer biefe ÄBcridjte

gcfdjriebctt werben. 3d) will bic hier 3U Jage tretenben

ßreigniffe sine ira et studio ber Sßaljrfjcit gemäß

wiebergeben ; id) werbe nttd) 0011 feiner ^5artctrüc(fid)t

leiten laffcn, baS 9Jü^(id)e unb ©ttte loben unb an=

erfennen , baS Unlautere unb ©d;lcd)te tabetn unb

rügen, cS mag oon wcfdjcr ©cite immer fommen

;

furj, id) witt ben SJJaßftab einer unpartciifd)cn Äritif

an bic uiigarifd)=jübifd)cu 3Jerl)ältniffc anlegen.

@S bürftc uid)t übcrflüffig fein, baS ücrain jur

ffijjiren, auf wcldjem wir uns bewegen werben. Ungarn,

bas gefegnetc europäifdjc 2lficu, jäljlt 600000 jübifdjc

{Bürger. Dicfc pSs msE D'w*, fittb auf ©runb beö

XVII ®cf. 2(rtitelS oom 3al)rc 1867 gteid)bcrcd)tigtc
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Sürger im ßanbe, mit bcr unbcfinirbarcn Scfdiränhing

fcbod), feine 2lnbcr«gtäubige in iljrc Witte aufnmctjmen.

©ie tljcilcn fid) ungtctdjmäßig in Bier Parteien:

a. ßljafjibim i. c. Ortljoborc, roclcfjc bem jnJQ

TiBD rjutbigen;

b. Drttjoborc mit 3C\N :n3D

c. 2Inl)änger bc« Status-quo-ante unb

d. tongrefcter, welche fid) nad) ben non ben Ijertoor*

ragcnbften rabbinifdjen Sor«pb,äen bc« 3n» unb

2lu«lanbe« pcrt)orrc«$irten tongreßftatuten

fonftituirten.

Sie ßljaffibim unb bic Ortrjoboren gcfjcn

£anb in £>anb, gehören einem 2>crbanbe an, nämtid)

bcr ortfjoboren „SMir^ffitjrung» » Sonrmtfpton ," an

beren ©pifcc ber befannte unermübtid) tfjätige £>err

3gn. SRcid) ftcfjt.

•Die Songrcfjter fjaben gtcidjfali« in ber r>anpu

ftabt itjre 93crtretung, nämtid) bie „SanbeSfanjtei", bereu

«ßräfe« £crr Martin ©djroeigcr ift.

35ic parteilof e Status-quo= Partei ift fid) f ctbft

übertaffen; jte tjat roeber eine „ftommiffton" nod) eine

„Jtanjlci." — Der parteilofe ©tembpunti bcrfelbcn

fann aber feine«roeg« al« Kriterium Üjrer religiösen

9iid)tung gelten, fte bilbet in bcr Gkfd)id)tc ber Parteien

ein pft)d)ologifd)c« Wätljfcl. - - 35er Status-quo foll

im cigcntlidjcn SCBortuerftänbmffe bic Stabilität repräfciu

tiren, bemnad) einen au«gcfprod)cncn Äarattcr, ein

tonfequente«, jietbewu^te« (Streben fjaben; bem ift aber

nid)t fo.
— ©8 ift nJot)t nid)t ju leugnen, bafj aud)

ntandje ortljobor fonftitutrtc ©emeinbe au« tjetcrogenen

dementen beftcljt, fo baß !eine8tt>eg« gefagt werben

fann D'ffnp n
1

?: m>'n ^:. aber bic®cmcinbe al«

foldjc bafirt auf feftem «oben, tjulbigt einem fon=

fcquenten ^rin^ipe. ®anj anber« oerljält e« fid) mit

ber Status-quo Partei, ba fann »on einem au«ge=

fprodjcncn ^rinjip ntdjt bie SKcbc fein. 35ie djaffibäifdjc

©emeinbe ju sDc. ©jigetl), bic ftreng ortljobore ©e*

meinbe ju ©. a. Ujljelö, bie tonferoatioe ©emeinbe

ju äBaag = sJceuftabtcl, bic Reform - ©emeinbe jü

Sapo«oi\r, bic JRabifal*9tcform=®emcinbc ju ©roß»

Santsfa, biefe alle gcfjörcn jur Status-quo - gartet,

ein Chaos redivivus ! 3Me Umfdjrcibung bc« Terminus

Technicus „Status-quo-ante" biirftc bemnad) lauten:

„Partei für Stile!" gortfefeuag folgt.

Snferate «erben bie Sfpaltige SPetttjeile

ober beren SRnurn mit 25 <P(g. berechnet.

Falkenstein ii Taunus.

Dr. med. Hirsch's

fiiititttfifdje Jjtüaitftalf unb

fialffflalTeranfialf
ii i

für iöruftfranfe, »iMutarmc unb
9kr»cnleibenbe, bind) SReubau be=

beutenb Dergröjjert unb mit allem Komfort,

SSintcrgarten je. eerfel)en. — Söinter=

für.

Änaben, bie bjefige @d)u(en befndjen,

finben «ujnnfjme, gemiffenbajte Seauf«

fidjtigung, 9Jad)l)ilfe in allen Unterricht«,

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. Tl., 0bermain4lnlage 20.

Sefte SReferen^en.

gür ben 3nb,a(t berfelben übernimmt bie

SRcbattion feinertei SSerantmortung.

gür unjer 2ud>öngro«»®efd)äft fudjen

mir einen mit guten @d)iil$eugitiffcn »er«

feb,enen i'ehrling.
iSonuabenb unb geiertage ftreng ge=

fdjloffen.

$ a n n o » e r.

Hirsch & Federlein.

Da bie SBeröffentltdjung bc* let?tcn, Ijinterlajfencn SScrfcd

§tx\W jMäfci: „Ifiprr fiteloiti unb feine ©e fr Kern"

in ber erften Hälfte bc« 5D!onat« «ebruar im geuitteton beä „berliner Sägeblatt"

beginnt, fo ift allen ucul)iii,\utrctcnl>CK Abonnenten (Sclegenljcit geboten, bteje«

intcreffante SSerf, ein „iHotnan ber äBertftatt", beffcn populären Stoff ber Ijetm-

gegaitgcue 2Iutor »on feinem ibealen bidjterifdjen ©taubpnntt befjanbelt b,at, fenucn

;u lernen, hierauf folgt:
,

©in ungcmbbnlid) fpanncnber SRoman, beffen reidjbemegtc ^anblung an« ben poltttfd).

fojialcn kämpfen unjercv Seit gefd)bpft ift. genier Wirb bie ä?eroffcntlid)ung ber

Memoiren m ®$. s
Jicg.=

s
Jiatl) £ticbev,

rccldje allgemeine« auffegen erregen, jortgefetjt.

Slbonnetnent« für bie 5Dionate ^eßruar unb 2«arj au

„I3rrlincr Irtgcblittt" *w w* »«n»otie«

Einblättern: Sllllftr. Söitjülott ,ULK-, ^Ullftr.

«oiuttagüülatt „SJcutfdje üefcballe", „Wtttl)et =

(ungen über yani»üirtl)frl)nft, Wortenbnn nnb

.-pnnctluirtlifrrinit" unb „Snbutrricller SBSefl.

tueifer" nebmen entgegen

£et>rlina&@efud).
gin junger SRann mit guten ©d)ut«

fenntnifjen, befonber« im 9fed)iieu, tann

fogleid) in meinem «anfgefdjäfte, meldje«

ta'
1
! naty G'^^ff 11" 'fr *teau "9 <^s l

'

clu '

1mg finben. «albigfte Offerten erbittet

B. J. Baer
in ^olberftabt.

bo«

nüe 9teid)8«?oftanflalten

jum greift oon nur

3 Mk. ^O Pf.

für attc 5 SISttev jufammen.

Söei Unteräeidjnetcm crfdjien foeben:

unb bic niffifd)=jiibifd)c Smtgration.
sJ(ad) eigener iöeobiidjtung er,5äl)lt von

S e o ® o 1 b c n ft e i n.

*Prei8 GO Pfennig,

g ran t fürt a. ÜJJäin.

3. Slonffmann.
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Restaurant

3tegcnmar!t 3lv. i

empfiehlt fiel) bem geehrten reifenben

<ßublitum augelegcntüdjft.

%ME~ aucl) ftc|l
cn einige JM>»iner

jum gSpflimi bereit.

Ijerjlidjc Sitte um rafdje $ülfe.
(Sin unabfcfjbarc« Unglücf narfet einer

braoen gamilie, inbem ber (Srnärjrer ber»

fclben fd)on längere 3a()rc fräntlid) ift

unb bie grau beffelben an einem untjeil»

baren öal«übel leibet. Sie fdjroadje grau

mit 7 tleincn Äinbcni, »on beuen ba«

ältefte, ein Snabe, erft 14 3ar/re 3 ä f) 1 1,

finb batjer ber Unterftügung fefjr bebiirftig.

®e«roegen bittet ber ergebeuft llnter;eidjnete,

bem bic genannte gamilie unb bereu 9Jer=

fjältniffe genau befanntfinb, rcd)t flctjentltd)

:

ein jeber Sefcr biefe« gc[d). Statte« möge

biejen traurigen galt bef)crjigcn unb befür»

Worten unb mit Stüdfidjt auf bie ©ring»

lief/feit biefe« ©efudjc« fein ©djerflein

ö^aon "inm roinn inx baju beu

tragen, ber unglüdlidjcn gamilie gut §ül|e

3u fommen, bamit e« mit göttlichem 33ei=

ftanbe bem bereinten Streben gelinge, bie

t|öd)ft brüctenbe Jage in etroa« abjuroenben.

Steidjften Sauf jebem ©penber fdjon im

SBorau«; onmü übw SIDH '(11

je na^tr nTin d/vppoi atysi

WüZTi. ©peuben jitr SBeiterbeförberung

entgcgeniuuefjmen ift ber Untcqcidjnete

gern bereit unb roirb barüber öffentlid)

quittirt merbeu.

9)J. fHofcntUfllt», einer. Setter,

in 3 f e r 1 1} n (SBejtpijalen).

Sßegen bcö leiber eingetretenen

üobec feinet ^rineipaltf fncfyt ein

junger, feit 7 Oarjren unauSgefefct

in ber 3Kanufafturrooaren=S3rond)e

tljätiger fiaufmann 311m 1. ?[pril

anberwettigeä Gsngdgement, roo natt'

'O'"
1

! ftreng gefrf)toffen ift. (53 ftetjen

borjügiidje ,3eu9ntffe un& SReferenjen

jn ©ienften. ®ef(. Offerten unter

Ejjiffre S. D. nn bie Annoncen-

Erpebttion ber ©udjf)anbiung oon

3- iiQitffiiiaiut in granffurt 0. ÜÜc.

f^er Unterjeidjnete empfiehlt 511m bcoov= I

^fteb,cnben Oftern Way,« in bef'annter

prima Dualität uub bittigften ^rei«, fabri»
'

cirt au* ungariidjem SBeijen, gemafjlcn

in ber 3)iüt)le be« 3- Saufmann in

granfentfial unter ?lnffid)t be« $errn
SRabbiner Dr. 2)farr in Earmftabt, unb

roirb jebe beliebige Verteilung beften« befolgt.

3faac («lauoerg,
Sangeufelbolb.

Sei ülbolf Ofohn, 'ücilog unb
Jl 11 tio 11 mint, 33 er 1 in, 14 »PotSbamerftr.

cr(d)ien :

Wolf, :Ki'lu'Hn, geb. Ajcinemann,
Kochbuch für ifraelitifdje grauen.

7. »erb. STufl. SPreiä elegant geb. 3 2ft.

80 *Pf. Slnertannt pvattifd), öfononüd)
unb fefjr empfcl)len«rocrtl).

©efuefit hiirb ein religtüfer junger
Wann (Seutfdjer), ber bie gärjigfeit

beflißt, mehreren fiinbem 9ic(tgionet=

Unterricht, foroie 9iad)bülfe in ©le*

mentar* unb beu gädjern ber unteren
Klaffen cinc^ (9t)mttafiumä ju er«

ttjeilen. ©erfelbc (jätte ferner einem *|3ri»at«

minjon borjubeten unb finbet bauernbe

familiäre Stellung bei angemeffenem guten

Satair.

Offerten mit näfjerer Slngabe ber *per«

fonalien beforgt bie (Jrpeb. b. 931. unter

Stliff. F. 1883.

©ine geb. jge. ®ame au« adjtb. gam.,

tüd)t. 33erfäuf., b. i. Sehre i. e. aJtanuf.=®eidf.

beftanben, roüufdjt j. griifjjaljr (ängagement

i. fcldjem o. ä'tjnl. ®efd)äft. @cf. Off. unter

X 159 an bie @rp. b Sil. erbeten.

Adolf Steiner
Zeitungs- Annoncen- Expedition.

Central - Bureau : Hamburg.
Vertreten auf alten >><i ujif pin i-.cu Europas.

Vermittelt Annoncen für alle politifdjen unb gadjäcitungen ber SBelt

ju Criginnlprcifen ofjne 3Iuffd)lag unb bcroilligt al« «utoriftrter älgcnt

aller '-ölättcr bei größeren oft roieberrjotten 3nfertionen SRabatt.

Sie 3eitung« = Annoncen «Srpebition ArtolfSteiner inHam-
burg: ift ^achter bc« 3nferateutl)eil« ber bcbeutcnbftcn Wiiiblätter be«

Sontineut«: „^Berliner 2ßcSpcn" in iöerliit, „Stifcrift" in SBtcit, „Bolond
Istök" in Söubttpeft, „Asmodee" in Dlmftcrbam, "Sändags Nisse" in

8torfljolllt. gerner finb Bon berfelben gepadjtet ba« bcbeutenbfte gadjblatt für

beu überfeeifdjen ©rport: „De Indische Merciuir" in "Ülmftcrbant, unb al«

inidjtige« inbuftriclle« unb lanbroirtljfdjaftlidjeä gadjblatt für ^olcn unb 3Bcft=

ruf3lanb : "Inzenierja i Budownictwo" in 2^arfd)au.

3lu«fü!)rlid)e 3eitung« Kataloge

Softcnnoranfdjläge gratic 1111b franco.

für alle Blätter ber $öcü unb

TO
I. Rothschild, Weinhandlung

SBingen o/9tl).

3"l). % (yeifcitljcimer'ö
sJkftmirotioit

empfiehlt ein große« Vager

fclbftgefelteter «uft^cr uub
rotier äöcinc

en gros et en detail bi« ,511 ben feinften

©orten . be«gl.

greßer 'IJrauttttuein.

£ic :lhftiiiuiiiiini mirb gleidjjeitig

empfohlen. ®rofjc Totalitäten jur 2lb»

lialtnug oon yodjjeitcn. Stomjortable au«=

geftattetc Sogirjimmer.

3ief. : .perr Dr. ganger, Siiugcn.

Hannover.

Spaniens Hotel
Walcuticrgerftrafje 33.

defilier: B. Goldmann.

Ülltrenommirte«^)otel mit berühmter Süd)e

nad) ftreng ritueller SSorfdjvtft.

®ut eiliger. Bimmer m. uorjügl SBetten.

Otnuibu« am 5kf)nb,oje.

Table d'hote 1 Ub,r Mittag«.

®tucr« ju jeber SageS^eit.

®icfe« |>otel, in sDhtte ber ©tabt ge«

legen, ift allen Steifenben, jomie gamilien

beften« ju empfehlen. 2)affclbc ift aud)

jur sSbl)altung uon iiodjieitcn uub geftlid)«

feiten ganj befonber« geeignet.

gür bie iXebattion ocrantmoitlid): $(aac Äiirldi in $amtoucr. SBcvlag unb (Srpebition: jCtjeoborftrafie 5a, Jpannooer.
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XVI. 3ctfjrgang. fmnnoücr, ben ä.|*2£ S& M 4.

pr görberung jübifdien ©cifte« unb tübifdjett Sekirä
in £)au3, ©emeinbe unb ©djule.

begründet pon (Sflinfoit 9iap^acl f>trf(f), iiaßßiiirr ü. Israefitifilicn JWigionsgePeöUiift 3a franlfurt a.H.

9leue ^yolfle. (grfter ^a^rgang.

herausgegeben unter Sftitroirfung beö 33egrünber8 unb beroätjrter ©enoffen Don gfaac Jütrfdj.

35iefe 2Sod)enfd)rijt evfcfjeint jeben SonnerStag minbeflen» 2 Sogen fiarf. — Slbonnemcntsprei« bei aüeu 'l< oftanft alten

unb 33ucf)rjanblungen 2 M. 50 J> für ba« 35ierteljat)r. 2>er 5Bud)f)anbeI oerfef)rt butd) bie §elming'f$e 5Berlog«bucf)[)anb<

lung ju #annooer. — £>ie Srpebition oerfenbet aud) birect uub jranfo unter Streifbanb ben 3ab,rgang für 12^6 ober

7 ©ulben öfterr. 2Bäb,r. narf) 3)eutfd)lanb unb Cefterreid) ; für 14 </te ober 18 gr. nad) ben Sänbern beä SBeltpoftoerein«. —
k n; eigen roevben mit 25 -*5 f. b. 3gefpattcne *Petit$eile ober beren SRaum beregnet. — ©rpebition: §onnooer, ifjeoborftr. 5.

ÜBir bitten um bcfdjlcumgrc Wufaabe beä

Abonnement«, um mit ber Lieferung ber erften Wummern
nidjt im 9Jüttftoiibe bleiben ju muffen.

ipte gj*pcbifiott bc5 „^efdjimm.*'

Pif jübifdK }Jrrlf.

SßMr leben in einer 3"* ber 5ä(fd)ung. ©efälfdjt

werben Nahrungsmittel unb SBefteibungäftoffe, moberne

©djmuetfadjen unb uralte Antiquitäten. UcbcroU enU

fprid)t bie S-Birflid)fcit nid)t bent ©djeine, unb 3mitation

unb Surrogat treten an bie Stelle ber 3ted)tljeit.

(Sine fotdje ftälfdjung ift aud) an beut großen

ererbten gamtitenfdjatje unfereS SBofle«, bent iübifdjen

9iationalfd)a(}c. begangen worben. 9Jcit biefent @$a$e
fjat es aber feine befonbere iBcwanbtnij?. Sie alle

großen jübifdjen 'Jcationalinftitutioncn nidjtS mit bcn

gleichnamigen bei bcn anbereu SBötfern gemein Ijaben,

wie ber jübifdje König unb ber iiibifd)c
s
]3ricftcr l)immcl»

weit oon Dem Derfdjteben fiub, loa* in anbeten Staaten

König uub 'ißriefter bebeuten, fo ift and) ber jübifdjc

SRationalfdjafe feiner jener ©djäfcc, bie in bombenfeften

Safematten aufbewahrt werben unb eine anbere Joe»

ftintmnug tjaben, ali ÜJJillioncu barbenber SBoßSgenoffen

unmittelbar ju ®ute $u tommen. s
Jln beut jübifetjen Ma*

tionalf djafce partipijirt eben unmittelbar ein 3cber. 3ebem

jübifdjcn ©ol)ite unb jcber jübifdjen lodjtcr bat ber

üßater ber SJlcnfdjtjeit eine Sßcrle oon unfdjäfebarem

SBcrtfjc als Slngebinbc in bie Siege gelegt, ©tefe i'crte

befifct eine Sunbcrfraft : einen 3cbcn, ber fic nad) bcS

©cbcrS SBorfd)rift t)ütct unb Ijegt unb forgfam beroatjrt,

bcn mad)t fic frei unb ftart unb glücftid) unb reid).

Diefc unferen 9tationalfd)a£ bilbenbe Sunbcrpcrlc ift,

nad) bem Sorte ber Seifen, ber j ü b i f dje © a b b a t f).

Die 4>ut, bie ber Sßertc beglücfcnbe SBunbertraft ju

läge treten läfjt, ift bie iübifd)e ©abbatljfeier.

„Sine toftbare s?crle mill id) meinem l>olte geben,"

fprad) ©ott ju ÜJcofdjet), „bereite fic barauf bor, Icljre

fic ifjrcn SBcrtt)."

Unb biefe toftbare 'ißerle t)at man gcfälfdjt unb

unfer SPolf bamit um fein tljeuerfte« ®ut gebracht!

Den äd)ten Sabbatl) ba' nian befeitigt, unb Sabritanten

oon fausse bijouterie waren rafd) jur C^anb, itjn

bnrd) eine 3mitation, einen Sabbatl) mit geöffnetem

®cfd)äftc unb anbauernber 2Bcrftl)ätigteit, ju erfc^en,

unb bis auf bcn beutigen lag wirb in weitem Greife

uon bcn ^rieftern ber Sicform biefer imitirtc ©abbatt)

für ben ädjten jübifd)en falbungSüoll ausgegeben. Unb

bod) genügt ein ©lief in bie erfte Sinfc^ungSurfunbe

be« ©abbatt), um aud) bcn Untunbigften bie iäufdmng
erfenneu unb bie moberne ©abbatbfarce oon beut alten,

betjren, ^eiligen ©abbatljtlcinob unterfetjeiben ju laffen,
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ba« unfere 33äter unb Mütter erhalten bat bie Qaljr»

taufenbe t)inburd) als bie einzig greiett aud) in fi'tted)tcS»

geftalt, als bie einjig Sfeidjen aud) int Settlcrgewanbe,

als bie einjig ©lücflicfjen aud) unter 3?erfolgung unb

(Sntbcfjrung.

3n biefer QinfcfcungSurfunbc bcS Sabbat!) beißt

eS nid)t: SJefudjt ben ©otteSbicnft am Sabbat!) unb

Derfäumt bie '•ßrebigt nid)t, fonbern vnnn C"X 12C*

bleibet ein 3cber an feiner Stelle, inNXsn tih DVn
!)cute foltt iljr eure Sftafjrung nidjt fudjen ! (2. $. ÜJc. 1 7,

29 u. 25.) @S fann fomit feinem 3ttteifel unterliegen,

ba& baS 3Sefen beS Sabbatl) in ber TWSNt liegt, in

bem (Stnftetteit beS l5rwerbsftrebens unb ber (SrmcrbS»

ttjätigfeit. (Sbcnfo »nenn uns baf. iB. 23 gefagt wirb:

„1)aS ift, was ®ott bereit« gefprodjen: ein ben @ott

tjeiligen Sabbatl) begefjenber SBcrfftiüftanb tft morgen!"
— wenn fomit ber Sabbat!) BHB, ein .^ciligtljum,

ein, wie eS fo t)äufig im ®otteSworte beißt, unferer

^>ut übcrgebencS $eiltgtfjum genannt wirb, Don bem

unfere eigene CebcnSljeiligung ausgeben fotlc: fo foll

unb Fann er uns biefe tfcbcnSljeiligung eben nur burd)

nn^tt', burd) Sßerfeinftcllung bringen. sD?ögen wir

besbalb ben Sabbatl) feiern wie prädjtig aud) immer,

mögen wir unfere foftbarften SonntagSgcwänber an»

legen, mögen wir für ben trcfflidjftcn 9JcuftcrgotteSbienft

forgen, mögen wir bie größten Opfer bringen unb

nid)t nur unfere grauen unb $inbcr, fonbern fogar

un§ felbft in bie Shnagoge fdjicfcn unb fclbft ber

längften Ißrcbigt tapfer ftanb tjalten, wir oerfagten

aber bem Sabbatl) bie i"WV3tt*, wir fd)löffcn uttfer

©efdjäft am Sabbat!) nid)t, ftetlten unfere iSrrocrbS»

unb 3Berfttjätigfeit nid)t ein: fo fpräd)c tro§ unferer

SonntagSflciber unb Sabbatl)gcbcte ©Ott ju uns

:

Timm itytso ~\üvb nrusn rux ij;, wie lange

weigert iljr cud), meine ©ebote unb t'cljrcn ju bitten?

Unb in ber Üljat, wenn uns SefaiaS, biefer angcblid)C

iNcformator bcS 3tibentl)ittnS, ben tjotjen 3öcrtl) unb
ben beglücfenbcn ©ewinuft fdjilbcrt, ben ber Sabbatl)

uns bringen will, fo äeidjnct er baS SBcfcn bcS Sabbatl)

mit ben Sßorten (3ef. 58, 13.): „Söcnn bu Don bem
Sabbatl) beineu gut) jurüclfjöttft, nidjt beinen SBillen

auSjufütjrcn an bem Don mir jum $eüigtf)um bc»

ftiinmtcu Sage, unb bu ben Sabbat!) eine Sonne
neunft, ben ©Ott beitigen £ag, ben ju ebrenben, unb
bu iljn baburd) cljrft, bafj bu beiue SÖege uid)t Doli»

bringeft, beiu >Jtel nidjt erftrebeft, aud) nidjt ein barauf

bejügßdje« SBori fpridjft." — •'öier wirb alfo ber

Sabbatl) nidjt nur in bem iSinftcllcii ber werffdjaffen ben,

©cwiuttft anftrebenben 3Bcrftl)ätigfcit gefunben, fonbern

biefe (Sinftclluitg felbft auf jcbes 2Bort atiSgebcbnt, baS
bem gefd)äftlid)en werffdjaffenben l'cbcu angcljört. (Sinctt

foldjcn „Sabbatl)" !)at Oefaias im Singe, wenn er

fortfällt : i&kmt bu biefe nn<3», biefe ^crjidjtleiftung

auf ©ewinnft, biefe ßinfteüung ber gcfdjäftlidjen unb

wcr!fd)affcnbcn 3;t)ätigfeit, nidjt als Saft, als 3>üan 9-

als iöefdjränfung trauernb unb wiberwiüig erfüüft,

fonbern fie bir ju einem Ity ju geftaltcn weißt, beine

Sßonttc barin finbeft: '1 by wynn TN „bann wirft bu

bidj wonnig füfjlen, Don ©ott getragen." £>iefe nJVitt',

biefer ffierfftillftanb ift cS alfo, wetdjer ben Sabbat!)

jum Sabbatl) madjt, unb biefe nmac wirb uns als

jene mxo bejcid)iict, bie uns bie Ijödjfte irbifdje Selig»

feit ju bringen im Stanbe fei. Sic bringt uns ntlHS,

SebenSljeiliguug unb jjij;, bie tjöd)fte l'ebcnSfreube.

Sie bringt uns 8ebenSl)ciligung. 3nbcm wir

burdj (Stnftcltung unfereS gefammten gefd)äftlid)cn unb

werffdjaffenben ÜljunS unb StrcbenS uns unb unfere

ganje irbifdje SBcltftellung allfabbatblid) ®ott ^u Sütjen

legen, prägen wir uns ftetS auf's Weite unb immer
inniger bie einzige uns über alle Prüfungen unb 33er»

fudjungen l)inauS rettenbe ffialjrtjeit ein : batj nidjt nur

einmal bie SBelt einen Sdjöpfer unb fierrn getjabt

bat, fonbern baf? wir biefem Sdjöpfer unb •fyrrn unb

9J?eifter unb 55ater mit allem Unfrtgen angeboren,
wir feinett 5Biücn bentgentätj ju unferem Sßitleu

madjett unb burd) baS ganje biefem göttlichen SBillcn

entfpred)enbc werffdjaffenbe unb gewinnfterftrebenbe

8eben ber SBodje bie Scfenntnißttjat unferer fab=

battjlidjcn iffierfeinftctlung bewahrheiten foücn.

Unb jjijj, bes Gebens ijödjfte greube bringt uns

biefe nn^C So reiefj fann uns 9JidjtS madjett, was
mir irgenb erwerben formten, unb wären cS SOcillioncn,

fotdjc traft, foldjen 2roft, foldjeS ®lücffcligfcitSgefül)l

fann Widjts uns bringen, wie ber 5?idjtcrwcrb am
Sabbatl). Der waljre 3ube lebt nid)t fowobt dou Dem,
was er erwirbt, als Don £)ctn, was er nidjt erwirbt,

weil eS gegen ®ottes 5öiücn wäre, unb weil er mit

bem TOdjtcrwevbcn fidj eben ber 3lllcnt fütforgenben

unb für 5llles auSreidjcnbcn ®ottcSlcitttng unb Sütjrung

Ijulbigcub untergiebt. Denn 2UIcS, was wir erwerben,

unb wären es ÜJJillioncn, ift ein cnXD T\h WV r\br\i

ein umfdjränftcs, bcgrcnjteS ®ut. sJlber baburd), barj

wir am Sabbatl) auf ®otteS ®el)citj Söcrjid)t leiften

auf baS, was wir fonft erwerben fönnten, wirb baS»

jenige , was wir im Gjinf lange mit bcffelbcn ®otteS

®c!)cifie in ber 2Bod)e erwerben, ju einem »^3 n^nj
D^XD, ju cinem^yutc ol)nc ®ren$cn. Denn ber 9cid)t=

erwerb am Sabbatl) giebt uns bie 3ttDcrfid)t, bajj mit

beut ftleinften, baS wir reblid) unb im ©ottcSgcljorfam

erwerben , wir ju gleidjer 3c 't ben alles 9!nberc er»

fcfccubcn unb burd) nidjts 2lnbcrcS ju erfe^enben Sdju^
unb Seiftaub ®otteS erworben ljabcn — biefer aber

ift unbegrenjt.

3n biefent Sinne fpridjt 3cfaiaS :
'1 by JJ^nn tN.

Wid)t irbifdicr Scfitj unb irbifdjes Streben ift es,

was uns bie uutrübbare ßebeuöljeitcrfcit, jjij;, bringt,
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fonbern ba« Sewußtfein, '1 ty, un« auf ben giftigen
|

ber ®otte«fühning getragen ju wiffen, läßt un« biefe

burd) nicfjt« mct)r ju trübenbe 8eben«f)eitertrit gefoinnen,

bic 3efota« al« IMK 3p>"' n"?nJ, al« ba« (Srbe unfere«

23atcr« 3afob bcjcidjnct. g« ift ba« jene« s3od)gcfüt)[,

jene« in S55al)rt)cit oon nid)t« 3rbifcbcm met)r bebingte,

burd) 9cid)t« begrcnjte erbe, ba« un«, unb roenn mir

aud) 3afob gleich, ein bienenbe«, arbeitenbe«, alten Sc»

fehwerben unb gtjifancn au«gefetjte« $ncd)te«lebcn fiitjren

müßten, bennod) 3afob gleid) fühlen unb g(cid) fprcdjcn

läßt: ^2 "6 D\ id) tjabe ?lllc«. 21nbere tjaben Segen

b22, burd) Sltle«, ?lnberc gewinnen Segen bSQ, oon

201cm, aücin nur 3afob« ©efinnung, bie in bem grolj=

gcfül)l ber unmittelbaren @ottc«gcftaltung be« ®cfd)icfeS

»on jcbem Stücfdjen 33robc, ba« fie jur 9Jal)rung,

oon jcbem ©croanbc, ba« fic ;mr Sctleibung gewinnt,

fpridjt: Du, o ©ott, f)aft e« mir gegeben! unb bc«=

tjalb fjeitcr ÜSeqidjt triftet auf glänjcnbe« äußere« ©cfdjicf,

gerabc bie — tjat 2llle«.

3u biefer ©efinnung erbebt un«, in biefer ©efinnung

ftärft un« eine jcbe wabdjaft jübifdjc Sabbath,feicr.

Da« ift bic ©efinnung, bie ben fabbatl)feiernben jübifeben

üflenfdjen frei madjt oon ber alle 21ubcreu bctjcrrfdjcnbcu

ÜJiadjt ber Sorge, fo baß ein jübtfd)er SÖJeifer, SR. Siofor

$amuboi ba« große Äßort au«fprcd)en fann :
Sßer für

beute ju effen l)at unb fragt ängfttid) : roaö werbe id)

morgen ju effeu tjaben ? ber jeigt bamit, baß er "Oläpö,

fUOK, baß er oon ber ädjtcn jübifdjcn r>crtraueu«oollcn

Eingebung an ©Ott nod) nidjt burd)brungen ift. Da«

ift aber aud) bic ©efinnung, bie bic unerläßliche 2?or=

auöfcfeung für bie Erfüllung bc« ganjen ©ottc«gcfe(}c«

bilbet. SBer nicfjt in biefem ächten Sabbattjgciftc fid)

oon ©ott getragen roeiß unb in biefer unmittelbaren

®ottc«näf)C fein ©lad unb feine greube finbet, an ben

ftellen bie fcd)«l)nnbcrtunbbrcijct)n ©ebote unb Verbote,

welche fo tief cingreifenb über 3cit, traft, Sefifc,

(gnr-crb«tt)ätigtcit unb ©enuß bc« jübifdjcn Wcnjdjcn

bi«ponircn, gerabeju unerfüllbare Slnforbcrungcn. 2öic

bie« bicSScifcn au«brücflid) mit ben SBortcn auöfprcdjen:

je ^ns 1

? ahn min n:n: vb, ©Ott hat feine Eljora

nur ÜKenfdjen gegeben, bie nidjt barin il)r ScbenSgliict

unb ihre ßebcn«beftimmung finben, mit einem ÜJJalc

Sreidjttjümcr ju gewinnen, bic fic unb itjrc Sinbcr unb

fiinbeöfinber für alle Bei'«1 "ber tebe Sorge für ba«

tägliche 53rob tjod) Ijinau« Ijebcn, fonbern bic rjcitcr

unb jufrieben bic bcfdjctbcnc (Stellung hinnehmen, unter

©ottc« Sdjutj unb treugehorfam bem ©otte«willcn

b,inau«jujieb,en £ag für lag unb ben «eborf eine«

jeben Sage« al« „3JJonna," b. i. al« ba« oon ©Ott

if)ncn unmittelbar 3ngctl)cilte ju gewinnen an jebem läge.

3u biefer ©efinnung follcn wir unfere ftinber

ersierjeu, ju biefer ©efinnung will un« eine jebe äctjte

Sabbattjfeier allfabbatljlich, crjietjen. So wirb ber

ächte altjübifdje ©abbat!) un« jum C"ilp unb jum JOlj?,

fo Ijciltgt er un« unb madjt un« frei unb reich unb

glücflich.

3n allen biefen ©cjietjungcn bilbet ber imitirte

Sabbath, unb bewirft bic mobernc gcfätfdjte Sabbath/

feier ba« gerabc ©cgentt)eil.

2lber finb benn ber 33efuch bc« ©otte«t)aufe« unb

ba« ©cbet für gar nid)t« ju rennen?

Der rcdjte 3ubc betet täglich brei SDcat, unb

feine Sabbat Ijgcbete bringen nur in herrlid)cm SBort»

au«brucf bie -Söcbcutung ber oon iljm nolljogencn ©Ott

hulbigenbcn Sctcnntnißtt)at feine« gcfdjloffenen ®cfd)äfte«

unb ber gewiffenfjaften 33ead)tung be« !TDi6ö TlD,N,

beS^crfüerbotc«, iljm felbft jur ftet« erneuten unb baburd)

il)n t)citlgcnbcn (Srtcnntniß. 2Ba« aber bebeuten bie

Sabbattjgcbctc bc« mobernen 3fraeliten? Sein ®efd)äft

ift geöffnet, feine (Srwerb«tf)ätigfcit nicht eingcftellt,

ba« Söcrlocrbot beadjtct er nid) t, finb ba feine Sabbatt)*

gebete oljne nn^nC nid)t ctjer alle« 2lnbere, al« eine

Ajulbigung bc« ©otteö, an beffen ©efefce er fid) woh.1

erinnert, benen er aber ben ©cljorfam beharrlich Der«

weigert? Unb befennt er nicht burd) fein geöffnete«

©efchäft eben ba« gcrabe ®cgcnth,cil ber Sabbathwatjr*

h,eit, fpricht er nid)t bamit au«: ber 9)cenfd) muß
immer arbeiten, er barf nid)t einhalten, barf nidjt

aufboren ju erwerben, weil er fonft ber 9iotb anljcim»

fallen würbe, er fann unb barf fein ®cfd)äft nid)t

fdjlicßen, felbft wenn c« iljm fein ©Ott gebietet?

Da fragt e« fid) in ber 2:t)at, ob e« für bie

rcformjübifdjcn Greife ntd)t beffer wäre, wenn it)vc

®ciftlid)en fic bc« Sabbatb lieber gar nid)t mehr gebenfen

ließen, al« il)nen nach eigener 2BillfüI)r eine foldje

Sabbatt)imitatiou ju geftatten.

Denn xoai ift bie JBirfung einer foldjcn gefälfehten

Sabbattjfeicr? Die äd)te Sabbatljfcicr letjrt ben jübifeben

OTenfd)cn etwa« 'ööljcrc« al« ©rwerb unb ®cwinnft,

bic gcfälfd)tc Icljrt il)n Srwcrb unb ®cwinnft al« ba«

.f)öd)ftc fd)ätjcn. Die äd)tc Sabbatl)feicr erbebt ir>n

weibenb jum Diener ©ottc«, bie gcfälfdjtc fanftionirt aü=

fabbatl)lid) in it)in ba« fürwahr wenig fittigcnbc]93cwußtfcin,

baß er fid) al« ^errn bc« ©ottc«gcfctjC« begreifen bürfc.

3cne ftärft alle« Sblc unb ©utc in il)tn, biefe übt il)it

in ber traurigen unb wenig fdjwicrigcu fünft, um bc«

©ewinnfte« willen fid) über ®cfctj unb Pflicht ljinwcg»

jufetjen. Die äd)tc Sabbatl)fcicr locfcrt bie Sanbc ber

Sorge, bic gcfätfdjtc fdjürjt fic nur nod) feftcr. Die

äd)te Sabbatljfcicr mad)t ben 9Jccufd)cn frei oon bem

3odjc bc« vJcal)ruug«ftrcbcn«, bic gefälfehte fpannt ifjn

erft rcdjt ein in biefe« 3od). Die äd)tc Sabbatljfcicr l)cbt

iljn unb alle« Seine auf bic Sittige ber ®ottc«=

füfjnm'g, bie gcfälfdjtc ftcllt fein unb ber Scinigen

©cfd)icf auf bic eigene traft unb tlugtjeit. Die 4ct)te

I Sabbatljfcicr madjt ih,n reidj, benn fie madjt ih,n
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jufricbcn, bie gefällte marfjt ifm arm, benn fie jeigt

if)in bie uncnblidje ©umme nod) ju erftrebenber ©üter

al« unerläßliche Söcbingung feine« ©lücfe«. Die ädjtc

<3abbatf)feier bringt itjm bie ®otte«näf)e, bie gcfälfdjte

erl)ält iljn in ber ®otte«fernc. Die äd)te ©abbatfjfcier

befeett ifjn mit üßutf) unb Sraft, bie gefälfd)te mad)t

itjn fteinmüttjig unb oerjagt. Denn jene ftcüt fein

unb feine« ftaufe« ©lücf auf ben unerfdjütterlidjen

gel« ber ©otteSgnabe, biefe befeftigt in itjm nur ba«

brüctenbe Sewufjtfein feiner 9Ibf)ängigfcit oon atl ben

taufenb 3ufäüigfciten, bie feine« SJccnfctjen ÜJcadjt ie

meiftern tann. SBätjrenb fo bie ädjtc ©abbathfeier iljn

in immer reidjerem SJcaf^e ber fegnenben Sirfungen

biefer jübifc^en ^5crie inne »erben Iä§t, läßt bie gefällte

(Sabbattifeier ifm biefe <j3erle in ben ©djmufe ber

91Utäglid)fcit niebertreten.

galten wir fie be«b,alb f)od) unb beilig, bie äd)te

^ßerle, bewahren wir fie forgfam »or gälfdjung, unb

erjictjen wir unfere ffinber ju itjren treuen gittern!

Sir machen fie bamit eine« Sdjafee« ttjciltjaftig, ber

fie al« bie wal)rt)aft Seifen unb bie wal)rf)aft freien

in allen Sebenelagen aud) bie wal)rf)aft ©lücfliefjen

fein lä&t. M. H.

Salomoitifdjr Spriidjiumlmt.

Sott Somfoit !Ho<)6acl .frirjd).

(gortfefsung.)

III.

gflcifj unb £rägl)ctt.

gleifc.

(So trübt fein £au« ber ®ewinnfüd)tige,

Ser aber felbft bem ©cfdjcnftcn feinb ift, ge»

langt jum £eben. (ff. 15, 27.)

Vermögen, au« ittidjt« entftanben, fd)Winbet,

ißur wer mit ber £anb fammelt, mcfyrt. (ff. 13, 11.)

*
ÜJiütjc bid) nid)t ab, 9?cid)tf)um ju fammeln,

93on beiner (Sinfidjt laffe ab.

Sitlft bu einmal über iljn beiner ?lugcn i'iber fallen

laffen, ift er nidjt mcfjr.

Denn Flügel mad)t er fid) gar oft

Sic 9lbter unb SSogct be« Fimmel«. (ff. 23, 4. 5.)

Uebcrlegung bc« gtctfjigcrt ift immer juni 33ortljeil,

Unb jcbe Ucbercilung nur jum ©djaben. (ff. 21,5.)

(Sin üttann ber ©ewiffenfjaftigfeit ift reid) an

©cgen.

5Jöcr Mcidjtljümcr ju fammeln eilt, bleibt nid)t

rein. (ff. 28, 20.)

Ser feinen 9(cfer beftctlt, wirb fid) an SSrob

fättigen.

Ser aber £>irngeföinnften nachjagt, t)at ben

Sßerftanb oertoren. (ff. 12, 11.)

Ser feinen 9tcfcr beftetlt, wirb fid) an iörob

fättigen.

Ser aber .frirngefßinnften nachjagt, belommt

Slrmuttj jur Sättigung, (ff. 28,19.)

#
2lud) be« Söcrmögenlofen 2lcfer giebt reidjlidj

9cafjrung.

9Jcandjer geljt freilief» ju ©runbe au« OrbrtungS»

unb SRedjttofigfcit. (ff. 13, 23.)

De« Arbeiter« ^erfon arbeitet für fid),

Denn fein ÜRwtb l)at itjm bie Auflage ge=

madjt. (ff. 16, 26.)

©effer gering geadjtet unb fein eigener ffnedjt,

911« fid) f)od) galten unb Srobc« barben.

(ff. 1 2, 9.)

©rünbe braufjen bein Serf

Unb bereit' e« bir für beine 3"f"«ft au
f
oem Selbe,

Dann baue bir ba« £au«. (ff. 24, 27.)

ffümmere bid) felbft um ba« 9lu«fefjen beiner ©djaafe,

SRidjte beine 9lufmcrffamfeit auf beerben,

Denn gcfammcltc ©djäfce bauern nidjt ewig,

9cidjt prfttidjfeit für ©cfdjtedjt unb ©efdjledjt.

3ft ba« ®ra« t)crau«, ba« ffraut fidjtbar worben,

(Singefammelt ber Serge ©ewädj«,

©o tjaft bu ©djaafe für beine ffleibung

Unb um ein Selb ju taufen Söcfe,

£aft 3iegenmild) genug für beine unb beine« £aufc«

•iftatjrung

Unb Unterhalt für beine ÜHägbe. (ff. 27, 23— 27.)

(Sinen großen Scrtfj legt unfere ©crudjwelöfjeit

auf eine burd) rcblidjen gleife 5« erwerbenbe felbft-

ftünbige (Sjtftenj. j;S3 yxu, ber nur ben ©ewinnft

im 2luge tjat, otjnc ßrwägung be« rcd)tlid)cn ffaraftcr«

bcffelbcn, bringt bamit nidjt greube in fein 'öau«, früb,

ober fpät fefjrt mit fotdjcm 93erbienft bie Ürauer ein

in ba« .£>au«. 9lber aud) m:nD, — fo gewife, wenn

Wir reblid) ba« Uufrigc tljun unb bod) itjrcr nidjt

entbctjren fönnen, bie im« oon bem reinen ^flidjt«

gcfüljle mit brüberlidjcr Siebe jugewanbten ©aben ben

©eber ctjren unb ben (Smpfänger nid)t erniebrigen —
follcn un« nidjt befriebigen, rPFP mjno «31» meint

unfere (Sprudjweiöljeit, wer felbft ©efdjcnttem feinb ift,

wer fid) nidjt beruhigt füljtt, bi« er in rcblidjcr Seife

SBcgc unb bittet gcfimbcn, burd) rcblidjen ftleiß felbft«

ftänbig fein 33rob ju finben, ber nTP, ber erreicht

cnblid) Wirtlidjc, ol)uc ©clbftftänbigfcin immer mangcl»

Ijaft blcibcnbc 8cbcn«ftcltung. Sic c« fpätcr tjcijjt:

Da« oom ÜRcnfdjen ju erringenbe 93crmögcn fotl ä»"

üJIcrtmale tjaben: lp\ pnn, e« foü oon fittlidjer
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233ürbe jcugcn (im ©egcnfafc 31t bbv 31t Sd)lcd)tig=

fett unb ©cmcinhcit) unb '"Probuft be« Stcifec« feilt

Sluch bcm burci) einen @lücf«3iifall gewonnenen

SBermögen ift ttttfere (Sprudjtrci^^eit nid)t tjolb, wcuigftcn«

traut fie il)in feine Dauer ju unb meint, nur |*31p

T ty, roa« Siner mit thätiger -£>anb nach, unb nach

fammelt, ba« wtrb immer mehr, ober ]"\T\, Sßermögen,

ba« (Sinem ptöfclid) biTXO, au« 9?id)t« geworben tft,

ba« cya"1 ^na, ba« fchwinbet aud), weit c« feinen

©oben tjat , weit e§ auf sDcid)t« berutjt , gor leicht

wieber f)in. Der mühelo« SReichgeworbcnc wirb gar

leid)t Derfd)rt»cnberifcr>, örunf-- unb genufelicbcnb, läßt

leicfjten Sinne« ba« leicht ©cwonnene in bcm SBahtt

barauf gcfjen, er forme c« ja immer ebenfo wieber

gewinnen, ba« ©lücf fei ihm ja tjolb, unb oergifet,

bafe fetten jum jmeiten sD?ate ein großes 800« au«

ber ©lücfe«urne 511 jictjen öergönnt wirb. Der J'SID

T by aber weife, wie faucr i()m ber Srmcrb eine«

reblichen Pfennig« geworben , weife , wie bic ganjc

JVt^S nrttwTl, btc befonbere göttlidje gürforge baju

gehört, ba^ ein rebtidjer SRann auf redjtlidjcm 2Bege

einen reduiiehen Pfennig oerbient, it)tn wirb ein jebc«

Gjrworbenc ein Don (Sott gewährte« if)m anoertraute«

•&eitigtt)um, ba« er ebenfo leichten unb freubigen ^erjeu«

für ©ott wohlgefällige ^voaic oerweubet, als er fich

ebenfo r>crpftid)tet f
üf)tt, c« für folche 3wccfc jufammen«

;uljaltcn unb währenb ba« au« bzn ©eworbene, auf

?3n Scrufjcttbe feinen Sobcn t)at, auf welchem unb

au« welchem e« fich immer wieber erzeugen unb weiter

wachfen fönntc, bleibt bem T b$ j'2"ß bic fleißige

Ifjätigfeit ber unverlierbare Sobcn, au« wcldjcm ba«

Vermögen langfam, aber mit ftetem $ortfchritt fid)

ju erjeugen unb ju ergänjen oerntag.

2lber auch, für ben 9?cblidjcn unb Jlcifeigcn hat

unfereSöruchwci«hcit nod) gar mattdjc fetjr 51t bclierjigcnbc

?cl)t'en. 3"erft: "W^ih JJJ'Tl ^N^Otühe bid) nicht

ab, reich, ju werben. sJteid) 311 werben fei nidjt bein

3iel. SRcichthüntcr 31t fantnteln ift ja nicfjt bic ®e=

ftimmung be« SDccnfdjen; unb einen ÜRcirfithum ,u bc=

galten, ift ebenfo fdjwer, ja woljl nod) biet fehwerer,

atö 9tcid)thum ju erwerben. Den Grwcrb fannft bu

Dielleicht Sinem glücflidjcn 2lugcnblicf, einer günftigen

©etegenheit oerbanfen, bic bu fo glücflich, vielleicht

fo oerftänbig gewefeu 511 beiluden. 3ur (Srfjaltuug be«

Oceichtljum« gehört aber eine fortgcfefcte ©unft unb

glücftidhc öenufcung ber SJerhättniffe unb — meint

unfere Spruchwei«hcit — für eine foldje feift bu lebiglid)

an „beinc ßinficht" gewiefen. $ür bic (jrtjaltttng eine«

bein tägliche« Srob fid)crubcn Scfifcftanbe«, fannft bu

auf ben göttlichen Seiftaub rechnen unb hoffen, fannft

beinen ©ott bitten: „®ieb unb erhalte mir mein täglirfic«

SBrob!" 2lbcr auch für ben Ucbcrflufe, für ben 9tcich»

tfjum? lieber weffen Cippen ginge bie Sitte: „Cicber

©ott, mache mich, 511m reichen ÜJJann! ?affe mich

einen rcidien TOaun bleiben!"? U)a§ bu aber ohne

göttlichen ©eiftanb, lebiglid) mit beiner liinfidjt alle

bie 33crh,ältniffc unb möglichen Umftänbe, bic finb unb

eintreffen fönnen, überfebauen unb bcrcd)neu fannft,

benen bu Borbcugcn müfeteft, um bir beuten ?)teid)thunt

511 erhalten, ba« rebe bir nidjt ein, Hnin3"2t2: Denn,

wie bu uid)t bein 2lugc immer ftarr offen halten fannft

unb bein ?lugeulicb unwillfürlid) oon ^eit 31t £,ät bein

?luge fchtiefet (^j?n oon ?$&;), fo fannft bu auch

nicht einmal unau«gcfetjt ba« 3lugc beiner Slüfmerffainfeit

auf beinett 5Rcid)tl)um unoerwattbt offen galten , unb

cl)c bu bid) beffen ocrficljft, ift bein 9icid)tl)um fort;

benn ba« llcbcrflüfftgc, ber 3teid)th,unt, hat glügel wie

ber 9lbler in ben SBolfen unb bie 33ögel in ber Cuft;

er fliegt baf)in, bu fannft il)it nicht galten. Darum:
ÜJfüh,c bid) ttidjt ab um Utwa«, wa« fo flügge ift wie

ber 9cctcf)thmii, V&yrb JJ^n b»\ 9tcid) werben

33ic(e, wie iMcle bleiben reich,?!

öine jweite 2ehre für ben gieifeigcu fjeifet: Sc =

fonncnf)eit! Ueberlcge wie unb wofür bu betnett

Jleife einfe|eft. •'öalte bie 3 c 't be« 33orbcbcnfeu« nicht

ocrlorcn, weit bir bttrd) Ueberleguttg bie 3cit 3ur

©enufeung einer ©clcgcnljeit ncflorctt gehen fönntc.

D^Tin m^BTlD. Die Uebertegungen ber gleißigen

finb immer jum SBortfjeit, felbft ber äRögticfjfeit eine«

unbefonnenen SjJagniffc« entgangen 31t fein, ift ©ewinnft.

]'N S21, unb jebc unüberlegte ;)iafd)l)cit bringt ©cfjaben,

unb oicllcidjt bann am 3Jleiften , wenn fie gelingt.

Denn gelungene Unbcfonttcnhät füljrt teidit ',ur Zoü-

füfjnfjeit, bic ?llle« einfefct unb 3ltle« ocrliert. — Unb

ttidjt nur um mit ©lücf feinen Steife 31t bethätigen

hebarf e« ber Ucbertcgttng, ebenfo bebarf c« bei iebent

•Schritte be« örwcrbflcifec« ber reifften Ueberleguttg ein

CJIEN tt^N' 5" bleiben, bic ©cwiffculjaftigfeit ;u bc=

waljrcn, bie allein Segen oerheifet. (Sin Ttt'yn? t'K,

wen eine jebc ©clcgculjcit litwa« 311 öerbienen reijt unb

31t unüberlegter £l)ätigfcit l)inrcifet, ber bleibt nidjt rein

Trurffehlcvberiditinitna in 9ir. 3 :

©cite36, ©palte l, 3- 14 ». 0. ftatt ,/JU« ben" lies ,M« bev".

„ 3(i, „ 1, „ 17 „ „ „ „IIS ben" lie« ,,St(« bet".

„ 36, „ 1, „ 17 „ „ „ „fiidjentcn" lie* „©udjenbe".

„ 36, „ 2, „ 2\ , „;n einev" lies „5U immer-'.

„ 36, „ 1, „ 1 0. u. „ „fteigeinbc" lie* „ftcigcnbe'-.

pif lüirDrrbrfrtJiing

bfö fiaiui0iifrf(l)fn fnnbralibiiiatö.

( govtfetntng.)

Unb ben 2lubcrcn fagen wir: 3Ber in feinem

engften Greife machtlo« ift, wer c« nicht «erftanben hat,

für bie $öcobad)tuug ber rcligioti«gefc^lid)en i^orfdjrtften
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^Diejenigen 311 gewinnen, bie feinem Gjinfluffc unmittelbar

am näd)|*ten ftetjeu, ber t)at baburd) entweber bofumentirt,

bafj e« iljm fclbft nid)t rechter Srnft mit ber unbe»

bingten Untcrorbnung unter ba« ®cfcf5 ift, ober baß

tfjm bie ®abc fcljlt, Slnbcrc oon beut 9tedjten ju

überjeugen. Unb ina« bie „ßleinigfeiten" anbetrifft,

in welchen er uidjt „ganj fo ftreug" fein foü, fo fennen

wir nicht bcrglcid)en Jtlcinigtcitcn, namentlid) uid)t bei

einem Rabbiner. Sir tonnen es woljl begreifen, ob»

wof)l nid)t billigen, wenn aud) biejeuigen ^riöatleute,

welche im übrigen al« gemiffenhafte, bem ®efe|e ®c=

horfam jollcnbe Guben gelten, fid) au« Uuwiffcnljeit,

Sequemlidjfeit unb ®cwol)nt)cit über mandjc 9?eligtonS=

öorfdjrift fjinwegfefcen, unb bei ihnen manche« Verbot

faft ganj in SBergeffenfjeit gcratfjcn ift. 3)enn obglcid)

ber ®egenfag jwifcfjen ©ciftlidjcn unb Saien bem 3uben*

tl)iim oöllig fremb ift unb ber 'paubwerfer, .ftaufmaun

unb ?tboofat 311 einem ebenfo ftriften ©eljorfam gegen

alle sßorfdwiftcn bc« ©efeise« oerbunben finb, wie ber

Rabbiner, fo läfu fid) bod) nidjt oerfenueu, baß einer»

feit« ba« maugelube Siffen bei Srfteren leidjt eine

gewiffe ©leidjgültigfeit gegen unbequeme @cfet5e«bcftim»

nutngen erzeugen fann, anbererfeit« aber and; bag ba«

Seien mit feinen Ülnforbcruugen bie ftriftc Befolgung

ber SRettgtonSfa&ungen oft fcljr erfdjwcrt. 2)iefc« trifft

aber bei bem Rabbiner in feiner Seife 31t. ÜJcangelubc

©efefceSfenntnifj ift bod) bei ifjm öötitg au«gcfd)loffcn,

nnb ba« Öcbcn crl)eifd)t oon ihm faft gar fein Opfer

für bie 33cobad)tuug ber rcligiöfen 33orfdjriften. -3a,

roenn mau bie äußeren Sebenäbebingungen ber Rabbiner,

Vchrcr unb fouftigen RultuSbeamten mit benjenigen ber

anbeten ©emeinbemitglieber ocrglcidjt, fo fpringt c« in

bie klugen, baf? 3cnc iljrc gauje materielle iSriftcnj

lebiglid) bem Opfer oerbanfen, wcldjcS ©iefe ber Religion

wibmen. Unb ferner wirb mau jugeftefjen muffen,

baf] ein jcber ber Sefceren, außer ben ©emeinbebeiträgen,

au« meldjen bie iSrftcrcu iljrc SBefoIbung bejieljen, nod)

burd) irgenb roeldje SSerfagung ber Religion iljrcn

Sribnt sollen. £cr ©cfdjäft«» unb ©ewerbSmann,
welcher am Sabbatl) feinen Setrieb cinftcllt, ber -Vmnblcr

unb SReifenbe, ber fid) mit frugaler Soft untermeg«

begnügt; — ja fclbft ber minber ©ewiffenfjafte, Weldjer

nur u od) am 3iofd)= v>afd)ana unb 3omfippur feiert:

fie 2llfe bringen für bie ^Beobachtung bc« ©cfc(3C« ein

größeres ober geringere« materielle« Opfer. 35er SHabbincr

unb RuItuSbeamte aber t)at faft gar feine ©clcgcuhcit

unb SSetantaffung 311 einem foldjeu; fein SBeruf Weift

if)n ntclmeljr barauf hin, baf? er burd) bie Sttufwenbungen,

welche bie Slnberen für bie SBefriebigung il)rer religiöfcn

^fl'd)t, ober ihre« rcligiöfen ©cfühl« beftreiten, bie

üJMttel feiner materiellen Sebürfniffe empfängt. @r ift

ber Sinjige in ber ©emeinbe, ber einen greifbaten

Jhi(jcn oon ber Religion Ijat, welche allen Slnberen

greifbare Opfer ocrurfacfjt; unb ba bürften c« für ihn

läftigc „Äfeinigfeiten" geben, über weldje er fid; hinweg»

fegen möchte? 35a follte er nicht im ©egeutheil fid)

freuen, roenn er burd) eine geringfügige (Sntbchrung

in bie Sage fommen fann, auch feinerfeit« feine Opfer»

roilligfcit für ba« 9tcligion«gcfeg „greifbar" ju bethätigen?

Sic? 35er unwiffenbc Iröblcr fchlicfit am ©abbatl) fein

Sübdjen, trog bc« 2lu«fall«, ben er babureb an bem
färglidjcn ßrroerb erlcibct, unb ber 9tabbtner ober

RuftuSbeamte ift ju fdjioad), ba« große Opfer für bie

freilighattung bc« ©efe^c« ju bringen — ein ®la«

Sein ab3ulchucn u. bgl. m.? 15cnn fehmerere 2In»

forberungen treten im ©runbc genommen gar nid)t an

il)u f)tt'an. (Sr bcjicljt feinen ®el)alt für bie gunftionen

im Dienfte ber Stcligion; er ift bc«l)alb nicht ber 33er»

fud)iiug ausgefegt, jur (Srlangung eine« ©eminne« am
8abbatl) ©cfdjäftc 511 machen. ?ll« Vertreter unb Schrer

bc« ©efc^c« barf er c« and) in ben meiften ©emeinben nicht

roagen, fid) an ber Safel eine« nidjtjübifdjen Sccftaurant«

gütlid) 31t tl)un, ober fid) bem 33cl)agen einer ßigarrc

am ©abbatl) fjinjugeoen, luollte er nid)t um ben Sefig

feiner «Stelle eruftlid) beforgt fein. '£>urd) bie Seob»

adjtung ber oon 2ll(en, bie nod) auf ben gang unb

geben tarnen eine« „frommen Äeb,ilIa»3Kanneö" einigen

2lufprud) madjeu, geroiffenfjaft geübten ^Jflidjten, fann

er fid) fcinc«)ocg« ben 9tuf eine« „frommen Rabbiner«"

erroetben. Sa« and) oon bem DJ? Jion, oon bem

meiftcuö uugetcl)rtcn gcroöl)iilid)eu Scanne, al« unöer»

brüdjlid) gehalten wirb, ba« muf; ber SRabbiner unb

$ultu«beamtc beachten — menn nid)t au« ©etoiffen»

Ijaftigfcit, fo bod) au« 9tücffidjt auf fein 9lmt, au«

Sorge für feine Stellung. 55a« hat fclbft ber oer»

ftorbene ©eiger bered)ncub cingcfcl)cn. Senn man
bc«l)alb über ben ßrnft ber 9tcligion«übung unb bie

©ciniffcnhaftigfcit eine« 9tabbiucr« ober fouftigen $u(tu«»

beamten fid) ein Urtljcil bilben toitt, fo bietet nur ber

(Srnft unb bie ®cioiffcnl)aftigfcit, in rocld)cu bcrfelbe

and) benjenigen 23orfd)rifteu nnocrbrüd)lid)cu ©eljorfam

leiftet, bie in feinem Steife oon bem gcioölmlid)cn

Scanne au« Uuteuntnif; ober 2eid)tfcrtigfeit weniger

bcadjtct werben, einen Diapftab. Sir nehmen gar

feinen 2(nftaub, c« in Haren bürren Sorten au«ju»

fprcdjcu, baf; in uuferen hiefigen Streifen 3. S. ber

rcligiöfc Srnft bc« ungclchrtcn, in fübifdjcr Religion«»

fenntnif; unwiffeubeu ©cfd)äft«manu« , welcher am
Sonuabcnb fein ®cfd)äft gcfcbloffcn l)ält unb einen

„fofdjcrcu" £>au8ljalt fütjrt, bennod) aber burd) ba«

SEtagen eine« 9icgcnfd)irm« am Sonuabcnb bcifpicl«-

weifc ein Sabbathgcfcls »erlegt , weniger oerbädjtig

erfdjeint, al« eine« 3iabbiucr« ober ?cl)rcr« ®ewiffen=

Ijaftigfcit, bie fid) etwa rcgclmäfsig einer nod) leidjtcren

®cfcgc«übcrtrctuug fdjulbig mad)en.

Unb ebenfo tonnen wir fein Vertrauen faffen ju
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einem ÜJhnne, wcldjcr in 9iücifid)t auf ba« ju erlangenbe

bcbciitenbc iUmt erft anfängt, ober anfangen miß, in

feinem Beben ober bem £cben feiner alleruüdjftcn Um«
gebung eine „ftrengere $ra$iS" malten 511 (offen. SRur

bie bisherige praftifd) betätigte ©emiffenbaftigfeit fonn

für il)it jeugen, für ifjn bürgen.

SBenben mir un« jefct ju denjenigen, welche bie

gorberung ergeben, einen bem „gemäßigten SiberaliSmnjS

unb gortfdjritt" hulbigenbcn Rabbiner, ober einen

„über ben Parteien fteljenben" im 3ntcreffc einer ge»

beglichen ßntmicfcluug bc« ©emeinbeteben« unb ber

Erhaltung be* ©cmcinbcfricbcn« unb ber ©emeinbc«

eintjeit ju »äf)Ien.

Sßir glauben, baß nicht« fdjäblidjcr fein faun,

at* wenn Sejcidjnungen au« fremben ©ebicten auf

5Bert)ältniffc übertragen werben, für welche bicfelbcn

oöllig unanwenbbar finb. (5* oerwirren fid) baburd)

bie begriffe unb ba* wirflidjc SBcfcn ber Dinge wirb

nid)t erfannt. 9Jcan gelangt gar nicht jut reiflichen

Gjrwägung; gcbanfcnlo* läßt man fid) non trafen"

blenbcn unb fprid)t fic ohne Ueberlegung nad), unbc«

fümmert barum, ob fie aud) in ber 1l)at für bie

Dbjcfte paffen, hinfidjtlich bercr man fid) itjrcr bebient.

3u biefen gehören aud) bie au* bem politifchen

Seben auf ba* jübifdj = reiigtöfe ©ebiet angcwanbteu

trafen r>on 8ibcrali*mu*, gortfehritt , Ucber»ben»

^arteien«ftcf)cn u. bgl. m. ®anj fpcjicü auf bie un*

tjicr bcfd)äftigenbc Angelegenheit übergcfjcnb, möd)tcn

wir fragen: waä Ijaben bie angeführten Segriffe mit

berfelbcn 511 thun? Die würbige ©eftattnng bc« ©otte«-

bienfte« ift eine eminent rcligiöfc SBorfdjrift unb wafjrlid)

nicht juerft öon ber beutigen jübifdjen SReformpartei

geforbert. Die 9Jcal)nung, bei ber 2lu«übung be«

©cbet« ber öeiligfcit unb Sebeutfamfeit bcffelbcn ftet«

eingeben! 311 fein unb aud) burd) äußere Gattung unb

angemeffene onregenbe 33ortrag8roeife ju befunben, tönt

uns au* ben alten ©efefcbüdjern unb @d)riften überall

entgegen; unb bie Dielen ©tinogogenorbnungen , öon

weifen SSorftänben unb ^Rabbinern „jur Hebung bc*

©OtteSbienfteS unb iSrroccfung ber 9tnbad)t" erlaffen,

werben oon bem alten ©cbuld)an=9lriid) weit übertroffen.

Die Ferren hätten nur auf bie Befolgung ber hier

auögcfprodjcncn Slnorbnungen ju achten unb würben

fidjerer jene frebung unb Srtoecfung erreichen, Da*

gefefceStreue 3ubcuthum ftcl)t bc*halb in biefer $infid)i

bem fogcuanntcu 8iberati*muS nicht nad); c* bringt

Dietmchr noch gebieterifdjer auf wirtliche gorberung ber

2lnbad)t. Unb ba* ift wahrlich ein bcjaiuiiicru«wcrtljcr

gortfdjritt, wetdjen man burd) bie Sutefdjctbung einiger

©ebettljcile ju thun wätjnt! SBir harren uod) be8 SRaäV

weife«, ba$ bie Jlbfdjaffung ber beiben jpS mp*1 unb

bc* *p2ty ''D, ber fid) itjneu aufstießt, fowie einiger

putim u. bgl. m. einen gortfdjritt jum ©effern bebeutet,

unb wir wagen bie ^Behauptung, baß burd) fotöje

finblidie Söillfürlidjfcitcn — unb nur um bcrgleid)cu

hanbelt c« fid) bei un* — weber ber ©otteSbienft

oerbeffert, nod) bie Slnbadjt erl)öl)t, weber bie 3ahl ber

<3i)nagogeubefud)er uermehrt, nod) ber grieben unb bie

Einheit ber ©emeinbe befeftigt werben. 3m ©cgcntheilc.

Durch eine folche „SBerbefferung" wirb ber fubjcftiücu

8oune 3>orfdjub gelciftct unb bie fefte Safi* ber ©efefc«

mäßigfeit crfdjüttcrt. 3Bcr biefe* al« 8iberaliSmu8

unb gortfdjritt bejubelt, ber — fo bäudjt c« un* —
l)at weber einen Segriff 00m wahren 8iberali8mu«,

nod) 00m äd)teu gortfdjritt. Unb bie @rfot)rung l)at

e* bei un* gejeigt, baf? in gotge foldjer Slbänberungen

nidjt nur ber ©Ijnagogcnbefud) im ikrbältnifj ju ber

23ermel)rung ber ®emeinbc teinc«wcg« jugenontnten,

fonbern uielmcljr, wenn aud) nidjt in bebeutenbem

Ü)?afje, abgenommen l;at. Denn gerabe burd) foldjc

ocrmcintlidje „ikrbeffcrnugen" Ijaben fid) 2)cand)C oer«

anlaßt gcfül)lt, am Sabbatlj unb gefttagen bie l'er«

auftattung eine« gemeinfameu ®ottc«bicu|"tc* ju bewirten

unb bentgemäfj bem ©emeinbegotteäbienfte au biefen

lagen fern ju bleiben. Sie gering unb unfdjeinbar

aud) biefe* fein mag, fo betoeift c* beunod), baf] bie

®cmcinbcciul)cit unb ber ®emeinbefriebe burd) biefe

„gemäßigte Reform" jcbeufall« feine ©tärfung erfahren

Ijaben. (©djlitß folgt.)

Mus ber erften Hälfte mifcrcö 3a^r()imbcrtö.

(^adj einer wafjrcn Segebenljcit)

?rriebrtd) ^lott.

I. (SlUe SHc^te »orbcljalteri)

(gortfe^ungO

2llle* ©tut widj au* bem ?lntlit|c bc* fdjwcr ge=

prüften ßiubc*, bodj cntfdjloffcu richtete e* fid) auf

unb bliette mit ben Haren, großen Slugen wie tjerau«-

forbernb auf ben ffiütljcnbcn.

„1)u fannft mid) tobtfdjtagen , SSater — aber

midj jwiugcu, baf; idj ben ©abbatlj entweilje, ba«

fannft Du nidjt."

ßr erwiberte nid)t«, aber er Ijolte au* wie 311111

Sd)(agc mit bem bereit« erhobenen 3lrm — bodj biefer

warb ptötjlidj üon riiefmärt* uiuftammert. „Sdjlagc

fie nidjt," ftammclte eine bleidjc grau, bie oom 5ßeben=

jimmer her herein geftürjt war; id) werbe 1)ir'* nätjen."

ü)Zit rol)cm Saäjen warf tSl)rntaun ben Stocf jur

©citc. „•'öätteft'« glcid) tliun follcn, Wie id) Did)

barum gebeten ljabc, fo Ijättcft Du mir ben Slerger

unb Dir ben ©djrccfcu erfpart. — 3lber eil' Did), id)

mufj fort."
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(5r trat junt Spiegel, um feine übrige Üoilctte

in 2Ingenfd)ein ju nehmen, währenb bic bleiche grau

jeufjenb nacf) ber s)<abelbüd)fe griff.

„3Jiutter!" flcljte ÜJiirjam, „um ®ott! bebenfe —
e8 ift Sabbatl) —

"

„®ott wirb eS mir oerjeitjen," ftüfterte bie blcidjc

grau, „in ber SButh fönnte er Dir ein Setb anthun."

„Um meinetwillen willft Du ben Sabbath ent*

rocihai? id) bitte Dia) um ®otteSwitten !

—

"

SIber bie ÜJiutter tjielt bereit« bie Üiabel jwifdjen

ben bebenben Singern unb oerfudjte ben gaben in baS

Üiabclohr cinjufüljrcn. Da roarb eS ptöfelid) Üiadjt

cor itjren Stugen; tr>ie baS «raufen bcS ÜJieereS tönte

e8 in itjren Otjren unb bewußtlos brad) fie jufammen.

„SBeh! bie Butter ftirbt!" fd)rie Mirjam oer*

jwciflungSDoll unb ftürjte auf fie ju. üJiit einem wilben

gludjc mar aud) Sfjrmann an ber Seite ber Dhn=

madjtigcn, bie er tro(3 feiner 9iohhcit läbcnfctjaftlich liebte.

„«ringe SOßaffcr, Sffig!" fchric er üJiiriam ju,

inbem er bic «emußtlofe in feineu ftarfen Ernten

emporhob unb öorfidjtig auf baS Sanapcc legte. 3m
sjiu war üJiirjant mit bem Verlangten jur ©teile unb

beftrid) bie Sdjläfcu ber ÜJiutter mit ßffig, wätjreub ßhr=

mann faltcS SBaffer in baS marmorbleidjeSlntlujfprengtc.

„Sie fomtut ju fid)," ftüfterte er, inbem er

erleichtert aufatl)iuctc, „gleich, roirb il>r gut fein, aber

id) fann eS nid)t abwarten, id) muß fort. ®ieb 2ld)t,

ÜJiarie, wcidjc nicht t»on ber ÜJiutter unb laffe bic

Sinber nid)t herein. Unb wenn ihr beffer ift, bringe

ihr SGöein unb rebe iljr ju, baß fie ein ®laS trinft —
id) muß jeljt fort."

(5r griff bei biefen VJortcn feinen 9toct unb wollte

itjn über,ieljeu, al« er gewahrte, bafe baS guttcr baran

l)crnicbcrt)ing.

„Verftudjt!" murmelte er unb preßte bic Sippen

aufemanber. „Sei brao, ÜJiarie, Du ficljft, id) brauch S,

näl)' mir'S."

Sie fd)üttclte «erncinenb baS .'öaupt, roätjrcnb fie

fortfubr, burd) uaßfalte Sucher bic Stirn ber Oljiu

madjtigcn 511 fiiljlcn.

„aber Du mußt!" ftüfterte Sfjrmann Ijeftig, ,,id)

weiß nid)t, waS id) mad)cn f oll." •

„Jiciße Dir felber ben gefeen t)cruntcr," entgegnete

ÜJiirjam leifc.

3m SRu Ijatte ber Vater ben 9iatt) befolgt, bann

ftülpte er ben .'put auf fein jiciulid) unförmiges £aupt,

warf nod) einen «lief auf bie Seibenbe unb eilte jur

Iljür hinan«, bie Stiegen hinunter.

Unermüblid) fuljr Mirjam in iljrcr Pflege fort

unb tjattc halb bic greube, baß bie ÜJiutter bic äugen

aiiffdjlug.

„®clobt fei ®ott!" ftüfterte baS geängftetc Sinb,

„wie ift Dir jc^t, ÜJiutter?"

„2Bo ift ber Vater?" ftammclte bie fid) allmählid)

Srljolenbe, währenb itjr ©lief fud)cnb im 3immer
itml)erfd)Wcifte.

„Der Vater tjat fortgeben muffen," erwibertc

TOirjam, „aber er Ijat gefagt, id) folle Dir SBcin bringen.

SBirft Du ilju jefct triufen?"

Sie ließ fid) in 2Birflid)teit überreben, einige

Vöffet bcS ftärfenben ®ctränfeS ju fid) ju nehmen,

unb einigermaßen geträftigt, ocrfudjte fie, mit ÜJcirjam'S

ijiülfe fid) aufJuristen. „Danf Dir, mein braocS Äinb,"

fprad) fie leife, inbem iljre roeißen burd)fid)tigen ginger

über bie blonben .'paare ihrer Üochter glitten. „O, Du
bift brau — fo brau — aber wie wirb es nur weiter

geljen?" unb ein banger, febmerjücher Seufjcr entrang

fid) itjrer ©ruft.

ÜJiiriam jog bie fchmale weiße i>anb itjrer ÜJiutter

an ifjre Sippen. „2jßas meinft Du bamit, ÜJiutter, —
wie eS weiter geljen wirb?"

grau Sbrmann feufjte abermals. „2lm Snbe ift

cS beffer, id) fagc cS Dir tjeute, als baß Du morgen

wie »or ben Sopf geftoßen bift."

2lber fie jögerte benuod), unb ÜJiiriam ntujjle fie

wicbcrljolt erfudjen, 31t il)r ju fprcdjen, beoor fie fortfuhr:

„Sir geljen fort Don hier, ÜJiiriam, ganj fort."

„gort?" rief SJJirjam übcrrafdjt, „wir alle? — unb

wohin benn?"

„greilidj wir alle. — Das heißt, ber Vater unb

id) unb ihr Sinbcr — bic Dienftbotcn bleiben jurücf."

„2lber wohin beim, SRutter, wol)in?"

„9cad) SBoifcrSborf ; ber Vater bat bort ein anbercS

VranntweinhauS gepachtet. 2lber Du borfft ju feinem

ÜJJcnfchen baoou reben, l)örft Du, Mirjam, ju feinem

SDtcnfdjcn.
—

"

„Sei ruhig, SJcutter, idj fdjwa^e nid)ts aus. SIber

wann gehen wir beim fort?"

„SOcorgen. Ob früh ober 9cad)mittag, baS wirb

ber Vater jc^t erft Ijörcn."

„ÜKorgen fdjon? unb bis morgen muß nod) 2tllcS

gepaeft werben?"

„gs ift nicht gar fo oiel; bie ®erätbe bleiben

l)icr, ta^ Seiner ju frül) baoon Ijört. — 2ldj @ott!

ad) ©ott ! wie wirb baS gehen!"

„9lber, ÜÄutter," tröftete ÜJciriam, „warum folltc

benn baS nicht gut gct)cn ? — ift es benn in SSJoiferS*

borf fo arg?"

grau Shrmanu richtete einen cigcntljümlid) fd)merj=

lid)cn Vlicf auf iljre 2od)ter. Sic öffnete bic Sippen,

als Wolle fie reben, brachte aber fein Ußort tjeroor.

Da würben branßcn Sinberftimmen laut. üJ?irjam,

getreu ber Reifung bcS VaterS, eilte hinaus, um ju

uerl)üten, baß bie Steinen jur ÜJiutter mS Simmer

ftürmten. (Soi-tfcfeimg folgt.)
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über bie lubnifragr in Prutfdilanii.

IV.

35ie 3uben, fagt man, tonnen unmöglich als

wirtliche Skutfdje angefeuert werben, weil fic ifjren

2lufentl)att in (Suropa nur als einen borüberget)enben

betrauten unb fiel) fclbft alä grembtinge begreifen, welche

je cfjer, befto lieber, in il)rc eigentliche ixiinatl), ^aläfttna,

jurücfjufetjrcn bcabfidjtigen. 'Dicfc iRüdfehr na et) ^alö=

ftina nimmt iljr ganjcS ©enfen unb gütjku gefangen

;

fic bilbet ben 3nt)alt il)rcS täglichen fel)iifüd)tigften

©ebctS; ja, ber ©taube an bie enblichc Erfüllung biefer

Hoffnung jäl)lt mit ju ben Dogmen beS 3ubcntt)umS.

Sie? Senn ein beutfeher ißürgcr ben (Sntfchfuf;

faßte, ju einer beftimmten 3ctt feine öetmatt) ju oer-

laffen unb nact) bem 2luSlanbc ju jietjen, fo ocrlörc'

er in bem 2lugcnblicfc beS (SntjdjlicjscnS fein beutfcbcS

S3ürgertt)um unb bcStjalb auet) fein beutfchcS Bürger»

recht?? Unb bie 3ubcn liegen boct) nur bie

Hoffnung, bafj fic bereinft wieber nad) $al&fthta

jurücrtchrcn werben, nad) '•jSatäftina, oon ffletdjem fie

feit faft jwei 3at)rtaufenbe entfernt finb ! 2Bcgcn biefer

•Hoffnung Dcrmödjtcn fie fid) nid)t als Deutfdje ju

füfjlcn, wegen biefer Hoffnung müßten fic in itjrer

ftaatSbürgcrlidjen Stellung (Sinbußc crleiben?

(SS läßt fid) and) nicht nad) einer einzigen 9ud)tung

t)in nadiwcifcn, baß" bie 3uben wätjrcnb il)rcr Sab/r»

hunberte bereits wätjrcnben 2lniocfcnl)cit in Dctitfdilanb in

ber Erfüllung ihrer beutfehen 23atcrlanbSpflid)tcn läffig

gewefen unb in ber Jreue gegen gürft unb 23olfS=

genoffen hinter irgenb einen anbereu beutfdien Stamm
jurücftreten müjjten. Ürofc ber mcffianifdjcn Hoffnung,

troi| inbrünftiger meffianifdjer ©ebetc tjaben fid) bie

3ubcn ieberjeit als gcljorfame Untertanen, als ftets

opferbereite (Staatsangehörige, als treue ^Bürger erwiefen.

Die beutfebe ®efd)id)tc enthält fein cinjigcS ölatt, auf

wctdjcm auet) nur eine einjige Sluflclinung ber 3ubcn

gegen ©efefc unb Obrigfeit oerjcidjnct ftänbe. 2ld), aud)

ber jübifebe (Stamm in Dcutfdjlanb fann oou fid)

fagen: „ÜJleinen Otütf'cn gab id) ben ©eißteru preis,

meine Sßangcn ben Ütaufenben; — mein 2lngcficht

entjog id) nid)t ber Sdjanbe unb bem Spctchelwurf."

2lch, aud) bie beutfdjert 3uben würben tjon il)rcn 2JolfS=

genoffen „gebrängt, gepeinigt unb öffneten bod) nidjt

ben ÜJcunb; wie ein t'amm würben fie jur Sdhlacht-

bant geführt, wie ein Schaaf oor feinen Sdjecrcrn -

fie blieben ftumm unb öffneten bod) nid)t ben ÜJcunb."

Sie naljmcn gebulbig ein üJcartljrtum fonber ©(eichen

auf fid), unb, oon iljren beutfehen Srübcrn gehest,

gct)öl)nt unb »erfolgt, gemartert unb bal)ingcfd)(ad)tet,

regte fid) in it)rcn 'öerjen fein @cfüt)l ber Sclbftradjc,

bewahrten fic fid) bie Siebe unb £rcue gegen 8anb,

Volf unb Surft.

Seinen 2lft ber (Smpöniug unb Vergeltung l)at

ber ©riffet bcS (Slironiftcn aus ben finfterftcu 3c i' c"

beutfeber ©cfd)id)te auf bie Sdjulbtafcl ber 3uben ein-

gegraben, unb barum finb eben biefe finfterftcu Seiten

bcutfd)cr ®cfd)id)te bie rut)mcSWürbigftc (Spod)c bcS

jübifct)cn Stammes, oor bereu Ijctlem Olanje feine

©egner erbleichen müßten. „Sffiärcn fie weife, fo würben

fie t)icrauf ihren SBerftänb wenben," fo würben fie cr=

rennen, barj bie meffianifdjc Hoffnung ihrer jübifäjen

©ruber mit beren 23atcrlanbSlicbc nicht in Sollifion

gcratt)cn fann, unb bie fet)nfüd)tige (Srwartuug bcS

ÜJceffiaS ber 2int)änglid)fcit unb Eingebung an bas

bcutfdjc SReid) feineu 2lbbruct) 311 ocranlaffcn bermöge.

Denn wo gäbe es einen überjeugenberen ScwciS, als

ben t)iftorifd)cn ? (Sine £f)atfad)c, für bereu 2JBal)rl)cit

taufciib 3aljre bie Sürgfchaft übcrncljmcu, bürftc enblid)

als feftftel)cub ju betrachten unb jebem 3™"^' cnt5

ruett fein.

j)er ganatiSmuS will aber nid)t überzeugt werben,

bat fein §ajj ber Segrünbung entbehrt; unb baS SSor»

urtl)cil bleibt tjartnäcfig bei feiner oorgefaßten Sc=

liauptung; cS bat allen Sibcrlcgungen nur baS uuab-

änberlicbe: „S£r)ut nichts, ber 3ube wirb Derbrannt!"

entgegen ju ftellcn.

gür Diejenigen aber, wctdjc oou ber tauten Stimme
uuferer ©egner Ijaranguirt unb bitrct) bie immer unb

ftanbig wieberhottcu aufretjenben Dieben bevfclbcn bettjört

unb mirjtcitet werben, tljut cS ^ioth, mm tjunbertften

3Jiale ber S3erbäd)tigung unb 3lnfd)ulbigung gegenüber

baS 2Jöort ber 3SJal)rl)cit auSjufpredjcn unb für baffelbe

flaffifdjc 3C1U3 C1! anjurufen. SB« bürfen barin nid)t

ermüben unb crfd)laffcu, um uufer SBiüen unb um
unferer ÜJcitbürgcr SBiUen (Sin folchcr oollgültigcr

3cuge ift bie ®efd)id)tc, weldje wir eben oernommen;

iljr ftellcn fid) bie 5öibel unb baS jübifdjc 3teIigionS=

gefetj in ootlcr Ebenbürtigfeit jur Seite.

Sd)lagcn wir bie Sibcl auf, baS ©ud) ÜcreniiaS,

Hapitcl 29. 3Bir lefen: „tiicfcs finb bie SBortc bcS

SricfcS, welchen ber
s
]3ropt)ct 3crcmiaS oon 3erufatem

auS an bie Ucbriggcblicbcncn ber 2lcltcftcn ber (Spüautcu,

au bie ^riefter, ^ropljctcn unb an baS ganje SJott

richtete, weldje 9cebutaMiejar oon 3erufatciu und) 53abel

geführt; — nadjbcin ber Sönig 3cd)onja, bie. Königin,

bie \10fbca1nteu, bie dürften 3uba'S unb 3erufalcm,fe,

bie Wäthc unb SEBeifen auS 3cnifalcnt fortgeführt waren.

£)urd) (Slafa, Soljn Sdjafans, unb ©ciuarja, Sdtjn

Ajilfia'S, weldje 3ibfija, Äöuig oou 3uba an 9cebufab=

nejar, Sönig oon iöabel, nad) ®abel abfaubte, -

folgenbcn 3ul)altS: So Ijat ©Ott 3cbaott), ber ©Ott
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3fracl« ju otteii Vertriebenen, weldje 3d) au« 3crufalcm

nad) Vabet »ertriebcn Ijabe, gefprodjen: Vauet Käufer

unb (äffet eud) nieber, pflanjet ©arten unb genieß

beren grudjt; ncfjmct eud) grauen unb jeuget Sölme

unb £öd)ter, unb ncljmet für eure Söljnc grauen unb

gebet eure £öd)ter Männern, baf? fie Söljne unb £öd)ter

gebären; oermclvrt eud) bort, aber oermtnbert euch, nidjt;

unb fudjet ba«2Bol)t berStabt, rootjin 3d) eud)

oertrieben, ju
f
örbem unb betet für fie ju ®ott,

benn nur in ifyrem SEBofjle wirb auch, eud) £eü er»

b l ü f> c n
; benn alfo t)at ®ott gefprodjen: nad)bem

fid) an Säbel fiebjig 3al)re oolljogcn f)aben, werbe

3d) euer gebenfen, unb 3d) werbe aisbann meine

gute 33er^eifjung in ßrfüllung bringen, eud) ju biefem

Orte wieber Ijeimfctjren ju laffen."

3n ftaren VJorten ift fjicr bie Verpflichtung an«»

gefprodjen, weldje ®ott ben 3uben für ba« babölonifdje

@ril, ba« nur fiebjig 3ab,re währen folltc, auferlegt;

unb biefe« göttliche ®ebot galt at« fjeilig unb unoer*

brüdjlid) für ba« fpätere GrU, in wctdjem bie 3ubcn

über ben ganjen ßrbbaü nad) allen £immel«rid)tungcu

l)in oerfprengt würben. VJcnn fclbft für bie furje

£>auer ber Vertreibung nad) Vabcl ba« ©otreöwort

oorfcfjrcibt, gegen ben babttlonifdjen Staat bie Dollen

^ßflid)ten be« Bürger« ju erfüllen unb if)n al« feine

£cimatt) ju betrachten, beren ®ebeit)cn aud) bie eigene

V5ot)lfal)rt bebingt, fo gewiß gilt für bie lange ©auer

ber 3arjrl)itnberte e« als Zeitige ^Pflid)t, in Sreue ju

bem Sanbe unb ber Veüölferung ju ftefjen, in beren

ÜJJittc ber jübifdje Stamm bi« ju bem Sage nerbleiben

fotl, beffen Slnlunft fein menfdjlidjer ®eift im Voran«

bercdjnen unb beftimmen fann.

©er 3ube ijat fid) brüberlid) feinen VolfSgenoffen

überall anjufdjliefecu unb ba« 2Bol)( ber ®cfammtl)cit

— ber ®emeinbe unb be« Staate« — nad) beften

Kräften ju förbern. 2Ufo will e« fein ®ott, unb alfo

b,at er gctreulid) unb freubig biefe« ®cbot ®otte«

überall, ju jeber 3eit, erfüllt.

WH KJYD^m Vü"n. 3eber 9lnorbnung, weld)C

oon ben baju berufenen Vcl)örbcn crlaffcn wirb, unbc»

bingten ®el)orfam ju leiften, fofern eine foldje nidjt

bie Uuterbrücfung ber religiösen 'tßftidjten jum 3wedc

Ijat, ift beut 3uben Ijeilige« 9veligion«gcfctj. Gr tjat

aud) nid)t benfelben ju eerweigem, fall« eine fold)e

2lnorbnung itm allein beträfe, wenn j. V. il)m eine

befonbere Cciftung auferlegt werben folltc, wie foldjc«

in ben 3ubenfteucrn, 3ubcnfd)ufcgclbern , 3uben»er=

jet)rung«abgaben, Subcnlcibjoll u. bgl. m. bi« in unfere

3eit l)inein aud) in £)eutfd)lanb tljatfädjlid) Hebung war.

$)ie religiöfc
s
}Jflid)t jum aufrid)tigcn Slnfdjtufj

an ba« 23atcrlanb, jur lotjalften ®cfinnung, jur innigften

2reue, jum unwanbclbarcn VatriotiSmu« ift aud) gänj»

lid) unabhängig oon bem sJiajje ber ®lcid)bercd)tigung,

ba« ber Staat iljnt gewährt, bon bem größeren ober

geringeren 3Bof)lwolten, weldje« itjm bejeigt wirb. Unb

wenn man ben 3uben jum tyavia erniebrigte — er

l)ätte gleid)Wol)t nid)t ju wanfen in feiner Streue gegen

Dbrigfeit unb Votf«genoffen unb müßte gleidjwotjl ba«

*>eil be« Vaterlanbeö unb ber ®emcinbe mit allen

Kräften ju förbern beftrebt bleiben.

So feljen wir Vibcl unb jübifdje« 9(etigion«gcfc($

ba« gteidje 3cugnifj ablegen, wie bie Vtätter ber

®efd)id)te. (gortfefcung folgt.)

Itacfoonbcnscn unb ^adjritijtcn.

£>eutfd)ianb.

* Jpa tut DUrr . Da« Sftiniftcriüm b,at e« abgelehnt,

auf ben Slntrag be« tjicfigen ®cmeinbe»orftanbc«, bie

Stimmeujaf)! .'öannooer« bei ber Sanbrabbinerwal)l ju

crl)öl)cn, eiujugeljcn, weil baffelbc ber Slnfidjt ift, burd)

ba« ^räfcntationSredjt fei bem numcrifd)en Uebergewid)t

ber Ijiefigen ®emeinbe bereit« genügenb SKcdjnung

getragen. G« »erbleibt be«b,atb bei bem bisherigen

Verljältniffe, nad) weldjetu öaunooer über jwei Stimmen

verfügt, wäl)rcnb jebc anbere ®emeinbc nur eine

Stimme Ijat. Von Seiten ber Regierung wirb auf

eine Vefdjleunigung ber üorjuneljmcnbcn Sßatjt ge=

brungen. ©a v>orau«fidjtlidj nur nod) jwei Kanbibaten

jur 2lbtjaltung einer "^robe^rebigt jugelaffen werben,

fo bürften bie Ijicfigcn ®emeingcmitglicber wofjl inner»

Ijalb üier bi« fed)S VJodjen jur V5at)l ber brei ju

üräfentirenben Rabbiner aufgeforbert werben.

* 3lu« ber Canbbroftci <££tabc. ©ie am 3. b. 2Jt.

ju Sdjarntbcct oerfammett gewefeneu Vertreter ber

Snnagogengcmcinbe be« Staber Sanbbrofteibejirf^ t)abcn

cinftimmig bcfdjloffcn, fid) Broüiforifd) auf brei 3ab,re

bem Öanbrabbinate (gm ben anjnfd)licf]cn. ß« ift Ijicrjw

nod) bie ©encljmigung be« Obcrpräfibium« unb bie

Einwilligung be« Vaubrabbincr« ju Smben cinjuljolcn.

©ie 2lmt«tl)ätigfeit be« Sefeteren würbe fid) auf bie

weitatt«gebel)nten SDiftrifte ber tfanbbrofteien 2lurid),

0«nabrücf unb Stabe fortan erfticefen.

** ©ctrlin. ©er „gall ^apfe" befd)äftigt

nod) immer bie ©emütljer. 12« unterliegt woljl faum

einem 3we»fel, ba| .'öerr £apfe meniger burd) ®e=

wiffen«befd)wcrbeu, al« burd) Wbfidjtcn, weldje fid) mit

beut geiftüdjen 2lmtc fdjwer Bereinigen laffen, ju biefer

9luflcl)ung gegen bie 2)cajeftät be« ®cfc^e« ücraula&t

würbe. G« folltc eben ein eflatanteö gattum tonftruirt

werben, an weldje« man Veftrebungcn antnüpfen fönne,

um eine 3lcnberung ber ©efefcgebung Ijerbeijnfütjrcn.

@lüdlid)er ©etf« treffen bergteidjeu VJünfdje bei ber
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{Regierung augcnblicflich auf fein geneigte« Df)r. 35er

greunb bc« Vierrn \->apfc, $ert •'pofprcbiger 3 1 ö cf c r

,

mußte fid) be«balb aud) bamit begnügen, in ber 33er=

fammhing ber chriftlidHojialen Partei am 1 2. b. M.
außer einem |'d)oa(cn 2öi£e eine SRcfolution bc« 3nbalt«

ju empfehlen, baf? ber ^rebiger .V>apfc fid) um ba$

d)riftlid)=beutjd)e Scwufjtfcin wohl oerbient gemacht

habe, inbent berfetbc ber berechtigten ©c»iffen«noth, ber

iShriften einen fräftigen 21u«brucf oerlichen. .'perr 'papfe

naljm übrigen« in ber 3?crfammtung bc« fonferoatioen

3entraloercin« bc« jweiten 9tcid)«tag« 2ßat)ltrcifc« 3?cr=

anlaffung, felbft ju crflärcn, baj? feine gorberung, nur

in bie •'öanb eine« d)ri|"tlid)en dichter« ben Gib abzulegen,

ju benjenigen Stechten jähle, welche feine ©cic^gebung

antaften bürfc unb empfahl eine ßrflärung bahin: ba§

auf gefe^Iirrjem $ßcgc Sorge ju tragen fei, ba§ bei

Giibcsleiftungcn ein 3eber nur »er einem 9tid)tcr feiner

Religion oereibigt werbe. Sinem fonferoatioen Slatte

jufolge foll übrigen« ein Antrag feiten« ber fonferoatioen

Partei im 9ccid)«tage oorbereitet »erben, burd) welchen
'

bie gorberung be« £errn 'öapfe $um ©efefce erhoben

»erben »ürbc. (socntuell foü ein 3cbcr, auch ber 3ube,

oerlangcn fönnen, ba« jur (Sibe«abnabtne ein ©eiftlicber

feine« Sefcnntniffe« hinsugesogen »erbe. — 3n an=

erfennen«»crtl)er SBcifc fpricht fid) übrigen« ber „Soangcl.

ffirchl. 21njciger" über £crm ftapfe'« Verhalten au«,

©r betont, baf? e« fid) nur um eine prioate 2lngc=

legentjeit biefe« öerrn hanbelt unb bie Sircbcnbehörben

mit bemfclben nichts ju fehaffen haben. 3Die i>erbinb^

lichfeit bc« chriftlichen liibc« »erbe nicht im geringften

tangirt, »enn ein 9cid)tcbrift bcnfclbcn im Tanten bc«

Sönig« forbert. ©egen biefc »ürbige vialtung be«

Äirchenbtatt« fticht ba« leibenfebaftliche auftreten be«

„herein« Si«marf" »enig oortheilhaft ab. 9iad) ber

„Söln. 23olt«-,citung" tjat in bemfclben ber befannte

£err Otto ©lagau über Sörfc unb öörfeuftcuer einen

Vortrag gehalten, »cld)cm ich folgeuben bcmcrfen«wcrthcn

<ßaffu« entnehme: „Sic 3)cad)tentwicfclung beröörfc fei

g(eichbebcutcnbmitber$cachtcntwidclungbcr3iibcnfd)aft,

bie Sßörfe fei ein große« ©tuet ber fojialc.i grage;

mit bem 2lnwachfen ber Sörfc laufe parallel ba«

Slnroachfcn ber Sojialbctuofratie, beren „Stifter" übrigen«

3ubcn feien. 3n ben „iniffeuf chaftlidjcn" SBerfen

oon 9Jcarr unb Saffalle roerbe ba« 3£ort „Sörfe" faunt

erwähnt." Der 35orfi(jenbc mad)te befannt, baf? eine

grofjc 2unat)t oon 9tcfolutionen ju bem galt .'papfc

eingegangen fei. (Stürmifchc ^uftimmung). @r »erlieft

eine ber Ütcfolutioncu, bie mit unenblidjcm Seifall

aufgenommen »irb. Sobann »urbe befd)loffcn, bajj

ber „aSerein 93i«marf" bem ^rebiger .öapfe eine Danf=

abreffc überfenbe. 2Bte lange »irb noch ba« »üftc

©cbatjrcn ber Ferren 3lntifcmitcn anbauern?
* Hamburg. Die am 14. b. ÜJc. ftattgehabte

2ßahl eine« ©emeinbeoorfteher« hatte bie SSMebcriuahl

be« 'perrn ÜKarcu« Norbhcim jur golge, »clcher

fein 3ntercffe für unfere ©emeinbc in ber cbclften

SScifc bethätigt. 93or furjer 3"t fehenfte er nämlich

ber ©emeinbe ben Söetrag non 1 00 000 2Rarf für bie

ßrrichtnng eine« Keilhaue« für eine ©emeinbemäbthen»

fchulc, unb läßt aufjerbem gegenwärtig auf bem Icrrain

be« früheren Sajaru«=©umpel«=Stift, ein neue« größere«

Stift für gci»ohnungen erbauen. 6« ift wahrhaft

erhebenb, wenn bie mit irbifdjen ©ütem ©efegneten

bicfclbcn fchon bei Sebjeiten, nicht erft beim Scheiben

oon biefer 3Belt, in oerftänbiger SScifc jum Sffiohle

ihrer SRitmcnfchcn Pcrwenben. (5in berartige« 33eifpiet

oon ebter ©efinnung regt jur Nachahmung an, unb fo

ift e« mir heute eine angenehme Pflicht, 3bnen auch

über eine fernere am geftrigen läge hier ftattgehabte

gröfjere ©chenlung berichten ^u fönnen. Der hiefige

SRcnticr tierrn 6. (5b»arb« ftetlte ber ©emeinbc ben

betrag oon 150 000 Slcarf für ein ju crrichtcnbc«

9lltenhau« jur Verfügung. S« follcn oon biefen

150000 9Jtarf 50 000 3)carf für ben «eubau unb

100 000 9Jtarf für bie innere Sinrichtung unb ferneren

ßrhaltung be« Stift« bienen. 2)cit biefer Sd)enfung

ift einem lange gefühlten Jöebürfniffc in uuferer

©emeinbc abgeholfen, unb ift bie bei ber Sdjenfung

au«gcfprochenc ©runbbebingung, baß biefc« Stift nur

nad) ftreng rituellen -^eftimmungen geleitet »erben

foll, gc»if3 ba^u angethan, um in allen Greifen

biefer |od)t)erjigen ©abc ben innigften Danf entgegen»

zubringen. 3Jcögc c« bem •'oerrn Gb»arb« bcfd)icbcn

fein, an bem ©cbethen biefc« oon ihm in« Scbcn

gerufenen eblen 33Jerfe« nod) rcd)t lange greube ju

haben, unb ba« 3nftitut felbft feine «eftimmung, bem

älter eine forglofc Ejfifteitj ',u bieten, nach allen

9tid)tuugcn erfüllen.

ajtüflheim. (33aben). Der „Seh». Werf." be»

richtet, bafi bie SJcörber ber unglücflid)cn beibeu 2ttaicr,

l^atcr unb Sohn, in ben beiben •'öol'jfätlern Siebener,

ebenfalls 33atcr unb Sohn, an« 9Jcar$cll am flauen

entbeeft finb. Der 33ater würbe auf bem Heimweg

oerhaftet, ber Sohn, ein roher 30 jäljrigcr ©cfclle,

ift am folgenben Ülbcnb 511 33afel bingfeft gemadjt

roorben. Die ÜJcörbcr, burd) licbcrlidjc 2Btrthfd)aft

herabgefommen, follcn namentlich auf bie 3ubcn über=

haupt einen grimmigen §ajj geworfen h"bcn, obgteid)

biefc an ihrer Sebürfttgfett oöllig unfdjulbig finb. SDlan

fanb bei ihnen bie Uhr bee einen ßnnorbeten, einen

an bcnfclbcn abreffirten S3rief unb 30 TOarf baarc« (^clb

;

tro^bem leugnen fic bie £bat.
* Schwerin. (9Jcedlen6utg.) Die Lorbeeren,

»eldje bie iHcbigcr Stücfcr unb Vapfc fid) um ba«

Viaupt »inben, haben aud) unferen Obcr=öofprcbigcr

^errn 3 ahn ntdjt fd)lafcn laffen. 3n bem „djriftlichcu
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5Diäwteröemn" nahm er firf; feine? mZSfyauptftäbtifdjerf

eibeSoerweigernben SoÜegen waefer an. 33?ir f)abcn

t)terjulanbe bisjefct ©ottlob oon bem Söinbc, ber äugen«

blietlich an ber Spree Wefjt, nidjt? üerfpürt. S? fpredjcn

aber gemiffe Slnjeidjen bafür, baf; man aud) f)icr in

2tntifemiti8mu« gern etwas „madjen" möriitc. Süian

hegt in gewiffen Sphären ben brübcrlicbcu ÜBunfd),

bie Suben üon allen obrigfcittid)cn Stellungen au«=

5ufd)lte|en. SOBir tiertrauen juoerfidjtlid) ju bem gcrcdjtcn

Sinne unferer iBchörbcn unb inSbefonbere »nfereß

SanbeSherrn, baf fic bcrglcicbcn SBeftrebungen, bte fidj

gegen einen 'Aheil öon SBürgern ridjtcn, wetdjer an

Soljatttät, a3atertanbSüebe unb ©emeinfhm Wicmanbcm

nacrjfterjt, entgegenzutreten wiffen; mir l)cgcn aber aud)

ju bem gefunben (Sinuc unferer d)ri|"ttid)cu Mitbürger,

mit metdjen ber uiccflcuburgifdjc 3ubc in freunbftdjftem

Siuticruchmcn lebt, bic fefte Hoffnung, baß fie ihr

CM)v ben Slufreijungen ocrfdjlicfjcn werben.
* Msah. SSürjbitrg. ©er 2öol)lthätigrcit?finn,

ber bon jeher uuferem SBolfe mit 9Jcd)t nachgerühmt

Wirb, Ijat aud) in neuerer 3cit '" ^iefiger ©emeinbe

baburd) eine ©efunbung gefunben, baft man bcabfid)tigt,

ein ifraetitifdjeS Sranfenf)auS in« ?cbcn ju rufen. 33e*

beutenbe Mittel, nahe an l)unberttau|'cub Marl, fiub

bereit»? bitvd) freiwillige ®aben gcfaminelt, wooon ber

größte Jhcil ben l)icfigcn ®cmeinbcmitglicbcrn 51t Der*

bauten ift. Die 3>orftanbfd)aft ber ®cmeinbc fowie

bie S3erwattung ber ocrfdjicbencn Vereine haben fid)

barunt fcfjr Dcrbicnt gemad)t. ®anj befouber? tierbient

bev ©efretär, a>cit Sdjulbircftor Stern, für feine

rührige Jhätigfcit in biefer Sad)c alle 21ncrfcnnuug.

(Bereits in biefer "-IBodjc ift ein für biefen $\vcd fehr

geeigneter Sauplafj in freier, gcfuubcr Vage angefauft

worben. Möge, ba? münfdjcn mir unb mit uns wohl

gewifj jebe? jübifd)c £erj, biefc 3bcc balb jur i^cr=

mirflidjung gelangen , beim bic Unamteljmiichfeit unb

Sßiberwärtigfeit für einen ifraclitifd)cn Sranicu im

allgemeinen Sraufcnhaufc hier ju fdn'lbcrn, mürbe ber

SRaum wohl ju gcineffen fein. 2Bir rid)tcn bic herzliche

iuftänbige Sitte au 2111c, für biefe? fd)önc 9Jkrf reidilid)

51t fpenben unb mafmen, nid)t 511 fäumen ; — wer fdmcll

giebt, giebt boppclt; ber Vohn bc? Fimmel« ift ihm fidjer.

D eft err ei d) = Ungarn.
** SüöJcii. DieSBogen ber antifcmitifd)cn Strömung

geben immer höher; baß fic fid) cnblid) brechen werben,

ba| ha?- ®cfühl für 3vcd)t unb SBahrbcit im 33oife ber

5elS fein werbe, an welchem fie }cvjd)cl(cn, barauf

bauen mir mit aller »Jutierficht. 3i>iv miffen c?, baf;

pW Cött'a 3DT, baf? ber im Fimmel tront ber

ohnmächtigen 2lnftrengungen mal)iibetl)örter Menfchen
lädielt, bie bem ^ßrinjip beS Sittlidjcn unb bc? ^Bahren

ben Mampf 31t ocrtüubcn fid) erfüljueu, bic ®ottc?

SBcItcnorbnung 311 ocrnidjten brof)cn. Die tnrjfichtigcn

Iborcn geben unter unb 9?cd)t unb Sffiahrhcit feiern

iljrc Siege. SBann? — Da? ftcllcn mir getroft bem

Flierl) ödiften anljeim. 3njrotfcf)en rütjrt man fid) aud)

auf Seiten ber 3nbcn, meldje fid) in bem .ficiligften

ibretf SBcfen« angegriffen fühlen ; unb wie auch fonft

baS Semnfitfcm won ber erfjabenen SDhffion Ofraclö in

sJ3Jond)cr {icrjcn cntfdjmunbcn gemefen war; fic ermannen

fid) bod) unb treten Ijinauö auf ben SBaljlpla^ jur
s^crtl)cibigung iljrc« tl)cucrftcn ®utö: il)rcr Religion,

ber wieberum gcfdjänbctcn unb gefdjmäljtcn. Unb aud)

au* anbereu Greifen gefeiten fid) ju ihnen Streiter für

ber Oubcn Sadjc; beim ber „öuben Sadjc" ift bic

Sad)c bc« 9tcd)t« unb ber .Humanität. So mad)t bie

„yi fr. $r." auf ba« geteerte unb intcreffante Scrf

bc« ^ßrofefforä Dr. güipp" 3 amoo 'U aufmerffam,

wcld)e« über bic
l

öaui<ff(aocn bc« Mittelalter? in ötalien

l)anbelt. Unter bcnfclbeu befanben fid) ftcttf oiclc Üubcn,

bereu traurige? ?oo« in biefem Sudjc fcljr anfd)aulid)

gcfdjilbcrt wirb. Der ^erfaffer beuu^t bic @clcgcnl)cit,

um aud) bcS (eiber in unferen Jagen „burd) bic 58c=

mühimgcn ber Slntifemitcn um Sulturfortfdjritt unb
y
)cäd)ftcnlicbc wicberljolt aufgetauchten albernen Mähr*
d)cn?" oon ber Scnu^ung oon Cf)riftcnblut jum

jübifdjcn faffah ju gebenfen. ßr weift auf @runb

l)iftorifchcn SRatcrial? bic 8äd)erlid)fcit unb SBoSheit

berfclbcn nad). 9m Mittelalter fanb c« nur bei ben

tücbrtgftcn 33olf?tlaffcn Eingang unb bicutc aud) in

3talicn mm SBorwanb, um bic Guben m guälcu unb

au?,mplünbern. ?lm längften bauertc ttjre gebrücttc

Sage im ehemaligen Äirdjcnftaatc. 3nm l-101u' hat al«

junger TOenfd) nod) fclbft ber berüdjtigten Zeremonie

beigewohnt, bic fid) alljaljrlid) auf bem Äapitol ju $Rom

abfpicltc: ba faß auf golbenem Jfjrone im Sonferbatoren»

faal ber Senator unb fcfjtc feinen gufe auf ben Waden

eine? oor iljm fniceuben 3ubcn, bc? Vertreter? be«

(Ghetto, unb rcrfprad) il)iu gnäbigft, feine Stamme?»

genoffen nod) für ein weitere? 3ahr in ber ewigen

Stabt m bulbcn. 3)cr 3ube überreizte barauf bem

(Mcwattigen einen Stumenftraujj, 3 Stücfc Scibcnftoff

al? greife für ba? Üicnncn nebft einem Sectcn ooll

Scubi unb warb bann mit einem ÖmfsU'itt cntlaffcn.

3amboni befd)rcibt biefe abfdjeulidjc Sjcne mit ber

tiefften Gntrüftuug eine? eblen ^octcnl)crjcu?. Derlei

ift freilid) unmöglid) geworben, aber eS ift tuel(cid)t

gut, oon 3c't Su 3eit ocv unnatürlichen, fdjmäfjiidjen

Mipl)anblung um bc? ©laubcn? millcu ju gcbcnlcn,

mcld)c man wieber (jeraufbefdjwören mödjtc, unb bie

?lufid)tcn aufgegärter unb begabter Männer über ba?

üreiben ju jtriren.

J*cmbcrji. Die amtlidjc „®ajeta SwowSta",

öon bev totalen SRäumung Srobh'? oon ben

ntffifd)eu 3ubcn 2lft nebmenb, betont bie glüctlid)c
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göfung biefer gragc oljnc 3nanftjtnd)naljme ber -fuilfc

bcr öffentlichen gonbä fei l)auvtfäd)üd) ben eifrigen

Seftrebungen fämmtlidjcr an bem humanitären SBerfe

beteiligten Vereine iinb ^erfonen 511 berbanfen. 3n

ancrfcnncitbcr SBBeife werben hierbei befonberS bic 33er=

btenftc aller Filialen bcr Sttßance 3fraetitc, bee; ©aron

Jpirfä) au« Sßari«, feine« Scoollmächtigtcn 33ene$tani,

bc« SBiencr ffomtteS, bc« 23orfi£cnbcu SBertljeimet unb

bcr SDHtgitcber Sllfrcb Stern unb Sernlj. ©inger, bann

bic aSerbicnftc be« totalen ÄomitöS 31t 33rob»), bc«

SBorfifcenben SRierenftein , ber SSJHtgtieber Stod) unb

®olbt)abcr, fdjlicfUid) bcr gifer bc« ruffifdjen •
löaupt=

mann« Debil, welcher bttrd) bic möglichftc SBeremfadntng

ber öorgefdiricbcnen gormalitätcn jur Sefdjleimigung

ber 9tepatricruug mefentlid) beitrug, Ijcrüorgchobcn.

* ^Jeft. 3d) beeile mid), 3hnen au« ben 95er*

tjanblungen bc« 31bgeorbnetenb,aufeS com 20. b. ÜJJ. ju

berichten, bafc ber üDMmfterbrafibent £i«3a bei ®e»

legeubeit ber sikrhanMung über bic gemifdjten ghen

in einbringlidjcr Siebe matjntc, ben ^rieben ^roifdjcn

ben Derfdjicbeneu jJieligionöbefcnncrn ;u wahren, ba

nur in ihm bie wahre 2öot)lfatrrt beö Sanbcö eine fefte

©runbtagc ftnbe. - - 3n betreff einer Petition, welche

bie ©eftimmung erbitten wollte, baß fortan bcr %a.[>

miib nur in ungarifdjer Sprad)c gelehrt werben bürfe,

l)atte ber 91u«fcbuß bic Ucbermeifung an ben $ultu«=

minifter beantragt; oon auberer Seite mürbe aber

geroünfdjt, bic 3 lirüdgabc be« ®efttd)« an bic Petenten

ju befcblie&cn. — gine fernere Petition »erlangte bie

Aufhebung ber gmonjiüotion bcr Sfraeliten. fticrju

beantragte bcr SluSfdmß motioirtcit Uebcrgang jur

£age«orbniiug, ba fein 3Inla§ für eine betartige ®e=

fetjänberung oortjanben fei. Der Referent SO er ; e tu i c j t)

t)ob namentlid) bemor, bafj e« biefeu unb äfjnlidjen

Petitionen gegenüber gelte, jur 9Bat)rung bcr SRulje unb

be« ?lnfct)cn«, mit aller gntjdn'ebentjeit eine abweifeubc

«Stellung einzunehmen.

* ^?cft. 3n betreff bcr in bcr Ütjeif? gefunbenen

Veichc tjabcit bic Unibcrfität«brofcfforcn nunmefjr il)r

®utad)ten bal)in erftattet, baf; biefetbc jcbcnfall« biel

länger im Saffer fid) befanb, al« nad) beut früheren

anberWeitigen Urthcil behauptet würbe; c« fei fchr »ol)l

möglich, baß" bie ?cid)c währeub 76 Sage int gluffe

gelegen, gbenfo tonne bic SKögttdjfeit nid)t in Slbrebe

genommen werben, baf; bic t'cidjc Don einem 14 3ahr

unb 4 Neonate alten 9)cäbd)cn Ijcrftamtnc. Der &aupt=

berttjetbtger bcr angefdjulbtgten 3ubcn, |>err Sari

götuö«, hat bei bcr föuigtidjen £afc£ ^Berufung erhoben

gegen bic Steigerung bc« 3Jt)ircg»l)ä;aer ®crid)t«, bie

jurürfgc()altcncn I heile bcr 8etd)e ben ©achberftnubigen 5«

übergeben. 3u crwartung«oo(lcr Stimmung Wirb bem

cnblidjcn ?lu«gangc biefer fdjaurigen ?lffairc entgegen»

gefehen. 3)cögc ®ott bcr SBaljrfjeit unb bem fechte

ben Sieg »crlcibcn.

* 2IhS «iebcnbnrflcn. Sludj in ba« „sffialblanb"

bcr füböftftdjen Sarpathcnfcttc, Wie ba« fd)tud)tcnrcid)e

Öodjfanb bcr SDcaro«, bc« Sjamo« unb be« ?Ut in

feiner ungarifrhen Segeidjnung „grbclt)" genannt wirb,

aud) in ba« entlegene ®rof;fiirftcntt)um Siebenbürgen

ift bic Sunbe oon bem aBicbcrcrfdjcincn bc« „3cfd)urun"

gebrungen unb ift aud) ()icr tu mandjen Ärcifcn mit

einem freunbltdjen ®lürfauf begrüßt worben. 3n biefem

nattoualitätcurcidjcn Sanbe finbet fid) aud) bic 3afob«*

famtlte mit etwa 30000 Seelen uertreten, über bereu

aScrbältuiffc id) 3bncu bcntnäd)ft faeriditert werbe, g«

gilt aud) bei ifmen, ben, jwar nod) nidjt ©ottlob erftieften,

aber leiber erfd)fäfften , jübifdjcn Sinn unb jübifdjcn

®cift 51t werfen unb 31t beleben. 21ud) l)ier gilt c« ju

einer frtfdjcn Sl)ätigfctt aufzumuntern unb ba« 33cwuB*

fein bcr 3ufamtncngel)örigfcit, ba« ®cfühl ^«1^ bz

-T
1

? HT Cniy bcr Soiibarität 3U ftärfen unb 3U

pflegen, gin Organ, ba« fid) biefe« crljabenc
_
3 ict

fteeft, weldjc« mit innigem ikrftanbuiffe unfere« tjcÜigcn

grbc«, bc« 3ubcutl)unt« , ein offene« 3lngc für bie

grforberniffe bcr ©egettwart oerbinbet unb alfo bclct)rcnb,

ftärcnb, erbebenb, ermunternb bie jerfürengten Söl)ttc

bc« ®ottc«oolf« wieberum um ba« alte glorreidjc

Banner 31t einer cinmütl)igcu Sd)aar 31t fatnmcln

weiß, weldjc in ©cgciftcruug ben l)cbrcn gafjncncib

jJGti'il nty^J bcr Jlljncn luicbcrljolt — ein fold)C«

Organ wirb überall .^erjen unb @cmütl)cr finbett, bie

fid) feiner freuen unb ihm ©ebeihen wi'tufdiett. Wü
iicrföl)iicnbcr

sDtilbe, aber aud) in entfdjtebenem grnftc

bie Sd)äben 31t fennjetdjnen unb beren Rettung 31t fudjen,

unb alfo ein •'öcrolb ber Siebe unb bcr 2Bal)rl)cit 31t

fein, — ba« wirb at« bic nädjfte 2lufgabc crfdjciucn

;

uui: Ijterju mitjuwirlen, ift bcr Slrbcit wertl). Unter

biefem ®cfid)t«punftc beabfid)tigc id), über bie bicr=

lönbtfdjen 3uftänbe oon 3eit 31t Bett 31t bcridjtcn.

SRu^tanb.

giue crftaunlidic Xf»atfad)c ift biefer Sage in

®icw betanitt geworben, gin alter 3ubc wanbte fid)

nämtid), wie bic „Ob. 3tg." mclbct, an einen bcr

Seamten im Viewer Duma mit ber gragc, ob man

bafelbft ein ^anbeläjeugni^ laufen fönne. Der Beamte

forberte bic SSorjetgung bcr Dofnincnte. 3ur großen

SSerwunberung bcffctbctt überreizte il)tu bcr 3ubc

inbeffen anftatt eine« Dofuincnt« eine Quittung 00m

SBafjitfowfdjen ©tabtamte, bic Wörtltd) lautete: „Dicfc«

3cttgniß berechtigt ben 3uben (tjicr folgt ber Wantc)

311m Xragett eine« Süppchen« für ba« 3ahr 1882.

Tic ®cbührcu hierfür fiub mit 5 3fbl. ermatten."

So ltitglaublid) e« and) fd)cint, fo ejiftirt foldi ein

®cfc^ bennod) unb jWar au« bem 3atjrc 1848 b. b. 27.
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SDegem&er unb tautet baffefbe wbrt(itf): „?(lle 3ubcn,

wcld)c Ääppcfjcn tragen, werben mit einer jatjrlicfjcn

Steuer oon 5 S^bt. ju ©unften ber gleifd)pad)t belegt."

35icfc« ®e|e(5 tft bi« ijeute noch, nid)t aufgehoben worben!

3u einer Motij in ber Jl fr. treffe" 9er. 6606,

bic mit A. M. unterjeidmet tft unb fiel) au bic in ber

Originalforrcfponbeuj au« Petersburg 0. 6. 3au. 1883

enthaltenen {Rcprobuftion eine« ber „5Ru«fia ©tarina"

entnommenen 35cpcfd)cnwcd)fcl« jwifdjcu Sßarfdjau unb

Petersburg, anläfUid) bcrUnrul)cnim3al)rc 1861 anlehnt,

beißt c« beridjtigenb, baf3 unter ben 5 SRotabeln, wetdjc

bamatS jufamntcn mit bem Srjbifdjof gialfow«ftj bent

Surften ©ortfdjafow bie $ otleftio -- 53itt[djrift an ben

tijar übcrrcidjtcn, aud) ber bamalige Oberrabbiner in

siöarfd)au, 33är ÜJieifet«, ber fpäter aud) sJDtitglicb ber

ftäbtifdjen Sctjörbc (Delcgaclja äßiafta 2Öa«3awij) war,

fid) befanb. Der Siufenber betont, baß eS ifjm ein

tfcidjtc« war, ein flareS iöilb ber bamaligcu Vorgänge

ju erlangen, weil er eben mit ÜRcifel« in enger ücr=

wanbfdjaftlidjcr öcjicljuug ftanb. IS« Ijcißt bann in

bem iBcricfjtc weiter: 35anf biefer jwiefadjen offenen

^arteinatjmc mußte Rabbiner SSReifet« baS allcrt)öd)ftcn

Orte« erregte ÜMifjfatlen mit 4 monatlicher Serferfjaft

entgelten. 3n bie fcudjteu üJiaucrn ber 3'ta bctle ge=

fperrt, blieb er uncrfdjüttcrlidj, weber 35rol)itngen nod)

23erl)eifmngcu feiten« ber {Regierung ocrmocfjten itjm

irgenb ein ©cftänbniß ju entlocfen, unb erft al« alle

#crfud)e an bem feften SBitlen be« ©efangeneu fdjcitertcn,

würbe er au« 2Raugel an iöewct«ntatcria( für ein

igdjulberfenntniß cutlaffcn — freilid) nur, um beS

2tmte« beraubt, im oorgcrücften 2Uter einem troftlofen

iSril entgegen ;u gel)cu.

äßarfdjait. Wad) ber „©ermania" werben bei

einem im laufeuben {JRonat in ®icw im Stcitationroege

ftattfiubcnbcu SJcrfaufe oon Sanbgütern in Ufraitte,

ißobotten unb SSolfjtmien ^ßolcn unb 3ubcn oon ber

£l)cilual)inc an ber l'icitatiou au«brücflid) auSgefdjloffen.

35ic ©erüdjte, nad) meldjen ber befaunte Uta«, auf bem
obige (Sinfdjränfung bafirt, auSbrücöid) aufgehoben ober

bod) ftillfdnocigeub außer Hebung gefegt werben, entbehren

feber SBegrünbung, wie au« ber allcmcuftcu amtttdjen

sßcrlautbarung über ben im laufenben ÜJionat in 3bilna

ftattfinbenben jwongSweifen ÖicttattonSöerfauf oon 1

5

[itl)auifd)cn ßanbgütern l)cruorgcl)t. Sind) bie«mal werben

in beu SicitationSbebingungen 'perfoneu poliiifdjcr unb
jübifd)cr 'ülbtnuft oon ber Äonfitrrcnj anöbrücflid) au«=

gefdjtoffen.

Cbcffn. 9cad) beut „Ob. SBeftnif" foll fämmt»
lidjeu au«länbii'd)c 3uben, weldje nidjt jur erfteu ©übe
ftcueru, bic (Srlaubnifj jum ©efdjäftsbetriebe entjogen

werben. 3n gotge beffeu ocrlaffen oielc ber oon biefer

33crorbnung Jöctroffcncn ba« Sanb.

(Srtet^ettlonb.

SDcan melbet ber „31. fr. $r." au« Uti)cn, baß"

bic ÜRufelmannen unb 3 üben in £t)effalicn infolge

gütlidjcr 3ntcrocntion iljrer gciftlid)cn Setjörbcn fid) bem

griedjifdjcn {Refruticrung«;®efe&e, ba« am 1.

3anuar er. in ftruft tritt, unterworfen tjaben.

sßatäfHna.

* 3ci'ufa(cm. 3u ber maroffaniidjeu (gemein bc

l)crrfd)t große 3lrmutf) unb ^ott), trofc be« gleiße«

unb ber ©cnügfamfcit il)rcr Slngcljörigcn. SRefjr al«

tnnfcnb {ßerfonen entbehren ba« 9iotl)wenbtgfte. Die

ÜJtiffionäre madjen fid) biefc traurige Sage ju {Rutjen,

iubem fie bic Sinnen burd) 3ulüCifun9 oou Arbeit an

fid) ju jieljen fudjeu. i^on ©citen ber ©emeinbe finb

cncrgifdje ÜRaf]rcgcln ergriffen worben, um biefem

®ebal)rcn entgegenzutreten. 35a« mirffamfte ÜRittel

wäre allcrbing«, burd) 3uwcnoun 9 oon ®dbmittcln

ber s)totb, ber Unglüdlidjen ;,u fteuem unb baburd) ber

locfcnbcu SBerfudjung ben iRcij ju ncljmcu. 9Rögen

unfere 93rübcr int Slbcnblaubc fid) unfer erbarmen unb

bem Czlcnbe abhelfen, bamit nid)t bic SBerjwetflung

be« -mtnger« bie äermften ber 9Riffion«gcfellfd)aft in

bic 3lrme fütjre.

rt ®oUctti\>-$&ctid)te oii^ Ungarn.
(1. Sortfefeung.)

Semitlciben«wcrtl) finb jene wal)rf)aft ortljoboren

{Rabbiner, wcldjc in touferoatioen Satus quo=®cmcinbcn

fungiren, auf biefc tarnt mit {Red)t angewenbet werben

lfTITSn N
1

? cm vns ns TSn tpV, fie befennen fid)

jur Ortljoborie, leben unb Wirten in ftreng ortt)oborcm

Sinne, fic finb nniOJ D^p^S, aber bic lonftituirte

Ortljoborie will fic nicb,t in iljren 3uber aufnehmen,

weil fic in fonferoatiocu Status-quo=®cmciuben amtiren.

9flan tft in mandjen Greifen geneigt, ben SBärme«

grab ber {Rcligiofität al« ©rabmeffer ber ©Übung
unb vice versa anjuneljmen, wa^ aber mit bcrSBirttid)^

feit nidjt in (Sinflang 51t bringen tft. SÖJir wollen feine

SRamen nennen, aber wir fönnten jal)lreid)c ©emeinben

regiftriren, wetdjc auf iljrc ?lngel)örigfcit jur tongrefj»

partei nidjt wenig ftolj tljun unb mit großer 33orliebe

ba« s?räbifat „gortfdjrittögemeinbe" fid) beilegen, in

bereu ÜRitte aber faum 3 «ßerfonen be« forreften

Sdjrcibcn« unb Scfen« funbig finb; wäljrcnb wir an

ber ©pifcc ftreng ortl)oborcr (Scmciubcn wiffcnfdjaftlid)

gebilbetc ÜÄänner fcl)cn, wie fotdjc fet bft int SBorftanbe

ber Hefter 9tcform-®cntcinbc nidjt alltägtid) finb.

35a« Jatmubftubinm wirb in ben meiften

ortljoboren unb touferoatioen Status-guo = ©emeinben

gcl)cgt unb gepflegt; weniger febod) in ben djaffibäifdjen

©emeinben; in ben nidjt fonferoatioen Status-quo-



unb Kongreß -- ©emeinben aber ganj unb gor nidht.

Die meiften £a(mubjüngcr vcfrutircit fief) au« Ober*

Ungarn. 'Die 3 al)( ber m^tt" fjat wefcntlid) feine

2fcnbcrung erfahren. 3£ot)l tjaben mehrere früher fel)r

angefeben gewefene 3cfd)ibotl) bebeutenb an 3a h' ber

3ünger abgenommen, bafür finb aber neue m^C"1

erftanben, welche einer lebhaften fjrequenj fief) erfreuen

unb Dortreff lief) profperiren. Sn'ßrcfjburg unb ©. a. Ujfjelh

bfül)en bie Ijeroorragenbften Scfdjibott). Sir werben

in einem unferer nächften 93crid)tc noef) ©cfegenfjeit

finben, auf biefe 3nftitution jurücfptfontmen.

93on bem 9icligion«untcrrid)t an 33oIf@= unb

Sßittelfchulen will icf) gteidjfaü« fyeute bfo« einige

©fijjcn geben. Da« 8aube«gefct5 fegt atlcrbing« einen

großen ©ertf) auf religiöfe iöilbung unb »erlciht bem

fpcäififd)=fonfeffione(leu Unterrichte einen ftreng obliga*

torifdjen $araftcr-, bod) wer barauf üertraut, ber fjat

auf ©anb gebaut. 3Bof)t nimmt ber 9tcligion«=Unter=

ridjt im Sefjr* unb ©tunbenplane ber 33olf«= unb

ÜJcittelfcfjulen ben öorncljmften ^ßlafe ein, jebod) im'

Unterrid)t«plane wirb er ganj in ben .vnntergrunb

gebrängt. — 2Bo nidjt bie $enntnifj ber fjebräifdjen

©pradje al« oberfte« HMtulat gilt, wo bie ©cfjüfer nidjt

in ben ©tanb gefetjt »erben, bnrd) SBcrmittelung ber

fjebräifdjen ©pradje in ba« SBefen be« 3ubentt)um«

einzubringen, wo bie religiöfe Silbung au« magern
unb erbärmlid) äufammengefdjweijjten beutfehen ober

ungarifdjen $Rcligion«büd)cm gcfdjöpft wirb unb wo
and) bie "ißrari« ber bürftigen ifjcoric nicfjt ju €>ülfe

fommt, wie fann man ba oon einem gcbcihlidjcn

9?etigionöuntcrrid)tc reben? 3ßem ba« •'öcbräifcfje ein

fiebenfad) Derfiegclte« Sud) ift, bem bleibt bie ^Religion

ein ocrfdjloffencr Quell. 93ie(e fennen gar nicfjt bie

Unterrid)t«=33ebürfniffc für bie Grrjiclung einer jübifchen

SRefigiöfität, unb ÜMclc, bie fie wol)l fennen, geljen itjnen

forgfältig au« bem Sfficgc, weil fie ben Slufwanb Bon

3cit unb fraft, welche biefe erforbem, ängftlid) fd)cuen.

Die SReiigion« = 8ef)rer werben oon ben auto^
nomen ®uttu«gemeiuben befignirt. Ob ber Slfpirant

ju biefem heiligen 33erufe bie nötfjigc Qiulififation

bat, ob fein Äarafter, fein ^ßrioatlebcn, feine Slnfdjaitung

in ®lauben«fad)en iljn für benfetben befähigen, um
folebe Sappalicn fümmern fid) bie SBenigftcn. Unb
act) riefln D^n D^l, biefer fjaarfträubcnbc 3nbifferen=

ti«mu« fjat bereit« arge 23erf)ecrungen angeridjtct unb

feiber graffirt biefe Äranffjeit in ©emeiuben aller

^arteifdjattirungen.

Unb wo finb bie maebfamen Sfugcn ber 9tabbincr?

SBic oertjaltcn fid) biefe oberften ®efctje«(cbrcr foldjen

befolaten 3u ftänben gegenüber? Die Sincu Ijabcn

einen ohmnädjtigcn SBilfen, bie 3tnberen eine SÖJadjt

ofme äöillen! Die« bie Signatur, ein erfd)öpfcnbcr

Kommentar baju wirb folgen.

2Iuf gteicfjcm 9ciocau ftcfjt bie ungar. > jüb. (?)

treffe. Stiele -Sölättcr aber wenig grüdjtc! 3cid)t

weniger al« ein l)alb Dufcenb beutfd) unb ungarifd)

fdjrcibcnber SRcbafteure oerbraudjen atiwödjentlid) ein

anfefjnlidje« Quantum Rapier.

3ur Äaraftcriftif biefer ung. »jüb. (?) Journale
biene golgenbe«. 3n ber „©äombati 9cjfäg" fdjreibt

ber ^auptmitarbeiter (in 2lbwefenbeit bc* 5Rcbafteur«
!)

„Die ortfjoboren Qubcn oerabfdjcuen bie 3(id)tjubcn unb
Ijattcn biefe für unrein, barum wollen fie ben SBein
nidjt trinfen, weldjen ^lidjtjuben anrütjren." — gerner
„ber Salmub cntljält ,Dunfelf)eiten' ,rappclföpfige'

©entenjen". — tann es bann Sßunber nctjmcn, baß
Üi^ja I58jlär in Ungarn liegt! — Diefer Jalmub»
Derädjter unb Subcnfcinb ift aber nicfjt bloS ftcffDer-

tretenber 9?ebaftcur eine« jüb. (?) ölatteö, fonbern aud)

orbcntlidjen Öcljrer an ber ung.»jüb. ?anbcä=8cf)rer^rä»
paranbie, weldje bcfanntlid) mit bem ung. 8anbeö(!)=

9?abbiner»©eminar unter einem Dadje unb unter

gemeinfamem ^ßroteftoratc eriftirt. Sapienti sat.

Die SJBodjenfdjrift „Ung. 3fr." fällt barauf über
ben i^ijc^ebafteur unbarmljerjig (jcr. (SBcr erinnert

fid) nidjt an bie Sorte, wcld)c .»poraj bem t)«bnifd)en

SRom jugerufen, al« eö im -iörubcrjwifte fid) befämpfte
„Neque hie lupis mos, nee fuit leonibus —
Numquam nisi in dispar feris!) — 2ßir geftcljen,

cö f)at uns äiemlid) amüfirt, al« wir gefeljen, wie ber

„Ung. 3fr." fid) edjauffirt, um feinen ebenbürtigen

Kollegen an ben oranger ju ftelleu; bod) nidjt lange

wäljrte c«, unb wir l)aben Hol! tieffter 3nbignation ba«

eble ©latt au« ben 'öänbcn gelegt. 9Bäf)rcnb baffclbc

ben Jalmub unb feine Öcljren in feinen „gnäbigen
©djuß" nimmt, fd)rcibt e« 5ugleid) „ber SdjWinblcr
3uba 2lffob, über ben wir längft al« 3gnoranten unb
Unjuben mit ooltcm 9ted)t (sie!) ben ©tab gc=

brod)cn " e« foftet mief) nicl Uebcrwinbung,

biefe ©orte ju reprobujiren. 9t. 3uba 31 ffob, biefe«

„8id)t ber Diafpora," ba« fortlcudjten wirb bi« an

ba« (Snbc aller Reiten, beffen iRcfponfen tfjn sunt ?cfjrer

oon gans 3fracl madjen, — ben grofjcu 3J. 3uba 9fffob,

beffen Dramen wir ootl @l)rcrbictung au«fprcd)cn, ben

wagt ber „Ung. 3fr." einen „©djwinbler," einen „3g=
uoranten," einen „Unjuben" ju nennen, über ben er

längft fdjon mit Bollcin 9ccd)t ben ©tab gebrochen!!

Der unftcrblidje 9f. 3uba 3lffob ftcljt 51t l)od), al«

bafj er foldjcn Singriffen gegenüber ncrtljcibigt werben

müßte. 2lbcr an bie öffcntlid)c Süceinung mödjtcn wir

appcüircn, bafj fie mit Unwillen bergteidjen Eingriffe

auf if)r (Ehrgefühl jurürfweife unb bagegen proteftirt,

bafj ihr folchc« geboten werben bürfe.
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3nferate werben bie 3fpaltige ißetitgeüe

ober bereu 91num mit 25 *pjg. beredetet.

gür ben 3nf)ü(t berfelben übernimmt bie

iRebaftion feinerlei Skrantwortung.

3nferationsaunabme für granffurt n. 3K. and) bei ber 33ud)I)anblung oon 3. Äauffmann bafclbft, of)ne *prciserböbung

J. Barck & Co.
A n n o n c e n - E x p e d i t i o n

in Ipalie (i. Z-
gerner bomicilirt in

:

."poiinoöcv, SBraunfchrucig, (Erfurt,

»Jagbcburg, (tiörliij ?e.«= -ÜlllllOlICCll a^g
für alle eriftu'cnbcn 3citungen unb gad)*

zcitfdjriften ber ganjen SBelt werben Bon

obiger girma angenommen, täglid) prompt

beförbert unb nur ju Originaljeilenpreifcn

beredjuet.

SJei größeren Aufträgen bebeutenbe 'Preis«

ermä'ßigung. — Sieelle nnb foulante S5e>

bienung. — Äoftcnanjdjläge, 3eitung8Ber=

5eid)iüfje, fomic jcbe gcwünfdjte Sliisfmift

wirb bereitroilligft gratis unb franfo erttjeilt.

*ei Stcllciigcfiidjcu, .Siciraibtfßcfudjcii,

SBetläufen :c. wirb 4UTfchh>iegcnhcit
ftreug jugeftchert.

(Ein Dorbctcr,
mufifalifd) gebilbet unb unoerrjeiratfjet,

wirb gejud)t. 3cugiii6abid)riften erbeten

Bon Rabbiner $r. »^Jlato, Äöln a. 911).

@.in junger Kaufmann au* achtbarer

gatnilie fud)t auf biefem ltidjt mebr un=

gewöfjnlidjen 2Scgc eine Sebensgefäbrtin

mit einem sBaaroci mögen oon minbeftens

10—12000 SRarf, mit fid) etabliren ju

tonnen.

Offerten unter H. co. 269 jur SBeitcr*

beförberung au bie 5lnnonccn=l*rpebition

DO 11

Jöafeuftein «V. SBoglev in Hamburg.

IM
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

iiliiiiüÜI'djf fjüdiiillulf unb

iialiuinlkroiillßlf

für syrufttraufe, 'Blutarme nub
9icrueuleibeube, bind) Neubau be«

beuteub vergrößert unb mit allem .Homfort,

Sintergarten k. oerfeljen. — aS5tntcr=
tnr.

Knaben, bie fjiefige ®d)iilen befud)eu,

finben Jlufnafjme, gemiffenbafte öeauf«
fid)tigung, 9Jad)bilic in allen Unterrichte«

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 3K., Obermain»?tnlage 20.

SBefte SRcferenjcn.

Restaurant Bernhardt

3iegennt<ir!t 9Zr. i

empfieljlt fid) bem geehrten reifenben

'publifum angelegen ttid)ft.

38flpT 9tud) fteben einige Zimmer
}um g£d fltren ber eit.

^ommts-^tdfe-
#efudi.

Segen bcö feiber eingetretenen

SEobeS feines ^rincipnltf f ncfjt ein

junger, feit 7 3al)rcn unauägefefct

in ber Üftamtfafturroaaren=2}rand)e

tljätiger Kaufmann jum 1. Jluril

anberttietrtgeS Engagement, roo r\2V

ü'^ ftrciig nefdjbffen ift. (53 |'tcl)cn

öorjügüdje 3 cl1 fl"tff L* un ^ ^cfcrcnjcn

511 T)icnftcn. ®eß. Offerten unter

Eljtffre S. D. an bie Stnnoncen*

Srpebttion ber Sucfjrjartbhnig oon

3. Sauffmnmt in 'granffurt a. üß.

Hannover

Hatelpaniers
Kalciibcrgciftnißc 33.

33cfi$cr: B. Goldmann.

Slltrenomnürteä $otel mit berübmter Äiidje

nad) ftreng ritueller SSorfdjrift.

©ut eiuger. 3immer m. Borjügl SBctteu.

Omnibus am SJabntjofe.

Table d'liöte 1 Uljr 2)(ittagä.

BinerS ju jcber XageSjeit.

®iejcS |>otel, in Hütte ber ®tabt gc»

legen, ift allen Sfeifenbcn, foiuie gamilicn

beftcnS ju cnipfeljlCH. ©affelbe ift aud)

jur Slbljaltung Bon ^odjjciten unb gcftlid^

feiten ganj befonber« geeignet.

nos hy im
l Rothschild. Weinhandlung

25ingen a/JRf).

3nl). 3f. ©cifcnljctmcr'ö Ncftaiiration

empfieblt ein großes Säger

fclbftgeifeltcter uxifui- unb
rotljer liöctnc

en gros et en detail bis ;u ben feinften

©orten: beägl.

Srefter H\tam\tmdn.
Sie dicftauratiiiit wirb gleichzeitig

empfoblen. @rojje Sofalitäten ^ur 3lb=

baltuug oon ^odjjeiten. Somjortable anS=

geftattete ?ogir;inimer.

3ief. : §err Dr. 5änaer, ©ingen.

i^Ver Unter;eid)netc cmpfief)lt ?um beoor»

^ftcljcnben Oftern 9J}ajja in bcfaunlcr

prima Oualität unb bitligftcn 1>reiS, fabri=

cirt aus ungarifdjem SBeiten, gemal)len

in ber ÜÄüble bcS 3. Ä auf manu in

grnufentbal unter "Äuffidit beS Gerrit

illabbiner Dr. SKarj in 2)armftabt, unb
wirb jcbe beliebige SSeftcllung beftenS bejorgt.

3fanc «Mauberg,
Saugenfelbolb.

SBei Slbalf 6ot)tt, Verlag unb
-2t 11 tio um in t, söerlin, U ^otSbamerftr.

( rfdiien :

Woll, Oicbcffa, geb. wcincmniiii,
Kochbuch für ifraelitifdje grauen.

7. »erb. Stuft, '''f.u-cis elegant geb. 3 sDf.

80 *f.!f. Stnertannt praftifd), ofonomifdj

unb febr empfcl)lensincrtl).

Cficfucht tuirö ein reltgtöfcr junger
'.'.'! nun (Seutfdjer), ber bie gäljigfcit

bcfi(jt, mebreren itinbern :)ieliginu^

Unterricht, fowie 9Jad)b«lfc in @le»

mentar» unb beu gädjern ber unteren
klaffen eiueC «.''iiniiiiifiiiiiic \\\ er=

tbeilcn. 2)crfclbc I)ätte ferner einem $rir>at>

minjan Borjnbeteu unb finbet bauernbe

familiäre ©tetlung bei angemeffenem guten

©alair.

Offerten mit näherer Angabe ber Sßer«

fonalien beforgt bie Wrpcb. b. 931. unter

C£tjiff. F. 1883.

©ine geb. jge. ®ame ans ad)tb gam.,

tiid)t. Verlauf., b. i. Vebre i. e. 3Kanuf..®efa).
befianben, münfdjt ]. griibjabr ©ngagement
i. jold)eiu 0. äf)ul. ©efdja'ft. ©cf. Off. unter

X 159 au bie ISrp. b. 81. erbeten.

$ür bie iRebattion Berantmortlid): §faac Jüiirfd) in ^annoBer. SBcrlag unb ISrpebition: Xb,eoborfiragc 5a, ipannoDer.

2)rud: üöurbbru'cfer« herein ber ^rooin) Vaunoncr, cingtr. ©en., in ^annoner.



XVI. 3frfjrgattg. <Sntinntirr hm a4 «rtctnat 5643.
.pnunnrjcr, och

, ^.cl)rnar i883.
M 5.

jttr $örkrmtg iübifdjcn ©elfte« uni iiürifdjen Scficug

in §cm8, ©emetnbe unb ©djute.

Jticgriinili'l oon StllllfOU WilpljflCl §trfd), itaüoiner d. 3WaefitifdW JWigionsgrfcfffmnft ju^rnnlfnd u.IL

9icuc $olge. (Srjtcr ^a^rgang.

£erau8gege6en unter "Diitimrfimg beS SSegrünberS unb bcroälvrtcr ©enoffen Don $faac J&trfd).

Siefe 2Bod)enfd)iift cvfdjcint jeben ®onner«tag minbejlen« 2 Sogen jlorf. — 3t6onnement8pret« dei allen f oftanft alten

unb SBnd)f)anblitngcn 2M. 50 J> für bas SSterteijafir. ©er Sudjfianbel oertetivt buvd) bie Jpelming'fcfjc 93crlag*bud)f)anb=

(ung \\\ .ftannoutr. — Sie ©jpebition »erfenbet and) birect unb franfo unter atreifbanb ben 3ab,rgang für 12 M. ober

7 ©ulben öftrer. äBäfjv. nacf) ®eutfrl)(anb unb Cefterreid) ; für UM ober 18 gr. nad) ben Säubern be« SBeltpoflöerein«. —
änjeigtn werben mit 25-4 f- D - Sgefpattene ^etttjeile ober beren Saum berechnet. — (Srpebition: öantioocr, Sfjeoborftr. 5.

&>ir bitten um befdjlenmgte Stufgoie beä

äbonneutentö, um mit ber Vicfcrniin, ber erften Hummern

nidit im Miidftaiibc bleiben }U muffen.

9o0 gttii|f Wffe.

v
)iid)ttf ift dou je fo Dcrbcrblid) gcroefen für unfere

£reuc gegen bie £t)ora, »nie bic SBorfteuung , man
fönne eine xHit8roat)l treffen unter ihren ©eboten, il)rc

fcdiärjunbcrtuubbrctjehn ®efe|e unterfdjieben fid) Don

einanber in ihrer äBichtigfeit unb SBebeutung, e« gebe

in il)r ^anpt= unb SRebenfadjen, ©efetje, bic unter alten

Umftänben oon Sebent, ber nidjt ganj mit beut Suben*

tljum bred)en wolle, beachtet »erben müßten, unb foldjc,

auf bie ber götttiebe ®efe$geber felbft nicht fo l)ot)cn

3Berth gelegt Ijabc, über bic man fid) beSfjalb, je nadjbent

3eit unb Umftäube ctf erheifdjen, ohne Diel ©frupei

ljinuicg fetten bürfe, ohne befürchten m muffen fid)

bantit in cntfdjicbencn ©cgcnfa(5 m beut ©efefegeber

511 bringen ober gar einen Ircubrud) gegen it)tt ju

begeben, tic giebt ftchcr feinen 3rrtt)itm, ber DcrhängniiV

Dotter geroefeu roärc, teilten, beffeu ö'Dtgcu fid) atfo

mit Söiut unb Shränen ringejeicrjnet hätten in bie

Statter unferer ®cfd)id)te. Denn im Ycbcn beö Stnjetnen

wie ber Nation giebt es feine Serirrung unb feinen

Slbfall, l)infid)t[id) beren man fid) nid)t juerft burd)

bie befd)önigenbc ^orftcUung Don ber geringeren 2ßid)tiq=

feit beajenigen ®efe(jc$ bernfjigt f)ätte, welches man
gcrabe übertreten rooflte..

sDcan ließ unb läßt bic 2Bahr=

t)cit außer 2lugcn, baß nur tt'EJ nZtVü HCCn '1 min,
baß" bie £hora nur bann oerheißen Ijat, fid) uns als

bic ©eift unb ©cmütf) erquiefenbe unb ba« innere unb

äußere i'ebcn bcglüclcnbe ju bewähren, wenn mir fie in

itjrcr ®aif,t)cit cm* ©otteö •'öänbcn t)inuet)tncn unb

Dcrmirftidjcn. Snbem man biefc, allcrbingö l)äufig

unbequeme, 2Bat)rljeit außer Singen ließ, glaubte unb

glaubt mau Dielfad), fid) mit Srud)ftüefcn bc« göttlichen

®efefee8 abfinben unb je nad) beliebigen 9lnfid)ten unb

3tücffid)tcn eine xHm<iv>al)l treffen 51t tonnen. Wlan Ijat

nid)t bebadjt, baß moht nid)t oljnc ernften unb tiefen

©rttnb an ber Spitze ber götttidjen ©efefee unb alö

Einleitung ber 5a^ ftcht : cn^nn ^3 r\S D^S« "\2iy

nSsn ,,©ott fprad) alle biefc Nortel"

SSJic verfließen oor ber cinfad)cn (Srl)abcnt)cit btefeö

3a(5cö in v)iid)t? alle ikrfudjc, nun beunod) Unter«

fd)icbc ju machen unter „biefeu ©orten!"

Da tcljrcu bic tSinen : (Srl)cbung bc« ©eiftc« unb

be« ©cmütlje«? ift bic vanptfadic. ©enn nur ber

©eift Don ©ottcijgcbanfcn unb tai ©cmütl) dou SRe«
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gungcn für (Sott erfüllt ift, fo fommt c« auf ba«

äußere praftifcfjc Scben weniger an; bie« Ijat überhaupt

mit ber Religion eigeutlid) wenig ju thun. Da meinen

bic Slnbcrcn, cö genüge, »nenn man nur werfthätig bie

mXö erfülle, bie Ericudjtung bc« ©eifte«, bic l>cr=

eblung bc« ©emütfje« habe aber mit ber „grömmigfeit"

eigeutlid) Weniger ju thun.

T)cu Einen roie ben älnbern tönet mahnenb, warnenb,

jürnenb ber 9ttif oon 9fuf oon ©inai entgegen : „(Sott

fprad) alle biefc Sorte!" Er fprad) nidjt nur: i3iS

unb: "\b (Wirt, 3d) fei bir ©Ott unb nid)t« 3Inbcre«

fei bir ©Ott, fonbern aud): nai^ö bl n&*J?n vh, bu

follft am ©abbat!) feincrlei Söerf ausführen. Unb Er
fprad) nidjt nur: rükbü Sa ntt'j?n K^, fonbern audi:

Tlönn nS laffe in beinern |>erjen fein ©elüfte auf*

fommen nad) irgenb einem ©utc beine« SJcädjften.

£>te 2lncrfcnnung ©otteS im ©eifte unb feine 33cr=

cl)rung im ©entüthe hat feinen Sßcrth, wenn fic fid)

nidjt in ber redeten Shat äufeert, unb umgcfcljrt hat

ba« äujjcrlid) gefefcmäfcige tljätige £eben Dollen Sßerth

erft bann , wenn biefc ©efe^mäßigfeit auf beut reinen

tiefen ©runbc geiftiger Erlcndjtung unb Emporhebung
bc« ©emüthe« ju ©Ott rul)t.

SBieberum Slnbcre fd)cibcn jwifdjen ben mXD
T\2nb ms pa» unb beu mpoS ein paty nisa, ben

"ßflicTjten gegen ben 9kbcnmcnfd)cn unb ben "Pflichten

,

wie man in mijHiräuchlidjcr ©cgenübcrftcüung fpridjt,

gegen ©ott. Eine ©cheibung, bic ja gcrabc in unferer

3cit oiclfad) gemadjt wirb. 2Beun man nur aufrichtig

unb ehrlich, gcredjt unb menfdjenfreunbiicfj ift, fo hat

man ben Wufprüchcu feine« ©ottc« genügt — fo fprcdjen

bic Einen. SSJcnn man ©abbat!) unb Ofcfttage ftreng

l)ält unb bic ©peife* unb s
Jt*cinheit«gcfc(3C geroiffenhaft

beobachtet/ fo ift man fromm unb barf bc« göttlidjcn

Segen« gewärtig fein — fo beuten bic SInbern. Unb
Wieberum tont ben Einen wie ben Slnbcrn mahnenb,

warnenb, jürnenb bic@ottc«ftimmc oom Sinai entgegen:

„©Ott fprad) alle biefc SBorte!"

Sßohl rjot ©ott al« „äeugnijj" ber ©runblegung

feine« ©efefce« un« 51» ci Jafcln übergeben, uub Wohl
enthält bie Eine biefer Safeln ®cfc(jc, roeld}C iöafi«,

^icl unb ÜRittel jur ©ewinnung uub Erhaltung ber

abfohlten 9?eint)eit uub öeiligfeit unferer öcjiefjungen

ju ©ott al« unfcrciu au«fdjliejjlid)en &errn unb ©chöpfer

bilben, wätjrenb bic onbere Safcl ©efetje enthalt, roeldje

33afi« uub 3'el ber Heiligung unferer SBejieljungen 311

uuferen 9iebenmenfdjen barfteücn.

?lllcin beibe Safein finb üötlig gleid), gleid) göttlid),

gleid) bcbeutung«ooll für bic Erreichung unferer $e-
ftimmung unb bon gleictjer SBidjtigfeit für bie ©ewinnung
unfere« vu-ilc«. Sic bic« ba« SBort be« 3Kibrafd) lecjrt

:

avcnnSnon, betbe Unfein erfdjeinen al« eine Mehrheit,

in tiefem ©raube aber bilben fie in Sahrhcit bie oolien=

betfte Ginf)cit. t)ic fittlidjc .traft, ben 3nf)alt ber jweiten

lafcl jur 333ab,rt)eit ,511 macfjen, gewinnen mir nur burd)

bie treue unb »olle üBerWirflicfwng ber erften Safel.

SJiie unb nimmer werben mir bem übdil ber Söcihc

unferer Scjicljungen 511 unferen s^ccnfd)cubrübcru nalje»

fommen, nie unb nimmer bic '•Pfüdjtcn ber 9Jcenfd)tid)=

feit, wie ©ott fie öcrftetjt, ber 50cenfd)cnticbe, wie

©ott fie Dcrftetjt, jene Eingebung an ba« 3S3ol)l be«

3fäd)ftcn, jene« Ü)citgefül)l, jene SJcitfrcubc, jene @elbft=

lofigfcit, jene ©ewiffeuhaftigfeit in ber Erfüllung aller

^flidjtcu al« ^)üter feine« Sigentljum«, al« 33cfd)ü^er

feine« Sebcn«, al« 2Bäd)tcr feiner ©cfunbtjcit, al« Ü$er=

tretcr feiner (Sbre, jene ©ewiffenljaftigfcit, bie fid) oor

©ott ncrantwortlid) füljlt für jebe ©djäbigung fetner

Vcbcn«frcubc unb feiner ®cmütl)«retnl)eit, bic fie Ijättc

obwenben fönneu, fid) oerantwortlid) füblt für jebc

(irtjöljung feiner Öebcn«frcubc uub feiner ©cmütf)ö=

rcintjeit, bereu fie tt)n l)ätte tljcilljaftig madjen fönnen —
nie unb nimmer werben wir and) nur baju gelangen,

and) nur bie Ü)cöglicf)feit ju begreifen, foldjc 9ln=

forberungen crnftl)aft an un« 311 ftcllcn: lüenn wir
nidjt au« ber fteten treuen uub rücfbaltlofcn

^ingebuug an bic 33ermirflid)uug ber pattf niXO
DlDö? DIN bie ©djiningen gewinnen, bic un« in ben

Ärci« ber Engel um ©ottc« £h™"» i lt ben Srei« jener

gottbienenber SBefen tjcben, bic „ftarf finb in Äraft

uub oollbringcn fein Sffiort, nur um ju geljordjen

ber ©timmc feine« SBorte«!"

Unb umgefetjrt l)abeu wir nie unb nimmer aud)

nur angefangen, ben 3nl)alt ber erften 'lafet, bic

DlpoS CIN p^w DlXD in unferem l'eben in 3öal)rl)cit

311 ocrwirflidjen , ift öielmetjr uufere oermcintlidje

grömmigfeit nur ©djeiu unb unfere ©ennffeuhaftigfeit

nur Sritg, fo Wir bicfelben uid)t fofort in ber Heiligung

unb äöcitje unferer gefammten }ccbcnmcnfd)cn betbätigen.

2Bcr r\V~\2b >n ift, ift nie unb nimmer Wü'üb am
— ba« ift bic Vehre unferer großen „'Pfjarifäcr!" —

Ebcnfo l)at man innerhalb ber fpcjiell ba« 93ccnfd)eu=

leben betreffenbeu ©cfc(}c geglaubt, einen Unterfdjicb

inadjcu ju bürfen jwifdjen ben ®cfc(jcn, bereu Er-

füllung ober "3cid)terfüiluiig unmittelbar ben 9ieben=

meiifdjeu berühren, nlfo ben ©efe^cu über ben .^anbcl

1111b ©anbei mit iOicnfdjcu, unb jenen ©efe^eu, bereu

Erfüllung ober SWidjterfüüung , luic mau glaubt, nur

für ba« eigene JBobl oon §3cbcutung fei. 3enen
freilid) glaubt man bic gröfetc &5id)tigfcit beilegen 311

muffen, ba ja oon itjrer Seadjtung ba« 3Bol)l ber

ganjen sD(Cufd)engcfcllfd)aft abljängc, biefc aber, bic

unfere ©itttidjfeit, bic SBet)errfd)ung unferer ©innlidjfcit

jum ©egeuftanbe uub 3ie lc l)obcn, gingen nur ben

einjelnen SOcenfcfjen an — unb oergifit, i>a$ ja bic

©cfammtljcit nur au« Einjelnen beftet)t, unb bafj nur

'litib poNl am, nur fittlid) gefunbe, in ©elbf>
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bcfjcrrfdjung cvftarftc SJHenfdjen jur ganjcn uub Dollen

iSrfüllung ber ^flidjtcn gegen ben SKebenmenfdjen bc«

fäljigt finb, Dergigt, baß uidjt umfonft neben nXin üb

in gleicher ©ött'tidjfeit aud) C]«jn «"? fteljt!

£>aß c« aber überhaupt für alle bevartigen Sdjci-

bungen, unter »eldjem ®eftd)t«punfte aud) immer fie

oerfudjt Werben, feinen 9iautu giebt im Subcntbum, ba«

tritt »icllcidjt uirgcnb« in fo ciubriugtidjcr Slufdjaulidjfcit

unb Sdjärfc Ijcrnor, wie in unferer ©ibro. 33a ftefjen

mitten unter ben CUSO'D, unter ben ®efefcen über

unfere 33crantwortlid)feit für jcben burd) unfer iSigcn--

ttjuin angcrid)teten Sdjabcn, über ben Umfang frei«

willig übernommener <ßflid)tcn gegen ba« ®ut unfere«

9iäd)ftcn, (Sap. 22, 1—15) ®cfefee über bie Sittlid)»

feit (33. 5—18), Abgötterei (33. 19), Sränfung be«

grcmbling«, ber SBittwe unb SEBaife (33.20—23), unb

unmittelbar cor ben ©efefcen über bie ^flidjten bc«

9?id)tcr«, ber Ükrnuug cor Scftcdjung, uor 9tad)c

au bem geinbe, ber fflidjt ber SJcenfdjlidjfcit aud)

gegen ühierc, ftcl)t ber Sa(j: „ÜJcänner Ijcitiger 95c*
'

ftimniung follt it)r mir fein t6 HSIIS mtt'2 1BD1

l^DNn! Uub bie ganjc große D»BÖ»ö*®efeft»
gebung gipfelt ip ben nyaC--, Sabbatf)»,

Stcgalim unb — 2br\2 -itra»®efc£cnü
35a haben wir ©efefee, bie nur unfere 93qicfjungcn

ju ©ott, foldjc, bie unfere Schiebungen ju unfern WiU
mcnfd)cn unb enblid) foldjc, bie unfere Sittigung unb

ßrtüdjtiguug jur ßrfüllung aller biefer ®efefee

jum .ßiclc haben, unmittelbar uebeneinauber in glcidjcr

öntfd)iebcnt)cit uon ©ott, bem ©efefegeber, un« au«=

gefprodjen.

3u einem fjöchft überrafchetiben Srgcbniffc gelaugt

man, wenn man gcrabc unter biefen ®cfid)t«pitnftcu,

unter benen mau fo üermeffen war uub ift, eine

Slaffifijirung ber ®otte«gcfcf3c uad) ihrer größeren ober

geringeren 3Öid)tigfcit Dorncljinen ju wouen, bie biet

3uftitutioncn in« äuge faßt, bie ®ott un« ftiftetc,

febon bcoor er uu« at« 93olt fonftituirte, bie alfo bie

brei ®runbpfcilcr bilbcn, bie ba« 3afob«ljau« trugen,

in meldjem bie 3afob«f ainilic jum 3fract-33olfc

heranreifen follte. ©iefe brei Suftttutioncn finb:

ri2tt>, n^ö uub IltMn TJ £)urdj ben S a b b a 1
1) finb unfere

Scjiehimgcn 511 ®ott, buref) SO? i la uufer [eibtid)»finn=

liehe« gefd)led)tlidjc« ?eben unb burd) ba« Htt'Jn VI

©efefe unfer mit ben "Jicbcnmcnfdjcit um bie Griftcuj

ringenber Sampf ©Ott untergeorbnet unb naiuentlid)

l)infid)tlid) bc« letzteren im« gefagt, baß wir biefen nicht

burd) unfere 9Jcad)t, foubern rein nur burd) ein foldjc«

Streben beftcljcu fönnen, ba« uu« bc« 33eiftanbe8 ©otteö

unb bc« Manien« 3frael würbig mad)t. Damit

finb in ben ©runbftcin bc« ewigen wclthiftorifdjcnöauc«,

ben ©ott in feinem 33olfc jum Segen ber 9Jcenfd)ljeit

errichten roolltc, bie ewigen ©runblagcn ber 3Baljrhcit

nicbcrgclcgt, baß unfer ganjc« Seben in allen feinen

S3e}ief)itngen au«naf)iulo« für bie ffieihe burd) göttlidjc

iöeftimntung in Slnfprud) genommen ift.

£)aher lautet aud) ber gahueueib, ben wir am
Sinai gcfdjworcn, nadibem im« Üftofche t>a& 33ud) bc«

göttlid)cu ©efefcc« oorgclcfcn, um c« un« ju einem

„33ud)c bc« 23unbc«" für un« unb unfere sJJad)fommcn

werben ju laffen: j?DBttl ncyi '1 131 1ÜN bs,

„Slllc«, \va& ©ott gefprodjen, wollen wir ausführen

unb c« ftet« in un« aufnehmen!" (2. 53. 2)c. 24, 7.)

ß« gilt un« gleid), wa« ©Ott gcfprod)cn, e« genügt,

i>a^ c« ©ott gefprodjen, uub weit e« ©ott gefprod)en

tjat, barunt 1I1N nyilO MD1 D^3, finb 2llte«®ebotc

unfere« (Sinen 2ebcn«ljirtcn unb c« wiegt ©n ©ebot

unb Sin ©efefc fo fdjwcr, wie ba« 2lnbere in feiner

3>cbeutung für unfer uub unferer Äinbcr 3öobl. Srft

nad) einem foldjen ©elöbniffe an ben ®cfammtinl)att

ber göttlichen ©efelje fdjloß ©ott ben 33unb mit un«,

benn erft ba fprad) ÜJiofdjc : nnan DT Hin @ct)t ba

ba« -33lut bc« 53unbc«, ben ©ott mit cud) über alle

biefe äöortc gcfdjloffen Ijat! (Daf. 24, 8.)

©0 bleiben wir beim biejem gabneneibe treu!

t)iefe Ircue fei unfer l)öd)fter, unfer einjiger JRitljm,

unfere« «eben« 3nl)alt, unfere« geben« £ieü
M. H.

Salomonifdir Simidjmriölirit

35on «11111(011 Mapöncl §itfd).

(gortfcljung.)

IV.

J^lcifj mit» 5:rrigl)ctt.

(Sine brüte Mahnung an ben fleißigen lautet:

Öüte bid) oor Vnrngcfpiunften, uor &p~\, nor

leeren ^rojetten! Raubbau, ben Steter bcftellcn, m:^
motä^l, war bie erfte 53cftintmnug be« ÜBenfdjen,

„feinen Steter bcftellcn'" ba« bleibe bir üttufter für

beine sJ(aljrung«tljätigteit. S« ift feine ISiubil&uug,

feine unbcrcdjtigtc Erwartung, wenn ber Sanbntonn

feine Kraft jur 33cftctluug feine« Steter« aufwenbet unb

bem forgfältig gepflügten 33obcn feine Saat anuertraut.

Sr barf ijoffen, i>a^ unter ©ottc« ©eiftanb burd) ©onnen=

fdjein uub SRcgcn fein gelb iljm burd) 3H-obgewäljniug

feine Sffhitye unb Strbeit loljueu werbe.
v
Jluf fo Der»

nünftigem ©ruubc ruljc ber gleiß jcber beiner lSrmcrb«=

tljiitigtcit: iiütc bid) aber uor Cpn, uor leeren

^rojeftcu uub ^irngefpinnfteu, bie Grntcn Dcrfprcdjcu,

für wcld)c jebe Dernünftige SSorauSfefeung fci)lt, ^nnt:

2b "iDn Cp"1!, ein ^ßrojettenjäger Ijat ben 33cri'taub

ocrlorcn.
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Snblid), mahnt unfete Sprudjwcitfljcit, Wolle

bod) bebcnfcn, baj; nid)t gcrabc Vermögen, wenigften«

iüd)t oiel SBetmögen jut (§riftenj = ®ettinnung gef)ött.

3)a« bcfte unb fchönfte Kapital ift bie Sltbeit, bic

attetbing.« mit ©enügfamfeit uub Dfadjtltdjrctt fid) ber»

mähten muß. 'öat ein SSetmögenälofet nur ein Stücfdjen

Stccet, ba« er bcftcllcn fann, aud) bc« SßetmögenSlofcn

gclbbcftcllung giebt Ijtnrcicrjeub 9cal)tung. ©cht ein

Sanbmann 31t ©runbc, fo ift eS nid)t, weil Sirbett nid)t

nährt, fonbern trieit er entweber bic rechte Sßeifc ber

"Merbeftcllung ober bic rcdjte unb ridjtige 8eben«weife

ocruachläffigt (beibcS fjcifet ja DStPö). £>er rcdjte

airbeiter ift ein freier SDtann. CEr arbeitet für fid)

;

bic Saft unb ÜJhihc, bic er trägt, tjat er fid) fctbft,

bat ihm fein 9<cal)tung«bebütfntf3 auferlegt (— rpx,

roooon rabb. cplK, ber Sattel — ), unb wenn er aud)

2Ulc« fclbft tl)un tmtf!, feinen tnedjt halten fann unb

feiner in iljm ben Gerrit, fonbern einen Snccht crblicft,

wohl ihm! SBeffer fein eigener Snedjt fein, in feiner

rcblid)cn, Nahrung bringenbeu Arbeit eine Swiebtigung

erblitfcn, al« fid) ju l)od) rjalten für bie 9lrbeit unb

lieber brobloö bleiben.

Sdjttefslid) ein 23ilb, wie fid) in ber 2lnfd)auung

unferer SprudjweiShcit ein einfaches Sanblcben ücr»

ftänbig unb heiter glücflid) aufbaut. 3ucrft bic

Mahnung, nid)t mit Verheiratung, mit .s>aufeSgrün=

bung ju beginnen, fonbern fid) erft ben 9lcfcr für bie

3ufunft ju bereiten unb bann au ©rüubuug eine«

öaufe« ju bcnfcii. Uub jwat, wenn wir e« redjt »er»

fteljen, roirb gcratfjcn, fein erfte« Slugenmetf auf Sdjaaf»

jud)t ju rid)tcn unb barau« aud) gclbbefitj [jeroorgehen

ju laffen. gür Sdjaafc unb Biegen fpriefjt leid)t baS

guttcr auf 33crg unb Söalb unb glur, uub fic liefern

bem Scfifcer baei 9iöthige für fflcibuug unb 9fcaf)rung

für itjn unb feine Seilte (— bejcicfjncnb finb es SDcägbc,

bereu ©teile ber V>crr nid)t leicht bertreten fann, nid)t

Äncchte — ) unb burd) Verfauf ber weniger profitabel«

fflöcfc aud) bic ÜJJittcl junt aümätigcn Sanberwerb.

Sßicbcr aber fcljlt nid)t bic ÜJlafjnung, fclbft bei oor»

Ijanbcncm, üictlcidit ererbtem, ja fürft(id)em SSohlftanb

fclbft mit jujugreifen, fclbft nad) 9111cm ju fetjen uub

für 9lllc« ju forgen. 33cnn Vetmögen unb fjettfdjaft»

lidjer Söotjlftanb ift oorübcrgchcnb uub »ererbt fid) nid)t

immer auf bic Ucadjiommen. 3)as SBeifpiel einer

fleißigen, forgfamen, umfidjtigcn Jfjätigfeit ift baö

fidjerfte unb bcfte Erbgut für ba« nad)folgcnbc ®cfd)tcd)t.

©o finb bic Reiten l)in, wann fomiucn fic wieber,

baß wir jutücHefjten werben ju ber bcglüefcnbcu ciufadjcu

angeftanuntcu geben«» unb sftafjtungsweife unferer Sßäter!

Sinb wir jcbod) aud) fern oon foldjen 3uftänben unb

muffen unfere unb ber Unfng.cn Sriftenj auf ganj

aiibcrn toeitauSfdjauenben ®ebieten fudjen, ber ®cift,

ber au« folchcm Sebenäbilb unferer Sprud)wei«ljeit

fpridjt, ber ®cift ber (§infad)l)cit unb ©cnügfamfcit,

ber ©eift bc« gleiße« unb ber 2hätigfcit, ber ©eift

ber 33cfonncnl)cit uub ber 9lrbcit«licbc, ber ©eift ber

9lbfage aller citcln Vorneljmtfmerei — ben rönnen wir

fel)r wohl aud) für unfere Verijältntffe gebrauten, unb

roofjt un«, wenn er unfer unb unferer Shtber örbttjcil

würbe, unb nicht ewig and) oon uu3 bic oon bcrfclbcn

3Beies()cit in einem anbern iöudjc (^rcb. 7, 29.) nieber^

gelegte ißal)rl)cit gelte : ©ott hat bic Sölenfdjen gcrabe

unb einfad) gefdjaffen, fic aber fjabcu fid) bic oiclcu

Wedjnnngcn unb öeredjnungen erfunben

!

w cnsn n« rwy wpbtm
n'on nuaBTi wpa narii

"Die BW mJ3w'n finb bic geinbe nnfere« ©lüde«.

(fin graflidirr Pücen tirn liibrntlnimii.

öinc Sßerljanblung oon befonberem 3ntereffe würbe

fürjlid) inSOBien oorbem 33cnnaltiing«--@crid)tSl)ofcburd)=

geführt. SDer @ad)öerljalt ift in ®ürjc folgenber: 3m
Öatjrc 1843 hatte ber ©raf Sajetan JBerdjem <= §aim=

häufen für bie auf feinen S3efi|ungen ju Äuttcnplau

(lageret SreiS) unb Umgebung gefäffigen 3uben eine

9? ab bin er» Stiftung crridjtct, baö l)cif;t in Scrücf--

fidjtigung ber SQJittellofigfeit biefer jübifd)en öewofjner,

bie cd itjnen unniögttd) niadjc, für ihre Sultu?j»ecfe

unb ben @lcmcntaruntcrrid)t ihrer Sinber ausgiebig

Sorge ju tragen, fid) uub feine "Jfacbfommcu für ewige

Reiten urfunblidj ocrpflid)tct, jum ^wede ber Jluftcllnng

ciueö 9tabbiner8 unb IßrebigerS in Suttcnplan einen

jäl)rlid)cu ©ertrag oon 325 fl. ß. SJi. ju leiften. Sicfcm

©eelforger folltc außer feinen rituellen gunftionen ins*

befonbere aud) bic i'citnug beS 9teligion8unterrid)teS,

fowic aud) bie Ueberwadjutig be@ Sdjutunterridjteä im

allgemeinen an ber — bamalS bod) tonfcffioucllcn —
ifraclitifdjen Gli-iueittavfd)iiie obliegen. 'Dicfc Stiftung

würbe auffälligerweife ber S3ef)örbe uid)t jur ®encl)mi»

gung oorgclcgt, fo baf; ein legaler StifSbrief eigentlidj

gar nidjt ejiftirt. Dicfcr Umftanb gab bem gegen»

wattigen 33efifcer uub 3ohn be« Stifter«, ©rafen

3ohamt Srnft ju i^cdjciu iiaimljaufeu , ißeranlaffung,

bic 9ted)t«gültigfeit ber il)in obliegenben 95eitrag«tetftung

anjufectjten, wobei er jcbod) in allen 3nftanjen fadjfätfig

würbe. S
31I(< nun ber ©raf oon Seiten ber älbminifttatiü»

©efjörbe, refp. burd) Sntfdjeibung be« Unterrichts»

minifterium« aufgeforbert würbe, bei ber Slbfaffung

be« Stift«briefe« als ißatron ber Sultu«gcmeinbe mit»

juwirfeu. erhob et bagegen Söefdjwetbe ü\\ ben 33er»

waltung«gerid)t«f)of. 3n SSerttetung bcrfclbcn gab in

ber heutigen Sßerljanblung Dr. 3ojcph Hopp Stauten«

feine« Klienten junädjft bie (Srtlätung ab, baf; e« feine«»

weg« niebtige SÜcotiue feien, welche biefen öeranfaffen,
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bie betreffende SBeitragSleiftung Don fid) abjmoäljen,

ba er nadb,wci8bar für humanitäre 3™e*e» namentlitf)

für tcn Sdinlnutcrrirbt ba armen Beoötferung feiner

Sefifcungen, altjübrlid) namhafte Summen oerauögabe,

baß er jcbodi ber ?ßietät gegen feinen SSater geregt ju

werben glaube, wenn er behaupte, baß bic Beitrag«*

teiftung für bie jübifdjen (Sdjuljwecte unter ben heutigen

23crbüitniffcu ben Sutcntioucu be« (Stifter« fern gelegen

feien. 3ur Begrünbung beffen führt ber Anwalt weiter

au«, baß bie gegenwärtige SBotfSfdjule in Shittcnplan,

cntfprcd)cnb bem SSolfSfdjutgefefce , feine fonfcffioncllc

fei, baß bem jübifdjen ©eelforger für bie Uebermadjung

bc« Sd)uluutcrrid)tc« nad) bem ©efetje {einerlei Sitgerenj

juftehc, baß fonad) bie grfütlung ber Sntcntiou bc8

(Stifter« unmöglid) werbe unb bic Stiftung felbft natur»

gemäß erlöfdje. ' ©cm gegenüber betonte ber Regierung«»

Vertreter Scftiou«rath ©r. SKittcr oon ©oaun unb ber

Vertreter ber beteiligten ifraclitifdjcn $ultu«gemeinbe

ju tuttcnplan, ©r. 2Jcorife ©raf au« Hilfen, im äBefent*

lidjen: ©nrd) baö SSoßSfdjulgefefe werben bcftchcnbc

Stiftungen nidjt afterirt, aud) fei bic fragliche Stiftung

ebensogut eine föabbinatS* wie eine ©djulftiftung unb

wenn aud) bic Uebertoadjung beä gefammten Sdjul*

unterridjrS beut Rabbiner unter ben gegenwärtigen

Bcrl)ältniffcn nid)t juftefje, fo fei ihm bod) eine gin=

flufjnafjme auf benfetben al« Seiter bc« ^Religion««

unterridjt« ermögltdjt. Es befterje batjer bic Sßirffamfeit

ber Stiftung, wenn aud) unter etwa« geäuberten 3Scr=

bältniffen, fort unb e« feien feine juriftifd)cn SRomente

öorfjanbcn, wctdje eine Ungültigfeit bcrfclbcu redjt*

fertigen würben. 35er Bertoaltung$=®erid)t8f)of wie«

unter Slboptirung biefer SWotibe bic Befdjtoerbe al«

unbegrünbet jurüct (91- f- %)

** pir SDirUrrbrfr^iutg

in jjaiinourrfdjfn faiibrabbinato.

gbenfo ift e« eine gcbaufcnlofc '•ßhrafc, wcld)C fid)

in ber Behauptung au«fprid)t, ber Rabbiner muffe bic

religiöfc xHnfdjauung ber SDlajorität ber ©emeinbe tbcilcu,

unb fei biefe „rabifal," fo erljeifcfje e« bie SRottjroenbig*

feit, baß aud) bc« SRabbinerS religiöfc Ueberjeugung

bem SRabitaltSmuS juneige. Unb nidjt minber ohfolct

ift ba« ücrmc'tutlid) überaus weife ©iftum oon bem

„lieber» ben ^artbcicn^ftcbcu" bc« Stabbiner«. 35a«

SRabbineramt ift ba« Sehramt ber Religion. 53c«

SRabbincr« Slufgabc bcftcljt fontit barin, bic ©emeinbe

über ben 3uhatt ber Religion ju belehren, fic für

biefclbc ju begeiftern unb jur Befolgung ber vcligion«-

gefefcltdjen Slnforbcrung ju ocranlaffcn. Seine Ueber-

jeugung ntuf? bc«batb in ooßftem ßinflangc mit bem

®efe|e unb ber «ehre ftchen, unb \a ber gleiten

„rcligiöfcii 2lnfdjauung" hat er bic ÜBitgticber feiner

®emeinbe b,eranjubilben. 3c mehr biefe fid) bem 3nbcn=

ttjume cutfrembet haben, je geringer ba« aSerftänbntjj

bc« erhabenen 3nb>lt8 ber ©cfcfcc bei ihnen geworben

ift, je jd)Wäd)cr ba« Bewußtfein oon ber unauflöslichen

Beröfltdjtung jum ®el)orfam gegen biefetben in ihnen

lebt, befto fräftiger unb inniger wirb bic religiöfc

Ueberjeugung bc« Rabbiner« fein muffen, befto hin*

a.cbcubcr unb treuer wirb er fid) feinem Berufe ju

wibmen haben. Denn c« gilt, bic grfdjlafften ju

ermuntern unb bie 3rrcnben auf ben redjtcn ^fab ju

weifen; benn e« gilt, erft ben Boben für bie Saat

empfänglich, ju madjen, um ben ®cift bc« 3ubentl)um«

ju pftaujen, 51t pflegen unb ju förbern in $au8, Sdmlc

unb ©emeinbe; beim c« gilt au bic Stelle ber ©teid)=

gültigfett tjcilige Begciftcrung , an bic Stelle bc«

3rrtl)um« bic grfentttniß ber 3Bab,rb,eit, au bic Stelle

bc« 8eid)tfinn8 ernfte Sreue unb willigen ®cl)orfam

in aüc Greife einzuführen. Unb nur bem rcinften,

übcrjcugung«ooUftcu gifer fann fo ©roße« gelingen.

Sßcfje, wenn ber güljrer felbft fdjmanfcub unb bc« rcdjtcn

Üöcgc« unfunbig ift; wefje, wenn ber Sefjrer fid) oon

bem Sdjüler meiftern läßt; wel)c, wenn ber ^rebtger

ängftlid) taufdjt auf bic Stimmung ber 3ul)örcr unb

nur dasjenige fpridjt, wa« feinem unbequem ift; wcljc,

wenn ber Bcrfünbcr bc« ®ottc«wort«, ber Vertreter

bc« 3ubcntl)um« nidjt in oollcr Irene 511m SBorte

®otte«, nidjt mit ganjem .^erjen unb in geroiffenljaftem

©ehorfam jum 3ubentf)um |tcl)t!
v
-fficl)c, wenn nStt'21

n^7 10J> N"1^ W I?

tt'-'1 c
'
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''n '
ll1cnn bcm Sdjwanfcn

ber ©emeinbe ber Rabbiner feinen giuljalt tljut, fonbern

fid) beeilt ber „religiösen Strömung" rafd) JU folgen,

fo baß ]H23 DJ?3 TVm, ®cmeinbc unb iRabbincr in

bcm Sanfcn unb Sd)maufcu, in ber .ftalbbeit unb

llnentfd)icbenl)cit mit cinanber wetteifern! SBcljc, wenn

©erienige, weiter be« SSolfe« Setjrer, ÜJieifter unb güb,rer

fein foli, fid) felbft oon irgenb etwa« Ruberem belehren,

leiten unb beciufluffen läßt, al« oon bcm ©efefee; wenn

er felbft alnocidjt oon beut SBege unb ftatt bie ga^ne

bc« 3ubcntl)itnt« feiner ©emeiube ooraujutragcu, fid)

jum Sdjlcppträgcr bc« 3rrtbum«, ber «eid)tfertigfcit

unb be8 Ungchorfam« feiner bctl)örtcn ®emeinbe>

angel)örigcn cruiebrigt! ©aun mag er bei feiner

©emeinbe beliebt fem, bann mag man ihn rühmen

al« ben frieblidjen, oerfötjnlidjen, aufgcflärtcn ©eiftlidicu

— feine« ämte« hat er aber nidjt gewaltet, feine

eiufgabc nidjt erfüllt. 3bn trifft oor allen Ruberen

bic Sd)iilb, wenn in ber ©emeinbe nid)t ba« Religion«

gefefc, fonbern bic Seiöfjeit b,od)mögenber SSorftänbe unb

bic Saune ber Wcprüfcutantcu ba« Sjcptcr führen;
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wenn in bctn -ftaufc bie SBorfdjnftcn be« 3ubcnu)unt8

mißartet werben unb in bev Schule nid)t berjentge ©eift

frifdjen geben« maltet, weldjer bie Siebe unb bie Sreue,

bie ©ewiffenfjaftigrett unb ben iSrnft bei beut Ijcran*

blüheuben ©cfdjlcdjtc ju werfen unb pflegen öermag.

31)« trifft bie Sdjutb, wenn bie Sekret, Sdjädjtcr unb

fonfrige SuftuSbeamten nicht bie ©eftmtung betätigen,

incld)C il)vcin Statte jiemt, wenn bie religiöfen 3n*

ftituttonen ncrwabrlofcu, wenn bie Stuft jwtfdjcu beu

Sfaforberungeit ber Religion unb beren 93erwtrflidjung

im Scbcn fid) immer mcljr erweitert, — weil er nidjt

ber Setter
,

fonbem ber (geleitete, nidjt ber Scljrcr,

fonbern ber 9?adjbeter gewefen ; weil er nicht ba8 ©efefc,

fonbern bie SBißfütjr feiner ©emehtbe ju feiner JKtdjt*

fd)uur genommen; weif er fid) ber in feiner ©emehtbe

l)crrfd)cnbcn Strömung gefinmotgäloS unb feige affomo=

birt t)at.

iftein, — unb abermals nein! Der SRabbincr

ift fein £>terardj — aber aud) nidjt ber Sncdjt ber

SSorftänbe unb ©enteinben — er ift ber Setjrer unb

Vertreter bc« ®cfe(3c« im Greife feiner ©emehtbe unb

bat als fotdjer nidjts StabereS ju ttjun, als baS ©efefc

flar unb uiwcrfälfcbt ju lehren, 311 Derfünben unb jur

Unterorbnung unb ©eljorfam gegen baffetbe aufeuforbern.

Da« ift fein Statt unb feine Aufgabe. @r hat beSljatb

aud) nid)t ben biplontatifdjcn Vermittler ju fpiclcn,

weber jwifchen, nod) über ben Parteien ju ftebeu. Srtit

alter 3nbrunft unb 33egetfterung bat er ha« ©efefc

unb bie Scbrc ju prebigen, ju erflärcu, ju oerbreiten

unb jur Streue gegen bie SReltgion 31t mahnen.

Da« ift fein einziger Scrnf; unb nur ein üJtann,

Weldjer fid) biefem mit feinem ganjen Sßefen wibmet,

nur ber ift würbig unb fäl>tg, an bie Spi(jc ber ®c=

meiiibc al« SKabbincr gefteüt 311 werben.

Hub barum möd)tcn nur unferc Stimme ergeben,

maljncnb unb warucnb unb jebem iSinjclncn ber jur

2Bal)l ^Berufenen laut unb etnbrtnglicr) jurufen : SBäljÜ

einen ganjeu Wann ju eurem Rabbiner, einen

sDcauu, ber mit Seih unb ©ecle, in ©efhmung unb

2bat für ba« v>ciligtl)um eintritt, wätjtt einen gefe^eS*

treuen SRabbtncr! Saßt cud) nidit betbörcu oon Denen,

wcld)c fpred)cn : „2Btr tonnen einen ,fo ganj frommen'

Rabbiner nidjt gebraud)en, ein foldjer wirb fanatifd)

oerfel;crn alle Diejenigen, mcldic nidjt ,fo ganj fromm'

finb." Da« ift eine SBerfetjrung unb Sntftettung ber

SBtrfltdjfeit Der „ganj fromme" Rabbiner ift jugictdj

ber mitbefte imb tolevantcfte. @r weif;, baß in ber

©egenwart fo Biete Stimmen jum Slbfafl Perioden,

er weiß, ba\i eine mißöcrftanbene fogenanntc Slufftärung

bie ©elfter oerwirrt Ijat; er weiß, baß bie große 3Jlefjrs

jaljl Derer, weldje bctn jübtfdjen SReltgionSgefcfce ®c=

tjorfam nirtjt joflen, auS Uufeuntuif; Ijanbelu ; er weiß,

baß fic al« u>3SH&, at« Srreube, ja niclfadj at« mpirn

Q ,|"i::n p2 "iSVlV al« ein unter ganj fremben 3tn=

fdjaiiungcu bcraugcwadjfcuc« ©cfdjlcdjt ju bctradjtcn

finb, Dem bie ©öttlidjfcit unb Uuucrlc(5lid)tcit ber

©Übungen niemals ganj junt ©eroußtfein gefommen

ift, unb er wirb fid) in Siebe unb Ijerjtidjer greunblidj*

feit einem 3cbcn in feinem Sretfe juttenben. Sr weiß

e8, bafi nur ba« 5öort ber ernften aufrid)tigftcu lieber

=

jeugung in Scilbc gefprodjen jum 'öerjen bringt, unb

er wirb biefe« Sort fprcdjen mit ber ganjeu SBärme

ber 53egciftcrung.

Durd) 9tebc unb Seifpict wirb er ba« SSerftänbniß

für baö 3ubcittl)itm ju weifen unb baburd) bie erlöfdjcubc

Siebe 311111 ©cfc|c wicbcriim 51t einer Ijciligcn glamme

anjufadjen beftrebt fein, i>a\i ?Utc, 2lüc at« nns mj«
at« bie cinbeitlidjc einige ®ottc8gcmeinbc fid) in SBal)r

tjcit nnb Streue um bais ®ottc?gcfctj wiebernnt fdjaaren.

Sein Sort wirb bie ©emittier crlcuctjten, bie .^erjen

erwärmen; unb fein 33cifpicl wirb ber ©emeinbe jum

SSorbüb bc« ©eborfam« nnb ber 3lnb,änglid)feit gegen

ba8 ®cfct5 btenen. @r wirb burd) bie Ütjat erläutern,

wa« feine 9ccbc lehrt: bie uuwaiibclbare, unbebingte

Unterorbnung unter ba$ ®cfcb; unb bie &eiterfeit

unb beu ^rieben ber Seele, bie SRemljeit bcö Sarafterö,

ben ?lbcl ber ®cfinmmg, bie SlJilbc nnb SBcrfötjnltdjfeit

at8 ba« <ßrobuft biefer gewiffcnl)aftcn Scobadjtung ber

Scl)re unb bc« ®cfc§c«.

3Bic er fid) nlfo alö Diener bc8 ®cfe^c8 jcigt,

nidjt al« •'öerrn unb SJleifter bcffclbcn, fo roirb er fid)

aud) ali Diener feiner ©emetnbe fül)len, nidjt ate bereu

Jöcrrn. Civ wirb nidjt feinen Söillen, feine SReinnng

jur ©cltung ju bringen fudjen, fonbern nur beu äßillcn

beö ©efcfccS, bie gorberung ber Scljrc, ju bereu 9Jadj=

folge Rabbiner unb ©eniciiibc gleidjniäßig ocrbuubeu

finb. iJcidjt ^errfdjeu, fonbern Seljren ; nidjt Bunten,

fonbern Srmatjuen; nidjt Sdjctteu, fonbern tirmiintcrn

ift fein S9eruf, unb ifjm wirb er fid) wibmen mit jcber

giber feine« SJefcnS, mit jcber SKtnute feine« Dafciu«.

Sntfdjteben nnb feft auf bem 33obcn bc« 3ubcn=

tl)iint« ftcljcub, wirb er burdj (Srnft unb greunblidjfeit

beu ©eift ber £reue unb ber Siebe, beu ®cift ber

@rfenntniß]unb ber Sahrljeit pflaujcu unb pflegen unb

förbern unb feinen reidjften ?otjn in bem Sewußtfein

fliehen nnb finben : feine ®cntcinbc für bie Seligleit

eines 8eben8 ju begeifteru, inctdjc« fidj in ®cfc(jc«trcuc

unb ®otte«gchov|'am oolljicl)t.

sJJid)t ,3erftbrcn, fonbern aufbauen ift feine Stuf»

gäbe; barum werben unter feiner güljrung bie 3n=

ftitiitioueu ber ©emeinbe blühen unb gebeitjen. Er

läßt fidj nidjt uon SBiltfür unb Eigenwillen leiten,

fonbern non bem ®efe&e; barum wirb ber triebe in

ben ©ememben gefidjert fein uub ber Streit ruhen.

Unb beSfjalb ergeht an Slße, benen c« ernft ift

mit bem 'peile unb bem SBJoljlc ber ©emeinben, an
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3lfle, rocldjc nidjt oon unlauteren SRotiocn geleitet, fidj

itjrcS Sßafjlredjtä bcbiencn Wollen, bie einbringlidje

SBarnung unb ÜJcaijnung

:

„Fallit feinen uncutfdiicbcnen, falben ÜJiann, —
mahlt feinen, bei nidit in ©efinirimg unb Iliat treu

511m Oefefee ftcrjt. — mäljlt feinen, beffen llutcrorbuung

unter bie Vcljrc sweifelfjaft ift ;
— Wäfjtt einen ganzen

ÜJiann, wätjlt einen gcfefcc>Jtrcueu SRabbtncr!

s)im der erftcu Hälfte uiijcrcs 3al)rl)iiiidcrtö.

c.'iadi einer nmljvcn 33egebenljeit)

^frirbridi flott.

I. (2Ule :)lcd)tc iiorbiijalltii-)

Sortfe^ung. I

3roci Knaben im Sllter uou fcdjö unb neun Safjren

förmigen ihr entgegen. „S3o tft bie üßutter, 2Jcirjam?

im blauen 3immer?"
„@t! ft! ifjr müßt (eife fein, bie ÜWutter fdjtfift."

„3ft bie 3Jhttter roieber franf?" fragte ber ältere

Knabe im leifeftcu glüfterton.

„Die ÜKuttcr hat Soöffdjmerjen. 2Bcnn fic fid)

ausfdjläft, Wirb ci ifjr batb beffer werben, ffommt

hinunter, id) gebe cudj euer 9lad)teffen unb bann geljt

iljr artig 511 Sctt."

Sie ging oorauö, bie fiinber trippelten auf ben

gujjfpifeen fdjlcidjeub tjinterbrein

„Dürfen mir ber ÜJcuttcr nidjt gute 3iadjt lagen?"

fragten bie Steinen, nadjbent fic ifjr 2lbcnbbrob üerjefjrt

tjatten, „oieflcidjt ift fie jetjt wadj unb roir werben

ganj leife fein."

„(So fann nidjt fein," ermiberte SOiirjam adjjcü

juefenb, „ber Sater ijat'3 »erboten, iljr bürft nidjt

Ijiuein."

„Der Safer?" rief ber jüngere .tnabc, „ad), SRirjam,

mir Ijabcu ja ben Satcr gefeiert, ba braufjeri oor bem

Sljor mo man jum Sdjtofjberg Ijinaufgetjt. aber benfe

Dir nur, ber Sater ift mit beut Vermalter gegangen

unb ber Vermalter ljat bent Safer eine Sigarre gegeben

unb ber Sater ljat gerandit."

„2t," flüfterte ÜJhrjam, „ft! baoon bürft iljr

nidjt rebeu, baß e3 bie s))hitter nidjt l)ört. — Unb

aud) ju L'cal) bürft iljr nidjt baoon reben."

Die Minber oerfpradjen c#. Uh'rjam rief ba#

ÜHäbdjcu, bafj' e« bie Steinen 51t Sette bringe; fic

fclbft eilte mieber Ijinauf 511 ber SNuttcr, nadjbcm fic

ben Srüberu ocrfprodjcu, ber Seibenben iljre ®utenadjt«

wünfdjc ju überbringen.

grau Sljrmann fdjicn ju fdjlummcru; sDcirjam

fegte fid) ',11 ifjr an ba« Sanapcc. Sic Dämmerung mar

fdjon jtemlidj meit oorgcfdjrittcn , fie mußte nidjt, ob

ber Sabbatl) fdjon ju ®nbe, unb fo faß fic im ginftern,

biä fic brüben im 3cad)barljau8 bei tonin'S bie genfter

erhellt falj ; bann erl)ob fie fid) leife, ftclltc oor allem

ehren ßidjtfdjirm auf ben lifdj, bann erft bie l'ampc,

bie fie Ijintcr bentfelben gnjünbete.

„3ft c8 fdjon Sßadjt?" fragte grau Qjljrmann,

inbem fic fidj aufrichtete.

„Sei Semin Ijabcu fic Sidjt, barunt tjabe idj audj

angejünbet 3ft Dir jcfjt beffer, üJtttttcr?"

„®an$ gut ift mir, mein braoeö Kinb. Wai
madjen bie fttehten?"

„Die finb im Sctt unb fdjlafcn gewiß fdjon. Sic

taffen Dir gute v
)(adjt unb gute Scfferimg roünfdjen,

unb idj fjabe oerfpredjcn muffen, Dir ju fagen, baß

fic fetjr brao roarett unb orbcntlidj gebetet Ijaben."

lim grau ötjrmann'S bleidjc Sippen judtc ei.

„SBittft Du mir baö ©cbetbudj geben?"

Mirjam rcidjtc c« iljr, fdjob ben Sidjtfdjirm bei

Seite, unb beibe oerridjtctcn bai älbenbgcbet.

„3ft ber Sater nodj nidjt baljeim?" fragte bie

ÜRutter, nadjbcm fie ba« Ökbet beenbet.

„iiier oben tjabe id) ifjn nod) nidjt gefeljen, aber

mögltdjermeife ift er unten im Sdjanf^intmcr. SQJenn

Du millft, gcfjc idj Ijinuntcr nadjfdjaucn."

„Wein, laß gut fein. SJcnn er baljeim ift, fommt

er fdjon Ijcrauf ?lbcr eö ift fpat, kg' Didj fdjlafcn,

ÜJJirjam, mein Sinb."

OJcirjam weigerte fidj; fie roottte bie Seibenbe nidjt

allein (äffen; fie rooütc marten. bi* ber Safer tomme.

grau ISljrmaun Ijattc fidj wieber auf ba« Kanapee

gelegt; ÜJiirjam fegte fidj neben fie in einen Scffel;

beibe fpradjen wenig, grau iSljrmanu fdjicn in trüben

©ebanten oerfunfen. Sic atl)ntcte fdjwcr, unb bange

Seufjer entrangen fidj öon £c'ti ju 3cit ib^rer leibenbeu

©ruft. Mirjam Ijättc fo gern tröftenbe S3ortc 311 ifjr

gefprodjen, aber fie wußte nidjt, roa« fie iljr fagcu

tonnte: fie mar felbft tief traurig. — Dod) bie 3"'

fdjritt oor, e« würbe fpätcr unb fpäter; bie "Jcatitr

madjtc iljr ;)tedjt gcltcnb , bie Slugen be8 jungen

3JJäbd)cnö fdjloffen fid), baö ^aupt fauf auf ben £ifdj,

unb bie regelmäßigen 9ltb,emjüge oerrietljeu, ba)$ eö

fdilummcrtc.

3Jiit innig licbcoollcti Slicfeu betrachtete bie SDcutter

bie ©djläferin. „Slrtne«, arme« ffiinb!" feufjte fie,

„ba8 wirb ein Sdjlag für fie fein! — mie mirb fic

ei fjhmel)tnen ?
—

"

Dann fjob fic beu Jfopf ber lodjter unb ftrcidjeltc

iljr tiebfofenb bie rofigen Saugen, um fic ni ermuntern.

„ÜJiirjam, mein Sinb, lege Didj in'« Sctt, Ijicr liegft

Du fdjledjt."
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„3ft bcr 93ater fdjon baljeim?" fragte ÜJHrjam,

inbem fic )'id) fdilaftruufcn bic Singen rieb.

„gr fomnit fdjon," erwiberte grau gfjrmanu,

„lege Did) in'« Sett, mein fiinb."

Söiirjam mufete gcl)ord)cii. ©ie umarmte bic

SDJutter unb begab fid) in ba« anftofjenbe Zimmer,

wo fie ju fdjlafcn pflegte.

Srau Stjrmann war nun allein; ihr (Satte mar

nod) immer nicht baljeim; mit fieberhafter Ungebulb

fah, fic feinem kommen entgegen. — ©ic l)attc fid)

wieberum aufgerichtet ; fic war nid)t mefrc f o bleich, wie

9Jad)mittag«; eine fieberhafte 9tötl)c färbte iljre Sangen

unb iljre Singen ftraljltcn in unt)ciiulid)cnt ©lanje.

gtjrmann fant nod) immer nid)t.

ß« warb fpät; aud) unten im ©djanfjimntcr

waren bereit« bie Sichrer ertofdjen ; alle« im .'öaufc

fdjlief, nur bic franfe grau wadjte. ©ic befanb fid)

trofe bcr öorgcrücftcn ©tuube nid)t im 23cttc; il)rc

Slufregung mad)te itjr SRufje gerabeju unmöglid).

(Snblid) oernahm fie in ber Stille ber 9Jad)t ©djrittc,

bie bem .'öaufe fid) näherten. — 2)cit angehaltenem

Slthnn laufdjtc fie. Sollte e« (Sijrmann fein? — ßr

war'«. — ©ic fjörte, wie er ben .!pau«fd)lüffct, ben er

ftets bei fid) trug, in ba« £()ürfdjlofe fterftc, unb wie

bie fdjwcre Efjür fid) fnarrcnb in ben Slngcln brehte.

Dann ocrnaljm fic nidjt« weiter, beim (Shnnann, bcr

bie 9ful)c feine« leibenben Seibe« ju ftören fürchtete,

h,attc möglid)ft gcräufdjlo« bie §au«flur burdjfdjrittcn.

iiox ber 3immerthür Mt* cv laufdjenb ftcl)cn, bann

erft öffnete er fie oorfidjtig.

,,?ld), Du bift nod) auf? — Sie gcijt'ö? ift Dir

je(}t beffer?"

grau Sljrmann erwiberte, bafj fic fidrganj wol)(

fiil)lc unb fragte, wa« i()r ®atte im ©djloffe au«=

gerietet l)abc. @r f)atte ben 9tocf abgeworfen unb

fdjritt, bic Sinne auf bem 9tüden über cinanber gc=

freujt, im 3immer au
f
un^ nieber.

„
s)k," erwiberte er, ,,e« ift fo, wie idj mir gcbad)t

tjabc, bafe c« fein wirb. (5« l)at mir jWar ein ©tuet

Sungc gefoftet, aber burdjgcfcljt Ijabc ich,'«, bafj bcr ®raf

wegen Deiner ein eilige jubrücft.

„Unb bic ffinber," fragte grau IShnuann mit

bebeuber Stimme.

„Da geht fein Scg beiljer, ba« ijabc id) Dir

glcid) gefagt."

(Sin ©d;rci entrang fid) ben Sippen bcr leibenben

grau. „Da« überlebe id) nid)t! — ba« überlebe id)

nidjt!" murmelte fic unb barg ba« juefenbe Slntttfc in

ben •'öäuben.

„Dinal), mein ftiub, id) bitte Didj um ®o—
um alle« in bcr Seit! nimm bod) Sßernunft an! —
Du weißt, wie bic 3ad)cn ftcljcn. — 15« gcl)t nun

einmal nid)t auber«. ©cit brei 3ahrcii Ijabc ich bem

®rafcn ben ^adjtjin« nidjt gejault, unb wa« id) fonft

nod) fdjulbig bin, weiß id) fclbcr faum — bic V>aare

auf bem $?opfc finb nidjt mein. — Unb wenn mir bcr

®raf nicht fo'n guter greunb wäre, morgigen £ag'«

fäfec ich im ©djulbthunu unb Du unb bic Sinber,

3b,r müfetet betteln getjen."

„Sieber im ©djulbtljurm fitjen unb betteln gel)cn,

al« bie ©eefe oertaufen."

„©o? metnft Du? bift oielleidjt fd)on im

©d)ulbtt)itrm gefeffen, ober bift betteln gegangen, bafe

Du weißt, wie'« tl)ut? — 3a, reben ift lcid)t, aber

wenn'« baju tarne; bift' etwa gewöhnt ju betteln?"

„Unb bin id) etwa gcwoljnt ju — ju — " fic brachte

ba« Sort nicht über iljre Sippen.

„Stber oon Dir ocrlangt'« bod) aud) feiner," fiel

©tjrmann ungcbulbig ein. „Der ®raf Ijat jwar partout

gewollt, bafe wir alle mitfammen — aber jule^t \)at

er bod) gefagt: laß' fic meinetwegen 3übin bleiben.

Unb id) fagc Dir, wegen meiner tannft Du fromm

fein nod) baju. Sannft ©djabbe« galten unb '•ßefjad)

mad)cn unb'« glcifd) fofdjcr ntadjen — deiner wirb

Dir brein reben."

„Stber Du unb bie Äinber —

"

„3a, für wa«, gehört wa«. Ober l)aft Du etwa

gemeint, um mein fchön' *ßonim willen möchte mir ber

®raf ben ^mi nadjlaffen unb bei ben Slnbcrn für mid)

gut ftcl)cn?"

„ßtjrntaun," flctjtc bie grau, inbem ficücrjwciftungös

ooll bic §änbe ju iljm empor ftreefte, „idj bitte Did)

um ®ottc«wiilcn ! benf an Deine gottfcligcn ßltcm,

bic bod) beibe fo fromm gewefen finb! — unb an

meine (Sltcrn fclig ! — 'Stimm ?lllc« auf Did) — lajj

un« betteln gcfjcu! — 3111c« beffer, al« bic ©cele

oerfaufen."

Dod) bcr üJcann tjatte finfter bie 21ugcnbraucu

jufammengejogen. „3n ben j£hnrm fteden laffen? —
betteln gehen? — ÜJleinft Du, id) tjätte feine (5l)rc

im Scibc? — Unb überbie«, e« ift ja aud) alle« fdjon

ju fpät. — 3d) h/Obe Dir'« cigcntlidj tjeute 9!ad)t

nidjt mch,r fagen wollen — aber mir fdjcint, c« ift

beffer, Du weifet'« fdjon, — beim Du weifet bodj aud),

bafe eine gefdjeljene ©ad)' nidjt ungefdjehen gemadjt

werben tann. — Unb barunt mufe ich Dir fagen -

bei mir ift'« fdjon gefdjeljen."

©ic oerftonb it)ii nidjt. „Sa« ift bei Dir ge=

fd)cl)cn?" murmelte fic, „idj weife nidjt, wai Du metnft."

„OJuii, Du weifet bodj — ba« — ," c« ging iljm

aud) nidjt fo leidjt über bie Sippen, — „ba« - - in

ber Sirdje — bcr ®raf hat babei fein wollen — unb

barum h]at bcr Kaplan Ijeute 2lbcnb in bcr ©djlofe»

fapcllc mid) getauft. — Unb id) lebe bod) nod),"

fügte er mit rofjcm Sadjen Ijinju, „unb fo werben'«

bie Äinbcr aud) —

"

(gortfeßung folgt.)
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Öftraditungnt

iilitr bit lubntfrugc in Jkutfdjlüitti.

V.

Unb legen mir un« bie Srage cor: mie mar e«

möglid) unb ift eS möglid), bafj biefc« 3tcligionSgcfc(5

oon ber unbebingten Sreuc unb s-BaterlanbSliebc üon

ben 3ubcn uuroanbelbar befolgt werben tonnte unb

befolgt »erben fann , 9lngefid)t3 be« grauen» ollen

3ammer8 unb ber fdjrccflidjeit Verfolgung, roeldjc bie

3uben roährenb ber £>aucr uon 3al)rf)unbcrtcn ju

erbulbcn hatten unb tbeilrocifc noch ju crbulbcn haben,

— rote mar c$ möglid), baß" fic rul)ig bittbeten unb

bulben unb feiner Sccgung bcS 'paffeS unb ber Sieb*

lofigfeit fidj tjingaben, • - wie mar eö möglid), bafj

fie in iljrcr £rcue unb ihrer SjatcrlanbSliebc nid)t

manften? — — fo giebt e« hierauf nur bie 2lntroort:

©er meffianifche ©laube, bie unerfdjüttcrlidje

Hoffnung auf ben STCeffiaS Ijaben biefe« größte

aller JBunber poltbracht. "Denn biefer ©laube

unb biefc Hoffnung ermeiterten ber 3uben 23licf, hoben

fie meit empor über ben 3ammer unb baö ölenb ber

ttjräncnrcidjeii, blutgeträntten ©cgenmart nub gemährten

itjncn nid)t nur Sftuth unb £roft, fonbern aud) jene

milbc söciterteit, jene roahrhafte Sectcngröße, cor meldjer

alle« irbifd)e Ycib feinen Sdjrcden unb feine Qualen

oerlicrt.

Unter bem ßinfluffe biefeö ©laubcnS unb biefer

Hoffnung öcrmochten eö bie 3uben, tvolj ber mibrigftcu

äußeren 33erhältniffe, fid) bie NScrjenSreinhcit unb ben

Seelenfricben ju bemahren unb Ijeiter unb glücflid) 511

fein. i>iefer ©taube unb biefc Hoffnung befähigten fie,

treue Söhne bc« 33ater(anbc3 ju bleiben unb bcmfclbcn

gute S3ürger unb lonalc Untertanen $u erjiehcn.

T)iefer ©laube unb biefe Hoffnung ließen fie mcnfdjlid)

empfinben, trofe ber ©raufamfeitcu, bie ihnen ju £hcil

mürben, unb milbc unb barmherzig JU fein gefeit jcbcu

ihrer Mitbürger, fo baß Wentanb ihren iöciftanb,

itjrc 'öülfe, ihr Zeitgefühl »ergeben« anrief.

»Sollen mir uns uidjt biefen ©tauben unb biefe

Hoffnung, roclche fo .perrlid)c$ bemirtt. beS Mähern

betrachten 'i

SGßir Ijaben gejeigt, mic nid)tig unb unbegrünbet

ber con unferen ©egnem aufgeteilte Safc ber Uuocrciu-

barfeit bei? SReffioSgtauben ber 3ubcn mit bereu beutfdjen

iöatertanbolicbc fei, unb mic bcrfclbe öon ber ®efd)id)te

unb bem jübifdjcn iRcligionSgcfetjc Vügcn geftraft merbc

— unb mir Ijaben bagegeu behauptet, baß gcrabc ber

ÜJtcfftasjglaube eS fei, meldjer bie unmanbelbare Sreuc

unb Siebe „gegen Sönig unb ißaterlanb" bei bem

jübifd)cu Stamme gepflegt unb geförbert b,abc. £)cnn

ba§ äiiuerfidjtlidje Vertrauen auf bie Sahrhett be8

göttlichen JBorte«, rocldjes »on SOcofcö bis 51t 2Jlalcad)i

ber 3)cunb ber Propheten nerfünbet, bafe cnblid) bie

3cit tjercinbrcdjcn merbe, roo ba$ Unredjt unb bie Vüge

au« bem $>cenfd)cnfrcife gcfdmninbcn unb bie 3fo*

erteunung ©otteS als §errtt unb tönigö in feber

ÜJicnfchenbruft lebenbig geroorben, in meldjer 3fraetS

2JJiffion an bie sJDJenfd)t)cit ihren öorläufigen 2lbfd)lufj

gefunben unb cö hdmfehren roerbe ju bem 8anbc feiner

atmen, ju ber Stätte be« micbercrridjteten $eiligthum«

— beroirfte ein 3 lwiefacf)e«. Sunädjft bie Srfcnntniß,

baß baö 8eib. weldjeS 3jracl traf, ein ©ottcCucr»

Ijängniß mar. 'Dcrfelbe Sßunb, meldjer bie cnb=

tidjc (Srlöfnng oertünbetc, Ijattc aud) ba« traurige

©efdjict längft üortjer angetünbigt, unb smar angetiiubigt

als bie golgc ber SScrirrung be« jübifdjen i?oltS, fobalb

e« feiner einzigen Zeitigen Scftimmung cergeffen mürbe.

3n bem furdjtbarften ÜJcartnrium, meld)e8 er erbulbete,

erbtiette ber 3ube nur bie 5ßcrroirtlid)ung ber alten

göttttdjen fflcaljnung unb SBamung, unb er beugte fein

öaupt oor ber Spaltung ©otte«. ®ie milben Sorben,

roc(d)c fengenb unb morbenb in feine frieblidje enge

©äffe einbradjen; bie Suben, metdjc ibm ,,3ub' mad)'

gjcovc«" unb ,,$e», i>ep" tjötjnenb nadjricfcn; bie ernften

9xatt)öl)crren, mctd)e if)n für „efjrltctjeö ©emerbe unb

!öantt)ierung" unroürbig erflärten; bie Surften, meld)e

itjn mit Sdjoß" unb 3 otI betafteteu; bie taifer, meldje

it)n 51t Sßfonb festen unb oeräußerten — fie 2ltlc galten

it)m alö 3rrcnbe, Sßatmbettjörtc, al« Söertjeug in ber

vmnb ©ottcS, «Sein 2Bort an il)iu in (Srfültung ju

bringen. Unb biefc 33orftctlung tiefe feinen £ajj unb

feine geinbfcligfcit in feinem iöufcn auftobern; er bc=

mitleibcte bie rofjen ianben, bie einfältigen Knaben,

bie üerblenbctcn SWagiftrote, bie unerlcudjteten gürften

unb nafjm 2ob unb ißermüftung, ^otjn unb Spott

mitlig f)in unb jat)ltc 3ubcnftcucr unb 3ubenscl)nt.

(Sr blieb baö Opfer unb tonnte feine öenferiMuft; er

betete für baS Söobt unb ba« ^cil feiner Dränger,

Verfolger unb Söcörber. Denn ber „^effiaägtaubc"

tjatte in feinem fersen bie tjerrlid)fte, troftreid)ftc 3u-

öerfidjt feftc ffiurjel fd)tageu (offen, baß ber trübften

©cgenmart eine uuenblid) fd)önc 3"f«"ft fo l9 c» merbe.

Sßic iljnt bie traurige, fd)iuerjensreid)e ©cgenmart

längft cntbültt gemefen, als er nod) auf beut 23oben

feiner Sßäter glücflid) unb mädjtig meiltc, atfo tag bie

l)crrlid)fte 3ufunft in ber uuauSfprcdjtid) befeligcnben

gütlc üon ßrljabentjeit unb bcglücfcnbcm ^rieben beuttid)

oor feinem ciitjüeftcn 2lugc. Die 3ammergcftalt bc«

bulbcuben, iu-rl)öl)nten unb Derfolgten, nirgenb« Otuljc

finbenben eroigen 3uben ift nid)t bie tirfdjciuung in

meldjer 3fracl bauerub in 3Ritten feiner ©ruber baftcljen

mirb ; in ber Srnicbrigung unb Sdjmad), unter Drucf
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unb Sfljärterft wirb bic
s3>}cufd)cnfami(ie, welche ©Ott

jum Irügcr feiner Offenbarung erwählt, ttidjt cnbcu —
baö wußte unb weiß ber 3ubc, baö prebigt il)m baö

3öort ©ottcö in ber meffianifcheu ©errünbigung. Unb
ebenfo letjvt cö il)m, baf; bie fterrfchaft ber ©cioalt

nur eine jcitweilige, ooritbergefjenbe fei ; bajj 9tohI)cit

nnb SJahn ntcf)t für immer baö ©jepter fchwingeu

»erben; bafj in ben Ihröncn unb bem Oammcr, bem
ßlcnb unb ber 9ioth ber Slrnten unb ©d)wachcu, unb

in beut Triumphe ber ©cwaltigcn aud) baö Qid ber
sDcenfd)l)citögcfd)ichtc fiel) mit Wichten oollcnbe. kommen
wirb bic 3 c' (

r ätfo jeigt ihm fein „üßeffiaSgtaube,"

in welcher ©crcchtigfcit unb TOilbe in baö £>erj jcbcö

ÜJcenfdjen cinjicljcn, in weldjer fid) oor ©Ott jcbcö Ante

beugt, in welcher jebc 3äf)rc oerfiegt fein roirb, in

welcher fein ÜJlerifdjenbüit fließt, in welcher, wie cö ber

Prophet Heidin gcfd)aut unb auögcfprodjcn hat:

„©er ©erg beö ©ottcöhaufeö feft errietet fein

roirb auf bem ©ipfcl ber Serge unb getragen Wirb

oon ben bügeln — ju i[)in ftrömen bann bie Vblfer

l)in. Der Nationen gülle roirb bann Ijinaufwallcu

unb fprechen: Sommt, laßt irnS rjinavtfjterjen ju bem
Vergc ©ottdS unb jum £aufc beö ©otteö 3afobö,

baß (§r un« (ehre üon Seinen SBegcn unb wir bann

gern wanbetu in ©einen Vfabcn, beim öon 3*°"
allein geht bie 2chre auö unb baö JBort ©otteö oon

Scrufalem. ©ann wirb «5r entfeheiben jwifchen ben

SSöffem unb mädjtigc Nationen in weiter gerne jum
9red)te weifen , bat? fic ihre Schwerter jerbrechen, um
©cnfen au« ir>ncn ju madjen , nnb il)re ©peere ju

SRebmeffern umwanbcln. Sein Holt wirb fernerhin

gegen baö anbere baö ©djwert jücfen, unb Äricgöfnuft

wirb man nid)t mein- lernen, ©ann wirb 3cbcr. unter

feinem eigenen SBeiuftocf unb feinem eigenen geigen»

bäum »ocilcn unb üciemaub wirb bie 9tuf)c frören, -

benn ber SJhmb ©ottcö ift e$, welcher gefprochen."

2ßie bem 3ubcn fein ©efefe gelehrt, nur in bem
$eile feiner äßitbrüber, ber übrigen SSotfögenoffen,

baö eigene V>ci( ju fudjen unb ju finben, alfo lefjrt

il)it bie meffionifaje öoffnüttg in feinem Künftigen $>ette,

in ber ©cftaltung feiner glücflichen .änfnnft, baö £>eii

unb baö ©lücf ber sJJicnfd)hcit erfchnen unb erfleljcn.

©arum ift cö gcrabe biefc Hoffnung, oon welcher feine

©ruft gauj erfüllt ift, weldje baö SBunbcr oollbrad)t,

bafi ber 3ubc, ungcad)tct alter Siebfofigleit unb aller

Verfolgung, nid)t wanftc in feiner Irene unb 9tn=

l)änglid)fcit an ©arerlanb unb Mitbürger.

©iefer ÜÄeffiaSglaube ber 3ubcn ift bic erhabenfte,

reinfte 3bcc, weldje oon einem äJcenfdjjengeifre gebad)t

werben tanu; er ift frei oon jebem tSgoiömuö unb
jcber unfertigen Trübung. Dcaiinonibcö fprid)t fid)

barüber, ,,S>ilrf)otr)
sUJclad)int, 1 2. Nbfdmitt" alfo auö:

,,©ie Üöeifcn unb Propheten haben nidjt bcöljalb

bie 9Jceffiaöjcit l)erbcigcfcl)nt, um über bie SBclt unb

bic anberen 53ölfer ]u l)crrfd)cn, ober oon bcnfelben

tjod) ocrcljrt ju werben, aud; nidjt um fid) trbifdjer

©cnüffe ju erfreuen, fonbern beöljalb, um fid) ungeftört

ber üt)ora unb ifjrcr 2öiffenfd)aft ju wibmen, ba

alöbann ^eiemanb fic frört unb hinbert, — baf? fie

beö äuti'tuftigcn Scbcnö tljeilfjaftig werben. — 3n jener

3cit wirb feine i^ungerönotf) fein unb fein ffrieg,

fein 9?eib unb feine ISifcrfudjt ; benn baö ©ute wirb

in oollftcm Scafjc oerbreitet fein, ©aö ©treben wirb

nur barauf gerietet fein, ©Ott ju erfennen.
"

Slttf bafj biefc glücflidjc ^eilcöjufunft 3frael unb

ber 5)ccnfd)l)cit werbe, Ijaben bic 3ubcn nidjt baö

©djmcrt, biefcö SBerfjeug, mit weldjem in anberen

Greifen wotjl 3' D i''! at 'on unD •'öumanität oerbreitet

wirb, ju füljrcn. 3m Salmub K">!3 maiJia ift cö

auögcfprodjcn, bafj 3fracl nid)tö jur 3öicbcrl)ciftetlung

feincö eigenen ©taatölebenö unternehmen unb nicmalö

ben anberen ©tämmen, unter weldjen eö lebt, bie

Irene bredjen barf. ©ie 3ubcn fjaben il)rer 9lufgabe

ju walten unb baö ihnen geworbene ©ottcögcfctj ge-

treulid) ju erfüllen. SBann ©otteö SBciöljeit bic 3e 't

herbeiführen wirb, wo bic &rjicf)itng beö 5)cenfd)en'

gefd)lcd)tö iljrer Vollcnbung entgegengereift ift, baö

Weiß nur l5r allein. (gortfetjung folgt.)

lubnifiiirgrl
ober 100 iicncittliüUtc, Iicutjutoflc nod) geltcubc, bett

iserfchr ber 3fubeu mit beit Kljriftcu betreffeube ©efet^c

ber Rubelt; mit einer bie (£*iitftcl>ung unb Scitereut=

mirfclnug ber jübiirijeu Wcfetjc barfteUcubeu l)öd)ft intcr=

cffmiteu (£-iiileitnitg. 35on Dr. 3uftuö, speeuli opifex

in lumine veritatis. ^aberboru 1883. ©riicf unb

Verlag ber ©ouifaciuö = ©rucfcrci. (96 ©.)

Sritifd) bdciidjtet oon SRabbinet Dr @u genljeiniev tu Soltn.

©ie antifeuiitijchc Literatur würbe bind) biefeu

„3ubcnfpiegel" mit einer neuen ©d)rift bereichert, bie

wir um fo weniger unbeadjtct laffeu bürfen, alö fie

in ed)t marftfd)rcicrifd)er QJcanier auf bem litclblatte

neue SnthüUungen ocrfpridjt unb ber 93crfaffer bie

il)in thciliucifc befauuten feinen Äalumnicn entgegen-

Itchcubcu Srflärungen iübifchcr ©cfet^eölchrcr alö „jur

©upiritiig ber ßl)riften" erfonnene Sügen ju bcjcidjucu

fid) crfrcd)t. ©er SSerfaffer ift fid) mol)l ber galfd)=

tjcit feiner Slngaben bewußt, unb barum fud)t er burd)

Vcvjirijeruugeu, bic er in feinem Vorworte auö»

fpricht, baö ju erfe^en, \va9 feinen 9lufftellungen an

Wahrheit fet)lt, unb fagt ju feinen Sefern: ,,3d) fann

euch feft oerfidjern, ba§ alleö, waö biefeö 5ßcrfd)en

cutljält, ebenfo wahr ift, alö baf3 2X2 = 4 finb.



75

9ll(cS — fomoljl bie 100 ®efefee als bic Einleitung -

ift unmittelbar au* ben Quellen gefdjüpft."

Dem gegenüber »erben mir bemeifen, baß ber

SJcrfaffcr nidjt im Staube mar, au« beu Quellen ju

fdjöpfcn, baß baS oon il)nt cntroovfcnc Sdjanbbilb auf

l'üge, ißerfibie unb 3gnoranj factutjt unb baß eS leere

'Pratjlcrci ift, »Denn er behauptet, fid) eine „grüublid)c

Senntnif?" ber jübifd)en ®cfc{jc erworben ju haben

ober gar in beu ®eift berfclben cingebrungen ju fein.

3ßir fönnten bie fügenhaftigfeit bicfeS augeblid)

„im Sichte ber 3öahrljcit" aufgeftclltcu 3ubenfpiegel8

auf fuqcm ißege bemeifen, beim bem SBerfaffer ift eS

nidjt entgangen, baß feine Enthüllungen über bie nn=

gcblidjc „iöcbanblung ber ßhriften fettend ber 3ubcn

unb bic ^raftilcn, mclcfje 3ubeu (feiner iBchauptuug

gemaßj beu Ehriftcu gegenüber anmenben", nur bann

beu Don ihm angeftrebten Qmd erreichen fönucn, menn
cS iljm gelingt, ber s

JD{ciniing (Geltung ju oerfchaffeu,

bajj im Äobcr Sdjuldjau arud) bic ©ejeidjnug ?lfum

überall „glcidjbcbcutcnb mit Sfjrift" fei. Diefe Uli*

Wahrheit, bic ber 35crfaffer „als eine unnmftößlidjc

1b,atfad)c" l)inftcllcn ju bürfen glaubt, bilbet bie iüafiS

feiner ?lnfdjulbigungcu
; fic ift baS gunboment, auf

bem fein „3ubcnfpicgcl" ruht; er hält eS für nott)=

menbig, biefe S'ftiou feinen Cefern fortmährenb ins

®cbad)tniJ3 ju rufen, inbem er, fo oft er bic SBejeid)»

nung 3lfum ermähnt, an jene oermeiutlidjc 3bcntität

erinnert unb baS SBort „Ehrift" hinuifügt. ES märe

alfo, fobalb mir bic ^iidjtigfcit jener SiorauSfctsung

nadjgcmiefcu, baS gonjc oon bem SBerfaffer aufgeführte

Üuftgcbäubc jertrnmmcrt; feine Slnflagen muffen in

nidjts jcrfallcn, fein „3ubcnfpicgel" mujj fid) in einen

"Spiegel ber oon iljm ausgegangenen Sälfdjnugcn unb

23erleumbungen ummanbeln, fobalb bic ''Jüdjtigfeit bcS

ijunbaments, auf bem fic fußen, nadjgeroiefen ift. 3n»

beffen mollcn wir, bcoor mir biefen 'JcadjiociS liefern,

baS Verhalten barftcücn, bas bem 3 üben im taU

niubifd)=rabbiuifd)cu Sdjriftthumc beu „llfum", beu

©öfcciibienern gegenüber jur ^flidjt gemacht wirb.

3n lalmub 73aba Sammo 113 a. b. wirb auf

®runo 3. ©. 2)c. 25, 50 gelehrt, bafj, menn ein

3ube fid) einem 92id)tjuben — gleichviel ob bcrfelbc

ein 9)ionott)cift ober ®öfcenbiener ift — als Sflaoe

oerfauft l)at, bicfeS Sßerljältnijj nur in ftreng rcd)t=

lidjer SBeifc baburd) gclöft merben tonn, baß, menn

bind) SBermanbtc ober burd) bie eigenen Üßittel be*

al« ©flaue SSerfauften bic SHuälöfung ermöglicht roirb,

ber Sertt) ber bis jur SluSlöfnng gclciftctcu SIrbcit

genau berechnet unb bem Käufer baS uon iljm be«

jaljltc Saufgclb (nach Slbjug ber bereits gclciftctcu

Arbeit) oollftänbig jurücfcrftattet merbe; eS ift alfo

im Salmub felbft bem ®ö$enbiener gegenüber fogar

für bic 2luft)cbung eines bic Beobachtung bcS {übifdjen

©efefee« gcfäljrbcnbcn 23crhältniffcS bic ftrcngftc SRcd)t»

lidjfcit geboten ; cS barf nad) bem lalmub aud) beut

®öfccnbiener, bem ein 3ubc Sflaoe geworben, nicht

einmal jur Vöfuug bicfcS SBcrhältniffeS irgenb ein

Sdjabcn jugefügt werben.

3m *Mnblicf auf biefe Salmubftctlc wirb oon

ÜRaimonibeS im 3Jcifdma=ßommentare suSelim XII, 7.

gclctjrt: „©Ott Ijat in 33c,uig auf bie ?luSlöfung eines

3ubcn, ber fid) einem ®ö(jcnbicncr als Sflaoe ocr=

taufte, angeorbnet : „Er füll rechnen mit feinem

Säufer" ;
barüber lehrten bic Üöcifcn gef. 2t. (33. Äamma

113): Wan tjättc oiclleidjt angenommen, bafe bcrfelbc

fid) auf eine liftige sfikijc oon feinem SflaDenoer»

Ijaltniffe ju einem ®ö£enbiencr befreien unb biefen

täufdjeu bürftc. Um biefer 2lnuat)mc entgegenzutreten,

fagt baS ®otteSgcfeß: 2VTft, er jotl genau mit it)m

rcdjncn. SBcnn alfo bas ®ottcSgefc^ biefe ftrenge

SRcd)tlid)fcit fdjon gegen benjenigen sJJid)tiubcn »erlangt,

ber unter beinern 3)?ad)tbercid)c fid) befinbet, um mic

Diel metjr iniife bie genauefte öcobadjtung bcS 9}cd)teS

gegen benjenigen ^Jidjtjubcn geboten fein, ber nid)t in

beinern 33Jad)tbercid)c, nidjt im jübifd)cn Staate, lebt.

Sarunt ift feine Uumahrljcit, feine 8ift, feine 2äu=
fdjung, feine UeberDorttjeilung, fein iöetrug gegen

irgenb einen 9cidjtjubcn erlaubt ; barum let)rtcu bic

Seifen, ba§ eS oerboten ift, fid) oon bem Wdjtjuben

aud) nur einen unoerbienten ©auf ju oerfdjaffeu ; unb

uon allen biefen §anblungen fagte @ott, bafe (Sr fie

ocrabfdjcut unb oerabfdjcut Denjenigen, ber fie übt,

benn cS Ijcifjt 5. ffl. OÖi. 25, 1 6 : „Denn ein ?lbfd)cu

®ottcS, bcineS ©ottcS, ift 3cbcr, ber foldjc Dinge
thut, 3eber, ber Unrcdjt ttjut."

2Bir feljen l)icrauS, bafj nad) talmubifdjcr Sefjre

jcbcS, aud) baS gegen einen ®öfcenbiener, begangene

lluredjt als „21bfd)cu ®ottcS" oerpönt ift. 9luf ©runb
ber oben ermähnten talmubifdjeu ©eftimmung wirb

aud) oon üKaimonibe« r\y>tt 'Sn I 1, n^M ,L,~ I 2,

unb im Sd)iild)an arud) (5l)od)cn
v
JJJifdjpat 348, 1.2;

359, 1 gclctjrt : „@S ift nad) bem ©ottcSgefcfce oer=

boten, aud) nur baS ©eringftc ju ftel)lcn; es ift aud)

oerboten, fcfjerjweife ober felbft in ber ?lbfid)t, baS

©cftotjlcuc boppelt jurücfjucrftattcu, etwas ju ftetjlen

;

fomotjl Derjenige, ber einen 3ubcn, als Derjenige, ber

einen ®ö(|cnbicner bcftictjlt, übertritt baS Verbot:

„3tjr follt nidjt ftcf)lcu" (3. Ä W. 19, 11). „(SS

ift oerboten, aud) nur baS ©eringftc ;u rauben ober

oorjucn tljnltcn, fowoljl einem 3uben als einem

©ötjenbiencr." gortfe&ung folgt.)
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fiorrcftionbcnjcn nitb $ad)ridjfen.

©eutfditanb.

—a— ©erlitt, 28. Sanuar. §err s}3rcbigcr

£apfc jätilt \ti}t 31t ben grofjen äßänhem; an feinen

Tanten fnüpft firfj ber Slntrag ber ftonfertiartoen, eine

gcfctslicfje ©eftimmung Gerbetjuffifiren, nad) weldjer

fortan bic oon il)in geübte, mit Strafe belegte Sibc«.

oertneigerung ftattljafit fein foü. 28ic fdjncll man bod)

berufjmt »erben tann, wenn man ben in gewiffen

Greifen b,errfdjenben SBorurttjeiten in bic v>änbc arbeitet!

SDtcfer fonferöatioe Slntrag, an beffen 2lnnat)ine nicfjt

geglaubt roirb, ift aber nur ber erftc 3ug, wcfdjcr

gegen bie gcwätjrlciftctc ®leid)ftcüung ber 3uben auf

icgi«latorifd)cm ©ebietc unternommen roerben foü. Unb

al« foldjer ift er jiemlicf) fd)Wad). SDcan füfjlt fid)

augcnfdieinlid) nod) rtirfjt fidjer; man will erft ba«

Serrain fonbiren. 3n bem nad)t)infcnbcu ©cfdufsfat?

biefe« Antrag« foü aud) bem jübifd)cn iSdjiuörcubcn

ba« 9?ed)t jufteben, bic 3u3icfiung eine« Rabbiner«

beim GJibc 3U ncrlangcn. Qj« fct)lt beute nod) an 9)cutt),

benroabren 3wecf bc« 2lntrag« üöüig unoerljiiüt ju offen-

baren ; man Bcrftecft fid) nod) rjinter ®ciBiffcn«ffrupel unb

mujj bc«l)alb biefe aud) bei ben 3ubcn bcrücffidjtigcn.

I)ic roirflicfjc 2lbfid)t aber ift, bic Eifere bc« jübifdjcii

Widjtcr« für ba« ©eutfdje 9?eid) JU fonftatiren — £)cr

(Seift bc« 23orurtl)cil« l)crrfd)t Icibcr in mandjen

®cmütl)cru mit aümäd)tigcr ©ewalt unb befunbet fid)

nid)t nur in ben ®erid)t8fäten unb ben £aücn bc«

Boutifd)en Vcben«, fonbern aud) in ber Staufc bc«

(«clcfjrtcn. 9lnftatt bc« nüd)tcrncn, nadj SBaljrljcit

forfd)cnbcn SBcrftanbc« leitet er ben ernften ©djriftftcüer.

Tiaoon legt aud) "Dr. 9J3al)rmunb'« „33ab»[onicrtl)um,

Oubcntbum unb <Sl)riftcntb,um" 3cuamB «b. 2lud) in

biefem 33ud)c roirb bic Säbel oon bem auf beut ©runbc

bc« Born 3ubcutl)iimc gctcljrtcn ?lu«fd)ticf5lid)[cit«orin$ip

ciitftaubcncn ©elbftocrgöttcruug bc« jübifdjcn i^ollc«

unb bc« »on bcmfclbcu gcfjegteii •'öaffc« gegen bic übrige

$fcufd)l)cit auf« 9teue Borgctragcu. 3n bem Silben*

tljumc Iöunc Bon einem weitherzigen
s]()}onotl)ci«mu«

gar feilte 9?cbc fein; c« fei jur Stneigmmg djriftlidjer

lultur unb 9)?cufd)lid)t'cit unfähig. 2118 ob uid)t jebe

©citc ber reiigionSgefefclidjen Schriften bc« 3ubentljum8

biefe Scljauptuugcn Sügen ftraftc, al« ob c« uid)t eine«

flüd)tigeu öiublicf« in bic Quellen nur bebürfte, um
barmtl)un, bafj bic Born Subenttjum berbreitete Vcbrc

bie uniBerfcUftc unb aüumfaffcubftc ift unb gegen jebe

berartige partit'ulariftifdjc 2lnfd)anung Broteftirt

!

M. ©erlitt, 27. Sanuar. 3d) f)örc oon $u=

Dertöfftger Seite, bafj ber Eintrag bc« l'lbgcorbnctcu

ÜJtaltjaljn l)infid)tlid) ber (5ibc«almal)tnc weber auf bic

3uftimmung ber gefanunten ©eutfdjfonferoatiöen, nod)

aller 3*«trum8mitgtieber rcd)ucn tann. @infid)tige

^olititer, >Bcld)C fid) nidjt au«fd)lief;lid) Bon blinbem

ganati«mu« leiten (äffen, finb aud) faum im Stanbc

einem ätntrage Scifaü 31t sollen, tucldjcr ber 9?cd)tS*

fprccfmng bic allergrößten Sdjwicrigfcitcn bereiten mujj.

Senn nun ein Stidjter Bon ber Äonfcffion bc« jur

(5ibc«leiftung SBorgetabenen nid)t an ber ®crid)töftcüc

Borl)anbcu unb aud) ein ©ciftlidjcr ber betreffeubeu

SReligion8gemeinfd)aft ebenfafl« nidjt jnr s>anb ift,
—

gällc bic fcl)r ljäufig eintreten fönnen — iucld)c §Ber=

fdjlcppung ber anhängigen 3ad)cn wirb al«bann rjerbei-

gcfüljrt? Der SJfoltjalnffdje Eintrag ift nicfjt« weiter

al« eine ©emonftrotion, um bic öffentliche ÜJJcinung

gegen bic jübifdjcu 3iid)ter einjune^men unb für bic

berannte görfter'fdje Petition an ben 9?eid)8fanjter Wegen

Gntjiefjung Bon autoritativer 9lenttcrübcrtraguug an

3>ubcn Stimmung 311 madjen. — 5)cr 9ie^t8anwatt

ÜJiunlel, Bom©d)öffcugcrid)t 31t lOO50iart ober ebentuefl

10 Jagen ©cfängnif? wegen angeblicher Sclcibigung

bc« 'Dr. Sörftcr Bcrurthcilt, ift Bon bem S8erufungö=

fenat bc« Vanbgcridjt« I freigefprodjen roorben. —
3n bem 33erid)tc über bie Jfjätigtcit bc« 9?eid)«=

fommiffar« für ba« SluSwanberungwefen w&^renb

bc« 3ahrc« 1882 Ijeifjt e«: „Unter ben im Oaljrc 18K2

beförberten SluSwanberern befanb fid) eine große ?lujat)l

au« 9?uJ5lanb auSgewanberter 3fraclitcn, für weldje

ebenfo wie für bic 1881 auägewanberten 3fraeliten

befonbere Einrichtungen bejügüdj ber Unterbringung

unb uamentlid) b c j tt g ( i cf) bc« ^roBiant« unb
ber 3 u bcrcituug ber Spcifeu getroffen werben

mufjten; allein über Hamburg würben 1U474 ruffifdjc

3fractitcu nad) Slmerifa beförbert."
* Äöln, 27. 3anuar. Georgen Vormittag 11 Uljr

Bcranftaltct ba« ifraclitifdjc 2lfi)t für ffranfe unb 31lter8»

fdjmncbc in feinen 9uiutucu bic alljäbrlidie ©cbenffeier

feiner oerftorbenen ©önner unb 2Bol)ltl)ätcr. 53ei biefem

yinlaffc wirb bic Sinweifjung bc« Bor (urgent Botlcnbctcn

fdjöncn SJleubauc« ber Slnftalt, beffen Sebürfnifj fid)

bei ber wadjfenben 3ab' oon älnmeftungen jur ?luf-

ualjmc immer mcl)r l)crau«gcftcUt t)at, ftattfinbeu.

*
aytttflljcim. (©oben.) 2Bic ba« „Sftr. 3ouni."

l)ört, t)at ber eine ber 3ul)aftirtcn ben au ben bcibni

Sfraeliten begangenen sJDforb unb Staub cingeftanben.

Ocfterrcidj* Ungarn.

S . . . . r. @. 21. Ujl)ell), 24. 3anaar. lieber bic

and) in 3l)rcm Statte erwähnte lapotefaer Petition

fann id) 3l)uen berichten, baf, biefelbe iboI)1 beu oon

iljrcn Uutcnu'bincni beabfid)tigten 3iu cct, bieSmanji^ation

ber Silben aufmljebeu, fdjwerlidj erreichen wirb. t5« ift

bod) ®ottfo6 nur ein gan; geringer Srudjtb^eil ber

SJeoölferung , luelriier berartigen rabifalen ^ca§regeln

gegen bic 3ubcu ba« äöort reben niödjte. 3o weift
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ber föebatteut beä „<ggb,enlöfög" (b. I). „GHcidjbcit")

auf ©runb ftattftifdjen SDtaterial« nad), baß biefe

bcrüdjtigtc Petition mit ihren 2174 Untcrfdjriftcn bod)

nur Don 615 Wahlberechtigten unterjeid)net ift; unb

biefe 615 gehören jumeift bem ©auernftanbe an unb

hanbclu unter bem ©influffe be« Sleru«. SDte fämmt«

liehen Unterjeidjner eine« Corfe« haben übrigen« il)vc

Unterfdjriften jurüdgejogen, ebenfo aud) jafylreidje Sin«

jetnen au« anbeten Drtfdjaften, 1° bn
fe

b 'e ftattiierjen

2174 fcljr jufammenfe^metjen. Ueberbie« fjat bereit«

eine grofce 3Reljtt)eit ber üujjerften Bütten befdjtoffen,

gegen bic Petition 511 fthuincu. „Sßtr roaven e«," fo

jagen fic, „wclriic im 3at)rc 1848 beu 3uben bic öotte

©teidjfteltung gewäljrteiftet bauen, wie feilten wir fic

jefct berfelben berauben! Da« wäre eine ©djmadj für

un«, ja für bic ganje magharifd}e Nation, roetcfje fetbft

im BRittetatter gegen bie Suben tolerant gewefen!"

So wirb fid) gewiß aud) in biefer 2lngetegenljeit ba«

33tbefwort bewahrheiten: „gaffet immerinn einen Vtan,

— er wirb bereitet!; fprcd)t immerhin eure böfeu

(Mebanfcn au«, — c« wirb nidjt beftebeu : Denn ©Ott

ift mit im*!"
*|* »JJcft, 28. Sanuar. Die Debatten im JRetcr)«=

tage neljmcn ba« Ijödjftc Sntereffe in ilnfprud); fic

wirfen flärenb unb tragen fidjerlid) bajn bei, ber SBaljr*

beit unb beut SRedjte bic Val)ti ,51t ebnen. Da« fjod)=

Ijerjige äRagljarenöott wirb enblid) fid) gegen bic

Sdjiiiad) crljcbcn, wcldjc biefc geinbe ber Humanität

il)in anzulegen fid) bemühen. Sht« Xifja'« SRebe

gegen ®önböc«, weldjer bic 3ubcu mit -<M)\\ unb

©pott überfdjüttete, t)ebc id) nur ben einen «ßaffu«

Ijcmor, in weldjem er fagt: er wolle glauben, bajj ber

&orrebner nid)t bic Slbfidjt l)abc, beu geuerbraub unter

bic Jtonfcffioucn ;u fdjteubem; aber aud) ba« Kinb,

wctd)c* mit bem geuer fpidt, beabfidjtigt nidjt, bc«

SSater« &au« in flammen 511 fegen. <§r mal)nc bringenb

alte Sötuic be« SSatertanbc«, w bebeufen, bap e« leidjt

fei, ben Stein in« Stoßen ju bringen, bafj e« aber

fd)Wcr fei, bie Stelle im SSorau« jii bejeidjnen, wo bei-

leibe feine UBitdjt jur ©cltuitg bringen werbe. — Sei

@clcgenl)cit .ber SEaöoljfaer Petition, um 23efeitigung

ber ®lcid)bcrcd)tiguug ber 3ubcu, ftcllte ©ergeotcätj

ben Slnttfemiti«mu« in fdjueibiger Sfcbc au beu oranger

unb beantragte Verwerfung ber Petition. SftocjW, ben

aud) fein bisheriger ®cuoffc 33 er Ij od an anfd)einenb

im Stiri) gclaffcn Ijat, mahnte faft öergebett« in feiner

befauntcu iöcifc ju cruftcu StRajjregetn gegen bic 3uben.

Der Stub ber üujjerften V'inten erflärte ben ®runbfat}

ber 9?edjt«gteidjb,eit al« l)cilig unb uuucrlcfslid). üRagtyar,

tatl)olifd)cr ißriefter, erflärte im Slbgeorbnetenfjaufe, baß

gegen bic 3ubcu feine« SBBar)fEreifeö nid)t bic minbefte

Stagc uorlicgc, fic nerbicuteu nicliucl)r bic l)öd)ftc 2In=

.crfeuuuug für il)r mufterr)afte« Verhalten. Gin 3Rufter

Bon Vcrcbfamtcit ift bc* großen Didjter üßoriä 3otai'«

SRebe Polier Sronie unb Satijrc. (5r meinte, bic anti=

feinitifdicn gütjrer wären wegen iljrer Unfätjigtcit unb

«ebcutung<Jlofigfeit ntemaf« jur Geltung gelangt, wenn

fic nidjt fid) bc* Sohltet« ber politifd)cn Sranbftiftuug

bebient Ijättcu. 2ifja wanbte fid) gegen 3ftoejl) unb

crliob gegen il)u bic 2lnflagc ber Demagogie; er, al«

SÖcinifter, werbe ba« -Vianbwcrf ber 25olf*aufwicgcluug

unter feiuerlei girma butben. — 3u golge biefer erregten

iH-rl)aubluug fpridjt man öon einem bcnorftcljcubeu

Duell jwtfdjen 3ftocjt) unb Daniel 3rant)i. — ^offcnt=

lid) wirb bic 2ifja = (Scjlacr Slffairc jefct aud) einer

günftigen «öfung enblid) entgegengefahrt werben. Slu«

Sec«Iemet wirb berietet, baf, fid) bort ein anti*

|eiititifd)cr Verein gebitbet l)abc unter ber ^legibc Don

3ftocji), Sjatab, Onobt) u. W. Siner bcabfiditigtnt

Dcmouftratiou berfelben war bic 53cl)örbc cnergifd)

entgegengetreten. Der ©tabtbauptiuanu tjattc eine

«ßroftamation crlaffcu, in wcldicr er bic fd)ärfftcn "Ülap

regeln für febcu Verfud) ju Slufreijungen gegen bic

3uben aubroljt.

*|* «peft, 28. 3auuar. Wad) breitägiger heftiger

Debatte ual)tn ber 9?etdj«tag benSlntrag feine« Petition««

an«fd)uffe« an unb erlebtgte bic gefäffige Saöolcjaer

Petition burd) Ucbcrgaug jur STageSorbnung. 5Rur -,ct)u

Stimmen licl)cu beu antifcmitifdicu ®elü[ten iljrc Unter

ftütjung

f5ran!rcid).

*** "Vor»«1
, 27. San. Scfaitutlid) ift bic nollftänbigc

©teidjberedjtigung ber 3uben mit allen übrigen Staat*

bürgern in granfreid) fclbft in Sejug auf beu ffultu«

ftreng burdjgcfüljrt. ^0 werben bie Vcfolbuugcn ber

Rabbiner oon ben Slbgeorbneten DOtirt, bic Sijnagogcu

oon ©taat«wegen gebaut, Sdiulcn unb namentlich, aud)

ba« 9vabluucrfeminar in 9ßari« öon ber Staat*faffc

crtialtcu. S« ift in biefer ®cjicl)ttug fogar ber 33c»

ad)tuug wcrtl), bc[$, t>a einerfett« bic 'ilnjat)! ber

franjöfifd)cn 3fraclitcu eine t)erl)ältnißntä6ig geringe

ift, anbererfeit« bie Soften ber (Srljaltnng eine* ber»

artigen Seminar* für alle Suiten jicmtid) bicfclbcn

fiub, bic Sreirung eine* 9tabbiner« ba« Staat*bubgct

^et)umal fo l)od) belaftct al* bic 3lu«bilbung eine*

«Pfarrer«. Vor fturjent fanb l)icr bic CSinwcil)img bc«

prädjtigen neuen Wabbinerfcntiuar>@cbäubc« SRue -Xaw

qiicliu ftatt. Da« £au« enthält cincjjcrrlidjc Sljnagogc,

bie einem bi*l)cr uiclfad) in biefem Stabttl)cile gefügten

Mangel eine* cutfpredjcubcn Oratorium* abljilft. @8

werben barin SDiorgen« unb ätbenb« bic rituellen ®et»et-

Dcrfammlungcn abgehalten, unb c« wirb beu fungeu

Äanbibatcn i)iurcid)cnb ®clcgcul)cit 51t il)rcr l)omilctifd)cu

•Hu*bilbuug geboten. Da* Untcrrid)t*miuiftcrium ljat

bei ber (Genehmigung biefc* Vauc* bem 3Buufd)c ber
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©eminarbeljörbc nachgegeben, baS SRabbincvfcintnar an«
bem jtemlid) entlegenen SSqutebarb fäidjarb Senoir

nad) bcni Quartier Satin nt r>cr(cgcn, beut ©tabtttjette

ber ftnbtercnben 3ugcnb nnb bem ©i(3c ber meiftcu

geteerten 2lnftaltcn. 3" feieren gebort nanicntlid) bie

Sorbonne, ber öor etwa jweifjunbert 3nl)icu erbaute

UniberfttätSpafaft , in wclctjcm brei gafultätcn ibr

Ttomijii baben. £)te Slbtijeiüing für bie „ljoljen ©tubien"
bat and) einen Sefyrftuljl für ialinnb, ber gegenwärtig

öoii einem 3ubcn eingenommen wirb. j)ic farifer

Unioerfität ift tticllcidvt bie ciujige, bie in biefer SBcifc

bie lalnmbwiffcnfdjaft bem grofjen ^ublifitm jugängtidj

ju madjen fudjt, unb wäijrcnb in anberen Sänbern
Bielfad) ber £>af; gegen unfere ©laubeuSgcnoffen nnb
bie Unfenntnifj unfere« ©dwiftnjum« eine irrtl)ünilidic

Weinung über feine Vcbrcu Derbreiten fonntc, finbeu

wir bei ben frangöftfdjen Tutoren, weldje mit Siebe

nnb oljnc 2Joreingcnonimcnl)cit fid) biefem ©tubium
Eingeben, ©teilen wie bie fotgenbe, bie wir nad) einem

im „UniucrS 3fraclite" enthaltenen 3tu8$uge ben jüngft

cifrlnciicncn „2lnfangSgrünben ber $oif«wirtb,fd|aft"

beö £errn o. Saoelcbc entnehmen: „3n ber SBorjeit

hatten bie 3fraelitcn bie [teilen 33cvgc "}>aläftiuaS in

ein Sanb ucrwanbclt, wo Wild) nnb v>ouig flojj nnb
wo eine jaljlrcidjc 33ebötfcrung im Söoljlfianbe lebte.

Später in bie äöclt r)inau6geftreut fudjtcn fie hier ibre

Eroberungen in einer fparfamen Sünrjäufung beS SapitalS.

ftommt itjrc Ucbcrlcgeiil)cit in biefer Scjicljnng oon
it)rcr SRace? keineswegs; benn bie Araber, ©emiten
fo gut wie fie, finb ungefügig in -SScjug auf ooijfö»

wirtl)fd)aftiid)en gortfdjritt; fie ift bieunerjr bie golgc

ifjrer Sluffaffung über Woral nnb 9tcligiou, bie bei

ifjncn bie ^robuftioitat unb baS ©treben nad) Gjrljaltung

beS SoblftaubcS jur jroeiten 9catur gemadjt h,at. 3m
?lltertf)ume war fonft überall bie Jlrbcit ocradjtct, fie

war baS SooS ber ©flauen, ©ie Propheten 3fraclS

hingegen ncrl)errlid)cn bie Arbeit als bie Cucllc alle«

Soljlftanbe« nnb tabcln bie Srägfjcit aß bie SRurter

aller Safter nnb Seiben. Die förderliche Arbeit wirb
als ein Wittel betrachtet, um fid; griffig aufjuridjtcn,

nnb felbft ber ©clclirtcnftanb foll fid) mit iljr befaffen.

Die Seifen unb itjrc ©djülcr pflegten ben ^flug 511

fiil)rcn. 3f)r ©runbfafc war: Slrbcite fövpcrlid) unb
ocrpollfonimne biet) geiftig." (©djfaß folgt.)

»cujjtanb.
i: 3n bem „©0I0S" mar unlängft fptgenber Seit

artifel ju lefeu, mit beffen ©entenjen Seber einöer*

ftauben fein wirb, ber uid)t etwa bind) unbegrünbeten

V>afe gegen 3ubcn berblenbet ift
-

Unter ben bielen Sragcn, wcldie im bergangenen
3ahre jur ©pradjc gebradjt werben finb, jog befonberS

bie Oubcnfvagc bie ?liifinerffamfcit auf fid). Seiber

Ijat man nod) bis jc^t feljr wenig uon ben (Erfolgen

ber •frauptfommtffion in ©ad)cn ber Subenfrage ccr=

nommen. ©iefe Äomtniffion aber füllte laut iBefdjtuji

beS gcmcffcncn 2lllcrl)öd)ftcn Befehls beS Winiftcr=

fomiteS bie SRcfultatc irjrer Bemühungen ber Kaifer*

lidjeu (RatrjSDerfammluttg jur Prüfung borlegen Unb
ber jetzige 3uftanb ber ©inge Bedangt and) mirflid)

eine möglicbft rafd)e SBeenbigung berfelbcn.

3cbc jcitlid)c ^Beantwortung einer ©taatsfrage

enthält in fid) fojufagen ein ©eftäubnifj oon ©citen

ber lcgiSlatiucn ©ewalt, baf; fie nod) felber nid)t jur

©enüge alle fünfte btefer tfrage habe aufflärcn fönnen.

Die sJiotl)iuenbigfcit ber cublidjcn Söfung ber 3uben=

frage crfdjeint aber um fo bringenber, molltc mau,

wenn and) nur flüdjtig, in ben faftifdjcn ©adjocrljalt

ber „5citlid)cu" 'üluorbuuugcu gegen bie 3uben 00m
3. 3JJai 1882 einbringen. — 2lbgcfel)cn fdjon oon ben

cigentl)ümlid)cu, ueiievfunbcucn SWittelu 311111 ^Kdr
ber Slffimilirung ber 3ubcit mit ben Ureinwohnern

unb ber Grrraecfung unb Hebung beS 9uiffifd)en 93ür=

r,erred)t=©cfül)(S unter benfelbcn, bie ba beftebeu in

Sntjieljung beS @igentf)um«rea)t8 in -^cjug auf örwer--

bung unb fadjtung beS Sanbeigentfjumö nun 3lllcĉ c

ber Slgrifultur; abgcfcljcii Ijicroou ift ber 5. Slrtifcl

biefer orbiiungswibrig nid)t pnblijirten SBcftimmungcn,

weldje fpejieÜ bie ti'uf,icl)iing beS JtetfjtS für 2luS=

fd)anfgefd)äfte oon ben öubcn beljanbeln, oöllig uiwer-

ftänblid).

SEBic belannt, geftqttet biefer 2lrtifel ben 3uben

bas ©ctränfegefdjäft „aus|d)lic§lid) nur in eigenen

Käufern, gebaut auf eigen ein ©runb unb Soben,

beffen ftiiuffdjein aber aufeerbem nod) oor (Srfdjcincn

biefer 2lnorbnungen bereits ausgefertigt fein muB".
2BaS in aller 3Bclt, fragen wir, fanti es bie ©efett»

fdjaft imb bie SRegiermig fümmerii, iuo bie Betreibung

bes Wctränfegefd)äfts ftattfinbet, ob in einem eigenen

ober gemietfjeten ^aufeV Seid) ein Unterfdneb ift cS

für fie, ob baffetbe in bem eigenen £>aufe ftattfinbet,

nnldics oor bcni 21. 3uui 1882 erworben würbe,

ober nad) biefer 3cit? SEBarum fotl ber SBefifcer eines

eigenen Kaufes auf eigenem ©ruube bemjenigen, meldjcr

ein eigenes A>auS auf gepachtetem 8anb,e l)at, beim

©efdjäfte oorgejogen werben? ©d)licfilid) beuten gar

bie örtlidjcn S3et)örben ben im bejeidmeten 5. Slrtifcl

ber „jeitlidjcu 2lnorbuuugeii" auSbrücflid) crwaljntcn

,,.fauffd)eiu" bal)iu, baß baburd) beneu, bie ein eigenes

•{"»aus traft anberer uubeftreitbarcr ©ofumente befiljen,

Wie j. *&. Snoentarien, ©djenfuugsbofiinieute :e., bas

Sterbt beS ©eträul'egefd)äft Derfagt ift. ®arum fragen

wir: SSorauf grünbet fid) bie Verwerfung bes Sigen»

:i)iiniSrcd)to bei SSorfjanbenfein fold)er Dofitmente, weld)e

in allen anberen iPejieljungen als tuillgiiltig auerfaniit

finb? 3)?öglid) aber, baf; fid) bie 3ubcn beim ©e»

,
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tränfegefdmft ol« ein fo fd)äblid)e« glemeut gejetgt

haben, bafj bte legi«Iattoe ©ewatt, felbft iuf bie ®e=

fat}v t)in, fid) in biefem fünft ben SSornmrf ber Oiu

fonfequenj unb bet SSerteugnung bei oon Hjr felbft

anerfannteu ©runbprinjipten bcjügttd) bc« @igentt)um8=

redjt« unb bev ®etoerbebetrieb«freib,eit jujujieb,en, ba>

gegen etnfdweiten mußte? 23icllcid)t au« bem ®runbe,

weil |id) bie 3nbcn als SBerfüfnrer bor SBeoöifetung

unb al« ßerftörer bc« allgemeinen SÖoblftanbc« biird)

Erweiterung be8 SuSfdjanlgeföäfte« gezeigt lifaben?
-

3ur Seantmortung biefer gragen mögen un« bie gc=

nauen ftatiftifd)cn Berechnungen bienen.

©iefe SÖeredjnungen beroeifen, bafj fid) nad) bem

neuen 2lccife=<Sbftem bie Quantität bc« SrarmtweinS

bi« 511m 3al)vc 1871 in ben grofjrujjlänbifdjen, ben

3ubcn öerfdjloffenen ®ouöernement$, um 60 p£t. oer*

metjrt l)at, wätjrenb fie fid] hingegen in ben ®ouöerne=

ment«, roetdje „ben ©trieb, ber fjebräifcljen ©jungen"

ausmachen, in bemfelben &ätxavim annäfjernb um
8 pSt. nerringert bat- 33er eigentlidje Sonfum aber

beö Sronntwein« bat fid) in ber oorerwäfjnten 3cit

in ben gro§ru$tönbifd)en ®om>ernemettt«, nad) 21bjug

ber ju perfdn'ebenen 3"-,ccfc" un0 5ur ©wntimg bcS

Sranntroein« felbft oerbraudjten Quantitäten, um baö

3njcifachc oerboppclt, bagegen fid) in ben ®out)erne=

ment« ber jübifdjen SBefifeungen annäljernb uml4pSt
oerminbert. gnblid) beträgt bie $aty bev Dem 1858

bi« 1862 buvd) £ruufent)cit SSerftorbenen in. ben

15 ®out>ernement8 ber jübifdjen ©efifeungen 0,oi78

auf Saufcnb, toäljrenb fie für bcnfclbcn Beitraum in

ben 15 grorjrujjtänbifdjen ®ouoerncment8 0,0317 auf

Saufeub beträgt, ntfo ca. um 78 pSt. mcl)r. Surj,

bie ftatiftifdjcn Scredjnungen bejeugen, bafj ber gorbeer»

franj für gntwicfclung be$ ®etränfef)anbel8 n i d) t ben

3uben gebüf)rc, unb baß aus eben biefem ®runbe

feine SSerantaffung gegeben ift, bie ®runbprinjipien

über ba8 ©igcntlmm unb bie ®crocrbefrcit)eit ju cr--

fd)üttcrn, um baburd) ben ®efd)äft8bctrieb ber 3uben

einjufdjränfcn.

3Köglid) aber, baß biefc (gmfdjränfungen bem

aufjcrorbcntlidjen 9Bol)lrootlcn ber Regierung gegen bie

3uben entftammen, bie fie bon einer 5Scfd)äftigung

fernhalten mödjte, »etdje bev ©cfittung ihrer Nation

mwiber ift?

aber abgefeljcn baoon, baß eine foldje gürforge

gegen eine klaffe ber ©coölferung eine llngeredjtigfeit

gegen bie übrigen @djid)ten berfetbcu gewefeu märe, fo

finbet fie in biefem gafle bei ber gegenwärtigen öfo*

nomifdjen Sage ber 3uben in iRußlanb faunt eine

SRedjtfertigung. ©an! bev ununterbrochenen Seite

früherer Sefdjränfnngen berfelben in ihren SRedjten,

oerntodjte ber bebeutenbfte Xbeil oon itjneu ihre orm<

feligc Sriftenj nur nod) in bem Ätcinhanbel mit ©etränfen

511 finben. Die furchtbare Slrmutf) ber ruffifd)cn 3uben

in ben ®cgenben tfjre« gewöhnlichen Aufenthalts wirb

jur ®enüge burd) alle offijieüen ftattftifdjen Sefdjrei»

buugcn ber weftruffifdjen ®oubernement8 beftätigt, unb

ein fcljr bebeuteubev SEfjeil ber iübifdjen Jöeoötfcrung

fann tljatfädjlid) fein täglidjc« fümmcrlidjeS 5örob nur

buvd) ben 2lu8fd)anf oon ®ctränten finben. — t)ic

Guben wären oiellcid)t fclbcr feh,r banfbar, wenn if)ncn

bie Üicgierung anbere @rwerb8queüen jeigen wollte,

511111 <5rfa^ für ben weniger augemeffenen |)anbel mit

©etränfen. ©0 lange eö aber feine ®leid)beit für ben

Ouben in 9iuj?lanb auf allen ®ebietcn be8 .'öanbcK,'

unb ®cwcrbc8 giebt, fo lange, fagen wir, bleibt bie

Sntjictjung be8 ®etränfct)anbel« für bie 3ubeu ber

Beraubung il)veö testen ©türf'djeu Brobe« glcid). 3Bol)l

werben möglidjerweife biefc Auswege unb Mittel finben,

wie bie (^efer^c umgangen werben fönnen, fo j- ©
burd) Erwerbung oon patenten auf djrifttidie Manien

u. a. m. älber ift c8 etwa billig unb ben Sntereffen

ber Regierung cntfpvcdjenb, iljrc Untertanen jur Um=
getjung oon ®efe|en ju Herleiten, wir mödjten fagen

ju jwingen? 91uf!crbcm aber ift felbft bie« nur be-

mittelten Seilten möglid), bem größeren Xheile ber

ärmeren 3uben bleibt nidjto 2lnbere8, als — bie 3lr

mutl) mit allen iljren traurigen Solgen. 3nwiefern

aber »erträgt e8 fid) mit ben lanbcSpolitifdjcn 3ntcr=

effeu, ha]), ein bebeutenber 2t)cil ber Beoölterung in

ben weftlidjen 8anbe8tb,eiten burd) oerfdjiebene Wa^-

regeln in 9lrmutl) unb SSerjweiftung geftürjt werbe??

Sin- im 3iif)alt bcvfelbeu übernimmt Me
3icbiittioii feinertei aJtvniitniovtung.

Snfetatc werben bie 3 ftalttge ^ctitjcilc

ober bereu Soum mit 2.
r
> $fa. beregnet.

3nferQtion«aunnt)me für Sronffurt a. 2R. and) bei ber^d^nMuna. oon 3- «auffmann bafelbft, of)iie 1keiaert)öl)un9 .

Smiben, bie fjieftge ©djulen bejudjen,

finben aufnähme, gemiffen^ofte
s-öeauf=

fidjtiauuo,, 9!ad)l)il(e in allen Unterridjt»«

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granfjurt a. 5K., 06ermain«3fnlage

93efte SKeferenjen.

20.

Sei ülbolf (>*ob«, 'iiciiaii unb

SHutiquaiiat, Berlin, 14 <Pot$bamerftr.

erfaßten

:

Wolf, 9Jcbcrfa, geb. Jpciucmnnu,

Kochbuch für ifraclitifdje grauen.

7. oerb. Stuft. ?rei« elegant geb. 3 SW.

80 s

}>f. Stnertonnt maftijd), öfonomijd)

unb fefjr empfeljlenämertb,.

sBci llnteijeidjnctcm erfdjien foeben:

min Sie nijfifdi=iiibifri)c Ivmigratioii.

Ji'ad) eigener Scobad)tung cr,äl)lt uon

V e @ 1 b c n ft e i u.

ißrei« 60 Pfennig,

granfjurt a. SDiain.

o iiauffmann.
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£)urd) 3. f auf f
mann, 33nd)=

Ijanblung in granffurt a.
SJR. ift

ju bcjicljcn:

luv

Erew Pesach am Schabte.
«JJteiS 10 «pfß-

(mit «JJorto 13 Pfennig.
-

)

3n meinem SSeclag crfdjien foebeit:

Trauungs-Reden
uon

®r. Slbolf (SJjrentfjeü.
<ßreie «Warf 2.50.

£>er SSerfaffer, betaunt al« fjerBorragenber

Kaujclrebiter, bietet tjter einen Julius

Bon 41 'IrauungSreben, bie fief) gewiß,

wie (eine inneren SBerfe : „SlljronSftab,

SonfirmationSreben" u. f. »., aflgemeinen

Seifatls erfreuen werben,

grantfurt a. «Main.

J. Kauffmann,
Sudjfjanbtung.

6oItbcjic SkpgSpcfle
cdjrcr Sofajcr ItM SBeine nDS b®
Sifdjmein . . . fl 2.20 bis 2.40 öftr. SB.

«Bürger . . . . fl 2.60 bi« 3.— öftr. SB.

©jamorobna. . fl 3.— bis 3.70 öftr. 355.

greife oerftefjen fid) per "> ?iter influfine

©ebiube per ißofl VTtofrci für Oeftr.«

Ungarn unb «JSren&en gegen Mad)ua()me.

®ie «Beine fteben unter i'lujfidjt eine*

»trläjjlidjen nWö "Mb wirb auf 35er«

langen "lBDfl »otn Diepgen ebjwfirbigen

Oberrabfciner eingefenbet. ©beilfo ift and)

ju rjaben; alter «ct)lit>otiitrf unb Zvtbn--

branntwein rtDS bv eigenes ©rjengnifj

ju billigen greifen.

V'uttlu- !licfd)ofe>f»), SBeinproburent.

lolcsoa bei Sofaj.

Hin, aud) jwei junge Seilte, tonnen in

©erlin in guter, ftreug ifraelitifdjer

Santilie boiu l. Hpn\ 1883 ab

jjfcnfhm
billig erbalten. ®a ein ©tnbeut in ber

gamitie ift, fo beben fie ©elegenljeit, iu

allen ?cl)ijäd)eni billig .fMilfsflunben ju

befommen. Slalucr im •Ciaufe

StuSfunft ertbeilt

R-ran o Colin,
Serlin C, iHofcutbalerftr. 8.

3fr<u-lttifffK fpcil- uiib ^ftegc=2ltiftalt für 9tcrUc»= unb
®emütf)ätvanle

ju <2 a i) n bei Äoblcnj a. 3if).

in getrennten 3lbtl)eilungen unb ©ebäuben («Säber, (slectrotrjerapie, §eügümnaftit ic.)

Aufnahme 511 jebev 3eit bei mäßiger t'enfion.

Jlllllll'Üllllll I.

®ic feit 12 Satjren beftebenbe unb gegenwärtig wieber burd) fdjönc unb entfpredjcnb

eiugerid)tetc «Neubauten bebeutenb BcrgröQerte 4>eiU unb «JSflege=2tnftalt für ©emütf/Btranle.

•Jll'lllCllMIIll II.

«ßitta für «Jiernenfranfe unbSeidjtberftimmte; aud) in @cfeflfd)ajt nou Angehörigen.

«Mbrtjcilunfl III.

(Srjiebungs» unb «l>flegc=3uftitut für geiftig unb törperlid) jurürfgebliebeue Sinber.

«Jkofpettc unb nähere «ÄuSfnnft bind) bie llnterjcid)neteu.

W. 3ocoüti. ®r. ^ctircnbt.

€mm (ßcfurt}.
giir mein @efd)äft, ba« am ©onnabeub

unb an ben gefttagen gefdjloffen ift, fudjc

511m 1. Spril b. 3- einen mit ber Sud)<

fürjrung unb Sorrefponbenj Bertrautcn

unb im Sanfgcfdjäft beiuanbertcn jungen

«Mann.
Wt. $elft,

«Banf*®efd)äft in öalberftabt.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filtmafifd)? fjtilanffßlf mti)

Saifuial]'tröit|ln(f

für SBruftfranre, «Blutarme mit»

9icrucnlcifecnbc, burd) «Jleubau bc=

beuteub Bergröjjert unb mit allem Komfort,

SBintergarten ic. nerjeljen. — «Jöinter=

für.

I Rothschild, Weinhandlung
«Singen n/SRf).

3nl). 3f. ©cifciiöcimcr'iS JHcflnurnttoii

enipfiel)lt ein großes Vager

ltllt»felbftgefelteter tveiftev

vottjer äöcilic
en gros et en detail bis 511 ben feinfteu

©orten: besgl.

^rcfli'r 'IJramitiui'iit.

£ie :)ic flu 11 in tiu 11 wirb gleidjjeitig

empfohlen. ®roße Totalitäten jur 'Jlb=

baltung Bon .Öodijciten. Somfortable au«<

gejtattete Sogir.jimmcr.

äflef. : $err Dr. jünger, Singen.

Hannover.

Spanier's Hotel
Stdlcttbcrgcrftraije 3'S.

SeftlKr: B. Goldmann.
aitrenommirtcs -^otel mit berühmter Südje

uad) ftreng ritueller Sßorfdjvift.

@ut einger. 3immer m. uornigl "Selten.

Omnibus am Saljnbofe.

Table d'höte 1 llljr üKittag«.

©iucrS ju jeber SageSjeit.

©icfeS iiotel, in «Witte ber ©labt ge*

legen, ift allen Mcifenbcn, joniie gamilien

beftens ju empfehlen. ®affelbe ift aud;

jur 2lbljaltung oon $od)jeiten unb gefllid)'

feiten ganj befonberS geeignet.

Restaurant Bernhardt
^3rauttfc()tiictg

3tcgenmorft 9tv. 7

empfieljlt fid) bem geebrten reifenben
s}.<ub(ifum angelegeutlidjft.

3MF* -liidi fteben einige Zimmer
jutn ctogiren bereit.

(ßia tlorbcicr,
mufitalifd) gebilbet unb uuBerbeiraifiet,

wirb gefudjt. ,kugui|jabfd)rijteu erbeten

Bon iHabbincr St. "^loto, Solu a. !lif).

Sine geb. jge. S>nmc aus ad)tb Äain.,

tiidjt. «Sertäuf., b. i. Vebre i. e. «Kanuf.«©efdj.

beftanben, Wünfdjt 5. griibjaljr ©ngagement

i. foldjem 0. äl)iil. (Sefdjäft. ©ef. Off. unter

X 159 au bie (Srp. b Sl. erbeten.

gür bie iHebaftion Bcrantwortlid): 3faac ^»ir(* in itannoBer. SBerlag unb ISrpebition: ar^eoborftrnßc 5a, .^annoBer.

DrucI: «öudjbrucler < «Serein ber ^Snoinj 4iannoBer, eingtr. @en., in 4>annoBer.



XVI. Stajjrgcmg.
1. Slbar 5643.

Samtoöer, bcnfcSJ^ M 6.

lijnüpimlirifl

jur prberuns jübif^cn ©eiftes unb jübifdjen Seien?

in £>auö, ©emeinbe unb (Schule.

begründet oon (Sauifon fflapljacl £tr(uj, HaßBinet 1. Israefitifdicn lipfigionggefffff^aft 5ulranlfuri a.JH.

9tette $o(ge. (grfter ^aJjtgaitg.

herausgegeben unter SCftitnurfung bcö 23egrünber8 unb beroäfjrter ©enoffen oon gfaac Jötrfdj.

2)iefe SBodrnfdirift evfdjcint jeben SonnerStag miubeflenä 2 Sogen rtarf. — 2lbonnement«prei« bei öden -\S oftanft alten

unb 33ud)f)anblungen 2 M. 50 ^ für baS SBierteljabr. ®er öud)f;anbel üerfef)rt burd) bie §etroing'fd)e S3ertag*bud)i)anb.

lung 'uAannoocr — Sie (Srpebition »erfenbet aud) birect unb franfo unter ©treifbanb bett 3ab,rgang füc 12^ ober

7 ®utben* bfterr. SBäbr. nad) ®eutfcf)lanb unb Cefterreid) ; für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Säubern be» SBeltpojtoerein«. —
feigen roeiben mit 25^ f. b. Sgefpaltene ^etit$eile ober bereu SRaum berechnet. — (Srpebition: £anno»er, Xtjeoborftr. 5.

9ieu einrrcrenben Abonnenten werben bie

Intflier erfdjienencn Hummern nndjgelieferr.

3>tc (ftrjicbüton bc$ „3efd)ttnm".

Dttö iiiDifdje MtrBljaw.

„Sil« 3fraet feine« Silbuer« oergafi, ba baute e«

fid) Jempel." (£ofea 8, 14.)

ß« ift ein unfäglid) büftcre« ®cmätbc au« uralter

3eit, ba« burd) biefe SBorte ben legten djaraftcriftifeben

^infetftrid) errjält. T>er <ßropt)Ct £ofea Ijatte ben

üollenbeten 9lbfall, bie unglaubtid) tiefe Entartung be«

9teid)e« 3frael, ber bamaligen Domäne be« SHcform«

jubentbum«, gefdjitbert. @r t)atte gefdjitbert, wie unter

ber ?ofung : „23ermifd)ung mit ben Göttern" unb „jeit»

gemäße Reform be« 3ubcntl)um«" allen ®cfe|en ber

®cred)tigfeit unb 3Rcufd)lid)icit §ol)n gefprodjen würbe,

roie ba« Familienleben jerrüttet, bie fdjamlofefte Un«

fittlidjfcit im Sdjroange mar, b"ttc gefd)itbcrt, tote eine

ebr» unb geioiffentofc SReligionSbicncrfdjaft mit eifrigfter

Sefliffenbeit bemübt n>ar, auä) ben fd)limmftcn 2tu«=

fd)reitungen lcibenfd)aftlid)er 33erbtcnbung be« Holte«

bie religiöfe ©anftionirung entgegenjubringen. Unb

al« 2tbfd)lujj biefer Säuberung, at« grelle« ©treiflidjt

auf biefe« Wadrtbilb, bie Klage: „— unb ba baut e«

fid) ®otte«bäufer!" Wad) moberner 9lnfd)auung bod)

ein eminent religiöfe« Unternebmen! £ätte ber ^ropbct

nidjt oielmebr in ben Dielen ®otte«bäufern, bie „trog"

be« 2tbfatt« jefet in 3fracl erftanben, ba« 23orbanbcnfein

eine« 9teftc« oon religiöfem Sinn banfbar anerkennen

unb ben Sau oon ®otte«bäufern bereit« al« ben Anfang

einer iRüdfet)r freubig begrüBen muffen?

£a« 9luge be« jübifdjen ^ropbeten, be« ®otte« =

propbeten fd)aut tiefer.
sJiid)t bie ÜHorgenrötbe einer

befferen 3eit, oielmebr ein ÜRoment ber SBereroigung

be« 9lbfaU«, ba« größte £inbernifs für bie 9tücf

febr erbtidte e« in ben oielen neu erftanbenen Üempeln.

Denn freilid), in einem auf bem Sobcn be« ®otte«=

gefefcc« ftebenben Greife ift ba« ®otte«bau« eine Stätte

ber Kräftigung für ben ßrnften, eine Stätte ber Samm*
lung unb Seftigung für ben Scbmanfenben, unb in

bem Sau eine« foldjcu -kaufe« fpridjt fid) in einem

fotdjen Sreife ba« aufrichtige Sebürfniß nad) foldjer

Sammlung unb Kräftigung unb bie Sorge für bie

(5rreid)ung ber toal)rcn ^ebcn«t)ciligung au«. 355a« be=

beutet aber ber Sau eine« ®ottc«baufe« in einem

Greife, ber mit bem ®otte« gefege grunbfäglid) ge»

brodicn tjat? Sin foldjcr Sau ift nid)t beftimmt,

eine SRüftftättc ju »erben für ben ®otte«bienft be«

l'cben«, fonbern einen ßrfag ju bilben für benfelben.
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$)aburd) aber näljrt unb befeftigt et nur ben SBarjn,

man habe burd) bie ©orge für ®ottcSt)auS unb ®otteS>

bienft feinen religiöfcn ^flidjtcn bereits oollftänbig

®cnüge gelciftct, unb erjengt jenes ®cfül)l ber ©idjcrfjcit

unb ©clbftjufriebcnl)cit, weldjeS jebe barüber l)inauS=

gehenbe ?(uforbcrung mit oötligcr ®emütl)Srul)e als

unberechtigt jurücfwcift unb jcbe Regung beS ®cmiffenS,

bie in ber Sicfe beS ®emütt)cS burd) bie l£rfal)rungcn

unb 3j?cd)felfälle beS ScbcnS mad) werben tonnte, im
Meinte erftieft. Deshalb ift baS ©otteSljauS in

einem Greife, ber ©Ott als „feines SitbucrS unb

©eftnltcrS öergeffen hat" baS oollenbctc ©egeit»

ttjeil Bon bem ©otteshaufe in einem Sreife, ber fid)

oon ®ott „bitbcu" unb fein ßeben in allen feinen

23ejichiiugcu „oon ©ott geftaltcn läfjt", unb CS gilt

fomit oon biefer uralten, üon bem ^ropfjcten beflagtcn

gälfcljung bes ©otteShanfcS baffelbe, loaS wir jüngft

oon ber mobernen ivälfdning beS ©abbat!) nadjioicfen

:

@S bringt ben sJ)?cnfd)en nid)t in bie ©otteS*
nähe, fonberu cS erl)ält il)n in ber ©otteSferne.

3ebod) nur in einem ©efd)led)tc, locldjcS — wie

cS in jener ©djilbcvung juoor Ijeifet — feine Pfaffen

planmäßig unb fuftcinatifd) in gänjlidjcr Unfehntuijj

beS ©otteswortes ju crljaltcn gewufet tjatten, tonnte ein

foldjcr bctlageuSwci'tljcr Söaljn s]3laß greifen. Denn ein

•23licf in unfere ©ibra, ein flüchtiger 23licf auf ben 3cit=

punft ber 9luorbuung beS erften ©ottcSl)aufcS unb auf

feine (iiurid)tung genügt, um einen jeben folchcn ©ebanfen

aus bem jübtfcrjen i>orftcllungSfrcifc ju bannen. Denn
wäljrcnb bie moberne 2lufd)atiung als erften 2lft ber

Sonftitninmg bes Golfes fofort nad) ber Befreiung aus

ßgppten bie 9lnorbnung beS 23aucS beS ©otteSljaufeS

in erfter Ötnte erwarten mürbe, feuut baS ©otteSioort

eine ganjc große SKcihe oon ©efe^cn unb 2lfteu, bie

ber Slnorbnung beS ©tiftjeltcS, bicfeS erften ©otteö=

IjaufcS, ooranjugehen hatten. 2luf nS^n folgt erft

"nn"1 unb b^St?», auf bie ©eioiuuuug ber Freiheit

erft bie ®onftituiruitg beS 3JolfcS nicht burd) Üempcl
unb Opfer, fonbern burd) baS ©efefc. 2luS '•-dj?

njHS mußten mir erft in freier ©elbftbcftinuuiing

'i "H2J?, aus ©Haben "pljarao's freie SDiencr ©otteS ge*

worbcu fein, mußten ju ber burd) ©ott gewonnenen äu =

ßercu gretjjeit erft am ©iuni ber nur burd) eigene freie

©elbftbeftimmung ju gewiunenben inneren greiljett

nimSn ^j? min, theilhaftig geworben fein, mußten
erft bie grofje D^USDO ©efeggebung empfangen t)abcn,

wcldje bem ganjen öinjel unb $anülicu=, bem fojialcn

unb beut ftaatlidjeu Vcbcu ben SBciheftcmpet beS gött*

lidjcu ©efetjes aufprägt, unb biefent @cfc£c mußte
erft ber fjar)nenetb ewiger Irene gefd)iooren unb auf
biefen Jtrcufdjiour erft ber ©ottcSbuub gegrünbet fein,

beoor ®ott in HDTin nun für bie immcrfortfdjrciteube

Ü5erwirftid;ung biefeS ©efefeeS unb bie immer fort*

fd)reitcnbc ©efeftigung biefeS SunbeS bie (Srridjtung

beS ptra auorbnetc.

•Denn nid)t um eine Sirene ju grünben ober um
einen Söccnfdjcnfrciö ju gewinnen, ber it)n „anbete"

„im ©eiftc unb in ber Söaljrfjcit," f)at ©ott uns befreit,

fonbern: DJ?S ">b DSDN Tinp^l, um ein ganjeS 93olfS*

leben für bie SBollbringung feines SöillcnS ju ge=

wiuucn, einem ganjen 33olfSleben in allen feinen -93e=

jicljungen bie Dichtung auf baS 3beal beS l)öd)ften,

reinften, ebelften, ooUenbcten 2ftcnfd)thnmS ju geben,

benn bteö unb nid)tS anbereS ift ber 3nb,alt

ber ganjen göttlichen ©efe^gebung, ba jxt Ijatte

©ott uns aus bem £obe jum Scben, aus ber Sned)t«

fdjaft jur greif)cit geführt, baju ben jübifd)cn Stamm
im ffreifc ber Üftenfdjtjeit junt 2)cpofitär feiner Offen-

barungen als •'perrn ber ?Jatur unb als allmädjtigcn

Ccnfcr ber ©efdjidjtc crwäljlt. 35iefcr £>\ved mußte

erft ficfyer geftcllt unb nur für bie in cioigem ^ort*

fdjrittc anjuftrcbenbc ßrrcid)ung biefeS 3wccfeS folltc

baS ptya gebaut werben.

Das jübifdjc
lpeiligtl)um ift fomit nid)t nur ©ott,

es ift feinem ©efefcc gebaut. £)as (Srfte, beffen £er*

ftellung ongeorbnet wirb, ift bcStjatb ber J11K, bie Vabc

für bie Safcln beS ©efe^eS unb bann erft fiblW unb

muo, „2ifd) unb ßeudrjtcr." Denn nur burd) baS

©efe^ unb nur für baS ®efe§ gewinnt ber jübifdjc

3flenfd) ,,Zi\ä) unb tfcud)ter" — baS ift bie 8efjre

beS ^ciligtfjumS. (58 forbert bie ©cftaltuug uufcreS

„JifdjeS"*) alfo bie ©eftaltung nnfercs ganjen er=

werbenbeu unb geniefeenben, mcnfd)lid)cn unb bürgerlidjcu

Gebens, fowic bie ©eftaltung uufcreS „Sende) terS," alfo

bie Leitung unb SntWtcMung uufcreS erfenneubeu ©ciftcS

in golbgebiegener 9tciul)eit, ninta 3HT, burd) baS

©efe^; eS forbert bie Umwanblung uufcreS ganjen

irbifd)cn ScinS jum 'ib mn^J n ,1 burd) baS®cfcfc.
•)lm T3i, bie Stätte beS göttlid)cn SortcS ift

unfer n^np timp, unfer 91llerf)eiligftcS, nur eS mad)t

uufercu Üempcl jum üHpo unb jum ptt'O, ju feinem

Quell waljrljaftigcn ScbenS, aus bem wir ben ScbcnS*

trunt geiftiger (Srleud)tung unb fittlicfjer Srftarfung

fdjöpfen für bie inillcnbuug uufcreS Gebens uad) ©einem
Sitten (dpa), unb uns bamtt beS l)öd;ftcn ©utcS:

ber fctjüienben unb fegnenben ©otteSnäljc tl)cill)aftig

ntad)cn (pD'D). SBer bal)cr tiefen üempcl betritt,

ftcllt fid) bamtt auf ben ©oben bes ©cfcjscS unb

empfängt ben 9inf :

sJhir burd) fein ©efeti fommft

bu ju ©ott, unb nur in ber 'öulbigung feines ®ef c(jeS

erfeunt ®ott ©eine öulbigung.

911S bcSljalb uad) oierl)unbcrtunbad)tjig 3at)rcn

©djelonto an bie ©teile beS iBanbcrjcltcS ben blcibcubcn

in'adjttcmpel baute, Ijatte ®ott oor Sottenbung bcffclbcu

*) ©. bo« 9iäljcve §irf|il) ^entateud) II. i». 377
ff.
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bcm auf bcr ©(aushöbe politifdjcr ©rößc unb ftaatltrfjcr

Mad)t ftifjenben Sönige nicht« anbete« ju micbcrt)olen,

al« wa« bi« bahin ba« »BfO ju un« 9Ulen gefprodjcn

hatte: „3)iefe8 $au«, meldjcs bu baueft, — wenn buin

meinen ©efefcen gehen, unb meine 9fccht«orbnungen

berwirftidjen unb alte meine ©ebote tjüten toirft, beiuen

©anbei nad) il)nen ju geftaltcn, fo »erbe id) mein

93erbeißung«wort aufregt Ijaltcu" — unb wollte feinem

©eifte unb wollte feinem öergen bamit mahnenb unb

warnenb bie Sebingnng in'« Scwußtfein rufen, beren

grfüllung allein ben £empct jum £ciligtl)itmc mad)t.

®er präcbtigftc Icmpcl ift fein jübifeber ©otteötcmpel,

wenn ihm nicht bie \ntlbigung be« göttlichen ®efe£e«

ju ©runbe liegt unb wenn er nicht im Dienftc biefer

•Emlbigung ftcht.

Die Mahnung war oergeben«, bie Sßarnungen

blieben unbeachtet, be« 93olfe« $erj berfchloß fid) jener

SSabrhcit unb behalt) fant bcr 2cmpet; unb auch, be«

jweiten Sempel« Üriimmer beeft ber Sdjutt ber 3"tcn.

}cie aber hat e« eine 3"' WQebm, für bie eine.

Sehcrjigimg ber Sahrheit, bie au« bem Sau be«

pC'ö, eine Sefjerjtgung ber warnenben ®otte«ftimme,

bie au« ben Jrnmmcrn bcr jerftörten £cmpcl ju un«

bringt, oon größerer SBichtigfeit gewefen wäre, atö unfere

3cit, bie fo gern in Srmagogcnbau unb l)öd)ftcn« in

Snnagogcnbcfud) bie ganje jübifche Scjictjung ju ©ott

aufgehen laffeu möd)tc. 9ütch ba« ÜUlerbciligftc uuferer

Sttnagogcn ift ja bie Jhora, ihr ju wenbet fid) unfer

auf ©ott gerichteter ©eift, bor ihr beugen wir uns,

wenn wir un« bor ©ott beugen, ju ih,rem Dicnftc

follen mir bor ©ott un« fammcln, it)r erneuern wir

ba« ©ctöbnifj be« ®ehorfam« mit jebem Segcn«fprud)C,

ju ihrem Dienft erflehen wir oon ©ott ®cfunbt)cit,

frülfe, traft unb Segen — unb wir hätten nidjt 511

errötben, wenn wir in« ®ottc«t)au« nur fämen, um

un« oon biefem Dicnft — 511 bi«pcnfircn, un« bor

bem Mcrheitigftcn nur beugten, um ihm — ben Würfen

jujiiwcnbcn, bcr ftulbigung ©clöbuif? nur erneuerten,

um e« — ju bretihen??

deicht umjonft bat nicht ber Slmub, bie Stelle be«

Vertreter« ber ©emeinbe im ©ebete bor ©ott, fonbern

ber Stlmemor, auf bem ba« @otte«wort be« ©efc^cö

jur ftet« erneuten Sehcrjigung im Greife ber ©emeinbe

oorgelcfen wirb, bie heroorragenbe Stellung im jübifd)cn

©ottcöfjaufc. Unfere %ät freilich,, bie bie Xhora gern

im heiligen Schreine ließe unb fic nid)t in'« Sehen

l)inau«trägt , in bie (Srjieljung bcr Sugcnb, in ba«

bäuöliebe unb gefdjäfttidjc Sehen, fie tjat and) mit großer

©ei«l)eit ben Sttmemot mit bem 2lmub berbunben, fic

trägt bie £hora nid)t in ben Srei« ber ©emeinbe,

fie lieft fie nid)t bcr ©emeinbe uor, fic lieft fie

bielmchr — ©ott bor wie ein ©ebet. —
Darum ift an jebe ©emeinbe, bie im Sau ber

Srmagogc il)ren ganjen Gifer bethätigt unb auf ihre

Sttnagogc ftolj t)inblictt, jene« ®ottc«wort an Sdjclomo

nod) jc&t al« ernftc Mahnung gerichtet: „Diefe« 'pau«

— wenn bu in meinen ©efegen gehen unb meine

9ted)t«orbuungcn ncrwirflidjcn unb alle meine ©ebote

tjüten wirft, beineu Söaubct nad) il)neu ju geftaltcn —
fo werbe id) mein 2Jcrhcißung«wort aufred)tl)altcn unb

werbe — nid)t im ®ottc«haufc, fonbern: — in ber

50 c i 1 1 c bcr Söhne 3fract« woljuen unb werbe mein

3Jolf 3fraet nidjt bcrlaffen!" ©0 lange aber, al«

wir biefem SBorte un« berfd)licßen , wirb leiber ba«

anbere ^rophetenwort für fo weite Greife nod) feine

ooltc Scbcutung behalten : „Da Ofracl feine« Silbner«

unb ©cftalter« oergaß, baute e« fid) -- Stempel!"

Söcöchte bie 3"t bod
)

nW f° f
ern met

)
r f

ein
'

wie e« bcm furjfichtigcn ntcnfcblidjcu Slictc leiber fdjcint,

bic3eit, in ber biefe beiben Sorte in allen jübifrficn

Greifen oolle« 9?crftänbuiß unb botic Sehcrjigung finben!

M. H.

ShionionifdK Syrnd)iueiöljcit-

35on Samfon SHapftacl £"(#•

III. glt't^ unt» ^rngt)cit.

(govtfeljung.)

üürägb, eit.

©eb,' jur Slmeife, gauter,

©ieh' itjre Sßege unb werbe weife.

Sic l)at feinen iBorgcfc(jtcn, feinen Ürcibcr unb

'öerrfchcr.

Screitet im ©ommer ihr Srob,

$>at in ber Urnte ihre ^Jcafjrung gcfammelt.

SBie lange mitlft bu, Üräger, liegen,

Sffiann aufftehen bon beinern ©djlafe?

•Iiur ein wenig ©cfjlaf, ein wenig (Schlummern,

ßin wenig öänbefalten jum Siegen —
Unb e« fommt wie ein Üöanbcrer beine älrmutf)

Unb bein Mangel wie ein gewappneter sDcann.

(S. 6, 6—11.)

?ln bcm gelb eine« trägen 9Jcanne« ging id) borüber

Unb an bem SBeinbcrg eine« bcrftanblofcu Iftcnfdjen,

Unb fichc, 9lüe« war in Dörncr aufgegangen, mit

Steffeln bie fläche bebeeft,

Unb bcr fteinernc 3a"n cingeriffen.

3d) fal) mir ba« an unb richtete barauf meinen Sinn,

Sab, e« unb empfing bie Scljrc:

gilt wenig Schlaf, ein wenig Schlummern,

(Sin wenig .'öänbcfaltcn jüm Siegen,

Unb c« fommt herangegangen beine 3lrmutfj

Unb bein Ülaugct wie ein gewappneter ÜKann.

(». 24, 30—34.)
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Siebe nidjt <5d)laf, bu lönnteft oerarmen,

Die 3(ugen öffne, f
artige bid). (ff. 20, 13.)

£rägl)cit üerfenft in frühen ©djtaf.

Unb bie unttjätig bleibenbe Seele muß ljungern.

(ff. 19, 15.)

SBegen Sßintcr« ffälte will ber gaute nidjt

pflügen,

Darum fudjt er in Gjrntejeit unb finbet nid)t«.

(ff. 20, 4.)

(SS fefjnt fid) unb finbet sJiid)t« feine «Seele

bem Prägen,

äBäfjrcnb bie Seele be« gleifjigen in gülle fid)

fättigt. (ff. 13, 4.)

Die ©efjnfudjt be« ÜTrägen tobtet itm,

SBeil feine £änbe fid) weigerten 511 fdjaffen.

3II& Jage bleibt er coli <Scf)nfud)t,

Der 'pflidjtgetreue aber fpenbet noch, unb oerfagt

nid)t«. (ff. 21, 25. 26.)

SIrmutf) bringt bie ifjre <Sd)utbigfeit nidjt ttjucnbc

£anb
Sffiäfjrenb bie tfjätige £anb be« gleißigen reid)

mad)t. (ff. 10, 4.)

Die £anb be« gleifjigen gelangt jur .s>errfd)aft,

3f)re ©djulbigfeit oerabfäumenbc STrägtjeit jur

3lbf)ängigfcit. (ff. 12, 24.)

5Rid)t jum Soften bringt gaulfycit itjrcn gang,

Sffiürbige« SDccnfdjcn Vermögen ift nur burd)

gleiß Errungene«, (ff. 12, 27.)

S« fammelt fdjon im Sommer ber oerftänbige

ffnabe,

Der bie Erwartung täufd)enbe fdjläft in ber

ernte, (ff. 10, 5.)

#
@« fpridjt ber Irägc, ein 8öwe ift brausen,

üflitten in ben ©äffen werbe id) gemorbet. (ff. 22, 13.)

(Sin Sdjafal ift auf bem 2ßcge, ein Söwc jwifdjcn

ben ©äffen, fpridjt ber üträge.

Die Iljür brcfjt fid) fdjon im 3lngel unb ber

üräge nod) auf feinem öettc.

§at ber £räge feine £anb fd)on in bie ©cfjüffet

gefteeft,

3ft er ju faul, fie fid) jum ÜJhmb ju bringen,

fflüger ift ber Üräge in feinen 2lugen,

311« fieben befdjeibcnbe 9tatf)8t)errcn. (ff. 26, 13—1 7.)

<Scf)r ift unfere (Sprud)wei«f)cit bemüf)t, bem Vafter

ber gaultjcit unb Irägtjcit entgegenjuwirten unb ju

einer fleißigen, rüftigen £t)ätigfeit ju ermuntern. @ie

unterläßt cet nid)t, ba« Unvernünftige, fowic bie traurigen

Solgen ber Irägljcit barjulcgcn, unb berfdjmäljt c« aud)

nid)t, bem Xrägcn unb gaulen ben ©picgcl be« 8äd)er=

lidjen feines ßrfdjchicu« unb 23ciict)inen« uorjul)alten.

©auj befonber« bcmcrlcnSWertf) unb letjrrcid) ift aber

ber 2lu«brucf rPO"), ben wir in ben ©prüdjen wieber*

t)olt al« ©cgenjafc jum gleiße begegnen. Diefer 3lu8*

bruef, ber fouft ja im fittlidjen ©ebiete iöetrug bebeutet,

fdjeint Ijicr in wirtljfdjaftlidjcr Sejiefjung Srägtjcit,

gautheit, ©d)laffl)cit, 9cad)läffigfeit ju bejeidjnen. 3n
ber il)at begebt ja aud) ber, ber ba« i|m oerlieljene

Dafein unb bie il)m bamtt Derlictjenen geiftigen unb

leiblichen ffräfte uidjt für bie &mdc gcbraudjt, für

wcld)e fie u)m ücrlictjen finb, einen ißerratt) an l)ci=

ligen anoertrauten ©ütern. @r betrügt feinen

©djöpfer unb ben ©penber feiner ffräfte um bie

öeiftung, bie (5r bamit oon ü)m erwartet, unb bie

Seit, ber fie ju ©utc fommeu follte; jeber 31tf)cmjug

be« Prägen unb Raulen ift ein 9?aub, eine 3lnfd)auung,

bie ja aud) unfern 3lu«brucf: üagebieb gebilbet l)at.

Diefe Sebeutung beö n^l finbet fid) aud) in bem

3lu«brucf n^ni ntt'p, womit ein ©efdjoß bc^idjnct wirb,

ba« ben i3d)ü(?cn täufdjt, ben 'ißfeil nid)t abfd)iefst,

ober üiclmefjr, ftatt in ber beabficfjtigten SRid)tung,

auf ben ©djütjen jurürfprallcn läfet.

ffien aber aud) nidjt ba« ^flid)tgcfül)l, ben follte

bod) fd)on bie 9Jotl)Wenbigfeit unb ber natürliche Jricb

ber (Se(bfterl)altung jur iöenu^ung ber %tit in „emfiger"

Üljätigfeit wie bie 31mcife treiben. 9tcid)tt)um will

aufgcfudjt fein, allein Slrmutf) fommt Bon fclbft, finbet

ib,rcn Seg ju 3cbcm, ber bie 3eit jur £t)ätigfcit

uerträumt unb bie A3änbc in ben Sdjoof; legt, unb

wenn erft ber SDcangel ba ift, bann ift er ein gewappneter

SÖJann, ber fdjwcr ju bcfämpjen ift. S« getjört nur

ein wenig Umfdjau baju, um an bem ©efd)id ber

gaulb,eit gleiß unb Srnfigfcit ju lernen.

(Sclbft fdjon oorl)anbcne« 33ermögen gef)t burd)

gaulb,eit oertoren, unb 3lrmutl), •önnger, unbefriebigte

@eb,nfud)t nad) ben natürlid)ften Scbürfniffcn etnerfeit«,

anbererfeit« erniebrigenbe 3lbl)ängigfcit oon bem gleifjigen

finb im ©efolge ber il;re ©djulbigfeit nidjt tl)ucnben

Ürägtjcit. Wadjt ein gauler felbft burd) einen ®tücf«=

jufall einen gang, fo Ijinbert itjn bie gaulljcit an

gehöriger 23enufcung bcffclbcn, au« n^l; an pflid)t»

gemäfee 1f)ätigfeit nidjt gcwötjnt, 1TX inn"1 «S oerjefjrt

er ba« itjm oljne fein 3utf
)
un '" '* ®arn gelaufene

üBilb rot) ! Ober : c« entläuft il)m wieber, cl)e er baju

fommt, e« pm ©cnufi ju bereiten. IS' DIN )in

würbige« 2f£enfd)cu = 93crmbgcn ift nur p*in jin tft

nur ba« 93crmögcn eine« gleiten. Ober ms pn

üRenfd)cn= s43ermögen, b. t. Vermögen, wie c« einem

„TOcnfdjcu" siemt, muß jwei SDicrfmalc Ijabcn : "lp\ eö

muß fittlid) würbig fein, (im ©egenfatj ju ^1T, bem

©emeinen, ©djlcdjtcn,) unb pin, e« muß ba« ffltxb

mal be« gleiße« tragen.

Unb nid)t nur in Erwerb be« materiellen Vermögen«,

nidjt minber im Heben ber ffräfte für bie geiftigen

,
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unb fittlidjcn Grrnten ber Äenntnij? unb Sitbung ift

gaultjcit unb ürägtjeit eine SBerfünbigung gegen ben

um feine gerechten Srmartungcn getäufdjten Spenbcr

unb SBerletyer ber Gräfte unb gähigfeitcu, unb fdjon

in ber Sngcnb uutcrfdjcibet fid) ber b^üü p, ber

feinen 23crftanb pftiditgemäß gcbraudicnbc Snabe, oon

bem C^aa p, oon bem bic gerechten Grroartungcn

täufd)cnbcn (— ba« ift bud)ftäblidj gran — ) in gleiß

unb gaull)cit. 3ener fantmclt fdjou im Sommer,

roirb fdion reid) an Äcnntnijj unb iöilbung bcoor nod)

bie eigentliche 3"t älu
" Srntc begonnen, biefer »erbringt

fclbft bic cigcnttidjc 3cit Dcr fletftigen (Srntc in tiefem

Sdjlaf.

3n bem (Spiegel, ben unfere Sprüdjc bem gaulcn

Borfjalteu, tritt uamcnttid) fein lädjcrlidjcr l£rfinbung«=

9teid)tl)um bmior, roenn e« gilt, fid) burd) 2lu«flüdjtc

einer Jtjätigtcit 511 entjte^en> bic Don iljm Bedangt

wirb, unb bann bic lädjcrlidj traurige gigur, in rocldjcr

ilju feine Srägtjcit erfdjeincn läßt. @r brcl)t fid) nod)

im 53ettc, roätjrcnb fdjon bic £l)ür be« gleifjigcu um
'

iljre Singet gcbrcl)t wirb, unb er jtfct mit offenem

Süiunbc unb fann fid) nidjt cntfdjlicjscn, ben fdjon in

ber Sd)üffcl gefaßten Riffen mit ber ftanb mm SOhmbc

ju füt)ren.

£rägfjcit ift aber nidjt nur ein fo oerljängnifj»

Bolle« -»öinbcrnif? in ber Gn»crb«= unb Scrntljätigtcit,

fie ftetjt überall im 2Bcge, roo c« gilt, feine ^Jflidjt ju

tf)un unb irgenb eine Obliegenheit für fid) ober 2lnbcrc

ju erfüllen. ®an$ allgemein beißt c« bal)cr

De« Jrägcn Sßcg ift wie ein Dorngcljegc,

Der Sraoen <Pfab ift gebahnt. (#. 15, 19.)

Sic (Sffig ben 3iü)nen uno lmc ^aud) &en äugen,

So ift ber £rägc feinen Scnbcrn. (f. 10, 26.)

9Bie ein gcroötjnlidjcr 2lu«brucf für Srägljcit rPDl

ift, fo fteljen hier CHtt"1 beut ^Sj? gegenüber. 3ft bod)

"itt" ©er, beffen Dcnfen unb ÜBollen an«fdjliefUidj unb

unentwegt auf ba« ifjm oon feiner Seftimmung unb

Pflicht oorgcfdjricbenc 3iel 9cvid)tct ift. Da« 23cnntf;t=

fein ber Sßfttctjt läßt einen Sotdjcn fclbft nurflidj Bor=

fjanbene Sdjroierigfcitcn leid)t überroinben, bcfjen miN,

aud) beffen 2Bcg im mcufdjcugcfellfdjaftlidjen iBerfebr

ift immer gebaljnt, fül)rt immer gerabc aufraört«, nric

nH^D eigentlid) beißt. Der £rägc fommt aber nie

Borroärt«; fein 9Jamc bny, (Bcrroanbt mit ^T.X unb

mit bem X Saut) bcjcidjnct ja fclbft eine immer mit

SdjBJieriglcitcn fämpfcnbe gortbcinegung; Bor roirflidjcu

Sd)t»icrigfciten fd)rccft er mrücf, unbjciue Dvägheit

finbet aud) ba njcldjc, wo leine finb. Sein "pt, aud)

wo er nur ein ßtel auftrebt, wobei er allein beteiligt

ift, ift immer »nie ein Dorugcljcgc. £at aber ber Sräge

eine Jöotfdjaft für 2lnbere au^ufüfjren, fo bewährt er

fid) roie ßffig für ben Dürftigen unb wie SRaudj für

ben, ber fid) geuer angejünbet f)at, babei ju fcl)en.

Statt ifjren 3wccf $u erreichen ert)ä(t jener ftumpfe

3äf)ne unb biefer fdjmcrjcnbc äugen. Statt ber 9lu«=

fübrung feine« auftrage, fdjafft ber Srägc feinem 9Iuf=

traggeber nur 53erbruß. (gortfefeung folgt.)

Inknfjiirgfl
ober 100 iicucntbülltc, öcutjutage nod) gcltcitbc, ben

4>erlef)r ber 3nbeu mit ben (£l)rtftcit betreffenbe Wefcljc

ber 3ubcit; mit einer bie (Sntftclmiig unb ^citcrent=

njtdelung ber jübifdjen @cfe$e barftcUcnbcn bödift inter=

effnnten ISinlcitung. 33on Dr. 3uftu8, speculi opifex

in lnmine veritatis. ^ßoberborn 1883. Drutf unb

Verlag ber 93onifaciu« = Drucferci. (96 S.)

Sritifd) beleuchtet Bon SRabbiner Dr ©ugenbeimer in Äolin.

(govtfe^ung.)

9tuf ®runb ber oben ermähnten SEalmubftefle ^aba

Äomnto 113 a., b. wirb oon SÖidmonibe« n^ll 'bi\

VII., 8 gclefjrt: „Soirol)l Derjenige, ber mit einem

3ubcn, ol§ Derjenige, ber mit einem ®ö£enbiener

ein ©efdjäft mad)t, übertritt, menn er nid)t oollftänbigc«

SOJaafj ober ®cmid)t giebt, ba« 93erbot (3. 23. ÜR. 19, 35.)

:

,ST^uet fein Unrcdjt im 9rcd)t«au«fprud) : im Sängen*

maaji, im ®en)id)te unb im Umfarigämaajj,' unb ift

Berpflidjtct , ben etwa Bcrurfadjten ©e^aben jurücfju*

erftattcu. Gbcnfo ift e« »erboten, ben ©ö^enbtener in

irgenb einer Scredjuung ju täufdjen; man foll Biclmcfjr

genau mit ifjm rcdjncn, beun c« b,ei|t 3. 33. 30c. 25, 50

:

ßx foll redjncn mit feinem Säufer/ felbft trenn er fid)

unter beinern 2Jtad)tbcrcid)c befinbet, um wie Biet meljr

mit bem ©öfeenbiener, ber nidjt in beinern 20cad)t*

bereidje lebt; unb auf jcben, ber beut ©öfcenbiener

irgenb ein Unrcdjt tl)ut, bcjiclit fid) ba« £l)oraroort

:

.Denn ein Slbfdjcu ®ottc«, beiue« ©orte«, ift 3eber,

ber foldie Dinge tljut, 3cbcr, ber Unrcd)t tl)ut.'"

3m Salmub (iljullin 94 a »irb gelehrt, ^ aud)

bem ©öfcenbiener gegenüber jeber „®cfinnung«bicbftal)l,"

jebe Uäufdjung, jebe ißrooofation eine« unoerbienten

Dante« »erboten ift ; man barf 5. 23. einem ©öfccnbicncr

foldjc« glcifd), ba« bem 3ubcu religionSgefe^lidj ocr=

boten ift, nidjt al« erlaubt »erlaufen ober fdjenfen,

weil ber ®ö|enbiener, menn er glaubt, baß ba«, ma«

er »om 3ubcn erljaltcu, aud) für biefen erlaubt fei,

Ijicrbnrdj fidj bemSuben'ju einem unoerbienten Danfe

Bcranlailt fetjen mürbe. 9luf ®runb biefer Üalmubftclle

wirb oon 9)caimouibe« m^SD ,L,

n XVIII 1, 3 unb

im Sdjuldjan arudj tSljofdjcn ÜRifdjpat 228, 6 gelehrt

:

,,g« ift »erboten, bie ÜJienfdjen im gefdjäfttidjen aSerfeb,re

ju betrügen ober irgenbmie 51t täufdjen; unb biefe«

SBerbot hat man bem ®ö(3cubicner ebenfo tote beut

3ubcn gegenüber 311 beobachten. SCBenn mau i»eif3, bafj
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an bem ju Dcrfaufcnbcn ®cgcnftanbc irgenb ein Jctjler

ift, fo ift man oerpfltdjtct , btes bem täufer mttju*

tljeileii; fogar ein nur burd) Sorte ftattfinbenber

®cfinnung8biebftaf)I ift allen sH?cnfd)cn gegenüber Der*

boten; man barf einem ©öfcenbtener bas Sleifdj eine*

£l)icre8, baS nidjt in ber für ben 3ubcu Dorgcfdjrtebenen

Seife getöbtet mürbe, nidjt als für ben 3ubcu ertaubt

Dcrfaufcn , obwohl für ben ®ö£cubicncr oas glcifd)

eine« nidjt Dorfdjriftmäjjig getöbteten Üljiercs bciifclbcn

Serttj, wie baS eine« gcfdjädjtctcn l)at." ©affelbc wirb

aud) in niyn 'bn II 6 ermähnt.

Von di. 2Rofd)C aus Sottet) wirb in j"od 11)- II 74
geteert, bajs gegen fämmtlidjc s}tid)tjubcn jcber betrug,

jebe Unwahrheit, jebe £äufd)ung Dcrbotcn ift, baf; ©ott
aud) baS gegen grcDlcr begangene Uttrcdjt aljnbct, unb
bajj bie 3ubcn aud) wegen ber Don ©ort itjnen über=

tragenen 9)?iffion bie Verpflichtung fjaben, fo ju leben,

bafj iljre 9ied)tlidjfcit, SÖicbcrfeit, Safjrljaftigfcit üon
ben Woltern anerfannt werben muffe.

2lber ntd)t bloS bie ftrenge Scobadjtung bcS 9?edjtS,

aud) bie 9luSübung ber SJccnfdjcnlicbc wirb im £a(mub
unb Sdjuldjan arud) aud) bem ®,ö§enbtener gegenüber

jur 'ßflidjt gemadjt. 21uf ®runb bcS laintub Äibufdjin

33 a wirb im Sdjuldjan arud) 3orc £)ca 244, 7 gc(cl)rt,

bafj man einem nid)tjübifd)cn ©reife, oljnc Uuterfd)icb,

ob er ©öfeenbiener tft ober an bie (Sinjigfcit ©orte«
glaubt, (Sljrc erWeifen unb il)n, wenn man tljm auf

bem Scgc begegnet, mit ber .\>anb ftft|en fotl.
s)iadj

ber ÜJcifdjna ©ittin V 8 tonnten aud) bie ju ben

©öfecnbtcnertt getjörenben Firmen au ben tmd) 3. 23.

ÜJ(. 19, 9, 10; 5. S. ÜR. 24, 19 ben dürftigen ju

übertaffenben ©abett partt^ipiren unb auf ©runb bcS

lalmub ©ittin 61 a wirb TOaintotübcS bWb 'bn X 12,

13 "?3 Sap. 82, Sdjuldjan arud) 3orc ©ca 335, 9
unb 367, 1 gelehrt, baf; ber 3ube aud) ben @ö^cn=
bienern gegenüber bie ^flidjten ber Slrmenuurcrftüfcung,

bcS ÄranfcnbcfudjS unb ber Seidjeribeftattirhg ju er*

füllen bat.

•innfidjtlid) ber ?(u8übung ber ^Bürgerpflichten

wirb im Üalmub ©ittin 10 b, Saba batra 54 b,

Sdjuldjan arud) &f)ofdjen ÜRtfdjöat 68, 1; 104, 2;
356, 7; 369, 7, 8, 1 1 gelehrt, bafj berOubc baS Staats*

gefefc als binbcnbcS ©efefc ju beobachten hat, was öon
9t Jiiffim ju ÜRebaritn 28 a bannt bcgrüubct wirb,
bap baS ©taatöobertjaupt als (Sigentrjümer bcS SanbeS,
in beut bie Guben woljnen, ju bctradjtcn ift, alfo

jmcifclloS bie Vcrcdjtigung tjot , bie 3ulaffuug bcS

3lufcntljaltc« ber 3ubcn im Vanbc öon ber Vcobadjtung
ber Staatsgcfc£c abhängig ju madjen. I)cmgemä|
ift nad) talmubifd) - rabbtnifrfjcr Scljrc bie gntridjtung
aller gefefentäjjigen Steuern unb 3öllc, bie Erfüllung
aller com Staate an feine 2(ngefjörigcn gcftclltcn 2ln»

forbcrutigcn, baS legale bem SanbeSgefefce cntfprcd)cnbc

Verhalten gegen bie Ginroorjner bie erfte an bie ©c*
ftattung ber 9Jicberlaffintg ber 3uben gefnüpftc 23c*

bingung, bie aud) einem uon ©ö^eubienern regierten

Staate gegen über als eine burd) baS jübifd)c 9icli=

giou8gcfe(3 gebotene s
^flid)t ju bctradjtcn ift.

JJadjbcm mir nun nadjgemicfcn, bafj im Salnutb

unb Sd)uld)au arud) jebe Ucbcruortljcilung , jebe

ÜTäufd)ung, jebe S8orentr)altung, burd) bie ein ®ö^cn=
biener einen ^ad)tl)cil crlcibct, ebenfo wie bie gegen

einen 3ubcn geübte 9ccd)t«Dertür;ung alö Ucbcrtrctung

be£ ®otte8gcfc^c8 Dcrbotcn ift unb bie ©cobadjtung

bc8 @tqat8gefe|e3 bem 3tibcn in jcbem l'aube jur

$fft<f|t gemadjt wirb, wollen wir j'etgen, welches 23er=

tjatten in bem auf bem Jalmub beruljenbcu Sd)rift=

tluinic ben Sljnftcn gegenüber Borgcfd)ricben ift, woran«
bie 2ügcnt)aftigfcit ber com Verfaffcr bcö „3nbcnfpicgel"

aufgehellten 53cl)auptung, ba§ bie Scjcidjnung 2(fum

„im Sd)uld)an arud) nidjt« Stnbereä als Sljrift b,cif3t"

crficf)t(id) fein roirb.

Von 5K. Sücenadjem SDcetrt, ber ungefätjr 250
3atjre t>or Slbfaffung beS Sd)uld)au arud) in 'Pcrpignan

lebte, würbe, wie aus nüKllBB HD^ ju 93aba fi'amma

113 a erfid)tlid), gcleljrt: „Tiicjcnigen Völter, beren

bürgerliche Vcrljältniffc burd) StaatSgefefec beftimmt

werben unb bie in irgenb einer Seife ®ott oerehjen,

finb, wenn aud) tr)r ®laube oon unferm
®lauben weit entfernt ift, bod) nid)t wie bte-

jenigen Völtcr ju bctradjtcn, Don betten im ütalmub

gefprodjen wirb, fonbern wir Ij ^» u»8 ljiufidjtlid)

aller berjeuigen ^flidjtcu, bie ber SUcitfd) gegen ben
sDccnfd)en ju erfüllen Ijat, gegen fie genau je wie

gegen ben 3uben ju oerljaltcn."

©tefe Sorte bcS berütjmtcu ®cfct3lcl)rcrS 93Jetri,

burd) weldje alle jur Slufreiutng ber liljriftcn gegen bie

3ubcn erhobenen 21ufdjulbiguugcu Don iebent Urtl)cilS=

fälligen als lügenhafte SSerleumbüngen erfanut werben

muffen, ba fie jcigcu, bafj ber 3ube bem Cljriftcn

gegenüber l)infid)tlicf) ber 9icd)tS- unb •ViumanitätS»

pflidjtcn ju bcrfclbcn ®eroiffenb,aftigleit wie gegen ben

Guben ücrpflidjtct ift, bcfiubcn fiefj nidjt, wie ber 9Jcr=

faffer bcS „3ubenfpicgel" etwa glauben niödjtc, „jur

©upirung ber ßfjriften anf bem ÜEttclblattc", fonbern

mitten in ben Ijaladjifdjcn (Erläuterungen ber betr.

Üalmubftelle.

9t. eiiefcr 2lfd)fcnafi, ber bor 300 3af)rcn Ober*

SRabbiner in ffrafau war, fagt in feinem 'n ,C,

J,'D

CSoIfteW 5562, 21). IL, f. 25 d) in ber ßrfläruttg

ju ber in ber tmgaba aufgenommenen ^falmftcllc

79,6,7: „SOcandic ber ^lidjtjubcn, unter bereu Sdjufc

wir uns bcfütöen, meinen, bafj wir burd) biefe Sorte
einen 3l"d) gegen fie auSfprcctjcn. @s ift aber cr=

wiefen, baf3 wir ücrpflidjtct finb, für ttjr Sotjl

3u beten; wie wäre es nun benfbar, bafj wir jwet
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©cbete entgcgcngefcfetcn 3nljalt« an (Sott ridjten?

Uebcrbie« tft e8 fern Bon im«, felbft am oerborgettften

Orte bem tönige, unter beffen ©djufe roir (eben, jü

fluten. 3nbeffen liegt gerabe in biefen jwei

'•ßf almDerfen ber SBemei«, baß jene ©cfdjulbigung,

baß mir ben SBölfern, in bereu SÖHtte »Ott leben,

flud)cn, Dötlig grunblo« tft; beim mir fagen, baß ©Ott

©einen Unwillen auSgtejjen möge über biejenigen

SJölfcr, bie if)tt nir^t erfannt, bie namlid) ben

2lu«jug au« Sgrwtcn leugnen imb bie babei gefdjerjenen

3cicr)en imb Sitnbcr nidjt anerfennen. Wim tft c«

aber aübefannt, baß biejenigen niditjübijdjcn Wolter,

unter benen Wir jerftrent finb, an ben 2(u«jug au«

ggrjptcn glauben unb feine Söcbcutung erfennen. Sir

fprcdjctt bal)cr gerabe burd) biefe Sßerfe bie Sitte

au«, baß ®ott über biejenigen Götter, bie -Seinen

Tanten erfennen, ©einen Uumillcn nid)t ausgießen

möge; beim mir merben un« boef) Don ber ©ünbc

fernhalten, 'denjenigen ju ftudjcn, bie ©ottc« Tanten

erfennen. 3ene Sorte bejierjen fid) bal)cr nur auf

Diejenigen, bie ben ®ö£en bienen unb an bie Seit»

fdjöpfung nidjt glauben. 35a nun Denjenigen, bie

ba« jübifdjc Wationalljciligtrjum jerftörten, Dom ©tauben

ber Sänften unb sDcut)amebancr nod) nidjt« be«

fannt mar, biefclben Dielmetjr ©ögenbiener maren,

barum fagt jene ^jalniftctle, baß jene Wolter, bie t>aS

jübifdic öeiligtruint jerftörfen, ®ott nid)t erfännten

unb Oafob ocrjetjrten unb feine ©tätte Dcröbcten ; aber

fern fei e« Don un«, ben Stjriften ober SDtutjamcbanern

ju fludjen, bie ®ott erfennen unb an ben 2tu«jug au«

Sgtjptcn glauben."

Diefe (Srflärug bc« W. (Slicfcr 2lfdifcnafi mirb

aud) Don W. fflcofdje Wibfa« in ber bem 23crfaffer be«

„3ubenfpiclgel" befannten ©teile be« roün "itä ju

©d)u(d)an arutfj 6t)ofd)cn 9Jtifdjpat 425 angeführt,

mo ebenfall« gefagt mirb, Ui$ biejenigen SSölfer, unter

benen mir gegenmärtig leben, an ®ott, an bie Seit

fdjöpfung. an bie in lägtjptcu gcfdjeljenen Sunbcr, an

bie Offenbarung glauben, roe«ljalb mir für it)r &tü

ju beten ocrpflidjrct finb. (8ortfe(jung folgt.)

5luo ber erftcu Hälfte imfcrcö SaljrlntnbcrtA

(Wad) einer mal)ren ^Begebenheit)

;J:riebtia) ^lott.

I. (3111c Wetzte ootte^olten.)

(gortfetjung.)

35a« Sort erftarb itjm auf ber Bunge, als er

auf feine grau bliefte, bie in ben heftigftett Bildungen,

nad) Sttfjem ringenb, fid) manb. „Dinah!" frfjrie er

unb wollte fie ftüfcen, bod) fie ftieß ttjn jurüct.

„gort! — fort! —

"

@r oerfitdjtc ihr falte« Saffer, ftärfenbe Sffenjcn

ju reidjen, bod) fie fdjauberte oor allem, ma« er if)r

bot, unb unthätig mußte er Jüfeben, bi« ber fitrdjtbare

Sthfafl enbtidj Don fetbft nadjlicß. — 3?oliftänbig

crfdjöpft lag fie ba.

„Dinalj, mein Seien, ctma« mußt Du nehmen

— ein paar Kröpfen."

Dodj fie preßte bie Sippen auf cinanber.

„©et fein Sinb, Du meißt, id) fjab'ö nidjt gern

getfjctn — aber f)abe id) mir helfen fönnen? — Unb

Don megeu bem ©tauben — Du meinft bod) nicht, baß

id) deute roa« anber« glaube, al« ma« id) geftern ge=

glaubt !)ab'?"

„Unb bie tinber! — bie tinber!"

„Sic tinber?— ma« Ijaft Du nur in einem fort

mit benSinbem? Die tinber merben gar nid)t miffen,

ma« mit iljncn gefd)icl)t. SOJorgcn, gleid) nad) ÜJcittag,

fdjicft ber ©raf feine talefdje, bann fage id)'« il)nen,

baß mir nad) Soifer«borf übcrfiebeln; fie merben frof)

fein, in bem fcfjöticn Sagen Ju fafjrcn. Unb menn

mir bann fo gegen fedjß Ufjr in Soifcr«borf finb,

bann frag' id) fie, ob mir juerft im« bie fd)öne Äapetle

anfeljcn moltcu. Du bleibft im Sagen, id) gefje mit

itjnen hinein, — feine jcl)it UKinuten unb wir finb

Hrieber braußen — möglid)crmcife haben fie gar nidjt«

baoon gemerft."

„9JJirjam läßt e« nicht ju," murmelte bie Sranfe.

ßbrmann fuljr auf. „Mirjam!" — bod) er ge=

bad)te ber ©jene Dom Wadjmittag unb bejmang fid).

„ÜJHrjam tft gefdjeibt," fagte er, „if)r werbe id)'« au«=

cinauberfetjen, Wie fid) Slltc« Dcrl)ätt; unb bu wirft

feljen, fie wirb feine ®efd)id)tcn madjen."

Dod) bie Ä'ranfe fd)üttcltc l)eftig ben Äopf.

„gjcirjani!" ftötjntc fie, „Mirjam!"

,,©t! nenn' fie bod) nidjt fo laut bci'nt Warnen,

fie fdjläft ja ba brinnen. — 'öeute Wad)t braud)t fie

aud) nod) nidjt« baoon JU miffen."

lirft je^t gemahnte er, baß bie 2:i)ür ju bem

bereit« crmaljntcu SRebenjimmer nur augeteljnt war;

er trat tjinut unb brücfte fie feftcr in'« ©d)toß.

Unb boä junge SDiäbdjen, ba« in ibrem 53ctte

aufrcdjt fifeenb mit angehaltenem Sltljcm unb weit

aufgeriffeuen Stugen tu bie Wad)t ftarreub, ber Unter«

rebung ber (Sltern gclaufdjt Ijatte, oernaljm nidjt«

weiter.

ÜJitrjam Ijatte beibe 'önnbe an bie podjenben

©djläfcu gepreßt; fie tonnte c« faum fäffen, ba« ßnt»

fctjlidjc, ba« fie oernonttneu. — Unb bod), fie tjatte

fid) nidjt gctäufdjt, fie Ijatte rcdjt geljört. — Sie ÜJhttter

tjatte bod) fd)ou am Stbiltb auf ein bcoorfteljcnbcöUnglücf

Ijingcbcutet, bod) baß e« fo furdjtbar, fo cntfc^lid). —
©ie rang Derjmciflung«DolI bie ^änbe unb fteljte ju
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®ott, ßr möge baS £auS cinftürjen laufen unb fic

unb it)vc ßltern unb itjrc unfdjulbigen ©ruber unter

ben Strümmcrn begraben.

gurchtbare (Sebanfcn freisten ficf) in ifjrcm £irn.

— Senn fie es anjünbcn würbe, baS .frauS, — fo

wäre iljr ®cbct crf)ört — nein! nein!

,,3d) bin wahnftnnig!" flüftevte fie in fid) Ijincin

unb warf fid) jurücf auf itjr ^olfter unb barg baS

9tntlifc in ben Siffen.

35a warb es plöfclid) f)eü im 3immcr / longfam

brehte fid) bie £hür in ihren Slngcln, fcbwanfenben ©djritteS

trat grau ßhrmann an baS ©ett ihrer lodjtcr. SÜcirjam

fah fic nid)t, benn fie tjatte bie 2lugen gefchloffen, aber

fie fütjlte, wie bie Reißen Sippen ber ffranfcn leifc ihre

©tirn berührten, ©ie t)iclt fid) nicht länger, fjaftig

rid)tetc fie fid) auf unb fdjlang it)rc 2lrme um ben

&alS ber 2)cuttcr unb barg il)r thränenüberflutrjetcS

2lntlife an ihre ©ruft.

ßautloS aber innig erwieberte grau (Shrmann bie

Umarmung, t)aud)tc nochmals einen fiufj auf bie ©tirn,

legte wie feguenb bie .'öanb auf baS •öaupt ihres SinbeS

unb jdjwanftc langfam voieber ber £t)üre ju. — 3e(3t

erft öffnete ÜJftrjam bie 2lugen unb fchaute ber fid)

(Sntfcrnenben nad) — il)r roar, als fotlte fie fie nimmer

roicberfcl)cn.

Unb burd) bie geöffnete £hür ücrnahm fie bie

lauten regelmäßigen 2ltl)cmjügc ifjrcS bereit« fchlafcnben

©atcrS.

Sie er fo ruljig fdjtafen tonnte unb l)atte bod)

oor roenigen ©tunben erft fein ©eclcnfyeit öerfchachert

!

— SJJirjam fdjauberte. — Unb beoor ber fommenbe

Jag 511 (Snbc, füllten aud) iljrc ©rüber, foüte fie felbft

baS jTaufwaffcr auf if)rem ©d)citel empfangen. —
3lbcr nein! — nein! — fie wollte nicht! — unb

Weber if)r Itotcr, nod) irgenb ein ÜKenfch Ijatte ein

9?ed)t, fie ju swingen.

9fher fjatte tljr 93ater nid)t bie üflacht? — SaS
wollte fic beginnen? — @o wie fie ihren SBatet

fanntc, fchraf er oor feinem ftinberniffc jurücf. —
Senn cS auf itm anfommen fotltc, er roürbe fie gcfeffelt

in bie Sirdje fdjleppcn, ober würbe ben ^riefter mit

bem Saufbccfcn oor baS ©ctt if)r bringen.

SaS fotltc, fonntc fie beginnen?

3)ie 5tt)ür ju bem 3immcr ^rcr Sltern roar

wieber gefchloffen, unb wieber faß fic aufrecht in it)rcm

©ette unb Witljlte »erjrociflungSüoü mit ben .^änben

in ben loctigcn Aiaaren.

9Jur eine« einjigen ©cbanfenS war fie fäfjig

:

fie wollte fid) nid)t jwmflen laffcn, — um feinen ^reis!

— ©od) wie bem Zwange entgegen?

(5s war ^adjt, milbc, laue ©ommernadjt — tljr

©ctt ftanb bem genfter gegenüber ; unwiüfürlid) richtete

fid) ifjr ©lief bortf)in. — (Sben war ber SUJonb^auf»

gegangen, fein ©itberfchein erbeute baS ®cmad) unb

braufjen, am nächtlich ajurblaucn Fimmel erglänjten

bie ©terne.

35cm oerjweifclnbcn Äinbe war es, als locften fie

fie fjinauS. — «Sollte fic folgen? — foüte fic ent=

fliegen?

©ic preßte beibe £änbe auf baS <£>crj; e8 pod)te

fo laut; fie wähnte, im anftoßenben 3i"tmer fönne bie

SRutter baö Soeben öcrncrjtnen.

©oüte fic entfliegen?

2)tirjam War oon 3ugenb auf ein furcbtfameö

fiinb gemefen ; nod) nie tjatte fie in nächttierjer ©tunbe

aud) nur ben £ofraum betreten. — ©od) wenn fie

ben lag abwartete, bann war es ju fpät. — ©ie

tjatte burd) ifjre SBeigcrung, ben ©abbatf) ju entweitjen,

bereit« geftern bie 2lufmerffantfeit ibreö SßatcrS auf fid)

gelenft; fie l)iclt fid) überjeugt, bis ju ib,rer 3lbreife

werbe er fie nidjt aus ben Slugen laffcn, — wa« foüte,

was fonntc fic beginnen?

3öie t)eü bie ©terne funfcln, wie beö 93otlmonb8

©tlberfcbein Sagc«b,cüe faft oerbreitete!

2)cirjam$33licf Ijaftcte an bemgenfter, baä bicgern=

fiebt auf bie Saifcrftrajje bot, bie wie ein weißer unab»

febbarcr gaben weithin fid) fdjlängelte swifdjen gelbern

unb SBeinbergcn.

5ßie rufjig, wie frieblid) bort braujjen 3lüee war,

unb in itjr gätjrte eö unb tobte es.

,,$ord)! — waS war baS?" — mit angehaltenem

2ltt)em taufebte baS junge "Stäbchen — einjclue, un«

jufammenhüngcnbc Sorte brangen an ifjr Dh,r, —
wilb unb brob,enb.

(SS war bcS ißaterS ©timme, — fprad) er im
üraume ober wachenb?

„SRarie! SRarie! — fnic! — fnic, fag id)! —
fnie! ober —

"

Wü einem ©a^e war SDJirjam aus bem $3ette.

3cbc gurcht war gefdjwunbcn, i^r 6ntfd)luf3 war gefafst.

©ic mußte entfliehen, unocrjüglirh — wotjin? — baS

galt tljr glcid). — gort, fort, fie burftc nicht jögeru;

bcoor ber borgen graute, ntufjte baS iSltcrnljauS weit

hinter if)r fein.

ßinen Sfugenblicf ftanb fie übcrlcgcnb, bie •'panb

an bie ©tirn gepreßt, mitten int 3i"n»'; r- Sie fonntc

fic baS 51t biefer ©tunbe aünächtlid) oon allen ©etten

wol)l oerfchloffcnc $auS unbemerft oerlaffcn? — 3l)r

©lief fehweifte umljcr, wätjrcnb fie rafrh, bod) mit

jitternben öänbcn, bie ©abbatljflcibcr wieber anlegte, bie

fic am oerfloffencn Jage getragen.

(8ort|'e|jitng folgt.)
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VI.

SRüffen wir uns auf baS Wadjgcmiefeuc bcfdjränfcn?

üftüffcn nur uns ein ©enüge fein (offen, bargctljan 31t

fjabcn , baß es citet SBafjn unb Öügc fei , »venu man
öorgebcn will, bev s3)ccffiaSglaubc ocrljtnbcrc bic 3ubcn,

if)rer ^flidjt gegen bcu Staat im oollftcn Umfange
burd) Üfjat unb ©cfinnung 311 cntfprcdjcn? Surfen

wir nidjt nod) weiter gerjcn unb aus innerfter lieber«

jcugung bie 23cfjauptnng aufftctlcn: ber üfteffiaSgtaube

ber 3ubcn ift eines ber wcrttjoollftcn 2lngcbinbc, wcldjeS

bie 3uben als ifjrcn Beitrag 311 bem bcutfdjcn §BoKS=

geifte fpenben? SBenn bcrfclbe in feiner £iefe, feinem

Srnfte unb feiner Sraft fid) immer gewaltiger 3U

entfalten ftrebt, wenn aud) er ringt, eine ©eftaltnng

ber menfdjengcfclrfdjaftlidjcn sBerljältniffe tjerbcijufüfjrcn,

in wcldjer bie ^rinjipien bes StcdjtS unb ber Siebe

einen immer reineren SfaSbrucf finben, unb burd) weldje

beS 3ammer8 unb bes (SlenbS immer weniger wirb

auf @rben; — wenn aud) im bcntfdjen 23o(fc t}otje,

eble 2)?änncr ben ©ebanfen faffen, an ber 93crbrübcrnng

ber ÜKcnfdjljcit, an bem 2lufl)örcit ber Kriege mitju*

wirfen; — wenn bic 3bee ber SBcruollfommnung ber

SOcenfdjcn unb ber 3uftänbc aud) unter ben SDeutfdjen

immer tiefer SBurjcL faßt; — foüte ba nid)t bie oon

ben jübifdjcn £)eutfdjcn geljegte unb gepflegte üDteffiaS*

ibee mit beigetragen Ijabcn?

2BaS bort in bem bunfetn ©ebietc bcS 21fjncuS

unb ©eilten« weilt, baS ift fjier 3ur fefteu pofitioen Söc=

ftimmtl)cit längft erljoben worben; bafür lebt unb ftrebt

unb fjofft in feiner iljm cigentt)ümlid)en Sßeife ein

üJccnfdjenfrciS feit Oafjrljunbcrtcn. SBeldjeS ftaub=

geborene 2luge oermag bcu ©äugen nadßuforfdjcn, auf

weldjcm eine 3bee fid) bie ©cmütfjcr erobert; — wer

aber wagt cS 31t leugnen, baß unfdjcinbar unb teife

ein 3uf
ammcnl

)
ait9 jwifdjen ben ©eiftern befielt?

SQBer oermag in 2(brcbc 31t neunten, baß" jcber waf)re

©ebanfe, ber in irgenb einem Sftcnfdjcnfrcifc eine

Stätte gefuubcn, nad) unb nad), wenn aud) taugfam,

immer weitere Greife fid) 311 gewinnen weift, bis er

©emeingut ber s
DJenfd)f)cit geworben?

9Jtfo arbeitet aud) bic TOcffiaSibce an bem ©eifte

ber Sßölfer bis ber tjeute nod) al« 2raum ebler

©drtuärmcr belädjelte ©ebanfe eine« allgemeinen 2Mt*
fricbenS, einer SBelt ohne Werfer unb $ricg, einer Sßclt

ofjue Seufzer unb ftlage jur 9jßirflid)fcit geworben

fein wirb, — bis cS feine „3ubcnfrage" mcljr giebt.

£eute aber baben wir uns (eiber mit einer foldjen

nod) 3u befcfjäftigen unb roenben uns jet^t einem anbeten,

oon ben fogeuannten SCntifetmten norgcbradjten 91r*

gumente 3U.

2Bcnn alle bisher oon unferen ©egnern uorge*

bradjtcn 93comcnte als wiberlcgt gelten tonnten, fo

meinen bic Ferren bennod) einen ißunft gefunben 3U

l)aben, an wcldjen fic ben v>ebel anfegen tonnen, um
bic 3uben aus ifjrcr glcidjbcvcdjtigten Stellung im
bcutfdjcn deiche IjinauS^ubcbcn. Sie weifen nämlid)

auf gewiffe fokale ©djäbigungcn I)iu, wcld)c angeblich,

ben Qubcn anSfdjlicßlid) ober bod) 3um allergrößten

Hjcilc jujufdjrciben feien, wie 23örfenfpic(, Üßucfjer,

®ütcrfd)läd)terei u.
f.

w. ©unberbarer Seife 3ief)en

fie aber aus biefeu oorgcblidjcn £hatfadjeu nidjt bie»

jenigeu ©chlüffc, wcldje fid) barauS ergeben mürben.

3ugegcbcn, ber Staat müßte jum ©djuge feiner Sürger

gevabe ben .oon jübifdjer ©cite betriebenen ©örfenfpicl,

'-iöudjcr unb ©ütcrpar3clliriingen im SBcgc ber ©efeg»

gebung ober iüerorbnung einen 35amm entgegenfegen,

— was würbe er ju tljun Ijabcn, wenn er in brafo=

nifdjcr SBeife cinfd)rcitcu wollte? Sr müßte ben jübifeben

SörfenfpeMaiiten Ijenfen, bcu jübifdjcn Sßudjcrer topfen,

ben jübtfd)en ©üterfdjlädjter pfäljlen (äffen, baS wäre

bod) febenfallS fonfequeut unb fidjcrlid) ein rabitaleS

ÜJcittcl. Statt beffen aber ocrlangt 3. ©. bie betannte

Petition, wcld)e, für baS Otjr ber Ijödjftcu ©pi^e ber

Regierung beftimmt, überallhin, an alle SDcagiftrate,

©d)u(3en unb Sürgcr jut beifrtmmenben (Srtlärung

oerfenbet würbe, ben 21uSfd)luß ber 3ubcn oon obrigfcit=

lidjen Stellungen , bem 9tid)ter= unb ^ctjramte. 2tlS

ob cS eine erroiefene Jljatfadje wäre, ta^ jübifdjc

Stabträttjc unb Stabtocrorbnctc fid) oor3ugSU'cife mit

iffludjcr befdjäftigtcn, jübifdjc 3iid)ter mit befonbererS5ot*

liebe V'äubercifdjadjer betrieben unb bie jübif djcit Öctjrer bem

33örfcnfpiel gcfröljnt Ijätten! DiefeS ift aber iu feiner

Seife bcljauptct worben unb founte nidjt bcljauptct

werben, weil eine foldje iöcljauptung 311 offenfunbig mit

ben oon jebermanu ju fontroUirenbcn Jljatfadjcu im

2Bibcrfprudj ftcljen würbe. Sie Sonflufion fteljt bcSljalb

in gar feinem 3 ll
f
ammci, () ai,9 "ttt ber 'ßrämiffc, unb

ber ^orwanb für bie »erlangte •Öcfdjränfung ber Guben

in ber angebeuteten 9{id)tung crfdjcint in feiner totalen

^infälligfeit.

2lbcr felbft angenommen, es würben aud) @tabt=

rätlje, SRidjter unb Seljrer fübifcljcn ©cfcnntniffcS fidj

ben crwäljntcu SJergcljcn ober gemcinfdjäblidjen ©efd)äftcu

gewibmet Ijaben, ober, um bic grage auf baS a(lgc=

meiufte ©cbiet ausjubcljucn, Subcn bctljciligten fidj

an bem ÜBudjcr, ©ütcrfdjadjcr unb ^örfcnfdjwinbcl,

wie liege fid) IjicrauS bic Sorbcruug uadj einer Sc»

fdjränfung ber allen Staatsbürgern juftetjenben 3fcdjtc

für bie Oubcu rechtfertigen ? ©iebt cS beim feine

dmfttidjcn Sßudjerer unb ^örfenfpcfulanten? Unb lücnn

nun ber jübifdje Sucfjerer fidj taufen ließe, loäre er
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alSbanu rchabilitirt? 3Bärc atdbanu bcr (Staat gerettet?

Die Saufe märe eine Prämie für ben jübifchen ®üter=

fd)läd)ter? 333er mödjte ein foldj friooleö Spiel mit

beut •'öciligthume bei SJienfdjeu , mit feinem religiöfen

Scfenntnijj treiben! 3ft e« eud) (Srnft mit eurer

Behauptung, glaubt ihr in ber ÜEhat, bie ®efcllfcbaft

burd) äöudjer, Sörfenfpiet unb ®üterau8fd)tad)tung ge»

fährbet, ei, fo crtlärt bod) ben SBitcherer, ben Spcfulanten

unb ben ®üterhänblcr — menn it)r foldjcS für nöthig

galtet — in bie 2ld)t unb nehmt ihnen bie mcrthoollftcn

Öicchtc betf Bürgers, aber laffet bie Religion unb bas

Sefcnutnijs ou8 bem Spiele. Die Sicligion hat mit

allem tiefen nidjt baö 3Rinbeftc ju thun. Ob bcr

3ubc ober ber iShrift fidj in unehrenhafter SJÖeifc auf

Soften unb jum Sdjaben feiner Mitbürger bereichert,

ba« follte bod) gleich gelten.

Seoor bcr 9tid)ter bie Strafe über einen 2ln=

geftagteu oerhängt, fudjt er forgfältig alle üßomcnte,

weldjc für beffen Sd)ulb fprcd)en, ju ergrünben unb

ju erwägen, bamit lein Unfdjutbigcr feinem Urtheit

»erfüllt, — ihr aber »erlangt bie (SbrloScrflärung einer

ganjen großen 3a&( cu«r ebenbürtigen unb gleid)-

bcrcdjtigteu ÜBitbürger; il)r forbert beren 2lusfchluf3 oon

ben wichtigften SKcdjten, weil oiclleicbt — nein, weil

ganj gewiß — unter ben Suchcrern unb Spetulanten

and) fid) Scanner befinbeu, weldje mit ihnen ba8

retigiöfe Scfenntiiifj gemein l)aben!

9iur bann, wenn Sudjerer, Sdjwinbter, ®üter=

fchtädjter Segriffe mären, welche fid) oollftänbig mit

bem Segriffe „Silbe" beeften — unb baö mürbe bcr

gall fein, wenn alle 3uben SBuchcrcr, Sdjioinbler

unb ®ütcrfd)läd)tcr mären unb alle 333ud)crcr, Sdjwiubler

unb ©ütcrfchlädjtcr fid) jur jübifchen Religion befennten

— nur bann tonnte mau bcr Äürje halber, wegen ber

behaupteten ®cntcingefähritchfcit biefer Hantierungen,
oon bem 2lu8fd)lujj ber 3nbcu fd)led)thiu fpredjcn.

Solange e3 aber auch nur einen beutfehen
3 üben giebt, welcher oon biefem 9Jcafc( frei ift, unb

fo lange e8 aud) nur einen beutfdjen llhriftcu giebt,

auf meldjeu biefer $)iafel fällt, fo lange ift e8 ein

Sßerbrcdjcn an bem gefunben üJccnfdjenocrftanb, au

bem ®ered}ttgfeit«gefM)l unb bem SBiberfinn be« beutfd)cn

23ottc8, eine Scfdjräiifung bcr jübifchcit Dcutfchcn 511

forbern, meil aud) beutfebe Sucbcrer, Scbminbler unb
®üterfd)läd)ter jübifdjen SBefenntniffe« ertfriren.

Dcuf? e8 auSgefprodjen Werben, baß beibe 33orau8-

fefeungen ntdjt antreffen? «eben nid)t an allen Orten
unfereS beutfehen Sßaterfanbe« Deutfchc jübifdjen S8t--

fenntmffe8 , weldje megen ihrer iRechtfdjaffcnhcit unb
ihres ßsbelfinn« bcr höd)ftcn Sldjtung würbig finb?
®iebt es feine beutfeben ©cmcrbctrcibcnbc, ®clcl)rte,

Äünftlcr unb Staatsmänner jübifd)en ©etenntniffeS,
mcld)c bem bcutfdjen iJolfe jur iShre gereichen?

Unb anbererfeitö — haben bie fofjren be8 ßrjriftert-

tl)um8 bereit« atfo mädjtig ocrcbclnb gemirft, baf? fein

beutfeher Verbrecher d)riftlid)cn Scfenntniffe« angetroffen

werben tonnte?

@in Sdjrci be8 @ntfe|en« geht burd) bie Sßelt,

menn in außercuropäifd)cn Staaten bie Europäer, menn
in aujjeröcutfdjen Sänbern bie Deutfdjcu fummarifd)

augefeinbet unb bcbrol)t merben ; — unb hier ergeben

Deutfdjc gegen "Dcittfdjc iljre Stimme unb ocrlangen

bie 3uad)tcrftärttng 3)eutfd)er!

SBagen djrifttiche Deutfche ifjren 3)citbürgern, ben

jübifchen Dcutfchcn, bie Solibarität für ba8 Vergehen

be8 Sinjclncn aufjubürben — fo mögen fie bod) bie

gleiche ®cfaiumtbürgfd)aft aud) für ihre ®lauben$ =

genoffen übernehmen unb ba8 Stecht anerfennen, wegen

ber SSerbred&en bcr einzelnen bciitfdjcu ßtjriften bie

®efammtl)cit bcr d)riftlid)cn Deutfctjen ocrantwortlid)

511 machen in bemjenigen Umfange, wie fie fo(d)c3 ihren

jitbifd)cn ÜJJitbürgern gegenüber planen.

So lange fie fid) beffen weigern,, fo lange ift ihr

Verlangen gerichtet; fie felber brechen über fid) ben Stab.
(govtfeßiing folgt.)

$orrcft)oitbcu$cn nnb s^atf)rt^tciK

2>eutfd)Ianb.

M. ^erlitt, 2. gebruar. ÜKir wirb mitgethcilt,

i>a$ i^err 'pofprebtgcr Stöcfer in bcr jüngften Partei*

ocrfammluitg crnftlidjft baoou abgeratljen tjaben fotl,

bie Sibeäablegung oor einem jnbifdjen dichter ju oer=

weigern. TOau folle fid) bamit begnügen, burd) Jpinju=

fügung einer entfprecheuben gormel ben djriftlicbcn

Stanbpunft ju betonen. Ucbrigenö habe man fid) ju

freuen, bafj -^err öapfe ben 9lnfto§ jur Srlcbigitng

ber jübifdjen 3iid)ter=grage gegeben. — Der beutfd)«

fonferoatioe herein ju (Slbing foll bem $errn oon
äWinnigerobe eine Srflärung überfanbt haben, in

welcher ocrlangt wirb, baj) fernerhin feine Silben jum
Siid)teramt jtigclaffen werben bürfen.

—a— SBerltn, 4. gebruar. Der 2lbgcorbnete

Ocidjtcr meinte fürjlid), e8 fei bod) cigentl)ümlicf), bafj

oon ftreng firdjlidjer unb hochfonjeroatioer Seite auf

bie foufcffionelle Färbung ber SibcSforntel jc^t ein fo

großes ®cwid)t gelegt werbe, währenb bie 3ubcu fid)

feinerjeit alle erbenfliche 5fJcül)e gegeben , ben ihnen

ooii bcr bantaligcn ®cfcßgcbung aufoftroirtcu eigen»

tl)ümlid)cu jübtfd) • fonfeffioucllen (5ib lo« ju werben.

„Saö bie 3uben als beleibigenb oon fid) abgewiefen

haben, bai fül)rt bie ®cfcllfd)aft Stöcfer = 'papfc al«

für fie chrcuooll wieber ein," meinte er unter ber

lauten ^citerfeit feiner 3u t) ör er. Sßa« unö 3ubcn
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betrifft, fo glaube id), bajj wir al« 3ubcu nicht« babei

ju erinnern tjätten, wenn man bic 3lbtegung eine« ßibc«

überhaupt ernftlid) mit einer feierlichen retigiöfen gorm

umgeben wollte. 2Bir würben feine Urfadjc haben,

bagegen ba« SBort ju nehmen. 3n Wahrheit aber fjat

e« fid) ja bereit« gejeigt, woljin ba« bemonftrartoe

auftreten bc« £errn |>abfe jiettc. 9ttdjt ber fonfeffionetie

ßib, fonbem ber d)rifttid)c 5Rid)tcr — mit SluSfdjtujj

bc« 9?id)tcr« jübifdjcu üöcfenntniffc« — ift ba« 3iet

biefer Ferren. Unb wenn eö gelingen würbe, bem

ÜMtjaf)n'fci>en Antrag Sumafmie $u berfdjaffen, fo wäre

bie erftc Sörcfcbe in bic ftaat(id) garantirtc ©leid)«

bercebtigung alter Bürger ciugcriffcn unb ber 2öeg $ur

Aufhebung ber ücrhaßtcu Subcncmanjipation geebnet,

ßinftweiten — unb hoffentlid) für alle Bufunft —
werben bic frommen SDBünfdje biefer patriotifdjen üJcänner

wot)l unerfüllt bleiben. 35on gewiffer Seite macht

man au« Mangel an ?lu«ficht auf eine frifdje fröl)tid)c

legi«latorifd)c 3itbcnhcfec in Dcutfd)(anb fid) in 2k-_

tradjtungcn über bic ruffifche 3ubcnfrage Suft. 3n

rührenber frcunb-nadjbarlicher ©cforgnifj wünfeht man

bie Muffen öor bem Uebcrwiidjcrn bc« jübifdjcn ßlemcut«

in bem ©clchrtcnftanbc ju fchüfeen. ©o läjjt fid) bic

„Worb. 2lllg. 3tg." au« Petersburg in ihrer 3lr. 44

fdjreibcn. baß bic bafclbft ctngcfcfetc ffommiffion jur

Siegelung ber SSerljättniffe ber 3uben ben SBorfdjlag

gemadjt tjat, benfenigen 3frac(itcn, wcld)c UnfoerfitätS*

ftubien abfoföirt haben, bic wolle ßmanjipation 311

gewähren. Der Sorrcfponbcnt ber „Worb. 21. 3"
meint, eS fei biefc« jwar fcljr human, aber bod) nid)t

rcd)t weife, weil bic jübifdjcn ©tubenten in Sie»,

ßharfow unb Öbeffa, oon welchen bie •'öörfälc

„wimmeln" alljufcljr jnfammcuhaltcn unb gegen bie

übrigen jungen i'cutc eine gcgncrifchc Stellung ein«

nehmen. Die Hälfte ber ©nmnafiaften in ©üb« unb

SBcftntjjlanb feien ebenfalls 3ubcn, bie Sommerj«

fdjule in Dbeffa jaljlc nur 5 pßt. nichtjübijdjc ©djüter

u. f. w. u.
f.

w. SluS allen biefen ©raöaminiS wirb

oon bem wotjlwollcnbcn ixrrn ein fchr natürlicher

GmtfdjutbigungSgrunb jufammengefteüt, wiShalb in

föujjlanb in Dielen greifen eine fo cntfdjicbcne 316»

neigung gegen bic ©tcidjfteltuug ber 3ubcn mit ben

ßhriften oortjauben fei. 9cur allein in SRufjtanb?

grüfjcr b,icf3 eö, bic 3ubcu jcigten fid) bitbtmgSfeinbticf)

unb jefet wirb iljucn ba« ©treben nad) SEBiffen niebt

nur jum Vorwurf gemadjt, fonbem folt al« SRotiu

gelten, um fie al« StuSgeftojjene ju bchanbcln !
— Sine

merfroürbige Scaibitöt fefet bic erwähnte 3" tlin
fl

oei

ihren Sefern übrigen« oorau«. Wacbbcm fie eben über

bie ungeheure 3al)l ber jübifd)cn föcalfdjütcr, ®t)m«

nafiaften unb ©tubenten gefiagt, fügt fie hm,u, bafj

bie 3uben meifteu« nod) in ben pänben ber ßhaffibim

finb. Da« reime fid) jufammcu, wer ba mag! Die

Behauptung, baß nad) bem Xalmub bic Uebcmorthci«

lung-!(ubcr«gläubiger erlaubt fei, für welche Slnfcfmfbigung

bic „Sflotb. 21.3." t'ljrem fforrefpoubenten ihre ©»alten

jur Verfügung ftcüt, al« unwahr S 11 fcnn-,cid)ncn,

tjabc ich i)icr nidjt nöthig, nadjbem bereit« in ber

Dorigen Kummer bicfclbc »on ber berufenen 'öanb be«

Dr. " ©ugenheimer in Solin einer Sritif unterworfen

wirb, weldje au» ben Quellen bereu Uuhaltbarfcit

grünblid) nachweift. -- Die „©renjboten" bereu 93er*

fjaltcu in ber „3ubcnfragc" fttrjlid) and) in biefer

3eitfd)rift erwähnt würbe, füljrcn in it)rcr 3lu«gabe

uom 11. b. ü)c. in bem Slrtifel „Die antuen Shnften*

ocrfolgungen unb ber ffulturtamöf" u. 3t. ait, baß bie

erftc römifdje ßhriftenhe^e am paffenbften mit ben

mittclaltcrlicheu 3ubeuiicrfolguugcu ju Dergleichen feien,

wenn Unglüd bie ©entüther erregte unb bann ben

3ubcn fdjaubcrljaftc grcüel jugefdjrieben würben, fo baf?

man be«()alb ba« 9?cd)t unb bic Pflicht ju haben glaubte,

fie ju quälen, ober gar ju ucrnid)tcn. 9iur wären bic

5Römer »crföljnlichcr gewefen, at« bic Sljriften im

2Jcittetaltcr. SSJenn bie ©rcnjbotcn alfo jefet ber

hiftorifdjen 3Bal)rl)cit bic ßljre geben, fo haben fie

fclbft bie in früheren Hummern aufgehellten Sc»

hauptuugen oerurt^cilt unb bargethan, bnfj bie au«

bem üMttetttlter ftammenben fabelhaften Slnfdjulbigüngen

gegen bie 3uben einen 3(nfpritd) auf (Stauben nicht

ertjeben tonnen.
* ©erliit, 5. Februar. 3n einer geftrigen Eoufcr»

oatiben SBäb,terOerfammtung bc« jweiten berliner SRcid)«=

tag«wal)lfreifc« hat fid) ber Stbgeorbnete gretb,err oon

S0cal^al)n = ®ül(3 gegen bic antifemitifdje gorberung

au«gcfm-od)cn, bic Stnfteltung jübifdjcr 3iid)tcr im

33crwaltung«wege aiiöjufdjltcGcn, weit biefe gorberung

beu ©efefeen bc« V'anbc« juwiberlaufe. (Sert. Xgbt.)

— n. Slltunn, 1. gebruar. 2Iu« unferer alt«

ehrwürbigen ©emeinbe 31)ncn üon 3eit 511 3cit S3erid)te

ju fenben, wirb mir eine angcucljmc '-pflidjt fein.

Dan! ber äSMrffamfcit unfere« Oberrabbiner« _gcl)t trofe

ber ^etljargic in öielen Sreifen ein gewiffer frifdjer 3»g

burd) ba« ©cmcinbclcbcn unb, wenn auch, uictlcirfjt bem

obcrfläd)lid)cn 33eobad)ter nid)t fidjtbar, gelangt bod)

mancher Seim sunt ®utcn jur ftillcu ßntfattung unb

SBlüttje. Der ©egen, welcher auf jebem Streben, auf

jcbctu Sorte rut)t, ba« rein unb gut unb wahr ift,

wirb fid) aud) bei un« jeigen. — ^>a» alte jübijdic

33erein8»efcn ift bei un« noch nidjt erftorben. ©rötere

unb Heinere ©enoffenfdjaften Wirten für gute unb t)cil«

famc 3wccfc; tö^ODH nnKI n2~\vn in«, bie ßineu

mit reidjeren, bie 3lubercn mit willigeren SOfittcln,

9111c aber in reblichem, lobenswertem ©eiftc. Dicfcr

läge fanben bic ©eneratoerfammtungen ber Sßereine:

Xcfd)uatl) cmjanim unb ifraelitifdjcr gleifdwcrthciluugö«

Dcrciu ftatt. Der ßrftcre Ijat beu ^mcä, j« ben ftntx*
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tonen bic Sinnen ju unterftüfcen, bc« Ruberen Jlufgabe

ift burd) fehlen Stitel gefennjetdjuet. ©er (Sine tonnte

im »ergangenen 3ahrc 624 Warf, ber Rubere 700 SOiavf

Herausgeben. Einem anberen hiefigen SSereine broljt

jefct ein ^rojeß. ©er 9lu8ftattungSDeretn bat bic 53c=

ftimmung, ^Beträge in •'ööhe uon 1200 SJJiarf unter

feine 2JMtgtieber ju Bcrloofcn, Welche bicfclbcn jur 2tu8=

ftattung itjrcr Softer beiluden fotlen. Die gewonnenen

^Beträge »erben bi« jur 33crhciratl)itug Bon bem SSereine

bemaltet; bic babon auffaufenben Binfen werben aüjätjr=

lid) unter bic im SBorjafjre fid) Bcrhcirathctcn wciblidjcn

SBeretnSmttgüeber , benen fein ®ewinn jugefaßen ift,

ncrthcilt. 3n ben (Statuten ift auSbrücflid} borgefeljen,

baf? an ben ©ewiunen nur biejenigen bartijtptren fönnen,

welche eine jübifd)c Sbe eingegangen finb. SS liegt

nun aber ein %aü oor, in welchem bic SBetrcffenbc

fid) mit einem 9iid)tjubcn uerheirathet hat, bennod)

aber auf bic 2tuSjahtung bringt, währenb hie 93crcin«=

berroatomg folchc nerweigert. Die Statuten finb fetnerjeit

obrigteitlid) beftätigt Worben. e§ f)anbclt fid) barum,

ob biefc ©eftätigung and) unter bem gegenwärtigen

SReghnente ©cttitng t)at; ber Svidjtcrfpnich wirb biefc«

ju entfdjcibcn l)abcn. — 2ßir ftehett Bor ben SBahjen

jum 93orftanb«= unb SRcpräfcntanten Kollegium. Die

Ferren 3. glcifdjnianu, 3. 23ing, 30. Sicpmann, £>.
I

öcl)=

mann unb 6. gkifdjmann fdjcibcn au«. SBahltcrminc

finb auf ben 14. b. SOc. für ben 9Jorftanb unb auf

ben 21. b. SOJ. für bic ©emciubcBcrtrctung angcfc(3t.

—o— 2ln3 2lul)alt. So l)od) and) anberswo

bic iubenfeinbtid)c Bewegung ihre SBctlcn fdjtägt, fo

wenig ift t)ier 31t Sanbc dwa$ babon 31t fpüren.

Die ^Regierung hält alte berartigen Slcnfscrungen ftreng

barnieber, and) würben bicfclbcn bei unferen SQiitbürgcrn

wenig Slnflang fiubcn. ©aron Bon Cohn in Dcffau

ftcljt uad) wie Bor in hoher unb l)öd)ftcr ©unft, unb

wenn bcrfclbc aud), wie unferc ©etbfürften in 21nhalt

überhaupt, beut jübifdjen ?cben ganj fem bleibt, fo ift

ba« bod) immer eine erfreuliche erfdjeinuug; ber Stoßen*

weit gegenüber giebt es Ja ben Unterfdjieb bou ftreng=

gläubigen unb gleichgültigen 3uben nid)t, fonbern ba

wirb, wcld)cr SRtdjtung er aud) fei, ber 3ubc nur af8

foldjer gcaditct ober geringgefdjäfct. Dagegen ift ba«

jübifdje ©cmcinbclcbcn in 2lnbalt meiften« unb mit nur

geringen, befto rül)iulid)crcn SittSnafjnten als hörbft gc=

funteu 311 betrauten, ©djon früt) faub Ijicr bic neuernbe

Stiftung öiugang, unb ba, wo ein befferer ©eift nod)

in fpätcrer 3eit Borljanbcn war, würbe bcrfclbc bind)

£an\ unb Unfricbcn ucvfd)cud)t. £ter haben Diejenigen,

bic an ber ©bifce flehen füllten unb ba« jübifdjc (SeifteS*

unb ©emeinbeleben 31t Wahren batteu, fid) fdjlinuuc

Uutcrlaffnng«fünben 311 Sdjulbeu fommen [äffen, Sic

lebten nicljr uad) außen l)in, — angeblid) um bau

3ubcutt)uni bort 511 ehren 311 bringen - - als baß fic

fid) um erhaltung ber f)eiligen Gsinricfjtungeit , ber

Sdhed)ita, üHtfweh, be« ©otteSbienfteS, ber Sdjute,

(beS l)än£Stid)cn Sehen« gar nid)t 311 gebenfen) bemüht

hätten. Dabitrd) ift jcbem wahrhaft jübifdjen Streben

in h,icfigcr ©egeub ungeheuer 33tete8 in ben SBeg gelegt,

unb nur mit t)bd)ftcn Opfern ift eS ntöglid), an foldjen

Orten ba« 3ubcutl)nm 3iiuäd)ft für fid) in feiner

Strenge 311 wahren. Slber gerabe f)ier jetgt c« fid)

oft, wie falfd) es ift, bc« griebeng SBiflen ba« üftänteldjen

uad) bem 3Binbc 311 Ijäugcn ; bic glcidjgültigften ©enteinbeu

fcl)en ba« gcfc(5C«treuc SSJirfcn ihre« 8eiter« oft mit

woljlwollenbcii sötiefen an, unb fo Wandjc«, worauf

ja nur bic 9iabbiner unb 'ißrebiger @inf(uf3 Ijabcu

fönnen unb woran bic ©emeiuben fd)itlblo« finb, äubert

fid) in golge beffen. Sonnte id) 3f)ucn in Brunft

nur ©erid)tc fenben, bie ben Scfern be« „3cfd)uruu"

in jeber SBejtefwng 3111" greube bienen

!

*^cilbroiui, 18. 3auuar. IS« bürftc iutcreffiren,

Bon einem gatl ^enntnip 311 erhalten, wcldier fo rcd)t

jetgt wie uuprattifd), ja Bielleid)t ungeredjt bic gefefc»

lid)en ©eftimmungen betreff« ber ifraclitifdjcu ®emeinb.e=

9Jcrl)äluiffc in SBürttemberg finb unb wie fchr ber

allfcitige SBunfd) gcrcdjtfcrtigt ift, eine jeitgcinäfsc unb

ben bcrmaligcn 33erf)ättntffen cntfprcd)ctibe Jlbäuberung

in beu bic«bc3üglid)cn ©cfc(5c«bcftinimuiigen Born

3al)re 1828 3U bedangen.

3m ?lugnft 1881 würbe in orbcutlidjcr Sifeiing

bc« f)iefigen ifracl. ÄirdjcnBorftcljcranitc« Bon ben au«

ber ifracl. ©emeinbe crwäljlten 5 ^irdjcuBorftcljcrn

({Rabbiner unb Sßorfänger waren gcrabc in Serien

abwefenb) ber cinftiinmigc S3efd)luf; gefaßt:

,,e« foüc bic tgl. ifracl. Dberfird}en*33ef)örbe

erfud)t werben, wie in früheren 3al)rcn, fo aud) jc^t

wieber einen gadjmann al« (Sraniinator 3111- $rü<

fimg ber 3tcligiou«--Sd)ulcu bc« ?aubc« 3U beorbern

unb bic fjiefige ©enteinbe in tl)uulid)i"icr 5?älbc 31t

bcrüdfiditigeu." (SclbftBcrftäublid) auf Soften ber

©emeinbe.)

Der isorfi^enbe bc« tirdjcuBorftcljcraintc«, §err

Siabbincr Dr. (Engelbert, 3iiglcid) Sdjnlinfpcftor für bie

9tcligion«<Sd)iilc, t)at bic 93crpflicf)tung, bic 93efd)lüffc

bc« $?ird)ctioorftchcramtc« 3111- 3lu«fül)nmg 311 bringen.

Sei eß nun, bnf? ber befagte ^efdjluf! bem SBorfifeenben

al« fotd)cn, ober beut Sdjuliufpcftor nicht ganj paßte,

er blieb trol} niehrfadjcr 2Raf)nung iinau«gcfül)rt.

ü)cit ber Vorlage bc« ßtatS pro 1882/85 gelangte

biefer S3cfd)luf; jur ßenntntß ber Sgl. ifracl. Ober»

tird)cnbcl)örbc, worauf ber £>en Svabbincr Dr. Sngcibcrt

nichts Giligcrc« 311 thiiu hatte, al« fofort in einer

SepaniMiiugabc an oben genannte S3eprbe gegen bic

2lu«führung bcffelbeu 311 renionftrireu.

Dicfcr (Stat entljält für jebe« ber 3 3al)rc einen

2lii«gabcpoftcu für ^cftclluug eine« eraminator« für
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bic SReftgtonSfdjuIe unb würbe in feiner ©efammtljeit

nnftanb«to8 genehmigt. Die Sgl. ifraet. Obcrfird)cn=

bchörbc erftätte nun auf bieSfeitigeS ^Befragen, baf?,

abgefchnt öon beu materiellen 33ebenfen (!) roetcf)e gegen

ben im Slnguft 1881 einftiinmig gefaßten SSefdjtujj

fprcdien (obgleich bev Soften für Scbulprüfung öon

iljr genehmigt würbe) ba« SHdjcnoorftehcramt ohne btc

üfHtrotr&uig be« SRabbinen ober beffen ©teHoettreter«,

be« SSorfänget«, nadi ben bte«bejügltd}en organifatorifdjen

SBorfdjriften einen rechtsgültigen SBefdjlujj nicht faffen

fönne. — ©nfenber biefe« ift c« uidjt gelungen, im

©efcfcbud) für bic 3[raettten in Sföürtemberg irgenb

einen Stnf)altSinmft für bic SJegrünbung biefer $5c-

hauptung ju finben, unb e« toäre roünfcfienetoertf), ju

erfahren, manu unb wo bie bieabejügticfoen örganifatorifdjen

©efthmrtungen ertaffen würben unb ju finben finb?

£uer finb Rabbiner unb ?ehrer tum ber @c«

mcinbcftcucr befreit, bagegen befahlt bie fjiejige ®c=

meinbe ca. 700 sJ)caif 3Bob,nung8*@ntfc^äbigung an

ben Rabbiner unb befolbet ben SBorfänger „ooöftänbig".

Slngeficht« biefer Jhatfachen muß fi* i«bcm benlenbcn

unb unbefangenen ÜJienfchen bic Ueberjeugung auf»

brängen, baß hier uitjeitgemäjje unb unhaltbare 3Ser=

l)ältni|'fe »ortiegen unb eine Stbänbcrung ber etwa bc=

ftehenben iBorfctjriften nnabwei«lid) nothmenbig ift.

")}icbt allein, bafj SRabbiner unb Dorfanger in ben

meiften gälten oon ben ©emeinbeabgaben befreit unb

Untere oon ihr felbft bcfolbct finb, nerfügen fie and)

nod) bttrd) ba« ilnicn juftefjenbe 3;cd)t über ben ©etb*

beutel ber @teuerjab,Ier. (5« wäre be«halb ba« ffie»

uigftc, waä man oevlangen fann unb ba« geeigneten

Ort« auch, ©efjör finben bürfte, ba«, baß man ben

jübifchen ©emeinben in irjrer Verwaltung baffelbe

stecht wie anberen Sonfeffionen einräumen unb uor

2llicnt Rabbiner unb SBorfänger au« ben Sirchctuwr»

fteherämtern entfernen möge, wie bic« in jebcin Sultur=

ftaate, nicht nur int übrigen Deutfchtatrb, fonbern oiel=

leid)t in ganj Europa ber galt ift. Sei fpejtetlen

9icligion«fragcn mag beut SRabbiner bejw. ä&orfänger

eine bcratljenbe Stimme juerfanrit werben, im Ucbrigcu

aber folleu fic ihre« 2Imtc« walten.

@« ift gerabeju befchämenb für alle ifraelifdien

©emeinben bc« «anbc«, fid) im 3abrc 1882 nod) eine

berartige öeoormunbung gefallen laffen jtt muffen unb

wenn im Sanbtagc bie in ber Shronrcbc angefünbigten

©efefecSentwürfc jur Durchführung einer öoflftänbigen

Organifation ber cv>angclifd)cn firdjengemeinben unb

ättr Regelung ber betr. gragen für bie fatholifdje

Sirche be« SanbeS mr Spradjc tomtueu, bann wollen

Regierung unb Slbgcorbnetcn aud) ber ifrneiifdjcn ©c=

meinben gebenfen.

Die SRcbaftion bc« „Scobadjtcr", welchem wir

biefen iücridjt entnehmen, bewerft hierju:

Da« ©utarbten unferer 3uriften lautet:

„Die uorlicgenbe Ginfcnbung fcheint nur in

ihrer ©egrünbung nidjt geeignet. Die Sntfdjcibung

ber Obcr^irdjcnbchörbc ift forteft. "Jlai) §11 ber

.königlichen Sßerorbnung ootn 27. Oftober 1831,

betr. bie ©Übung unb ben 3Birfung«frci« ber l>or=

ftel)crämter ber ifractitifd)'n JÜircbcngemcinben „»er«

fammelt fid) ba« Sirchcnoorftchcramt , bringenbe

gälte au«genommcn, auf oorgängige »on beut 9?ab«

bitter ober feinem Stetlocrtreter ergangene (Sin«

labung. Der Rabbiner ober fein ©tettoertreter

leitet bic ©efebäfte unb bringt bic ju oerhanbclnben

©egenftänbe }ur orbnung«mä§tgen Serattjung unb

äbftimmung. 3tn gälte ber Stimmengleichheit hat

ber Rabbiner bie cntfchcibcubc iStimmc."

Daran wirb wohl uid)t« geänbert werben, aud)

wenn tm Heutigen eine anbere Organifation it. befdjloffen

Würbe, dterju wirb e« aber überhaupt nur bann fommen,

wenn bic Ofractiten junor eine orbentlicfjc Agitation

in"« ©er! fetjeu unb burch Sßerfammtungen Har ftcllcu,

wai unb worin geänbert werben foll.

G Stömafi'berfl, 4. gebruar. 3cb habe 3ljucn

bic traurige Sunbe ju bringen, bap ber große 3tabbt

Sfrael Salant ';': in hiefiger Stabt am 2. b. 9Ji.

cntfcblafen ift.

£)efterretd)*ltngarn.

f. 2öictt, 4 gebruar. Daß unfer Satfet,

weldicr fid) bc« bcneibcu«wcvthcn l'oofe« erfreut, Don

aüen lluterthancu feine« weiten deiche« waljrljaft ge=

liebt unb ocretjrt ju werben, nicht ber tfcfctc ift, welcher

ba« bchauerlid)c ?lu«fd)rciten einer fanatifeben geiben«

fdjaft gegen bie 3ubcn au« tieffter Seele pcrljorrcfjirt,

ift eine ju allgemein anertannte Shatfachc, al« baf; fie

einer befoubern s2lnfüt)rung bebürftc. Stuf bem jüugfteu

>;.ofba(te ertunbigte er fid) angelegentlich bei bem

Jceid)«tag«abgcorbnctcn Sallir nad) ben Srobner

«crljältniffcn unb lief) fid) cingehenb über bie Sbätig*

teit ber ^omite« jur Unterftüfcung ber ruffifd) fübi«

fehen glüdjtlingc unb bereit Sd)icffal in
s2lmcrifa be»

ridjten. @r legte bie innigfte ^tjeilnatjmc für biefe

Unglüctlicben an ben lag unb fprad) feine Silierten«

nuug über ba« an bcnfelbcn geübte ?iebc«wert au«.

. .t.. tytft, 1. gebruar. Der tapfere ©eneral

ßlapta bat in SSerantaffung ber oon gegnerifdjer

Seite betjaupteten Angabe, bie 3ubcn wären in beut

ungarifdjen «ampfc bc« 3ahrc« 1848 tl)cilnal)mlo«

geblieben, ein Sdjrcibcu crlaffcu, beffen Vcröffcutlidjuug

in einem Organ, welche« fid) ben jübifcheu 3ntereffen

wtbmct, gewiß nid)t unangemeffeu ift. 6« lautet

folgenbermaßen

:
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„©« liegt ferne öon mir, mid) in (Streitfragen

einjulaffen, beren Umfang unb •'öeftigfeit id) innig

bebaurc, roeil fie ber au8länbifd)en treffe Slnlajj bieten

ju fdjmcren 2lnflagcn gegen un8. bie jn oermeiben in

nnferem 3ntcreffe gelegen märe, ÜKir liegt e8 blo«

ob, bie ©f)re Derjenigen $u maljren, bie in ben 3al)rcn

1848 unb 1849 tapfer an meiner ©eite gefönten unb
bie jum ßotjne bafür nun plöfclid) al« gciglinge gc-

branbmarft merben follen. Dicfen gegenüber füljlc id)

mid) oerpftidjtet, golgcnbe« nt erflären: ®lcid) bei

Srridjtung ber erften jeljn •'ponoeb Bataillone eilten

jaljlreidje jübifdjc 3ünglinge hierbei, um fid) freimütig

anwerben ju [offen, ©cauftragt mit ber fflilbung

bc8 fed)«tcn (SBejprimcr) Bataillon«, jäf)lte id) bereu

metjrere per Kompagnie. Sätucnb bc« ganjen Kriege«

fanb id) nie aud) nur ben geringften Untcrfd)icb in

ber Haltung oor bem geinbe jmifdjcn 3uben unb
©fjriften ; ©eibe ttjaten itjre ©djulbigfcit, Söeibc mußten,

mofür fie it)r SÖIut oergoffen. (Segen ©übe be«

Kriege« jätjltcn mir jaljlrcidjc jübifdje Offijierc in

unferen 9vcit)en, id) fclbft bereu mehrere in meinem
©eneralftabe

;
jeber oon itjncu that feine "ßftidjt.

Wein @encral = 3ntcnbant in Somorn mar ber oor*

trcfflidjc 8eo £>ollänber, glcid)fa(l8 ein 3ube, beffen

unermüblid)em ©ifer, Eingebung unb Opfcrmilligfcit

mir c8 l)auptfäd)lid) ju oerbanfen l)atten, bafj bie 23er<

pflegung ber 23cfa(mng felbft unter ben fdjmierigfteu

3Sert)ältni|'fcn feine Unterbrcdjung erlitt, ^ollänber'ö

©öljne bienten glcid)fall8 in ber 2Irmee. ©o Diel jur

©teuer ber 233atvrt)eit unb um einigen meiner £anb«=
leute ben alten ©prud) in Erinnerung ju bringen

:

Qui dit. trop dit rien."

*J*
^eft, 4. Februar. Die 3iibcnbcbattc tönt

nod) in allen ©cmüttjeru nad). Die antifemitifdje

Partei fjat oon ber ungarifdjen Nation burd) itjrc

berufenften Vertreter eine grünb!id)e unb encrgifdje

3»rüctmcifung erfahren. Die äußerftc Sinfe lcf)ut jebe

©cmeinfdjaft mit bcrfclben ab. ©8 ift ju b,offen, baß
je£t cnblid) bem müftcu Drcibcn biefer $efepartei nid)t

nur im 3utcrcffe ber angcfcinbctcn 3ubcn, fonbern beS

gefammten 25aterlanb« ein unübcrminblid)cr Damm
entgegengefefct ift unb grieben unb SRiifjc mieber in

bie Bcoölfcrung ein^ierjen. Die ©djäbigung, meldje

ber allgemeinen 3Bol)lfat)rt bereit« bereitet ift, entjicht

fid) jeber ©djäfcung. 90?öd)tc bod) aud) bie l)äßlid)c

£i«ja=©«3larer 2lugelcgcnl)eit cnblid) öon ber fflilb»

flädje ber Ocffcntlidjfeit oerfdnoinben! Da8 märe ju--

näd)ft t>a$ bringcnbftc ©rforberniß. ©ö lange nod)

biefe« büftcre sJJad)tgcfpcnft umgeljt, fo lange mirb fid)

bie Aufregung nidjt gänjlid) bcfdjmidjtigen laffcu. Die
Obcr=©taat«anmaltfd)aft bcabfidjtigt, ber Hefter mebi=

jinifd)cu gafultät folgeube gragen oorjulegen : Ob bie

Dabaer ?cid)c 14 unb 17 3al)re ober über 18 3al)rc

alt, unb ber Üob burd) ©rtränfung ober burd) äußere

SSerle^ung t)erbeigcfül)rt ift, fomic ob bicfclbe nur

menige Sage ober länger im SEßaffer gelegen unb ob

bie £>aare au«geriffen ober aufgefallen finb ; cnblid),

ob bie 'Diägel am 19. Sunt, bem Sage ber Sluffin*

bung, bereit« oerfdjmunbcu maren unb au8 meldjen

Urjadjen bie gcinljcit ber §aut ju erflären ift?

granfretdj.

%* ^?nri«i, 27.3an. (©d)tuß.) DcrSalmubniiföinmetS

auf ben 'ißfalm 1 28 räumt bem Arbeiter einen Ijötjcren

SKang ein at« Demjenigen, ber nur fromm ift, unb

ninbijirt für ber £änbe Arbeit eine f)öt)crc ffiürbc als

für bie ©eiftetfarbeit. (lalmub ©erodjotl) ©eite 17).

ßinige tatmubifdje ©entenjen finb munberbar: „®roß

ift bie Slrbcit, fie crnäfjrt, fie erjtefjt, fie abclt Denjenigen,

ber fid) tl)r hjngicbt. 9Jur Derjenige, ber ben Dienft

ber Girbe pflegt, mirb oon iljr mit (Sättigung bcloljnt.

jTIjuc lieber eine niebrige 2lrbett, j. 33. sieljc felbft

lieber einem gefallenen Jljicre auf offener ©trafje bie

•'naut ab, als bafj bu ber 3Bol)(tt)ätigfeit 2lnberer jur

ßaft falleft. 935er feinem ©otjne uicfjt ein .s^anbmerf

tcljrt, crjictjt il)tt ju einem Dieb." SBir erlauben un«

bei biefer (Selegeuijcit ju bemerfen, baß btefe 93er*

einigung oon intenfioer, angeftrengter förperlidjer

33cruf8tl)ätigfeit mit geiftigem ©treben unb ©tubieren,

natncntlid) auf talniubifdjcnt @cbictc, aud) unter heutigen

®taubcn«gcnoffcn, namentlid) in 9Juß(anb Ijänfig ju

fonftatiren ift. SBic bie „2lrd)ioc8 3fraclite8" nad)

einer oon C'errn ^cltön rebigirten polnifdjcn 3 cttllII 9

ermäljncn, ergiebt j. 53. bie offisieüc ©tatiftif ber

©tabt Äicm ben 9cad)mci«, baß bie Slnjal)! ber jübifdjen

2lrbeitcr bafelbft einem i*rojcntfa^c oon 15"/o gleid)'

fommt, mäljrcnb oon ber nidjtjübifdjcn 33coölferung

nur 3°/o bem 3lrbcitcrftanbc angcljören. 2lnbcrcrfett8

läßt fid) au« benjenigen (Segenben Öfußtanb«, in benen

e« ben 3uben bi«l)cr geftattet mar, ©runbbcfi^ ju

erroerben, mcl)r al« ein iöeifpicl anführen, baß unfere

®lanbcn«gcuoffcn c« oerftanben ljabcu, burd) 21rbcitfam=

feit, burd) intelligente 21nmcnbung oon Kapital ben

Sobcnrocrtl) unb ben (Ertrag ber ®ütcr um ba« 35ter=

fadic ju crl)öl)cu, meldjer Umftanb ein um fo grellere«

8id)t auf bie Unbulbfamfeit Derjenigen mirft, meldje

unferen 2?rübcru in Otußlanb biefe« für ba« öanb

ebenfo mol)ltl)ätigc al« für bie 2lrbeitcr lol)ttcnbc ©ebiet

ber (ärmcrb«tl)ätigfcit gcmaltfam ju cntäicljcn fudjen. —
©8 entgcljt 5Riemanbem, ber ben afabcmifdjcn Vorträgen

Ijicr ju folgen gemohut ift, bie uortljeilljaftc ©igen«

tt)ümlid)fcit ber franjöfifdjcn ^rofefforcu , baß fie bei

ber Scbl)aftigfeit it)rc« Temperamente«, bei ber fpru*

bclnbcn Scbcnbigtcit il)rcr i^ortrag«meifc unb bei ber

3Jictl)obc, jcben Wcbanfcn möglicbft glcid) burd) Sei»

fpiclc ju erläutern, im ©taube finb, fclbft Ib/mata,
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bte in ^eutfdjlanb mehr für bic ©clchrten öon gad)

referOtrt bleiben , aud) bem Saicnpublifum oerftänblid)

ju marken, ©clbft bei rein phitoiophifdjcn Vorträgen

fonn man häufig genug bie üftannigfaltigfeit ber

3uhörerfd)aft bercunbern, bie fid) hier jufammenfinben:

©reife, 3üngltngc, Ferren unb 'Samen, dritte unb

9tcid)C. «Selten ficht man wohl fonftroo aud) eine

folchc 9tcihe mit hochariftofratifdjen Sappen gcfdjmücftc

Saroffen cor ben ^örfälen halten, wie e« hier cor

ber ©orbonnc nnb uamcntlid) bor bem wenige (Schritte

baoon entfernten tollcgc be grance ber galt ift. 3m
teueren tjält aud) ber berühmte (Srucft 9icnau feine

SBorträgc über bic ^falmen. 3n ber 2lnfid)t, bic

biefer ©elchrtc in feinem ®utad)tcn über bie befannte

S3lutbefd)Ulbigung«=3lngelegcnl)cit auögcfprodjcu, nämtid),

bafs bie 2lnfd)ulbigung bic abfurbefte unb eine monftröfe

Sltbernhcit fei, ftimmt er ein sJDcal mit ber Ucbcrjcugung

ber Sirchcnfürftcu übercin, Don beren 90?cinung er

fonft himmelweit entfernt ift. £er Sortlaut feine«

®utad)tcn« ift cigentlid) erft fpät öffentlid) befannt

geworben unb in l)icfigcn 3"tun9en faum «Wä^nt.

6« follte nämlid) abfid)tlich nermieben Werben, in einer

franjöfifchcn 3cit""9 iinm fvanjöfifchcm ^ublifum

ben @d)impf anjuthnn, bie 2?orau«fef}ung für möglid)

ju galten, als tonnte e« in biefer simtifirten Nation

3cmanben geben, ber erft oon einer Autorität wie

SRenau belehrt ju werben brauchte, ba$ bie 3uben

feine TOeufchcnfrcffcr finb. SJcögc bic Nation, bic fotd)C

©machten uötljig hat, fid) beeilen, bie Urheber berartiger

Ausgeburten be« £affc« fo empfinblid) 511 beftrafen,

bafs für bic 3ufunft bic SBicbcrfchr einer fotd)en SSt*

fdjulbigung jur Unmöglichfcit wirb.

Sftujjtattb.

* ^ftcr3burg, 31. 3anuar. <5« fam rjier ju

einem fleincn 3ubenfrawali, welcher aber glücflidjer»

weife feine leckere 9lu«bcl)nung fanb. ?lu« einem

Saben würbe ein betrunfener Sauer f)inau«gewiefen.

3n Solgc beffen brang ber ^ßöbcl in ba« 2ofal unb

fchiug 2Ule« furj unb Hein. — ß« foli ein Ufa« er»

[äffen fein, bind) wcld)cn iämmtlichen „iöunberrabbiö"

ber Slufcuthalt in %'obolien, Sjolhtjnien unb ber Ufrainc

oerboten ift.

Verfielt.

* Ser (Schal) tjat, wie öfterreid)ifd)e 3 £it"n9cn

mclbm, ein Dcfrct crlaffcn, welche« Don bem (Seifte

ber reinften ©ulbung biftirt ift. Gj« tjat ben folgenben

SBortlaut : „3n Slnbctracht ber Dielen ©naben, mit

benen un« ber Slllmächtige fortwäljreub übcrfjäuft, in

Anbetracht ber fjoljen ©unft, bic un« 511 Üfjeil warb,

bic Sronc '•ßerfien« tragen 511 bürfen, unb in 2lnbe«

tracht ber heiligen Pflichten, bie un« al« SRcgent ob»

liegen, haben wir e« un« ftetö jum ©runbfafce ge=

mad)t, allen unferen Untertanen, ohne Unterfchicb

be« ©lauben«, be« Stamme«, ber Sprache unb be«

Stanbe« gleichen Sd)u§ unb gleiche« 9tcd)t angebeitjen

511 laffen unb fic alle gleidjmäfjig mit bem ©affer

unfercr ©nabe ju tränfen. SDötr oerorbnen baher, bafj

bie in ben beiben ©tobten Serman unb ?)e«b lebenben

Feueranbeter, welche 9(achfommeu ber alten Warfen

finb unb nod) beute ber Sehre 3oroafter« bulbigen,

bie oon itjuen bi«l)er entrichtete befonbere ©lauben«»

fteucr im Setrage oon 845 Vornan« (4500 2Jcarf)

nietjt mehr 511 leiften brauchen, ba fie oon nun an

gleid)c Stechte mit ben üftuljamcbanern haben fotlen.

T)icfe« £)efret muß firengften« befolgt werben, ©egeben

in unferem "ißalafte ju Setjeran im 3at)rc be« s
}3ferbe«

unb nad) ber C^ebfcrjira 1289." 5Dföd)te fid) bie gleiche

gercdjte unb humane ©efinnung aud) gegen bie 3uben

be« perfifdjen 9tcid)c« bctt)ätigen.

Snferate »erben bie 3fpaltige <petit;eile

ober bereu 5faum mit 25 <Pfg. beregnet.

giir ben 3nt)alt berfelben übernimmt bie

SRcbattion feinerlei SBerantwortung.

3nferQtion«aunab,me für granffurt a. S)i. aud) bet ber S8iid)f)nnbTung von g^qufj mqnn bafelbft, ol)ue ^rei8erh,öl)uii 9 .

5ftaclitifcf>e ^cil= unb ^flcgc=3tnftnlt für «Kcrtocm unb
OJcmütljöfrnufc

ju Sagn bei Soblenj a. 9tl)-

in getrennten -Mbtf)cilungcn unb ©ebäubeu Isabel-, ®lectrott)erapie, §eügi)mnafUf Jt.)

Stufnaljme ju jcbev 3eit bei mäfjigev
s

l3cnfiou.

5tbtl)ciluit(i I.

®ie feit 12 3at)rcu beftefjenbe unb gcgenroärtig roieber burd) idjbnc unb cntfpred)cnb

eingeridjtetc Dieubauten beftcutenb oergrbfeerte iieil» unb ^ftcge=2luftalt für @emütt)8tranfe.

31btl)eiluufl II.

SBiüa für «Reroenfrante unb Seidjtoerftimmte; nud) in ©efetlfdjaft oon Mngeliongen.

•KtulH'ilüiui III.

©r5iet)iings= unb ^flege^nftitut für geiftig unb töroerlid) (urüdgebhebeue Siuber.

«Brofpette unb nähere 3lu»tunjt burd) bie Untcqcidineten.

Ü)J. Sacobrj. ^r. »BetjrenKt.

IM

Restaurant Bernhardt

J8trtitnfd)tticig

3tcgenmarft 9ir. 7

cmpfierjlt fid) bem geehrten reifenben

^iubtitum üiigelegentlidjft.

IC "Aud) üi'lu-u einige Zimmer

311m ^Ofliten bereit.
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giir meinen ©ötjn, 15 3af)v alt, roetdjcv

eine gute ©d&ulbübung genoffen, fitdje id;

in einem ti"1
"! rüC ftveng gefdjtoffenen

©efdjäjte — am liebften in bev 3Jcannfattur«

brandje — ©teile a!8 Sterling bei Station

im $aufc.

Serben (Mannooer.i

@. S. 2d)rogciil)cini.

giii ein junge« ÜRäbdjcn Bon 15 Satiren

wirb jur aüfeitigeu SluSbilbuug, fomie

jur (Srlernung beS §ait*l)altes in einer

flreng religiöjen gebilbeten gamilie ißenfion

gefudjt. Offerten beliebe man unter M.

H. an bie ISrpebition bicfcS Statte« ju

rid)teu.

I. Rothschild. Weinhandlung
Singen a/SRf)-

3nft. 3. ©cifcnljctnier'S ÜRcftoiirattoii

empfieblt ein großes Säger

felbftgefeltetet weiftet unb
totfyct 9!Seine

en gros et en detail bi« ju ben feinften

©orten; be«gl.

Qxefttt 3ironnttt)cin.

®ie Sicfiaucatiou wirb gleichzeitig

empfohlen, ©roße Sofolilätcn jur %b*

baltnng Bon .ftodijcitcn. Komfortable au««

geftattetc Sogirjimmer.

SR ef. : §etr Dr. £äng«, Singen.

^dhtflnidkr
au« bem Verlage Bon J. KaufFmann

in granffurt a/9Jc.

SBibdBcrfe, ju Sübinger'« «Religion«*

bud), fjebr. mit beutfdjer Ueberfel^ung.

3. Stuft., geb. HO «Pf.

$rcifit$, W. ©., erfte« fjebr. «Jefebüdjtetn

f. ifniel. ©d)ulen. 5. Derb. Stuft. 35 «ßf.

3npt)Ct, 3. 2«., bebr. ©prad)lel)ie mit

prott. «Aufgaben jum ©ebraudje beim

Untenidjt in ber Ijebr. ©bradje. 1
.
Slbtb-,

4 Stuft., geb. 1 3Kf. 30 «JSf., 2. Slbtf).

geb. 1 SDJl- 30 «pf.

erl)bufdirctbl)cftc für jiibifdjc Surreut.

fdjrift. 4 Sjeftc, ftujenmaßig eingeridjtet,

a .Oeft 12 <pf.

Scfjtuar}, Dr. 3-, SRabbiner, ©laube unb

«pflidjt, ?et)ibud) ber ifrael. Sfteligion für

©djuleu. 3. S(uf!., geb. 1 SRf. 40 *Pf.

©teilt, ?• (©irettor ber ifrael. ©d)ule in

SJBürjburg). ®ie bibl. ©efd)id)te, für

ifrael. ©djulen erjäfjlt. Si« jur 3er*

ftörung beS jmeiten Sempels fortgefefet.

5. »erb. Stuft., geb. 1 2Rf. 40 Sßf.

— 2>ie «8orfd)riften ber Sfjoro. ©in Scf)r=

bud) ber JReligion für ©djule unb

gamilie. 2 3JH. 50 «Pf.

«Jiafjmcr, Dr. 2K., Jftcbräifdje 2dircib=

i'cfc=J5ibcl m. litljogr. jübifd)=beutfd)en

Sorfdjrijten, nebft ©djreib» unb 8efe«

regeln. 6. Dcrmelrrte Auflage, «Prei«

geb. 50 «Pf.— Tefillakezara. $ebr.©ebetbüd)letnfür

bie ifrael. 3ugenb, jum elften Unterridjt

im Uebcrfc^cn metbobifd) eingerid)tet,

mit Sofabularium unb grammntifdjeu

Sorbemcrfungen. (Srft. Sutfu«. ©cdlftc,

ftarf »ermcljde unb berbefferte Stuflage.

«Preis geb. 60 «Pf.

Tefillah, mit roörtlidjer jübifa>beutfd)er

Sinearüberfetjung Bon 3- 2K- 3 a P f) e t.

4. Berbefferte Stuft, frei« 1 Wll. 70 f\.

3WJT £3ei ftnfütjtung günftigfte ?8e-

bingungen. picbcrt>fr6änffrngt tt6ttft.

Hannover

jpanier's
' Solcnbctgerfttafjc 33.

ÜVi'iitcr: B. Goldmann.
SlttrenommirteS |>otel mit bcrütjmter Südje

nad) ftreng ritueller Sßorfdjrift.

®ut einger. 3immer m. »orjügl Settcn.

Omnibus am 33afmf)ofe.

Table d'höte 1 Ub,r 2J!ittag«.

®iner« ju jeber lagesjeit.

®iefc« $otcl, in üKitte ber ©tabt ge-

legen, ift allen Steifenben, fotuie gamilien

beftcnS ju embfctjlcn. ©affelbe ift aud)

jur Slbt)altung Bon ^odjjeitcn unb geftlid).

feiten ganj befonber» geeignet.

J. Barak & Co.
Annoncen-Expedition

in ^aüc a. @.
gerner bomicilirt in:

."c>ounot)cr, SBrounidjtticin, (Srfurt,

Wagbcburg, ©örlit? jc.

g^g' 5lmtonccn ^^
für alte eriftirenben Bettungen unb %ad)*

jeitfebriften ber ganjen ffielt roerben Bon

obiger girma nngenommcu, täglid) prompt

btjbrbcrt unb mir ju Origiimljcilenpreifen

berechnet.

S8ei größeren Stufträgen bebeutenbefreis»

crmäjjigung. — Sfieelle unb toulante 33e»

bieuuttg. — Softenanfdjläge, 3eitungSBer=

jeidjuiffe, joroie jebc gemüufd)tc StuSfunft

Wirb bereitroilligft gratis unb fraitfo ertbeilt.

Sei iStcttciiflcfudjcii, Scitatb.ögcfudjcit,

Verläufen !C. mtrb üücrfcr)h)icgcnb,ctt

ftveng jUflcftdKrt

Snaben, bie fjieftge ©djuten befudjeu,

finben Slufnarjme, gemiffenfjafte Seauf-

fidjtigung, 9?ad)bilfe in allen Unterridjt«.

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 5K-, Obermain-Slnlage 20.

Scfte 3ieferenjen.

@in, aud) jtvci junge Seute, lönuen in

Berlin in guter, ftreng ifraelitifdjer

gnmilie Born 1. Slpril 1883 ab

TŴcn(lon
billig errjatten. ®a ein ©tubettt in ber

grtmitie ift, fo b,aben fie ©elegenbeit, in

aücn Sebrjädjern billig ^ütfsftunben ju

betommen. Staoicr im Jgaufe

SluStunft erttjeilt

S-tou 3- 6ot)n,

Sertin C, 9iofeutt) cilcrftt. 8.

3n meinem Sertag erfdjien foeben:

Trauungs-Reden
uou

»r. 2lbolf @i)teiit^cU,
«Preis «Warf 2.50.

£>er Seriaffer, betannt als beroorragenber

Saiiäetrebuer, bietet fjier einen 3t)fluS

Bon 41 ErouungSreben, bie '

ftet) geiuijj,

luie feine früberen Sßerfe : „SlbronSftab,

ÄonfirmationSrcben" u. f. ib., atigemeinen

Scifaüs erfreuen tuerben.

grantfurt a. 3Rain.

J. Kiuiffmann,
Sudjbanblung.

Riir bie SRebattion Berantroortlid) : Jfoac ^irW in *annoBer. Serlag unb erpebition: Sbeoborftrafje 5 a, §annooer.

©rud: Sudjbructer . SJerein ber fr-iuiuj fcannoBer, cingtr. ©en., in «annoBer.
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pr görbcrmtg jitbifdicit ©ciftes linb jübifdictt fiebeitö

in §cm3, (Bemeinbe unb <3d)ute.

begründet oon ©(HilfOtt 9iap()(icl £trjd), fiaßfnnrr d. Isrnefitiflrn JMigiotisgePeffftluift snlruiilftirt ü.M..

Gleite $oI<je. (Srjter Jaljrtiaitti.

herausgegeben unter SDittttutfung bc§ SBegtünberS unb beroiitjrter ©enoffeu oon gfaac Jdtrfd).

®iefe SBodjenfdjrift erfdjcint jeben ®onner$tag minbeftens 2 Sogen ftnrf. — 9tüonnemcnt«preiä bei allen 'l< oftanft alten

unb Söud)[)anblungen 2 <M. f>0 J> für ba« SBierteljafir. Ser 5öiid)f;aiibcl »crfctjrt burdj bic $elt»ing'fd)e 3Ser(ag«bud)l)anb«

hing 511 £anno»er. — Sie örpebition »erfenbet aud) birect mtb franfo unter Stretfbanb ben Saljrgmtg für 12 M. ober

7 ®ulben öflerr. SBäljr. nad) £>eutfd)(anb unb Cefterreid)
; für 14- Ji. ober 18 §r. nodj ben Säubern be« SBeltpoftuereing. —

9t n 5 e
i
g e n treiben mit 25,*$ f. b. Sgefpaltene ISetitjeite ober bereit Staunt beredjnct. — (jrbebttion: £annoüer, Sfjcoborftr. 5.

9Jcn cintretenben Abonnenten werben bic

bieder erfdjtencnen 9inntntcrn nachgeliefert.

$ic (Sfljcbitiou öctf „^cfdjnrmi".

Pos jn)ifd|f im unb ba$ fUDtfd)r

Pd)tgel)0t.
1.

.,. „(5r bat bod) ein jübifdu-s £crj!" Sic oft

bövt man baö oon einem sJ)icnfd)cn rül)inen, obgleich,

er bem ganzen jübifdicn
v
]>fltcl)tlcbcn bcit 9i tiefen 311=

gemenbet bat, fobatb er nur burd) rcid)lid)c Hfte ber

aBot)ttt)ätigtcit bctintbet, baß er nod) nid)t atteS 9Hit=

gefübt für feine jübifdjen SBrüber berforen bat. (Sin

jübiidjcS- 'öcr;! — SBefäje Jcber wäre im Staube, all

baS .Vicrrtidie jii fd)itberti, ba« biefe brei SSBörte in fid)

bergen, alle bic SBunbevj bic bää jübifebe £>evj oollbvad)t,

bic ©rofjthatcn ber Humanität mtb ber Qpfcrfrcubigicit,

ben uncrfd)öpflid)cn ffonbS oon Siebe unb ©clbftlofigfcit,

oon Onnigfcit unb 3nrtfinn, aber and) oon SDJittl) unb

Äraft, oon geftigfeit unb Ircitc, bic ben Sdjatj be$

roal)rl)aft jübifdjen $>erjen8 au8mad)en! 3Bol)l ift ba«

jübi|"d)C fter, ber ©tölj, beim e« ift eine ber cbclftcn

(Srrungenfcbaftcu be« jübifdjen SBolfe«. Slber eben beö«

baib ift ber ®ebantc, baf3 baS jübijd)c Vwj bie cigent»

lidje jübifd)e
s$flid)tübuug irgenbnne ju evf cfcen oennöge,

ein burdjauS unjübifdjcr ®ebauie. ®enn mot)l ift

baS jübifd)c •'öcrj eine ber berrlidjftcn 33lütl)en oon

bem emig grüuenben jübifd)cu Lebensbaum, bereu

35uft unb ©djönc aud) beu nidjtjübifdjcn Greifen eine

Slljnung oon ber f>crrlid)fcit " ber in biefem Stamme
auf» unb nteberfteigenben Säfte unb Kräfte ju bringen

oermag unb bringen mirb: allein nur eine Stiitbe

unb nur eine £3tüt()e ift c«, biefcö jübifdje .'öerj.

S)er Stamm jcbod) biefe« Sebenäboume«, beffen SBefcn

fid) in bem£)iiftc biefer 23(i'tt()c crfdjliefjt: Ijcifjt niSD,

ba6 15fiid)tgcbot.

^Nnc"1 ">a n« msn nnsi beifjt e«, uidjt oon bem

®cfül)le, ber mebr ober minber tebcnbigcii (impfinbungö*

regung für ba« ®ntc, l)at ®ott bic Söfung ber oon

3l}nj un? gefegten Lebensaufgabe abljängig gentadjt;

fonberu niXö, baö ^f lid) tgebot ift bie ©ranitbofi«,

auf meld)cr ber 53au bcö jübifdjcn SebenS fid) erbeben,

baS ^ftid)tgcbot ift es, mcldjcS unfer ganjes 3)cnfeu,

äQBoüen unb Vollbringen leiten nub gcftaltcn foll.

@8 mad)t aber einen ganj gciualtigcn Llntcifdjicb,

ob baö oon im8 ju oollbringcnbc ®ute rein at8 ^flid)t

geübt ntirb, ober ob es nur einer Regung ttnfcrc«

®cfül)lcö entftantiut. ©te8 gilt fclbft oon bcritfobl*

tbätigteit, jener Sßflictit, bic bod) in bem ®efül)le,

wie mau glaubt, ben mädjtigften Vertreter l)at. 3tbcr
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ift bicfer Sßertreter immer wod), ift er immer nt £aüfe,

ift er immer utgänglid) ? Unb ift er immer in gteidjem

SJftafie wad) unb rege unb lebenbig? Ser nur aus

®efühl wohlthätig ift, bei bem l)ängt cS immer oon

äufjcren llmftänbcu , oft oon reinen äufälligfeiten ab,

ob unb in wcldjcr ©tärfe baS ®cfüh[ erregt unb bem=

gemäjj, ob unb in welchem Umfange bie ^flidjt ber

Sohtthätigfcit geübt wirb. Ser au« ®efühl woh>
tl)ätig ift, Ijanbclt t)äufig im tiefften ®runbe nur

aus SgoiSmu«; man tljut fid) wol)l, inbem man
Slnbcrn wohlthur. Ser beShalb nur au« ®efühl
wohltätig ift, fann fchr wohl gleichjeitig SlJJitglieb

eines 9Irmenberetn8 fein, ber nur ju häufig geneigt ift,

fo lange nicht bas ®egcntheil ermiefen, in ber Slrmutj)

ein ©nmptoiu fittlicher 2Jerfomnicnl)cit unb in bem
©cttlcr faft nicht* bcffcreS als — einen £>icb ju

erbtiefen.

@o ift baö ®cfühl ein überaus unfidjerer gaftor,

felbft für bie görberung jener 3 >l,caS<;
, für welche eS

unter Umftänbeu oortjanben ift. Mein eS giebt einen

großen SrriS oon ebenfo widrigen, ebeufo heiligen

l)umaucii ibealen ,3tüecfen, bie außerhalb bcS ®ebictcS

ber gcwöl)ulid)cn Sohlthätigfcit liegen unb für tueldje

eben baS bem jtibifdjen ^flidjt leben abge Wen bete

„iübifd)e 'öerj" gcrabe — gar fein •'öcrj hat.

ferner ift freilid) baS jübifdje £erj baS lefctc,

was oon ben jtibifdjen (Sigenthümlidjfeiten oerloreu

geht, eS ift biejenige @rrungcnfd)aft, bie am läugften

in ben aud) bem jübifd)en Scbeu bereits entfrembeten

Greifen nod) anbauert unb jtoar in einem ®rabc, ber

bem jubifdjen Stamme jum gcrcdjten SRufyme unter

allen ÄNcnfdjcngcuoffen gereid)t. 2lllein man oergißt,

baß biefeS jübifdjc A>erj unb ®cfüh( nur ein <ßrobuft
bcS ganjeu mehrtaufenbjährigen sJötijwa Gebens ift,

welche« bie Ü>ätcr unb Mütter in gottgemeihter <ßflid)t*

tl)at unb VcbcuShciligung oollcnbetcn. £)ic Söhne unb
STödjter, bie ben 23oben biefeS sDfywa=8cbcnS oerlaffen

l)abcn, fic jehren oon beut (Srbc ihrer in ®ott ruhenben
35ätcr unb ÜRütter, aber fie o er mehren cS wahrlid)
— nid)t.

£)enn im jübifdjen Greife ift baS der?, baS
lebhafte, rege ®efühl für alles ®ute, ein@rjeugnt§
ber 3)?ijwa, mit uirhtcn aber bie Wijioa ein (Siyugniß"

bcS ©cfühlcS. Win bie sJDH$moth l)abcu ben jubijdjcn
sJJfenfd)eu 511 jenem freubigen iöcrcitfciu eqogen für
alles Rumäne, ju jener lebeubigeu 2l)cilual)tue an
allem Sohlthucuben, 51t jener oerftänbnifmollen Opfer*
freubigfeit für jebcS ibeale 2Inlicgcu ber ntenfd)lid)cu

©eftrebungen.

^*W m na min nfl«l, unb nur bas Scwußt*
fein ber Pflicht ift eS, in beut unfere Shatcn wurjeln
follcn So aber baS «ßfltdjtgebot bie Suqcl unferer

•fcanblungen ift, ba heißt es nach bem Sorte ber Seifen

in ©ifra: min^i hdjjd djjbo td viinty lrroS,

ba bebarf eS nicht erft befonberer ®elegcnl)citcu, um
bie l)ingcbungSool(c £t)ätigfcit unb Opferwilligfeit ju

erjeugen. 5Jiid)t etwa nur in ben felteuen Frühlings»

Slugcnblirfcn , in ben Momenten efftafifcher Sonne,
loo auch ber MtagSmenfrh für einen siugenblict bie

Scffetn ber ©clbftfud)t abftreift, ober in jenen bangen
sJiachtftunbcn beS ÖebenS, 100 ber SUccnfcb 00m ißerluftc

beS Sheuerftcn bebroht ift ober ben iöoben feiner

materiellen Sriftenj unter ben ^üfsen njanfen füljlt;

oielmcljr m^lbl TD, berfetbc VPßt, berfetbe ^ßflidjt'

cmft, ber ben SJcenfchcn Ijeutc auf ben Soften ftellt,

er ftellt iljn aud) morgen mieber anf ben Soften unb

übermorgen unb mit jcbem Sage, ben ®ott iljm fdienft,

unabljängig oon ®efüf)l unb Stimmung, unabhängig

baoon, ob baS JageSgcftirn feines ®tücfeS im Aufgang

ober im 9cicbergang begriffen. 1)erfclbe ^ftichternft,

ber ben ®reiS bcfeclt, erfüllte aud) fdjon ben Änaben,

bcrfelbe Pflichteifer, ber ben ®rof]oater bereit fein lief?

lag für iag jur 83ollbringung alles (Sblen unb jur

f^örberung alles ®utcn, er weiß" aud) ben Snfct ju

begeiftern unb itjn einftefjen ju laffen mit feiner

^crfönlichfeit unb feinen ®ütcru für benfelben JDtenft

beS (5blcn unb ®uten.

m*inf?1 TD, nur 'TB, nur baS ^ßflichtgebot

ift eS, welches bie ganjc SRcihe ber jubifdjen ®efd)lechter

ju einer @iul)cit aneinanber fd)licßt. SRur baS s13flid)tgebot

bewirft eS, bafj ein unb berfelbe CcbenSftrom alle

jübifd)cn ®cfd)led)ter bie 3al)rtaufcnbc Ijerab burebftrömt,

fie für biefelbcn 3' C I C bereit, oon benfelben 3Jcotioen

geleitet fein (äf3t. ^hir baS ^flidjtgcbot ift cS, baS

fie aus jcber jeitlidjen unb räumlichen Umfdjränfung

emporhebt unb fie 3llle, alle bie jcitlicb burd) 3ahr=

taufenbe ®etrennten, ju ber Sinen , ewigen großen

3afobSfamilie macht, in ber 3cbcr ben 21nbern fennt,

Oeber ben 2lnbcrn oerfteht, in ber eS feine Trennung
giebt unb feinen lob, in bem baS Sort fid) oer-

ioirflid)t: DVn ds'js D^n, 3t)r 21lle feib mit jebem
läge in £cbcnSfi'ifd)c beifammen!

3a ioof)l uno 1

?, haben mir eS gelernt ,TiXnB'

nrnTri TD! 9Jur baS ^flid)tgebot beioirfte in jenen

greifen, loo fein baS ©jepter unb fein bie Mtone,

baS Sunber, bafj , wenn eS ben oor Saljrhunbcrten

Heimgegangenen Slfjnen oergönnt märe, aus ihrer feiigen

•Ööhe (jernieberjufteigen unb einzutreten in baS JpauS,

in ben gamilicnfreis, 1 in baS SöcrufSleben ber fpäten

(Snfet unb Snfcliuncn, fie — fid) oollftänbig loieber

finben würben. 35ic ?Iciif3crlid)feitcn ein wenig oeränbert,

oiclleidjt, — aber beS t'ebenS 3nl)alt in ®efinnung
unb ©treben unb £hat: nichts als iljreS eigenen SebenS

Sicberl)olung crblicften fic. 'Diefclbc riTITO an ber

2()ür, bie biefclbe i<erwirfhdning ftnbet in bem TS'S
DN1 2H, in ber 3nnigfeit jwifd)en (altern unb ßinbern,
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in bcr ßinigfcit bcr ®efchwifter, in bcm 9trmen am
£ifcbc, in bem ®eift bcr icn ni^DJ unb npx, in

bem mnC'2 bcr Suche unb in bem nijTJX bc« ©injct»

leben«, in ben SBortcn, in ben £>anblungen nnb in

ber ®cifte«befd)äftigung. — £>a fiet»t ber 2lhn ben

Snfcl feinen lag mit beufclbcn niXO beginnen unb

öollcnben, bicfclbc min lernen, biefelbe mm erfüllen,

ßr fiel)t il)n bereit ju jeber ©tunbe be« läge« unb

bcr 9cad)t p beu SBerfcn ber noN hü non m^DJ -

ßr mar ja auch, Witglieb bcr Nttmp man. ßr fict)t

ihn fid) fortwähren b bemühen für arme, — ba« bat

ßr ja auch getban. ßr ficht ihn fämpfen mit ben

ÜJcübfcligfciten bc« Sebcn« unb rein unb ftarf unb

heiter beftcf)en alte bic Prüfungen biefcö Kampfes —
biefe kämpfe hat ßr ja auef) beftanben. Unb bic £,tit

ber ßrhofung, bic geierftunben be« ßntcl« fict)t er mit

bent „Semen" unb mit bcr ttjättgen Eingebung unb

Sorge für bie 3uftitntionen ber min, mu; unb

non mSv2J feiner ®emciubc nu«gefüllt — biefe Sorge
_

hat ja auch if)ii ftet« erfüllt unb nädjft beu ©einen'

waren ja auch feine 3J?ittcl ftet« biefen f)öd)ftcn

jübifcheu Stilliegen gewibmet. — Unb ba ficht bie SU)ne

bic ßnfelin mit bemfclbcn nijTJX gcfebmücft, oon

bcrfclbcn Sorge für ba« nntW ber Suche unb ba«

nTltt'3 bcr £erjen unb ®emütl)er ihrer Sinbcr erfüllt,

oon bcrfclbcn Sclbfttofigfeit unb nimmer ruf)cubcu

Sorgfamfcit für bic Scbaglichfcit ihre« SUianne« unb

ihrer Sinber, bicfclbc Sorge für t>ai Sabbathlidjt,

bic bie (Stätte bc« jübifd)cn Familienleben« bic ganjc

SBocbc binburd) ju einem lidjtig Ijcitcrcn -freim mad)t

unb in ber ©ruft bcr fernen Sinber nie bie ©etjnfudjt

nad) biefem -S^eim erblaffen läfjt, unb al« S3erw>trf-

lichung biefe« Sabbatl)lid)t« bicfclbc ®ctnüthc«ruhc,

biefclbc ®emütl)c«reinl)eit unb biefelbc by tun min
nxwb, beufclbcn Vauch bcr Siebe, ber oon ihr au«»

gehenb ba« gaujc Vau« erfüllt unb in bcm Grotte«*

frieben, bcr über allen Staunten rul)t, ha» Sabbatb=

lidjt nidjt erlöfdjen läfst oon Sabbathciitgaug ju @abbath=

eingang. — Unb bcglücft lehren 2lbn unb ?lt)nc heim

ja ben fcligen S>öt)en. — 2Bä« fie auf ßrbeu gefdjaut,

e« l)at itjre Seligtcit nod) crl)öl)t, unb fie fprcdjcn c«

hulbigcnb au« oor bcm Ührone bc« SBcltenfdjöpfer«:

X)u baft bewahrheitet roa« Du un« oerheißen: D^n

DVn C3^3, Ktir leben nicht nur t)icr oben, mir haben

un« auf ßrben wicbcrgcfunbcn. —
Unb biefe« Sunbcr bcr bieniebigen Unfterblidjfcit

— nidjt ba« „jübifdje öer}," ba« jübifdje 1$flicbt-

gebot bat c« oollbrad)t. M. H.

jJüdjfrfdjöii.

D'Din. SÖJnrtfjeiijWeigc. £rauung«»$)tcbcn oon

Dr. Slbolf ßfjr cn tt) ei l.grantfurta.üJc. Kaufmann. 1883.

Diefe 41 9?cbcn werben oiellcirfjt manchem jungen unge»

übten ^ßrebiger nidjt ganj uinoillfomiitcn fein, obgleich,

fie fid) über t>ai "Jtioeau bcr gewöhnlichen £ramtng«=

reben nicfjt erheben. Die Sprache ift burdjwcg flar,

oft ju blühenb unb l)in unb mieber in ber SBafjl ber

Silber nidjt gan^ glücflidj. ß« Wtfl un« aud) bebünfen,

al« ob bic Stellung , welche ber Rabbiner al« *nDQ
1WTO einnimmt, burd) Stcbcwcnbungcii wie: „Dicfc

bind) mein SGBort bir nun anjutrauenbe 3ungfrau" unb

ähnlidjc, rocldje an ben ^Bräutigam gerichtet ftnb, ocrrücft

wirb. Widjt ba« SBort bc« 9rabbincr«, fonbern ba«

SßJort unb bie ^anblung bc« Bräutigam« oolljichen

bic 2lntrauung. —a

—

2>cr jiibi|d)C l'eljrer, fein SBirfcn unb ?cbcn. ffultur=

bilber au« ber ®cmciube oon Sion 3Bolff, ^rebiger.

ftoftoef. Sari SOceip. 1882. 'ißreiö 3 üflarf. — t)er

burd) Verausgabe früherer ©djriftcn in ber 8el)rer»elt

befannte SSerfaffer bchanbclt tjicr ba« ganjc Sehen unb

aBirlcu bc« jübifdjcu Äultii«bcamtcn, beffen einzelne

'•Pbafcn er in l)uniori|"tifd)er SSeife mit braftifdjen

ßpifoben, meiften« au« eigener (äifatjrung gcfdjöpft,

belegt. Da« Such bietet bent altern Sehrer haiipl-

fad)lid) Unterhaltung, giebt aber and) manage praftifche

SBinfc unb 9tathfd)läge, bie c« beut Stnfänget befonber«

cmpfchlcinuerth madjen bürften. 9jßarum bcr 33crfaffer

fpcuell bic 3°9lingc ber Src«laucr Sd)iilc al« au«ge=

jetdjnete Äanjclrcbucr l)crnorl)cbt, ift un« iiidjt ocr=

ftäublid). Sollten ihm bic rl)ctorifd)cn Seiftungen oiclcr

älterer ortboboren Rabbiner, fomie bic Äanjelbereb*

fainfcit bcr au« bcr berliner Sdjulc heroorgegangenen

Rabbiner fo ganj unbefannt fein?? 3lu§erbem

bürfte eine ^rci«cniiäf)igung motjl am ^Platje fein.

Sine folche mürbe bem 33ud)c fidjcrlid) einen erwetterten

fiefertrei« ntführeu, ben wir bemfclbcn unb bcm 'penn

SSerfaffer oon -fw^cn wünfdjen. m.

£)\av 5lgaboth, nrUN IXIS, bc« Üalmub Sabli

unb bc« lalmub 3crufd)almi, Sammchocrf bcr ülgaba

oon ©abrtel Hcüllcr, 9tabbtnat«affeffor (^ajau) in

Wattcrsborf. Ühcil l.unb2. (oons —nirn). ^regburg.

Sclbftocrlag bc« SSerfaffer«. ®ute, b. I). fpftctuatifd)

georbnete Sammcliocrtc oou in ben Xalmubcn

jerftreuten 3lgaba= s.Hu«fprüd)cn finb nod) immer eine

»illfonimcuc ®abc, bic aud) bcr 5ad)gelcbrtc gern lux

Vaub nimmt, unb fie ungern in feiner Sibliotbcf

üermipt. SBir beft|en agabijd)c Sammclmerfe au«

neuefter ^cit: 1. Bijou V'cborcfd), wh ]V)i, von

ftrcnfcl unb 2. 3altnt ©tiefer, -\iybs uip^, oon

Supmaun; aber feine« fo niu\feutipred)cnb wie ba«

oorliegcubc. Da« grentel'fdje 3Uon 8ebore[cf) ift unb

mill itid)t mehr fein, al« ein s3Jad)Wcifc Svcgifter, wo

biefe ober jene ?lgaba aufuifinbcn fei; c« bringt nidjt

bic Stellen felbft, baß un« i>ai weitere
;
JJad)fd)lagcu

erfpart wäre. Dagegen haben wir in bcm Slcüllcr'fdjcu



100

Djar 3lgaboth bie gcfjren unb 3lu«fprüd>e movtliri) unb

gauj Hör tut«, unb jwar in forgfättigfter 3ufammcn-

ftcllung. 3U icocm ©djlagtoort als 5. 33. rUNt, iTPn

finb bie bctrcffcubcn ©teilen fo georbnet unb mit

genauer Eingabe ber ©eitenjotjl fo oerfchen, baß wir

beut gührcr forglo« oertraucn tonnen. £)cr Sitter«

tt)itm«f ovfrfjcr , ber ^rebiger unb ber Slgabafrcuub

fitibcti barin &»ar nicht, wie in ber &amburger,'fdjen

SReakSnctyctopäbie für SBibel unb Salmub bie gcfudjtcn

Jhancn bearbeitet unb bargcftcllt, aber nidjtS befto

weniger freut man fid), hier bie 'Icrtc jitfammcngcftcUt

ju haben, bic bort ;,ur Verarbeitung gefontmeu finb.

£er SBcrfaffct ocrfpridjt, beut jioeitcn £cfte balb ba«

brittc folgen 311 [offen. 3Bir empfehlen biefe« fetjr

nä^tietje 23ud) jut balbigcn Slnfdiaffung. J.

Sülonionifd)f Sjiriid)iuci6l)fit.

SBoti Samfoii Mapljacl ftirfd).

(gortjeyung.

)

IV. SKcdjtcr (Öcbraiid) bc$ JKeicrjtljmuö.

SNandjcr hält fid) für reid) unb f)at niebt ba

©criugftc,

SNandjcr fid) für arm unb Ijat großen SHctdjthum.

3ft bod) be« SNauneS Seelen = 8ö«gclb fein

$Reid)tl)iun

Hub arm ift, wer auf feine Mahnung gehört.

(13, 7. 8.)

SNanchcr fpenbet S5iel unb crl)ält bamit nur ntct)r,

Sid) aber fetbft beut ^ßfüdjtgemäßen entziehen, gereicht

nur jutn SNangel. (11, 24.)

2Bcr betn Ernten ba« ihm ©cbüljrcitbc uorenthält,

um fein ©ut ju mehren,

£>er meint fid), bem 9icid)cu, gtwa« 51t geben

unb es gereift il)tu nur junt Sßertuft.

(22, 16.)

SBer bem 2lrntcn ba« iljm ©cbüljrenbc uorentljält,

fd)iuäht feinen ©djöpfer,

Unb 3l)u ehrt, wer beut dürftigen ©cwährttng

juroenbet. (14, 31.)

©icrig nad) Vermögen ift ber ÜRißgünftige

Unb weiß nidjt, baß bamit ÜÄangel ihn überlommt.

(28, 22.)

SBcr bem SIrntctt giebt, hat bamit nidjt weniger,

333er feine Jlttgcn entjieljt, wirb au Uttfegen reid).

(28, 27.)

*
X)ic jegenfreubige Seele gewinnt fclbft ®c=

friebigung,

Unb ber ßrquiefcnbe trägt felbft Srquicfung

in fid). (11,25.)

©er ©ütige läßt nod) tittbc« Siubcr erben,

gür ben ^ftichtgctrcucu bleibt bewahrt bc« SünbcrS

Vermögen. (13, 22.)

*
Dhuc Oiinbcr bleibt bie Grippe rein,

deiche (Srntcn liegen bod) in bc« Od)fcn traft.

(14, 4.)

333er Sorn juriidtjält, ben ocrwüufdjt bic SBeöötferurig,

Segen aber wirb beut 'öaupt bc« £orn=23erfäufcr«.

(11, 26.)

+
Weht aufgcfpcidjcrtc« Vermögen madjt reid), gut;

ju guten, ©ott wohlgefälligen 3wecfen aufgewanbte«

Vermögen, barin beftcht ber wahre 9teid)thum. ©ar

2Jtand)er tjätt fid) baher für reid) unb ift bod) bettet«

arm, unb SNandjcr glaubt fid) arm unb Ijat bod) rcidje

unucrgänglidjc Schäle. £)aö hödjftc "iti'22 ISir, bie

Sühne für feine Seele, ba« Vöfcgclb für bie <5insel=

eriftenj foll mit beut Vermögen gewonnen werben,

bic Uuiwanblting ber umgänglichen ©ittcr ber (Srbe

in geiftig fittlidjc ewige 3wcccV, ba« ift ba« 3ie(
. fur

weldje« ©ott ben 3Nenfd)en auf Srben gefegt unb ifjm

feine Seit ju Büßen gelegt. 211« fein libcnbtlb foü

er mit allen feinen fräften unb 5JJHttetn unb feinem

gaujen Ijicuiebigcn Sein bic 2Sal)rl)eit unb bie Sittlid)»

feit, ba« SRedjt unb bie Siebe auf grben pflanzen unb

pflegen. 9cid)t mit beut Öeftfce, mit ber s^crwcnbung

ber iljnt oertieljeneu Gräfte unb ÜJHttet gewinnt fein

SDafein Berechtigung, wirb and) feine Setbftertjattung

©ott jugewanbte^Sftidjttljat; mit bem, wa« er giebt, wirb

aud) ba«, \va& er für fiel) behält unb berwenbet, geheiligt,

wenn er c« nur für fid) behalt unb oerwenbet, um
bann um fo tüdjtiger unb fräftiger für ©ottc« Seit

fdjaffen unb wirfen ju föuncu. tSrft fpenbenb ge=

winnt er ein SRedjt ju fein in 3"* unb Swigleit unb

Tlw'j; tt"S tt'£J 1213, unb fo wirb ber atcidjthnm

be« 3Jignneö jum i'öfcgclb für feine Seele, unb ba«

junt Ööfegclb für feine Seele oerwanbte 93crmögcu

ift fein wahrer ;)icid)tl)iim. 3ßa« bu auffpeicherft, geht

bir ucrlorcn, wa« bu pflichttreu uerwenbeft, bleibt bein

ewige« ©ut. («gt. 2. «. SN. 30, 12. $\. 49, 7-9.)

Der 5öcfi(5cnbc aber, ber bic au« ber @ottc«lchrc unb

ben ihn treffeuben ®otte«fd)icfiiugcu .n ihn gclangcuben

9Naf)nungen jur pflichttreuen Sßermenbttng feine« 35er=

mögen« übcrljört, ber ift in Satjrljcit ber Slrme. (Sr

ift arm fclbft fo lange er nod) im äußeren 5öcfi(j feine«

SßermögenS fid) befinbet, unb wenn, wie uufere Sprüd)c

bod) gewarnt, fein 9tcid)thum fid) g'lügel mad)t, bann

Ijat er c« oerfäumt, mit ben ocrgänglid)cn ©ütern fid)

Sd)ä^c ju erwerben, bic fid) „feine glügcl mad)cn."

Daljcr meint nnfere Sprud)wci«l)cit : gar sDiand)cr bünft

fid) reid) unb ift bod) blutarm, unb 3Nahd)er hält fid)

für arm unb weiß — in feiner bcfd)cibcnen, cbeln
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Selbftlofigfcit, bie mit allem guten Schaffen uub Sßtrfen,

nur feine s
l?fitd)t ju thun bemüht mar, bie hnitc fdjon

nidjt mehr baratt beuft, toa« er geftern gethan unb
an iebem neuen Sage nur bie erneute 5ßflid)taufgabe

begrüßt — meijj gar nidjt mic reich er ift, meldje

Sdjäfcc er für bie (Smigfcit gefammclt. —
G« fann baher Guter "irsa, mef)r al« c« feine

fflidjt ift, ausgeben, unb mit jcber foldjcn 2(u«gabc

nur reicher werben, wenn bie B^ccfc, für wctdjc er c«

büigicbt, ju beneu gehören, mit meldjcr ItPBJ "I3"Q ge=

Wonnen wirb, hinter beut iti"i\ Ijiutcr beut Ißflidjt*

gemäßen jurücfbleiben, weniger als red)t ift geben,

mad)t jeboch arm.

npTX nennen mir ba« s2Bot)(thun, c« ift nidjt

ßtwa«, ba« in unferem ^Belieben ficht. @« gehört jum
pfü, ift unfere Pflicht. Ben: ?lrnicu bal)cr ba« Dcr=

fagen, was ihm dou un$ jufommt, wirb gerabeju pü'Vj,

Died)t«Dcrfaguug, unb hl ptPlJ?, unb wer beut armen
ba« ihm ©cbührcnbc Doreuthiilt, um ba« ©eine bamit

metjr fein 311 [äffen, wer ba meint, bafj ba« fo beut

Sinnen SBorenttjattene, ihm, bem {ebenfalls 9teid)ern,

ju Oute fontmeu werbe, ber irrt fiel) gatr, gewaltig.

3a, bem Ernten bie iljm gebühreube Spenbc bor*

enthalten , ift gerabem fdjmähenbe 9(id)tad)tung feine«

Sd)öpfer« 3m Tanten feine« Sdppfcr« unb ©cftaltcr«

feine« ©efdjide? fomtnt ein 3lrmcr bor uu«, einen üon

©Ott auf un« gezogenen 2£cd)fcl präfentirt er un«. 3Bcr

einen foldicn Scdn'cl nid)t Ijonorirt, ber fprid)t feine 9iid)t=

adjtung beffeu au«, ber Um mit feinem "Jlnfprud; au un«
geroiefett, uub ©ott eljrcu heißt ©ewäljrung bc« JV3N,
ber allerbiug«, wenn mir hart fein molltcn, fid) uuferer

&ärte „fügen" müßte unb uu« barob nicht bor einem

menfdjlidjcn ©crid)tc belangen föitntc.

gethan, mährenb ba« in Süubcn ermorbene, in Sünbcn
bcfcffcnc Vermögen bem Süubcr unb ben Seinigen

nidjt bleibt, biclmcljr. Wenn gleid) psx, auf Don un«

nidjt gcfdjauteu Söcgcn, ju(c(jt pflidjtgctrcucn Rauben
31t ©utc fommt.

i"Ö13 D'£J, wo aber nidjt blo« bie -franb, ja nidjt

blo« ba« Ißflidjtbcwußtfein giebt, wo bie (Seele fegen*

freubig ift, greubc hat au beut Segen, bett fie ftiftet,

ja feine größere Scligfcit rennt, at« ,,@ottc« 9llmofcuicr"

ju fein unb Segen um fid) 311 Dcrbrciten, bie JtPnn,
bie gewinnt im 9lugcnblicf bc« Üöoljlttjiiu« uuDcrglcidjlich

größeren ©enttß, at« ber 9lrme unb Unglücfltcfjc, ber,

wie groß aud) immer, eine uad) ÜJcenfdjenfräften bc=

fdjrünfte Sßohlthat au« ifjren .{läubcu empfangt, nnöl
N*iV Nin DJ, eigentlich : wer Wie ber Siegen eine

Icdjjcubc Stur, fo ein ledjjenbe« ©cmüth erfrifdjenb

tränft, ber fühlt in beut Slugcublicfc fclbft eine nod)

t)öl)crc erquictenbe S'rifdjc, inbem er fid) ja at« mV
ßrfrifdjung bringeuber „SRegen" fühlt, ß« ift aber

mit 's gcfdjricbeu, um hier im ©ipfcl bc« Scligfcit

bemußtfciu« mit ernfter Sdjeu jebc — alle« SSerbienft

töbtenbe — Sclbftübcrhcbung jurücfjubrängcn.

Unb, meint unfere Sprudjmei«hcit, nod) Sinb unb

Äinbe« fi'inb wirb Don bem ©utc jehren, wa^ ber 31hn

iktiiiditimgnt

iilirr Dir JiuUfnfrage in Pnitfdjlaiiii.

VII.

ü)?it bem SDcafec, mit welchem man Rubere meffen

will, inujj mau aud) fid) meffen; ba« ^rin^ip, nach

H'cld)cm Ruberer 33crl)ä(tuiffe bcurtljeilt werben fallen,

mu& aud) für bie eigenen jur ?lnwcnbuug fontmen;

„was 'Sit nicht millft, ba« mau Dir tl)it', ba« füg'

aud) feinem ülnbern jn!" See biefe« nidjt bel)er
(

5igt,

mer biefem jnwiber Ijanbclt, berftöjjt gegen 9icd)t unb

9)coral — gegen djriftlidje« 9ied)t uub chriftlichc OJcoral

fomol)l, wie gegen jübijdie. 3)iefe8 Sewufjtfein wurzelt

tief in bem £erjen ebler 'Dcutfcher. 9Bic aud) immer
bie 3 ll fltn ft °i c 3ubcufragc beantworten möge, —
Gin« ftcht feft: bem bor jwei 3a()rcn beginnenben

Sturm auf bie 9?ed)te ber 3uben Ijaben fid) faft au«=

nai)tn«lo« bie SOtagiftraturen ber Stäbtc entgegcnftcllt;

uub Wir uerwcileu gern bei jcnci berühmten Änfüradje

ber geiftig IjcrDorragcnbftcn '.Ocänncr d)riftlid)cu ©laubcn«

au« allen Greifen ber SEBtffenfdjoft unb be« ©emerbe«,

mcld)c „an bie ßljriftcn aller "Parteien, beneu bie

{Religion bie frohe Sotfdjaft dorn grieben ift, an alle

©entfdjen, meldjen ba« ibeale (Srbe iljrcr grof5eu gürften,

Senler uub X)id)ter am ^erjen liegt," ben 9?uf er»

gehen ließen:

„Dcrthcibigt in öffcntlidjer Srflärung uub rnljiger

„33elcl)rung ben 23obcu unfere« gciueinfamcu Vcbcn«

:

„?ld)tung jcbe« ^efeuntuiffc«, gleidjc« 3vcd)t, gleidjc

„Sonne im SBctttampfe, gleiche Slnerfennung

„tüdjtigcit Streben« für Sänften uub 3uben;"

unb ein gefeierter ®clcl)rtcr, einer ber bcbcutcubftcn

©cfd)id)t«forfd)cr ber ©egenwart, (SOlommfen) Ijat biefem

^ciDujjtfein in bem ?(u«fprud)e ?lu«brucf Dcrlichen:

„SclbftDcrftiinblid) ift unfere Station bttreh

„5Rcd)t unb tihrc Dcrpflid)tet, bie 3ubcn in ihrer

„9?cd)t«g!cid)l)cit ju fctjüfjcn, fomoht bor offenem

„3fed)t«brud), wie oor abmmtftrattber Prellerei;

„uub biefe unfere $flidjt, bie wir bor allem un«

„fclbft fdjulben, l)äugt fciuc«weg« ab üon beut

„2ßol)lDcrl)altcn ber 3ubcn."

2öol)in folltc e« and) führen, wenn in einem Staate,

weldjer fid) au« berfdjiebenen Stämmen unb 3tcligion«=

befenneru jufanuucufc^t mic ber bcutfdjc, ber eine Stamm
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imb bie Sefcnncr bcr einen Religion fid) 511111 SRidjter über

ben cinbcni Stamm unb bie anberen 9Migton«befenner

ouftuerfen wollten, um an bcr ^anb ber SEcrbrcdjcr»

ftatiftif ben ^emeis jn führen, bafj, weil biefer ober

jener Stamm, biefe ober jene Sonfeffion jit biefem ober

icnetn 3>crgcl)en ein gröfjcrcs Kontingent ftettte, ein

geroiffer Stamm ober eine bc|titnintc SHcligionSgcmcin»

fdjaft als minbcrwcrttjig Bon bem ©cuuffe bcr ©lcid)=

bcrcdjtigung auöjufäjltefen Wären? SBobin nnirbc baS

bcutfdjc 9?eid) gcratl)cn, wenn bcr 9U?afurc ben ?llcntauncn,

ber graute ben griefeu, bcr Katljolif ben Sntfjcrancr

alfo abfehätjen unb nad) bent Srcfultatc biefer Sd)ä(wng
ifjm ben 2hifprud) auf ben 2Jollbcfik bcr Süßen gewäljr«

leiftctcn 9tcd)te ftreitig madjeu wollte?

3m Ucbrigcn aber tonnen bie bcutfdjcn 3ubcn
bem (Srgebntffe einer, nad) Stämmen unb StcligionS*

gemeinfefjaften georbneten Statiftif über bie 23crbrcd)cn

unb SJergctjcn rnt)igcn SttmeS cntgcgcnfdjaueu ; - - baS

©unf)f$nitttöerljfiftni|j Wirb für fie nidjt ungünftig

ausfallen. Die 58cl)auptuug ift nid)t ju tül)ii, bafj bie

beutfetjen Oubcn ben SBergfeid) mit iljrcn üDHtbürgern

auSutbalten »ermögen.

ÜWan fotltc bod) enblid) ben legten SKcft mittel»

altcrlidjcr ©arbarci jit überroinben im ©taube fein,

lncldjcm bie jubcnfcinblid)cn Skftrcbungcn bcr ©egenwart

entfpringeu. ISS f otltc bod) enblid) Sfttemanbmefjr benSBunf d)

Ijcgei^cincganje^iciljcfcincrDcitbürgcraiisjftoBcuäuiüolkn.

j)er Sag, wo ber gefunbe 9D?cnfd)CHücrftanb über baS

33orurthcil, baS 3(cd)tSbcimiftffciu über bie ©cwalt,

bie tfiebc über ben £afj ben Sieg erringen, fotltc nidjt

erft üon bcr 3ufunft, öon lidjtcrcn beffercu 3c > tctI S"
crljoffcn fein

!

(5s ift iubeffen teiber anjuneljmen, bafj biefer lag
uod) nid)t fo batb fjeraufjieljen Wirb, Sclbft aus bem
SDhmbc derjenigen, weldjc biefen jnbcnfcinblidjcn 33c=

ftrelningcu cutgcgentvctcu, ftanuneu Kunbgebungen, wetöje

ben ScinciS liefern, bafj aud) geiftig unb fittlid) f)od)=

ftcl)cube äRanucr ba^ alte 3Jorurtl)cil uod) immer nid)t

gauj ,51t übenuinbeu tiermodjten, unb bafj aud) bei ibucn

uod) nid)t bie 9icd)tSanfd)auuug, mcldje nidjt nur bem
Unjdjnlbigcn feinen ©djabert tljätlid) jufiigen laßt,

fonbern aud; in bem Urtljcilc über Slnbere eine »öllig

unpartl)riifd)c ©cfiniuuig fid; ju bewahren weifj, gattj

jur ©eltuug foinntcn tonnte.

SBie auf einem 3folir{djcmcl bcfiubcn fid) bie

3ubcn; .V»afj unb iHirurtljcil entfenbeu auf fie itjrc

Sdjliigc. 3l;r gaujes Sßefcn wirb bauon ergriffen.

(Sin 3eber, ber fid) iljncn näbert, jictjt einen gunfen
au« il)iicn hcroor.

9Jur wenige fiuh cS, weldje bcr Subcnfragc gegen»

über wirflid) unbefangen unb gcredjt 51t bleiben ucr=

mögen. "Die meiften greunbe glauben bie SIbweifung

bcr autifctnitifd)cu gorberungeu mit bcr gönnet ein»

leiten 51t muffen Dbglcidj nidjt 511 leugnen, bafj bie

3uben biefen ober jenen gcl)lcr befifeen, fo crtlären mir

bciinod) bie Sdjinälcrung bcr SRedjtc bcr 3uben für

uuredjt u.
f.

w.

ÜKan tonnte in bcrfclben SBctfc aud) fagen: Dbgleid)

unter ben ^cutfdjcu biefer ober jener gctjlcr aujutreffen

ift, fo tonnen fie bcnuod) SRidjtcr, Setjrcr unb ÜKinifter

werben, ober : obglcidj bie 33eutfdjcn feine läugel finb,

fo wäre es unredjt, wenn man fie bebrütten wollte!

93ir ntödjtcn allen (SrnfteS bie gragc ftellen, auf

wetdjen 3ted)t8titel man fid) ftüfeen fanu, um einem

anberen, als bem eigenen 33olfdftamme j. -ö. ben 23or=

Wurf jit niadjcn, bafj er nad) SReidjthnm, nad) Sfjren*

ftellen unb Jlnfcljcn ftrebe?

„28a8 fieljeft bu beu Splitter in beinefl S3ruber6

9lugc, unb wirft nid)t gematjr bc* 33alfcnö in beinem

Sluge; — barum, 9Jienfdj, fannft bu bid) nidjt

cntfdjulbigen, wer bu bift, bcr ba ridjtet: beim

woriuneu bu einen 2lnbercn ridjtcft, Oerbammft bu

bid) fclbft, [internal bu baffelbc ttjuft, baö bu ridjtcft."

(SWatf). 7, 3. mm. 2, 1.)

3(lfo tcljrt bie d)iiftlid)e SDloral; unb fotltc bie

nid)t aud) Bon bcutfd)cu Stjriftcu in Scjug auf beutfd)c

3ubcn Slnmcubuug finben muffen? ©iebt cS benn

irgenb einen Stamm unter ben bcutfdjen Stämmen,
eine SRettgtonSgemeinfdjaft unter ben in X)eutfd)lanb

bcfteljci'ben 9?eligiouSgemciufd)aftcn, gegen bereu 2lngc»

l)örige man uid)t baffelbe oorbringcu tonnte? Äaun
irgenb eine Jlörpcrfdjaft fid) rüljnicn, bafj ihre S)cit»

glieber fo ibcal beuten, füljleu unb Ijanbcln, bafj fie

nidjt nad) 9{eid)tt)unt unb äitfjcrer ßl)rc ftreben? SBenn

bie 3ubcn ebenfalls gegen bie Sccijc bc8 9Jcid)tt)um«

unb bcr (Sljrcnftcllcn nicljt uucmpfiublid) finb, fo fann

man maljrlid) ben geftrengeu 9tid)tcrn jurufen: „5Bcr

unter cud) otjuc Sünbc ift, bcr werfe beu erften Stein

auf fie!" (3ot). 8, 7.)

„T)ic Sitdjl nad) fdjnellcm 9?cid)tf)um" ift mit

3Jid)tcn baß Saraftcriftifdje bcr 3ubcn im tjeutigen

'Dcutfdjlanb. SBenu in i)eutfd)Ionb biefe Srauttjcit

in ber üljat gegenwärtig tjäufiger als fonft auftreten

fotltc, fo müßte bod) ein aufmcrffamcS 9lugc erfennen,

bafj bicfclbc l)icr nidjt eubemifd) crfd)ciueu fann, bafj

fie ötelmeljr epibemtfd) auftritt; beim nidjt jDcutfdjlanb

allein, fonbern aud) anbere ßänbcr jeigen bie glcidjcn

Sljmptome, aus wetdjen bie Diagnoftif biefe Sranf=

Ijcitcfonu ju erutren glaubt, ßin erfahrener, weit=

fdjauenber unb ticfblitfcubcr "^atljolog bürftc Diclleidjt

ijicr eine (SutmictcluugSfraiifljcit erfennen, Ijcrnorgerufcn

burd) bie rapibc Uiugcftaltuug niaudjcr nitalcn politi»

fdjen, fojtalen unb öfonomifd)eu 93crljältuiffc im Or»
gauiSnius bcr jiottifirten SBclt. 9S5ie bem aber aud)

fei; (ebenfalls läf;t fid) mit nollcm SRcdjtc beftreiten,

bafj biefe Sud)t bem Ijcutigcu jübifd)cn "Dcutfdjcn eigen-

,
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tljümlidj fei. 3Benn aud) 3ubcn oon biefer Äranfhcit

ergriffen fein folltcn, toa« wir fciucswcgS in Slbrebc

ju nehmen gewillt jinb, fo finb cS eben nur 3nöioibucn

femitifdjer 3tbftammung , roeldje bcrfclben jutn Opfer

gefallen finb , wie cS oud) Qnbioibneu arifdjer üKacc

giebt, bie baffclbe Sdjicf'al thcilen. So wenig biefc

„Sucht" ben Deutfdjen allein anhaftet, ha granjofen,

(Sngläubcr, Slmcrifancr n.
f.

m. ebenfalls baran leiben,

fo wenig finb bie bcutjdjcn 3ubcn bie (Siujigen, bei

welchen biefc Äranfheit 31t Jage tritt.

©ir möchten biefe Gchauptung burdj ein Gcifpicl

befräftigeu. Unter allen SJeranftaltungcn, weldje biefer

Sucht nad) mütjelofem, fdjncllem 9vcid)ttjumScrWi.rb

33orfdjub leiften, ift feine fo prägnant, toie baS Sotterie*

fpiel. Die Geranftaltcr oon Votterien finb feine 3ubcn.

Die StaatSregicrungen oon ^reufjen, Sadjfcn, Graun-

fdjweig unb Hamburg haben Votterien in großem, aus*

gebehntem 2)caßc eingerichtet unb bie '•ßriuatlottcrien,

lücldjc oon ben SanbcSbchörbcn genehmigt teerten,

finb heroorgerufen oon ben ocrfdjicbcnftcn Körper»

fdjaften ju mannigfaltigfteu 3roecfen, "td)t üon 3uben.

Unb Diejenigen, welche „aus Sudjt nad) mül)clofem,

fdjncllem Dccidjthum" in biefen Votterien fpiclcn, finb

jum allergrößten Jheilc feine 3uben. 33on bem armen

£anbarbciter bis 511m l)öd)ften Sßürbenträgcr biuauf

opfern fntnbcrttaufcnbe chriftlichcr Deutfdjer auf bem

2Utar ber ©lücfSgöttin, in ber -Hoffnung, ohne 3lrbeit,

ohne Sftühe, über sJ?ad)t „baS grofjc S00S" ju erlangen.

(^ftortfetjung folgt. I

9lus öcr erftcu Hälfte uufcrcö 3ni)r{junbcrtö.

(9Jad) einer wahren Gegebenheit)
oon

^•nebrtdj llott.

I. (MUe Siebte »orfxdalten.)

(Sottfe(5ung.)

Unter bem fjenfter ftanb eine niebere Jnttjc, in

ber fid) bie wenigen ."öabfcligfeitcn befanben, bie fic ihr

eigen nannte. Seife trat fic hin unb l;ob ben Declet

Obenauf lag iljr größter Sdja£, ein blaufer Teufel

bufatcu an fdjwarjcm Scibcnbanbe, ben bie ÜRutter

iljr ju ihrem fünfzehnten (Geburtstage befdjeert. Saftig

griff fic nad) bem ©olbftiuf unb befeftigte cS mit bem

Gaubc an ihren OalS. Dann breitete fic ein £udj

auf beut Sußboben aus , räumte einige SEBäfdje hinein

unb formte ein jiemlid) flcincS Günbcl barauS.

Doch fie öffnete es Wieber, nod) bcoor fic cS an fid)

naljm, — was hatte fic oergeffeu? — 311), ridjtig,

jenes ©ebetbuch bort auf bem Seffel oor bem Gcttc,

auS bem fie baS s3iad)tgcbct ocrridjtct. — Sie nal)in

baS Gud), brücfte es an il)rc Sippen unb legte es bann

ju oberft in iljr ^äcfdjcn. Dann fdjlang fic ein mä&ig

großes SBolltudj um Äopf unb Sdjultcr, naljm it)r

Günbet, fdUof, bie SErufje wieber unb flieg hinauf.

3Bas wollte fie beginnen? — abermals fd)icn fie

ju überlegen. Dann fdjob fic nid)t ol)ne 3luftrcngung

beu Stieget jurücf, öffnete baS jfenfter unb let)ntc l)inaus.

Seife fäufclnb umfächelte ber 9cadjtwinb iljr oor

Erregung glüljcnbes 3lntli(5, — jetit ftreiften fütjlc

Glätter ihre beißen äßangen, als wollten fie fie ftrcidjeln.

(Sin frud)tbelabencr Girnbaum befdjattetc bie eine Hälfte

il)rcS genfterS, unb fietje ba, fic Ijattc fid) nid)t getäufdjt;

an bem Blncig, ber bem geufter junädjft, lehnte nod)

bie ©artculeitcr, bie bie üßagb angefefct hatte, um
mit bem faftigen Obft fid) ju nerforgen. Das 'öcrj

beS ßiubcS podjte überlaut; unfd)Wer tonnte fic baS

(SltcruhauS oerlaffeu, ungel)inbert tonnte fie entfliegen.

— Dod) wotjin? — großer ®ott! wol)in? — 3n
namenlofer 3lngft rang fic bie ."öänbc. — Da ocrnafjm

fie abermals bes unruljig träumenben inaters Stimme:
„Snie, SOcaric! — fnie!"

Sntfdjloffcn faßte üJlirjcrm ben &\x>ci§ mit beiben

'öäubcu, fd)loß bie 3lngcn, ba| fein ©djwinbel fic gc=

fäl;rbc unb fdjtoang fid) mutljig IjinauS.

Unb es war iljr gelungen
, fic l)atte bie obere

©tufc ber Veiter crrcid)t, unb wie ein gefdjcudjtcS iSid)-

fä^djen eilte fie hinunter.

„Stuf Deine £ülfe Ijoffc ich, ©Ott! — 3d)

hoffe, ®ott! auf Deine $ütfe! — O ©Ott! auf

Deine •'önlfe hoffe id)!"

Unb glücflid) Ijatte iljr 5uß ben ßrbboben erreicht.

Sic eilte ju bem Vwl^gitter, baS ben (harten umfdjloß,

— gerabc an jener ©cite, bie ber Äaifcrftraßc junädjft,

waren einige Satten locfcr. — ÜJtirjam hatte es fchon

oor einigen Jagen bemerft. Dorthin wanbte fie ihre

lcidjtcu Sdjritte, fd)ob mütjcloS bie Grctter jurürf unb

jwängte ihre fdjmale ©eftalt Ijinburdj.

Unb nun hieß cS weiter eilen. Grincn ÜJJoment

noch jögerte fie. — „ÜWutter! aJhttter!" flüfterte fie

unb ftreefte berlangcnb bie 3lrmc aus, wäljrcnb ein

Strom oon Jhräncu ihren 3lugcn entftürjtc. — Dod)

fie l) attc f'fl) rafd) gefaßt. Sic brücfte iljr 3lutli(5 an

baS Günbet, bas an iljrcin 3lrmc tjing, um es ju

troefnen unb eilte fort. Seicht überfprang fic ben

fdjmalcn ©raben, ber baS ©artengitter oon ber -V>cer=

ftrafje trennte, unb fort ging es in fdjncllem Vauf.

Die furje Soiumcrnadjt war halb ju ßnbc; ber

.^irdjtljurm ihres 'öcimathftäbtrhenS war itjren Gliden

nod) nidjt entfdjwunbcu , als ber iOcorgeu graute unb

ein füljlcr, fdjarfer Vuftjng fidj erljob. Mirjam, in

ihrem fdjncllen Vauf, gewaljrte eS faum. Die •'öaft,

mit ber fic weiter eilte, madjte iljr in biefer erften

Ijalbcn Stunbc fogar baS Dcnfen faft unmöglich, unb

baS empfanb fie naheju als 3ßotjltl)at. iBol)l podjte
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iijr ba$ •'öcij weit lauter at# gewöfjntid), bod) nur oom

rafdjcu Sauf, nidjt öor Stngft.

Slngft? — fie cmpfaub feine mehr. (Sine fettfame,

faft freubige 3uüerfiä)t erfüllte ihr £crj. 3S5aS foütc

fie aud) fürchten? — beu 33ater? — 33eüor er erwadjte,

war fie weit fort über Serge unb gelber. — SD, c«

tonnte lange toäfjren, beöor aud) nur eine 2thnung in

il)in aufftieg, baß fie cntfloljcit. @r tonnte fie im

©arten wählten, ober auf beut gelbe, ober aud) bei

irgettb einem Sefanittcu. — SMS unmittelbar oor ber

pr Slbrcifc beftimtuten 3e't Wcroc er
f'

c btefletdjt gar

nid)t öermiffen — unb biß ju jener £>tit, »nie locit

tonnte fie bann fdjou feilt.

3Bic ein flüdjtigcS 9ich jagte fie barjtu ; iljr flehte«

©anbei brüctte fie nid)t. '©od) al(mäl)lid) crlal)mtcn

ifjre Gräfte, fie mußte einige Slugenblicfc inne halten,

um 2ltt)em ju fehöpfen.

Sic bliefte um fidj. ©ie 'öcimatl) mar nun

üotlcub« iljrcn Glitten cntfdjwuttbcn; bie ©cgenb um
fie her war ihr nidjt mcljr betannt. Sßohl mochte c«

faunt eine Stuttbc fein, feit fie ba« Itjltcvnhau« üer=

[äffen, boch in ihrer $> a ft hatte fie fidjer eine größere

Strccfe jiirücfgclcgt, 0I8 fonft in ber breifadjen 3" 1 -

Unb fie gönnte fid) aud) je(jt nur eine furje Sftaft;

nur wenige Minuten unb fdjon fdjritt fie rüftig weiter,

©och fie lief nicht mehr, fie ging, ©enn fie war

etnfid)t«üoU genug, fid) ju fagcu, baf3 im Saufen ihre

Gräfte fid) halb »ollftünbig crfd)öpfen würben, unb ihr

3icl lag nod) fo fern. 3hr 3ict? — s3iod) fauutc fie

c« fclbft nid)t, l)attc nod) nicht JJeit gefimbcn, mit

fid) ju 9{atl)c ju geljen, woljin fie ihre Sdn'itte lenfen

fotlte, — borläufig galt e« nur weiter, nnaufhaltjam

weiter.

©ic Straße fjattc eine 3eitlang aufwärts geführt;

ba« junge iDtäbd)cu ftanb nun auf ber 'ööhe unb

frijautc truufenen ©liefe« hinunter in bie im golbigen

®tatr,c öc« eben auffteigenbeu ÜJiorgenrotfje« gefüllte

Saubfchaft. 9Jic hatte fie fo .yicrrlidjc« gefehen. purpurn

crglüljtc ber Fimmel, golben wicbcrftral)lten bie gcitfter*

fd)cibcn in ben ©auernfjäufern, bie liufs int ©Ijalc an

ben ©ergrücfen fid) ju leljneu fdjieuen, ffläfjrenb rcdjt«

ber Würjig bufteube 9iabetwatb nod) weiter aufwärts

führte.

Unb im iBalbe warb e« reger unb reger, bie

ganje SBogetfdjaar fdjieu al(inäl)licl) ju erwadjen. ©alb

ertönte tranlid) fuße« äwitfdjern, halb ein fdjmetternbe«

Ouhiliren unb bann ein lattggebchttte« glöteu in wunber--

barcr Harmonie.

„3i5ic fdjöu!" flüfterte SJJirjam, „wie witnbcrfdjön!

— unb wie fie fo froh, finb bie flehten jttjicre — unb

c« forgt bod) fein sKccufcl) für fie, unb fie werben boch

alle Sage fatt. — Ob id) aud) heute fatt werbe? —

"

©ie Sonne war nun oollftänbig aufgegangen,

unb bie kleine empfattb bod) enblid) ba« ©ebürfniß,

länger ait«mruheu. Sic fc^te fid) auf eine ©aum«
wurjcl am ÜJattbe bc« Sßalbc«, iefjntc ba« ."öaupt an

einen Stamm unb wollte nun in s3}ulje ihre Sage über»

beulen.

•Öattc fie beim aud) red)t gctljan, bie Acintath 51t

öerlnffcn unb bie gute, treue, fattftc äJhttter, bie fie

fo innig liebte, unb bie trüber, bie in finblid) liebe»

oollcnt Vertrauen an ihr fjingeu, — unb tjhiatt« ju

flicl)cn, jtet= unb planlo« in bie weite, frembe Sßclt,

wo fie feinen SRcufdjeu fauutc, wo feiner für fie forgte,

feiner fid) um fie füntnterte. — Seiner? — Sein 9Jccnfd).

— ©od) wer ben l'ögeln il)rc Nahrung fpenbet, fotlte

@r ba« Sinb woljt barbeit laffcn, ba«, um Seinen

heiligen Tanten nidjt 511 entweiljeu, bie fidjere •'öeintatl)

unb bie heißgeliebte ÜJhittcr ntuthootl aufgegeben Ijatte?

— ©enn bie fchwad)c, traute SCfturtcr, fo lieb unb

fromm, war bod) nimmer im Stanbe, bie Stitbcr öor

ber ©ewatt bc« 33ater§ ju fd)ü^en, ber fie 311111 ?lbfafl

jwingen wollte. — 9Jctn, fein 3roe'fe'» f' c W^ vcc') t

gcthait. — 3Jotl 3"ücrficl)t crl)ob fie beu 33ltcf ju 3t)in,

auf beffen -Ciülfe fie hoffte in fetfenfeftem 33crtrauen.

— 3ßohin fotlte fie fid) wenben ? — fie wußte cö nid)t.

©od) (5r, ber für bie 93ögel int Salbe forgte, werbe

fidjer aud) für fie forgen, werbe ben rcd)tctt ÖJeg fie

finben laffcn.

©od) es War bie erfte
v
}cad)t gewefen, bie fie

fchlaflotf «erbracht, unb in heftiger (Erregung unb l)aftigcr

©ewegung ; iljre Slugen fchloffen fid).

„Sielje, 6r fd)täft nidjt unb fd)lummert nidjt,

ber V>üter 3fraelS," flüfterte fie halblaut öor fich hin,

als läge fie batjetm int fid)crcn Scttc. „Siehe, 6r
fdjlumntcrt nidjt unb fdjläft nid)t, ber Viütcr Ofraelö.

Sie wollte ben Sprttd) juni britten 50cat wieber»

holen, bod) bie 3Jcübigfcit hatte fie bereits überwältigt

;

batf SBort erftarb iljr auf ben Sippen unb fdjon nad)

wenigen iflJinuten umfing fie ein ruljiger, fünfter

Sd)luntnicr.

5Bie auf fdjwellciibcni SKiibcbcttc lag fie ba am
SBafbeSranb, lang auSgeftrecÖ int grünen, weidjeu

ÜKoofe. sJ?id)t8 ftörtc iljre Muhe, feine« 'iöccufcheu

gußtritt ualjte iljr unb ba« Summen ber 3nfcften,

bie in ben Sonnen ftrahlcn fdjwirrtcu, ba« 3i l'Pen ber

®ra$mücfe, baä ntetobifdje B^itfctjern ber ffialboögel,

baö Säufein beö Suftjugeö, ber bie SBaumWtpfel leid)t

bewegte unb ba« SDcurmeth be8 SSBatbbac^eS, ber 0011

ber •VHihc l)crnicberraufd)te , alle« fd)ien fid) ju uer=

einigen.

(8ovtfn»mg folgt.)
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5tuö den 9Memotrctt tum tätttkw.

äKitgettjettt oon ITapßtaft Simon.
I. (Stile Diente »oriel allen.)

9iur ungern tjabc id) bem Erfucfjcn meines l)od)=

gectjrtcn greunbeS nachgegeben unb il)in geftattcr, aus

meinen Sluftetdmungen Einiges ber Deffentlidjfcit bor*

julegen.

3d) bctucrt'c, baß id) Weber *£)eittfd) tefett, nod)

fd)rcibcn fonn. 3d) bin nur betf polnifd) -iübifd) bcutfd)cu

Sargonö mäditig unb l)abc bon 3cit 5" 3e 't wäfvrenb

meines SBagabonbenlebenS, tt)citS m meiner Streuung,
tjjeils ntr Erinnerung für meine ffinber, in tjebräifdjcr

Äurrentfdjrift einige Siätter befdjrieben ; — mag mein

grcuitb foldjc in l)od)bcutfd]c @»rad)e übertragen.

3d) f)abe atlerbingS nidtt nötfjtg, mid) für baS ju

beranttoorten, Was id) nur für mid) unb bie Steinigen

oufgcjcidjnct ; — nidjt id) bringe bei) Snljatt meines

ÜEagcbndjS jur wetteren Künbe; id) habe and)

meinem greunbe ernfttid) geratfjcu, foldjeS ju unter»

loffen, inbem id) iljm bie SBorte beS weifen SöuigS

entgegenhielt : 93or 2(llcm l)ütc bid), niete Söüchcr ju

fd)reiben.

Jrofebcm aber wiü id) uid)t bergeffen, eS auSju»

fpredjcn, bajj id) nur mirtlid) Erlebtes unb EmpfunbeneS,

unb fomit ftetS nur bie öotfe iöarjrhcit unb ntdjeS

SnbereS niebergefdjrieben Ijabe. 3d) taun mir freitid)

nicfjt beuten, bajj meine ÜJcittbeitungeri für einen gremben
irgeub weldjes Sntereffe fjaben; fottte aber mein greunb

jemals non meiner Erlaubnifj ber SSeröffentltdjung

®cbraud) mad)en unb baburd) l)ier unb bort Semanb
meine äJJemoiren tefen, fo fei er berftdjert, baß ber

Sßagabonb fein Sügner mar.

ES fann and) möglid) fein , bajj btefe ©lätter

.3cmanbcm 311 ©eficfjte fommen, Wetdjer mid) fefjr gut

fennt, wetdjer mir Ü3ot)ltl)atcit erwiefen, ober meinen

Sitten teilt ®cl)ör gegeben t)at. Obgleich, id) meinen

ÜWamen nid)t genannt tjaben toifl unb cS meinem greunbc

jur ^ßflidjt modjc, alte Jcanien, meldte fidj in meinen

9Jotijcn finbeu, fomoljl biejenigeti ber 'tßerfonen, wie

ber ©täbte, \u beränbern, fo will id) bod) tiefen Stnlajj

benutzen, um allen üflenfdjen, mit benen id) jemals in

SBcrütjrimg gefommen bin, l)ierburd) meine 2lebtung unb

©anfbarfeit ju bejetgen.

üftöge ®ott meinen ißol)ltl)ütcni bis in baS

taufenbftc ®cfd)lccl)t alles (Mute bergeltcn ! - - ju ber

jeit)cn l)abc id) iftiemanbem, ba id) gegen Seinen einen

Slujörud) auf üöoljltljat 311 erbeben berechtigt mar.

Ein bem ©rabe naher ®reiS, fdjattc id) auf ein

jtoanjigiät)rtge8 uuftätes ©ettferleben mrücl ! ©em verru

fei ^reis unb San! für Dilles, — and) für ben Seid)

beS bittern 8eib«, ben id) bis jur Steige geleert!

3lnau;ig 3af)re laug ein „2d)iiorrer" — mau muß
felbft ein fofdjer gewefen fein, um 311 ermeffen, was
baS heißt. —

©od) id) null hier au btefer Stelle foldjett Em*
pfinbungen uid)t Dtaum geben . mill nur noch furj

erwähnen, wer id) bin.

3d) heifu- öarud) — ber Stame meines inttcrS unb

meiner Familie bleibe oerfdjwiegen — bin oon ®ebnrt

ein SRuffe unb l)eiratl)ete in meinem bretpgften 8ebcuS=

jähre bie üodjter meines Gerrit, weldjem id) als

„fleefdtores," als ®et)ülfe, bei feinen ®cfd)äftcit biente.

Ayi<< m meinem ad)t^el)nten 3al)re „lernte" id) auf

ber „Oefdjiroa." Da ftarb mein guter 3Sater, fein

Slnbenfen fei gefegnet, — id) iuu|Uc für ben 8ebenS=

unterhalt meiner SÖcutter forgen. 3d) ncrlicj; baS Scljr«

Ijaus, niit viaubelSmann ju werben.

3)cein !perr hatte nod) einen ®et)ütfen, wetdjen id)

bei meinem Sintritte in ben XMcnft bereits oorfanb.

3ofeph mar ein unwiffenber, roljer ®cfclle, aber ein

fcfjr tüdjtiger, energifdjer ®efd)äftömann. SSJir umreit

nid)t bejonberS oertraut mit einanber, famen aber bod)

Sicmlid) gut bei ben ©cfdjäftcu jufammen aus.

©r Herbrachte bie Stbenbe größten JheilS int üöirtljS-

Ijauje; - - id) bcniütjtc mid), bas ®efe§eSftubmm nid)t

ganj 31t iicruad)(ä)figen.

©ic 2od)tcr beS -^aufcS — baS cinjige fiinb

unfere« \>crrn - mar ,51t einer herrlichcu, fittfamen

3ungfrau l)craugeblül)t, als iljr 3Sater gcfäl)rlid) er*

trautte.

üDtcfe .Sivantf)cit tonnte ju feiner ungelegeneren

3eit fommen. Er hatte gerabe ein größeres ßieferungS«

gefdtäft abgefdjloffen , meidteS feine iHiiiucjcnljeit in ber

Mvi'iöltauptftabt bringeub crl)eifd)tc. ©tatt feiner reifte

Oojepl) borthiu, mal)reub mir bie übrigen ®efd)äfte

allein oblagen.

311S mein verr fein Gnbe Ijeranualteu fühlte, lief;

er mid) an fein öagcr rufen.

„üKeine Sage ftnb gcjäljlt," begann er, ,,id) werbe

halb bon binnen fdjeiben unb thetnem SBetbe in bie

Ewigfeit folgen, gubor aber Ijabe id) für mein Siitb

511 forgen. — Siüft btt meine Xodjtcr heimführen,

fo fterbe id) ruhig. 3dj fenne bid) feit jnuilf 3abren

unb meif;. baf; bu brab unb flciftig bift. 3d) übcrlaffe

bir baS ®efd)äft. 5)u magft bir ben bewährten 3ofept)

',11111 Sljeilljaber neljuicn. Ueberlegc bir meinen 3Sor=

fd)(ag, — entfcfjeibe bid) aber halb. — SBenn bu nicht

millft, fo fdjreibe meinem ©ruber, baf; er eiligft her

fomme, bamit id) il)in bie Sorge für mein Hinb über-

tragen fann. Sofcpf) gebe id) meine lochter nierjt, ob

gleid) er ein befferer ®efd)äft6mann ift, atS bu. Er ift

ein 311 müfter, milbcr iOJenfd), weldjer mein Äinb woljl

reiel), aber nid)t glücflicf) niadteu fann."

3d) hatte mid) nicht lange 311 bcfiuucn. Sic faufte,
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tugcnbfjafte Manila wäre für 3cbcu begctjrcnäwcrth,

gewcfcn.

3d) battc fie aufwadjfcn gcfcljc«, — fromm unb

Ijolb, — aber niemals gewogt, bie 21ugcn ju ifjr ju

ergeben. Dcnnod) — ober üieUcidjt bcSljalb — mar

id) il)r ii tci)t mißfallig, unb DertraucttSöoU rcidjte fie

mir ttjre £anb.

Der SSatcr beeilte bie A>od)jcit. Sr wollte bie

Singen nid)t fdjlicßen, oljne feine Üodjtcr als meine

©attin ju wiffen. ©d)on nad) brei £agcn fanb in

beut $ranfeiijimmcr bie Irauung ftott.

9?adj einer 3Bod)c ftanben wir weinenb an beS

SSoterä Saljre. —
2US 3ofcpl) heimtetjrte unb bie SBeränberung,

Wcldje in feiner Slbwcfcnljcit ftattgefunben Ijattc, erfuhr,

roftc er in toller SButh.

3d) fndjte ihm in 9?uhe 311 begegnen, bot ihm

bie £l)cill)abcrfd)aft am ®cfd)äfte an, — »ergebend!

3c mel)r id) it)m jurebete, befto heftiger würben bie

SluSbrüdje feinet 3°i-' 1Ig -

„Du Ijaft ben Sitten umgarnt unb bie jlodjter

beftrid't, ßslenber," rief er; „'Du Ijaft meine Sntfernimg

auSgeuußt, um ©id) burd) Sein fdhcinl)eitigcS ©cbaljrcu

tjier einjuniften! ÜJctr gcbüljrtc bie £od)ter, mir baS

©cfdjäft! 3d) l)abe für ben 2lltcu gearbeitet, mid)

abgeplagt — fünfjehn lange 3al)rc! Du fafjefi fein

baheim — bermeilcn id; brausen fdjaffte. Unb je^t

faperft Du mir ben Coljn oor ber 3fjafe weg !
—

£anna ift mein, unb baS ®efd)äft ift mein; id) füllte

l)icr ber öerr fein unb Du müfjteft Did) bebauten,

wenn id) Dir baS ©nabeubrot reichte ! Sind) über

Did)! 3d) werbe e« Dir gebenteu!"

Grr raffte feine Vmbfeligfcitciteu jufammen unb

uerlicjj bas £>au8.

Wein Siu'ib flagte in banger Slngft: „C£r wirb

fid) an uns rädjen, wirb uns in's 23erbcrbcn ftttrjen!"

3d) aber fud)te fie ju tröften unb »erwies iljr bicfcS

furdjtfame töiuauSfd)aucu in bie $ufunft. ,,©ott wirb

uns beiftchen; wir fiub ung feines 5eI)lS bewußt;"

war mein ©ebanle.

Unb er war mir guäbig; fein ©egen begleitete

mid) iu meinem iSrwerbc, fein Segen ruhte auf meinem
Viaufc.

3u ©lücf nub ^rieben oeirauueu 3ahrc. günf
liebe ffinbet weilten im V>aufc, forgfam behütet unb
mit crufter Söcitbe erjogen oou meinem trefflichen

SBeibe. 3d) arbeitete raftloS, aber freubigen Sinnes,

unb fal) bie ftntdjt meiner lljätigfcit in bem allmäligcu

SBadjfen uufcrcS befdjeibcncn 9J3ol)lftanbeS.

gortfetjitng folgt.)

tnrrcftjonkitjcn uitb ^adjridjtctt.

©eutfdjtattb.
* .f>anitol»cr, 13. Februar. Der britte 3ah,reS=

beridjt beS SJercinS jur Unterftüfcung ber ©chüler ber

S8übung*=9lnfta(t für fübifdje 8chrer ju £annoDcr,

welcher rurjlid) erfdjienen ift, legt ein crfreulidjeS 3c 'd) C11

oou ber SRütjrtgfeit unb Umfidjt ber 33erwaltung ab,

bereu ©treben bahjn gcl)t, mit ber 3eit bie Unter*

bringung fämnttlidjcr ©djüler iu ein 3ntcrnat ju

ermöglid)cn. Der Anfang baju ift int abgelaufenen

9ced)nungSjahrc 1881/82 mit 12 ©dntlern gemacht

worben. SBer bie hjefigen 93erl)ältniffe tennt, wirb

barin eine wahre 3Sohltl)at begrüßen. 3n bem 3nternat,

welches unter 2lufftd)t eines in bemfclben wohnenben

SehrerS ftetjt, wirb in gcwiffeul)after SBeife für bie reli=

giöfc 8ebenSgewöl)tiung ber Sd)ülerjowol)l, wie für bereu

f ürperliche Pflege ntufterhaft geforgt Iro^ ber fcbiuierigen

33ert)ältniffc ift cS bem raftlofcn, Ijiugebcnbcu ßifer beS

23crciuSüorftanbcS gelungen, bie nid)t uuerl)eblid)en

SWittel aufzubringen unb ben eifernen gonbS ju »er»

metjreu. Der 93ereiu jäljlt 247 b,ieftge unb 273
auswärtige Söeitragenbe. @r naljm oou benfelben

7314,05 'Diarf ein. Die 3 llll,cnbuug aus ©tipeubien

unb ^»fdHtffcti aus ber .peimatt) ber ©djüler bcliefen

fid) auf 4189,62 SRarf. 31 ©djütcr würben mbglidjft

attSreidjenb uutcrftü(jt. — Wöge ber SSerein auf ber

bisherigen ©runblagc in feinem SBirfeu fortfahren unb

rcdjt balb burd) bie iiodjtjetjigfcit feiner greunbe

fid) in ben ©taub gefegt fetjen, eilt eigenes ©runbftüef

jur t5rrid)titng eines ben 33ebürfniffen cntfpredjenbeu

3nternatS ju erwerben.

— n. 31 It iMia, 9. gebruar. llnfcr ©emeinbe»

bubget pro 1883/4 balanjirt mit 96140,81 sDiarf.

— Die löaupt= unb Saffenocrwaltung weift eine

ÜÄeI)rau8gabe Don 15376,40 9Jfarf, bie ©d)ulocrwal=

tuug eine fold)e twn 4131.20 ÜJiarf, bie ©tiftsoers

waltung eine fold)e noit 1560 üJcarf nad); biefe brei

Kapitel ergeben alfo ein Defizit oon jufaiumen

21067,60 sJDJarf. Dagegen liefert bie (Sinnafjme einen

Ueberfdjufj : aus ©runbftiufcrttägniffcn 20192,80 Warf,
aus ber ©ljnagogcmierwaltung 844,80, aus ben 5öe=

gräbnifuutrabcn 30 Wart, jufammen 21067,60 SRarf.

W Slltoiui, 11. gebruar. 3n ©etreff beS in

9er. 6 biefer Leitung erwäl)ittcu ty\ ojeffes, wcldjer bem
2luSftattungSuerein broljt, erlaube id) mir jur 9tidjtig=

ftellung ben Üljatbeftanb auSfül)rlid) mitjutljeilcn. Drei

©djwcftcru waren SKitglieber bes 33ereinS; bie ältefte

gewann 1200 30?arf, ftarb jebod) nad) Verlauf »on

einigen 3a()rcn. 3n einem foldjen galle gcfjt laut

©tatut ber ©ewinnft an bie nädjftc ©djwcftcr über; ha

aber bie eine ber beiben Uebcrlebcnben jwei 3al)re lang
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ihren Beitrag nid)t nietjr zahlte, baf)er auf ©runb bc«

©tatut« bem Bcrcine nidjt mehr angehörte, Würben

bie 1200 Warf ber britten Scbroefter juevfannt. Diefe

ging in lefcter 3^' c' 1^ Wifehche ein unb erhob infolge

beffen auch feinen Slnfprud) auf ben ©croinuft, inclchcr

bem Berein ju (fünften einer GJxtrauerloofung zufiel.

hiergegen proteftirte bic sioeitc ©chwefter unter bem
Borivanbc, bem Vereine mieber beitreten, eoent. für bie

reftirenben 3ab,re nachzahlen ju wollen nnb erhob batjer

ohne Bcrloofuug "Jlnfprudj an bie 1200 ÜRarf, worauf

ber Borftanb jcbod) nid)t einging. 3efct will biefclbc

mit bem herein projeffiren ; ber Borftanb läßt c«

baranf anfommen. Die« jur Starftellting ber 3tn^

gelcgcnt)eit.

—a— Berlin, 11. gebruar. Die 3ubeu finb

bod) an SUlem ©chulb! — möd)ten bic waeferen

Sachter an bc« Hanbc« Warfen, bie „®renjboten",

glauben madjcit. Der „$iueite *ßarifer Sracl)", fo

bojiren fie, fommt lebiglid) auf Stothjchilb'« Sdjuib»

'

fonto. @r mar im 3abre 1812 ba« „jerfefeenbe Sie*

ment für baS frau;öfijd)c ginanjwefen". Gr l)attc ja

feine Stubien als „Kipper unb Sipper" grüublid) in

ber grantfurtcr 3ubengaffe betrieben! Der (SrWeiS

für biefe Behauptung ift gar ergößlich in ber sJcr. 4

ju lefen. Sreilid) gehört ein ®laube, welcher Berge

t>erfegt, baju, um ba« Ijicr 3ufainmengeftcftte al« Bc>

roei«matcrial ju erachten. Da« tfjut aber nidjt«; e8

giebt folebe gläubige ©etnüther — barauf rennen eben

bie biebern „©rcnjboteu". — $>crrn .f>a»fc'8 Sibe8»er=

Weigerung fpielt noch immer eine beliebte 9?otle tu

foujerpatiuen Greifen. Der Würbige £err 'ißaftor t> t c 1

1

fürjlich in bem fonferuatiuen Bürgeruerein ber &am=
burger Borftabt einen Vortrag „oon bem fechte be«

beutfehen SBolteö auf "pflege feiner chrifllidjcu SnftU

tuttonen" unb meinte fetjr naio, er Ijabc ja gar nidit

ben Gib »erwetgert, fonbern nur »erlangt, folchen, ent*

fprecbcnb feinem djriftlidien SBewufjtfein, in bie 'öanbc

eine« @laubcu«genoffcn abzulegen. SRüfjrenbc (Sinfalt.

bie bem ©trafrichtcr in fjerabgeminberter ßön um
150 üttarf ucrfäüt! — 3u bem iliüftren fonferuatiuen

3entralocrcin bc« jWeiten Berliner 3Bab,Ibejirf3 wirb

e« oon bem £>errn oon ÜMalfeahu als* bic Sßftictjt eine«

jeben Dcutfcbcn bcjcidinct, ju erhalten unb 511 er*

fämpfen, wa« ba« cbriftlicbc öewujjtfein erheifdje. Sein

Slntrag »erlange nur ein üJiintmum in biefer SRidjtung.

— ®rojjc« Ceib bereiten aud) bie 3<ffcr 't 0C1: ©cfjüler

unb Sehjcr au ben Berliner Schulen. 3iad) ber

„Söln. SSoffSjtg." foll ba« jübifdjc (glement an

h,öl)cren Cctjronftalten 18,3 pßt. unb nur 1,35 pSt.

an ben ölcntcntarfchulcn betragen. Unter ben 663 an

ftäbtifdjen ©cmciubcfchuleu luirteubcn Seherinnen füllen

509 euangelifijcr, 41 fattjolifchcr unb 33 mofaifdjer

Religion fein. 33 ift oiel 31t l)od), meint bic „ftöln.

SBolfäjtg.", c« bürften tjöcbften« 9 fein! Sarum
mollcn bic 3ubcn aud) fid) in foldjer 9Jccnge eine

fjötjcrc iöilbung aneignen ; roarum finb aud) bie jübi=

fd)en Heilerinnen fo tüd)tig ! Da« muß anberö roer=

ben! — roenn c3 gcroiffen Seilten eine 8uft fein foll,

im Ijeiligcn Deutfd)cn JReid) ju leben. — 2lud) in iicn

cntlcgcnftcu 1l)cilcn bcö SSaterianbel treibt ber l)ier

gepflegte antifcmitifdjc Seim Ijcrrlidjc Srüdjtc. Da
beridjtct baS l)iefige „Sägeblatt" au« Slurid) einen

Vorfall oon bem nationalliberalen 8anbtag8abgeorb»

neten % atmen, roeldjer öffentlid) erflärt Ijaben foll:

„Den 3uben müßte alle ',et)n 3al)re ba« @elb abgc=

nommen roerben," „bic 3uben feien gar feine Deutfdjc!"

Die „©ermania" ergoßt fid) natürlich, au biefem S3e=

fenntniffe eine« 3cationaüiberalen, ma« man ifjr eigent*

lid) aud) gar nicht »erbeuten fanu.

— e— ^rcmcit, 11. gebruar. 3u unferer

freifinnigeu, auf ben in iljrcr Witte l)errfd)cubcu fon

fcffioitctlen ^rieben mit 9tcd)t ftoljen Stabt, waltet

augcnbltcflid) eine gewiffe Aufregung, fjerüorgerufen

burch eine öffcntltdjc (Srflärnng bc« fierrn ^ßaftor

O. gunefe. Derfclbc tjattc am 2. b. TO. in ber „Sörfe"

einen Vortrag gehalten über nicld)cn ber „Sourter"

ein eiugehenbe« SReferat brachte unb l)er»orhob , baf;

fid) ber Stebner al« ein eutfdjicbcncr ©egner ber antt=

femitifd)cu Seroegung befanut Ijabc. .^crr gunefe fanb

fid) aber genöthigt, gegen biefe Suppofition cuergifd)

3Serwab,rung einzulegen unb bic folgenbe 3u l'd)rift an

bic Mebaftion ',11 ertaffen: „3n betreff be« fo rool)l=

iDoücnbcn unb au«fül)rlid)en 3ccfcratc« über meinen

am 2. gebruar gehaltenen inirtrag«, bitte id) folgenbe

Berichtigung aufzunehmen: iJcad)bem id) cutwicfclt hatte,

baf; laut göttlichen Sorte« nod) eine allgemeine S3e=

fehrung bc« Bolfc« 3fracl 511 hoffen fei, fagte id)

roörtlich: .Sir folltcn un« bind) ben Slntifenritiömu«,

ber un« äßen im Blute fteeft unb ber in unferem

3al)i'hunbcrt, and) unter wafjren (5l)tiftcn, fo fettfame

Ü3lütl)cn treibt, beu ficUcii cl)rlid)cu ©lief in ®ottc«

2öort nidjt »erbunfein [äffen.' 3d) fjabe mid) alfo

nicht, wie ba8 Referat fagt, al« entfd)iebener ®eguer

alte« ?lntifcmiti«mit« au«gcfprod)cn , fonbern weiter

gefagt, baf? bic 3ttbcn jeßt nicht nur »erfludjt Oon ber

Seit, fonbern aud) allermcift ein ivlud) ber Seit feien,

bafj fie aber, nad) ihrer Belehrung, ba8 große Hciffion«

»olf (nidjt „ÜÄufteroolf") werben würben. O. junefe,

ißaftor." Verr Suncfe ift ^ßaftor au ber „griebenSfirdje"

uub fein gciftlicber Beruf folltc il)u unfere« Sradjten«

jur tSrhaltung be« grieben«, jur'ißflege ber Siebe ermahnen.

Sennt er beim nidjt bie SBlafmung ^ur Siebe? „SBenn

ich mit äftenfdjen» unb mit Sngeljuttgen rebetc, unb

Ijättc ber Hiebe nidjt, fo wäre id) ein töneube« (Srj,

ober eine tliiigcuöc 2d)dlc; unb wenn id) wei«fagen

tonnte - uub hätte allen ©tauben, alfo, bafj id)
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Serge oerfefcte, unb l)ätte bev Siebe nid)t, fo Wäre icf)

nichts ; — unb wenn ich, olle meine £>abe ben 2lrmen

gäbe nnb ließe meinen Seib brennen, unb l)ötte her

Siebe iücl)t, fo wäre eS mir nid)t@ nnl<c; — bie Siebe

ift fangmüttjig unb freunb.ticf), bie Vicbc eifert

nidjt — (1. Sorintljer 13, 1—4) Sin ^rebiger an

ber „griebenSfirdje" follte biefeS bod) miffcit unb be-

liebigen unb nidit ben geuerbranb in ein friebtidjeS

®emeinmefen fdjlcubcru, in Wetdjem bie Bürger in Siebe

unb griebe einträdjttg jufammenmoljncn. 323 a l) r 1 i cl) ber

§err ^aftor üerfennt feinen grtebenSberuf, er adjtet nidjt

auf bie ÜJcafjnung: „bie Siebe eifert nidjt."

g. Seidig, -; - gebruar. Der Antrag ber ©eutfdj=

Söuferoatioen auf Slbänberung ber ötbeSleiftung fdjeint

and) in beu eigenften Greifen nidjt ungeteilte Sttmpatfjie

ju befifcen. @S rotrb crjciljtt, baS ber SIbgeorbnete

oon ©djwarje, füdjfifdjcr ®eneratftaatSanwalt, fid;

bal)iu auSgcfprodjen l)obe, biefe gorberung ber djrift

liefen (Socialen »erbe niemals ®efefc werben.

—h— Sötenul, 4. gebruar?*) 3lm greitag

D^taS&'O 'S traf ouö Königsberg bie Irnucrbotfdjaft

ein, baß SRabbi 3frael ©alant (Sipftn) feine trbifcfje

Saufbal)u im Sllter Oon 72 Safjren beeubet. 3n ber

Sftadjt Dom ©onnerftag ju greitag crlofd) biefe« Stdjt

SfraelS. Seine 3froei, finget il)r tiubcr SafobS

!

"•pSs JY1N npbi iy Sern größten Stfjeil beS 3ubcn=

tljnntS brnudjc idj uid)t ju fdjilberu, WaS mir üerltercn,

unb oon beu 3'
ri SKilüonen ruffifdjer ®laubenS

genoffen barf idj behaupten, baß cS Seinen giebt, ber bei

ber Ürauerfnube es nidjt tief unb innig empfinbet, baß

3fracl in ber Sttjat eine feiner l)errlid)fteu Kronen

oertoren bat. gür bie Sentgen jcbod), bie beu Vereinigten

nidjt geraunt (jaben, mögen mir einige Sorte geftattet

fein. Sie ber Sitnacr ®aon Diabbi Siija burd) ®elel)r=

famfett fein 3at)rt)unbert übcrftraljlt, ©eiterationen oor

fid) öerbunfelnb, ebenfo lcud)tct ber*®aon 3iabbi 3frael

in unferer 3cit burd) Siffcu unb Kugenb. ©aS 3uben=

tfjum l)at oietfeidjt feit 3al)rl)uubcrtcu feinen größeren

p'HX aufeuWeifen nnb uiifcr ®efd)tedjt feinen iljm eben

bürtigen rinn. ÜJHt ben fclteuftcn gäl)igfeitcn begabt,

mar ber Verewigte als St'inb fdjon als "»lty berüfjtnt.

©eit feiner früfjcften 3ugenb fafj er ju ben güfjen

tum p»s "OlN:; fein ganjeS Seben mar ununterbrochen

auSfdjiie&ttdj ber nTDJ?l mm gemibmet. 2W fein

Deuten unb SEradjten mar ber Verbreitung oon min
nnb ber Verebelung feines VolfS jugewanbt. SS gab

feine ÜJciuutc in feinem Seben, bie nidjt beut ©ienfte

®ottc§ gemctlit mar. (grtjaben über alles Srbifdje,

mar il)in baS Verlangen uad) Sljre ober ®elb uoll-

ftäubig fremb, unb 'Jiicmaub, felbft nicht feine fdjärfften

*) Stnmerf. b. S)icb. 3u unferem ©ebauer« und) »ctjlnfs

ber »origen Stummer angelangt.

®egner, Ijat oon il)iu je eine eigennüfctge ?lbfid)t ju

behaupten gemagt Sitte feine •'öaubluugcn mareu rein

CJ2w QZ'b unb fein Semen im nollftcn ©iiiuc bcS

Sorte** no^ min Niemals , and) nidjt wenn er

bie l)cruorragcnbftcu min Win Oorgetragen, Ijat mau
irgenb eine Ueberljcbung bei ifjm maljrgeuonimcu. SEfian

barf oon bem 5Berfd)icbenen fagen, er mar eine nDC'J

rilj »s^3. 2li8 ber 35eremigte in feinen oierjtger 3at)rcn

in Silna einen "nyc* fagte, galt allgemein ber 2lu8=

fprudj: fein ns^n glcidjc bem bc»J SBerfafferö oom
rmN njj,"ü. Sic oerntag meine fdjmadjc geber bie

®rößc unfereS 33erIufteS ju fdulbcnt nnb rote barf idf,

erfcl)üttcrt oom erfteu Sinbrucf, eö öerfudjen, ein abgc=

runbetcS SebenSbifb biefeS großen SJcanncS ju bieten.

Vmffeutlid) merben fid) l)ierfür berufenere finben.. 3d)

toerbe mir fpäter oiclleidit erlauben , einige fünfte

feineä ScbenS l)eroorjul)cbcn. -öeute will idj nur nodi

Ejtnjufügen , baß mau oon bem'ißereroigten bcljauptcu

fann, er (jabc in feinem gangen Seben nidjt nur fein

Sort j;in jlC'
1

? gefprocfjen, fonbern and) fein fotdjeä

Sort angel)ört. gür gauj 3frael ift ber leiste grettag

ein Xraucrtng

!

'n r)iti* itys nsnen ns 133 1 "> '2 bs\

Unfere ®emeinbe l)at ganj befonberö Urfadjc 51t

trauern, ba ber Verewigte üiele 3aljre in unferer 9J?ittc

gemetlt l)at unb mir iljm bie ßrljaltung bc<5 gcfcfeeS»

treuen SebcnS ju oerbanfen Ijabcu.

SSJiöge ®ott tröften fein 25olf.

J. äluö "JÖi-ftfnlcH, 4. gebruar. 3n ber

jüngften 2ln8gabe 31jrer 3 c ' tun
i1

beginnt !pcrr

©r. ®ugenb,eimer eine ernfte unb fadjgcmäfjc Sritif

bei? 3uftii'?'fd)cu ^amptjtctö „3ubcnfpiegcl". (Sv^ mirb

3I)re Sefcr intereffiren, bau ber SRebaftenr beä „Scftf.

ÜJlerfur", «&err SbfjanneS .öoffmaun, wegen eine«

3tcferat8 über biefeö ÜJJadjroert oon bem SDcünfter'fdjen

®erid)tc jur SSerautroortung gesogen ift.

Dcftcrr cid)* Ungar 11.

f 2'Öifii, 10. gebruar. ©er bebentenbfte ^ßtantft

ber ®cgenwart, ber gefeierte grattj Siöjt Ijat fid) ürc=

anlaßt gefeljeu, in einem ©djretben an bie „®Ujettc bc

•^ongrie' gegen bie SSerbädjrigung jubcnfciublidjcr ®e=

finuuug, meldje mau au8 einigen ©äfcra feiner 1859

erfdjienenen ©djrift: .,Des Bohemiens et de lern-

musique en Bongrie" (jerauStefen fann, SSerroatjrung

einjutegen. Sr beruft fiel) auf feine uergangenc 50jät)rt.ge

Saufbatm, roäljrcnb mcldjcr er uiclfad) mit 3ubcn in

33ejicf)ung getreten, linb be^eidjuet „Stjaritn?" als bie

Carole feine« l'cbcuc«, ber er bis in ben lob treu

bleiben roerbc. -~ 21m 15. b. OT. mirb oorauSfictjttid)

im \HTrcnl)aufc ber S3eridjt über baS Sdjufgefefc jur

Sßertjanbtung fommen. ©affetbe ift burd) bie betreffenbe

Sommiffion in m.andjer •'pinfidjt ermeitert morbeu.
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Der § 48 foll bic SBeftimmimg enthalten, baß aU
öerantwortlirfjer Seiter einer Sdntlc nur Derjenige ange«

ftettt werben fanu, für Weldjen ber^cadjwci« öorltegt, bog

er bcn SMigtonSunterrtdjt ber ilichrhcit ber Schüler ut

crthcilcn befätjtgt ift. Sbenfo follen nur foldje Selnrer an
bcn betreffenben Sdjulcn amtireri fönnen, wcldjc 511m

®lanbcu«befenntntffc ber 2ttcljrjat)l ber Sd)üler nad) beut

Ditrdifehnitte ber »ergangenen fünf 3al)re angehören.

W tßtvftbntQ, 9. gebrnnr. -Dem oon beut

befaunten jubenfeinbltd)en9lbgeorbneren 3oan 0. Simonbi
herausgegebenen „Seftungavifdjcn ©rcujbotcu" ift auf

©runb beS § 26 beS $rcßgefefcc« Seiten? be« öfter»

rcidjii'djcn §0Hnifterium« ber^ßoftbebit entjogen worben. —
Die ,,2ld)tunbmcr,igcr UiiabrjäiigtgfeitSpartci", bic

nciifouftituirtc äußerfte Vinfe, beröffentlid)t ihr Programm
unb profiamirt cS al« ihre r>orncl)mlid)ftc ?Iufgabc,

bcn ungefunben Seibenfcrjaften, bem VMiffc jmifdjcn

Konfcffioncn unb ©eüötfcningSffaffen entgegen 511 arbeiten.

— ©ottlob, — ba« beffere ScWußtfein gelangt bod)'

nad) unb und) uim Durdjbrucbe unb wirb ba« Sd)led)tc

überwinben.

W. Amitai. 25 n$ «ielbeiibürßiMi. 3n ber

Ueberjcugung , baß 3t)nen einige 3JMttf)eUungcn au«
beut jübifdjcn ©cmeinbeleben eine? Stjeil« beö alten

Dacten«, ober bc>j romantifd) fdjönen, tjtftorifd) berühmten
Siebenbürgentanbe« nidjt unintereffant fein bürfteu,

wtü id) in möglidjft fonjifer Seife eine Uebcrftdjt au«
ber SBogelperfpefttne über 3rjre oft=ungarifdjen Stamme«
genoffen jenfete be« fföntgfteig« 511 bieten oerfudjen.

Da« ©roßfürftenthunt Siebenbürgen jäljlt Icfanntcr--

maßen mehrere 93ölterfd)aften 51t feinen Sewoljnem,
unter weldjen 311 Snbe Sc« öorigen 3at)rl)unbert«

unferc ©taubenSgenoffcn nod) füorabifdj auf beut Sanbe

auf ©eitern unb in ©aueu ganj ifolirt lebten, ohne

irgenb eine Sörperfdjaft ober gar eine ©emeinbe ju

bilben. @« üereintgten ficT) 10— 15 3nben, bie in

einem Komplcr öon Ortfdjaften wohnten, ju einer

Sctgcmciubc, um tljrein rcligiöfeu Sebürfniffe burtf)

aüjährlid) 2— 3 maiige S3erfamm(ung an ben D^D"1

DWÜ, coentuclt aud) an Sabbatf)* unb geiertagen,

in primitioer Slrt unb Seife ©einige ui tlnm. Sie

ftclitcu aud) einen cniD' ober y'ü ]''V an, ber ambulant
funftionirte unb ba« gaftotum ber ©emeinbe bifbete.

Segen ber bamal« Ijcrrfdjcnbeit JRoijIjeit ber übrigen

33ewoljner
;

nameutlid) aber wegen be« angeftammten

3ubcul)affc«, Ijatten bic 3uben ui jener 3eit in iljrer

3foiirt()cit uicl ber 33erl)öfJHung unb ©erfpottung, uicl

be« Drucfc« unb ber altfettigen 'öiutnufcfcung , ber

Beraubung unb SBergewaltigung 5« ertragen unb ju

crbulbcu. Sie erlagen faft unter bem fdjweren Drude
unb fd)(cpptcu unter ber Sud)t ber STageSforgen iljr

funrmerlidjeg Beben nur miihfnin ()in. Damaf« war
Siebenbürgen, wie gcfdjidjttid) befannt, unter ber verr

ftfiaft eine« Sojewoben, ber feineu Si£ in ber geftung«*

ftabt Sart«burg fjatte. 2ln btefen wenbeten fid) bie

3uben in iljrer ©ebrängniß, baß er i()iicu ein Sd)it(5=

unb 2d)irnilierr werbe. Diefer aber erftärte iljiicn,

bafi, fo lange fie jerftreut unb jerfplittert woljuen, er

il)iieu feinen Sd)ii(3 gewähren fönne, fie müßten fid)

beim ju einer eiulicitlidien Korporation nerciuigen,

einen nationalen Sarafter annehmen, eine ©emeinbe
bilben unb in feiner SRäbe fid) uieberluffen, auf baß Cl-

in ber Vage fei, feine fdiüuenbc unb fdjirmcnbe 3ttad)t

über fir auSgubretten. 3n golge beffen wäfjltcn fie

bannil« bic föntgitdje Jreiftabt Äarlöburg ut ifjrcr

Velouifiruiig. Sie bilbeten at«balb eine ©emeinbe,

ftcütcn einen tsnili' unb r"i an, crrid)tcten emriD3Dn JYO
unb eine nino mpD, weld)c 3nftitutioncn für eine

jübifdie ©emeinbe unertajjtidje ©cbtngungen finb. 3n
ber Sicgieruug^cit SDcarta ül)crcfia'« gelang e« biefer

erfteu Subengemcinbc Siebenbürgen? auf s
j.*rotcttion«=

weg, für ibreii SRabbmer ba« ^rioileginm eine« Vanb»

rabbinat« 511 erwirfen, ba bod) nod) immer einzelne —
wenn aud) geringhaltige jübifdjc Vanbgciueiubcn

eriftirten. Unb fo waren aud) in Sirflidjfeit alle, feit

einem ^tßui öon 120 3aljren in fiarföburg fuugircnbcn

'Rabbiner Vaubrabbiuer. Dem Sanbrabbtner war bie

Srmädjtigung oertietjen, nad) feinem ©ntaditeu überall,

Wo bie -Ji'otl)Wcnbiiifeit e« erl)eifd)te, eigenmächtig Unter»

rabbiner anutftellcu. Dicfe (enteren liiUcrftanben bem
Vaubrabbiuer in jeber S3ejtcb,ung, fo bafj fie 0011 jebem

nS^m
j

,W j^wITp 11TD, fowie bic ©enteinben 0011

ben permanenten D^JD, bem Sanbrabbtnate eine laye
jaljleu mußten. (Sovtfe^ung folgt. 1

33 et gien.

M Trüffel, 8. tvebruar. 2lm üftontag bcn 4.

Acbrunr ftarb Ijierort« ber wegen feiner ^ilbtljätigteit

unb feiner Ijcnwrrngcubcn intcllcftiicllcu gäljigfeitcn

geliebte unb geadjtete Senator ^>crr S3ifd)off«b,eim im
3llter 0011 76 Sauren. Seit met)r al« einem Dcjcunium
war bcrfelbc SfJJitglieb bc« hiefigeu Senat«, in weldjem

er alle Ijumaucu unb liberalen 3ntercffen ftet« in einer

Seife Bertrat, bic ihm einen fjeroorragenben ^la^ neben

feinen Kollegen erwarb. Sir haben einen ©laubeu«»

genoffen oerlorcn, ber bic 3ubeu mit Sort unb
£hat ocrtl)cibigte, ber überall half, mo ^Jotl) groß war
unb ©roßmutt) mit S3efd)eibent)cit oerbanb. SSräffcl

betrauert in il)m einen feiner bcbciitcubftcu ©ürger unb
Ijat feiner Irauer und) in Würbiger Seife 3lu«brucf

gegeben. 3lm 8. er., bem Tage feiner Söeerbigung,

waren bic ^ationalbanf, ba« &otel bc Sitte unb auoere

ftäbtifdjc ?lnftaltcu bis äKittag gefdjloffen; unb in

feiner geftrigen SBerfammlnng befdilof; ba« College be«

lidienin« einer ber Straßen unferer vnuptftabt feinen

Hainen beizulegen.
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@u glaub.

W. Vi'tiiUMi, 2. gcbruar. Die I)icfigc grcifdnüc

„Jews' free school" ift gcnöttjigt, eine (Erweiterung

iljrer SRäumlichfeitcn borjunehmen. Urfprüngiidi für

600$naben unb 300 9Jtäbd)en berechnet, ift berSlnbrang

ju bcrfelbcn fe^t ein fo enormer, baß fie gegenwärtig

2000 ©chülcr ,%äf>lt. Da and), ben Srforberniffen

einer neuen SrjiebungStefjre cntfprcdjcnb , hödjftcnö

fiO ©djülcr »on einem Sefjrer unterridjtet werben bürfen,

fo crfd)ciut ba« Sebürfniß nad) bergrößerten Sdjul*

totalitären feljt bringenb. Der ©chulratl) unter bent

Vorfifcc be« SJaron s
Jc. 9)c. oon SRothfchilb bat beStjatb

cntfprcdjeube SBefdhtüffe gefaxt, bereu 3lu8füt)rung bie

Summe Bon etwa 20000 i'toreS Sterling crhcifchcn

roirb. 15« finb bereit« hjeroon 8000 $ibre« gewidmet.

Saron diothfdjilb forbert 511 einer midien unb regen

^Beseitigung an bicfeni t)od)iBid)tigcu gemeinnützigen

llntcrncl)tncn auf, beffen SRealifirung wohl mit 33c*

ftimmtl)cit crljofft werben fann. — Der befauute

Öerr Lawrence Dtiphaut, wcldjcr fid) lebfjuft für bie

Solonifation ^aläftinaö burd) bie ruffifch jübifdjen

gtüdjtttnge intcreffirt, bcridjtct bou ben ©cfjwterigfeiten,

toetäje biefem ^ßrojefte in ben S-Bcg gefteüt werben, in

einem «Schreiben au bie „SEimeS" bou i">aifa in "paläftina

batirt, fotgenben 3nf)ott«: Sin oon ben türtifdjeu

SBefjörben in .fraifa an alle auStänbifdjen Sonfular*

agenten gerichtetes 5Runbfrf)reiben befjne ba8 SBerbot

ber "){iebcrlaffnng in ^Paläftimi , ben beftehenben 33er

trägen juwiber, and) auf bie britifd)cn Untertanen
au«, weldje jübifdjen ®lauben8 finb. Die ftrenge Sonn,
in meldjer biefe« SRunbfdjreiben abgefaßt ift, fei burd)

ben Umftanb herbeigerufen worben, baß bie rumäuifdjen

Guben nad) ^aläftina auSjuwanbern oerfudjten, um
bort lanbiBU'tl))d)aftlid)e Kolonien ju grünben. Dicfcr

intcreffante SBerfud) würbe auf einer einem öfterreidjifdjen

Untertanen in ©ummarin gehörigen 3'arm, ungefaßt

1 6 Weilen Bon £->aifa entfernt, unb einer anbern Heineren

uid)t weit oon Xibcrta« gemacht. Ungefähr 30 ÜJcäuner

feien feit mehreren äßodjen mit ber Söeftelluttg bc«

Sanbe« in ©ummarin bcfdjäftigt, wäfjrenb bereu grauen

unb Familien in £>aifa untergebracht würben. Sed)«

bi« fieben Familien, weldje auf bem legten Dampf*
fd)iffc anfamcu, um fid) ben ganbbebauern anjufdjtießen,

fei e« inbeffen, ebeufo wie allen anbeten jübifdjen

^affagieren, weldje fid) an SBorb beffclben ©chiffeS bc*

fanben, oerboten worben, ju laubcu, unb alle feien nad)

SBcijrnt gebradjt Worben. 3njwifchen würbe ber cuglifdjc

SSijefonful bcnad)rid)tigt, baß, wenn er ben SBerfud)

mad)c, britifdjc llutcrtljancu an« Saab ju bringen, er

burd) ®ewatt baran berhjnbert werben würbe. 3m
®anjen befanben fid) 8—10 öfterreichifdjc Untcrtljancn

an ©orb. Unter ben britifdjeu Untcrtljancn befanb

fid) and) ein jübifd)er Rabbiner au« Combat), welcher

3erufalcm befudjen wollte, nebft 5 anberen "^Jerfoncn

mit britifdjen Raffen, au« Liberia« gebürtig, weldje

ju Schiff nad) ihrer •'peimath jurütffchrcn wollten,

baran aber gehinbert würben unb c« fid) gefallen laffen

mußten, anftatt beffen nad) StegtWten gebradjt ju werben.

(5ö ift ein tragijdjc« Sdjicffal, weldje? bie jübifchc

SRace ruljelo«, l)cimatl)lo« auf bem (Srbenrunb umher*

treibt. Seit Bor 3ahrtaufcnbcn ein ägrjptifdier '•ßharao

jum erfteji SIntifemiten würbe, bat ber SRacenljaß faunt

jental« aufgehört, bie Sinbcr Qfraclö crbarmung«lo«

ju ncrfolgcn. 91ndj bie nationale Bewegung uufere«

3aljrhnnbcrt« hat im Often Suropa« wieber ju einem

ffrenjjug gegen ba« 3ubentt)um geführt. Sblc Söccnfdjcn*

freunbe unb lljrifdic Dichter trugen fid) bamalö mit beut

®cbanfcu, ben Vertriebenen in beut •sMmathlanbc it;re«

(^efd)lcd)t«, in "paläftina, ein neue« •'öeim ju bereiten.

".'(Hein and) ^aläftina Bcrfdjlicfjt ben SJcenfrhcn, bie ber

Often (Suropa« an«gcftofjcn , ungaftlid) feine Pforten.

(5« ftcljt ju erwarten, baj; ba« SSorgeb^en gegen bie

jübifcljcu Smigranten in Serien wohl balb nad) ber

am ] 5. 3'cbruar erfolgten Sröffnung bc« cuglifdieu

Parlament« im Unterlaufe jum ©egenftanb ber Di«*

tnfiou gemacht werben wirb.

— Der •'öerjog bou ßambribge hat a(« Viödjft*

tommanbirenber ber 3lrm.ee einen Vefcljl erlaffen. baf;

ben „©olbaten fübifeben (Mlaubcn«" jebe nur möglidjc,

@r(eid)terung bei Wctcgculjcit bc« ^JaffafefteS jur 3ln=

wobunug bei bcmfclben gewährt werben foll.

9lu§laub.

* 5pctcrdb«rg, 6. gebruär. 2lKc in Sßerbinbung

mit bem ÜKinifterium bc« 3nncrn cingefe^te Soup
miffioneu jur 3lIfQ,t"nenftcüung bou Srljcbnngen

über bie 3 11 benfrage finb, wie ba« „Sranff. Oonrual"

mclbet, aufgclöft werben, nub ba« oon bcmfclben

gefammelte ÜJJaterial ift ber gcfctjgcbcubcn ?lbtl)cilung

bc« Satjerl. @taat«ratb,cS überwiefen worben. riefe

ÜWafjregel ift oon nidjt ju unterfdjäfeenber öcbeutung,

beim fie fäjcint barauf Ijinjuwcifcn, baf? man in ben

l)öd)ftcn greifen baran benft, einen entfdjeibenben @d)ritt

Borwärt« ju tl)un in ber 3'vagc ber rcligiöfen unb

bürgcrlidjcu (sMeid)bcrcd)tignng ber 3uben. (Sin foldjer

©djritt, ber in erfter £inic baju bienen würbe, bie

ben 3nbcn überall fid) entgcgenftcUcubcu brüctenben

©djranfen fallen 511 madjen, fann nur mit freubiger

®eungtl)uung begrüßt werben, befouber«, ba er einen

33ciuci« bafür liefert, i>ai$ bie ^Regierung allen ©rufte«

baran benft, bem 35olfc bie 00m ®cifte uufere« 3af)r*

ljunbert« unabweisbar geforberten ^Reformen jn ge=

wäljrcu. 6« unterliegt wol)l feinem 3 Ri eifcl, baß bie

?lbjd)affung ber Uebcrblcibfcl ber barbarifdjen Guben*
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gefe(3c beö SO>cittclaltcr£ nidjt wenig jur 9lbfd)Wäd)ung

ber niljiliftifdjcn ^ßropaganbe unb

be$ ?anbc8 beitragen mürbe.

fo jur 33eruf)igung

r*j S?oHcftiö=93ettdjrc ouö lliifinru.

III.

9cad)bcm mir einige ©ifferenjöunfte bezeichneten,

wetdje ba8 ungarifdHübtfd)e ^artctlcfacn bitrd)bringen,

finb mir bei einem, id) mödjtc fagen, „gemeinsamen"
liebet angelangt, »eldjeS büben mie briiben bie

SBcrfümmerung beS religiöfen SebenS jur traurigen

golge tjat.

Der 9Mi g t on8= Unter fid) t, biefe ©ntublage

beS fittlidjen, moralidjeu nnb religiösen 8eben8 ber

3ugcnb, ift, wie mir bereits fignalifirtat , in feljr

befotatem 3 ll
!
ta»be. 3Bir motten ()ier in furgen Um«

riffeit bie ©enefiö beffelben, bie Urfadjen nnb Söirfungcn

üerjcidjnen.

£>ic grage beS „9icligion8=Untcrrid)te8" mürbe int

erftcnSJconatc beö für bie ungarifdjeSubentjeit öerljängnifc

ootlen 3af)reö 1 8(59 im ÄomitatSfaale ber uuganfdjcn

öauBtftabt uon bem bafclbft tagenben unfeligen ungarifdj*

ifraclitifdjcn Songreffe cingel)enb ocntilirt. 9Bofjt galt

e8 als ftcreotrmc SJcorm ber £>auBorbnung, bafj „retigiöfe

Angelegenheiten in bie iSpl)ärc ber $?ongrefj=3)i$tüffionen

nid)t gejogen »erben Dürfen;" bod) bie weife Songrefc

majorität berftanb eS meifterljaft, folcfje „unwefenttidje"

Irinberniffe ju befettigen. Sic entfteibete ben (Segen*

ftanb feine« rcligiöfen ®arafter« unb gab bor, bie

55erl)anblung fei bloss atabemifdjer -)iatur! — @o
gefdjal) e8 aud) bei ber SSentiiirung bcö 9tctigion§-

Untcrridjteö, unb um jebe mcitläufige fiontroberfe un*

möglid) ju madjen unb ben encrgifd)cn Sßroteft ber

SDrnjobojen nicfjt über ben tjörfretä bringen ju (äffen,

natjm mau eine gcfdjicftc SBenbung, normirte ein

erbärmüdjeS 3lu8majj unb firirtc int £>anbumbret)en

ben § 1 3, lnonad) bie Sertljeiiung bcö in § 9 bcjeidjnctcn

bürftigen rcligiöfen 8et)rftoffeS bor Seginn beS @d)u[=

jafjreS uon ber ifraclifdjcn ßofat = ©djuttommtffion

"lfiNl ins ^22, (wctdjc, nebenbei benterft, jumetft aus

religio« * inbifferenten SUerjten ober Stbbofaten unb

iguoranten Saien jufantmengeftoppett finb,) beftimmt

wirb. — 5Dte oorforgtidje Örtljoboric tjat SJIngefidjtS

ber beftruftiöen Seftrebungen ber $ongrcf;=2Jcajorität

itjren iöeftintmungcn wenig SSertrauen entgegengebracht.

3Jccf)r aber nod) mar ctf bie ungarifdj-ifraclitifdie SanbeS»

tfctjrcr^raparanbie, meldje in biefer SBegielmng batf

SSertrauen ber Drtljobojcen gewaltig erfdjütterte. — SDiefeS

Suftitut bot uon allem Anfang an eine traurige ^crfpcitiDc;

bie in bcmfclbcn gcmobelten ©djulmetfter baben nad)

erfolgreichem „Stoirdjmadjen" bei? obligaten $£riennium$

bie einig = cinjigc ßeljre gewonnen unb mitgenommen

SS"1 1SJO W 1SJ2 CS, unb mit SRed)t fträubten fid)

bie ®ta«ben8treuen
(

ihre Sinber 3üngcrn ^ßeftalojji«

anguoertrauen , uon metdjen fie fagen mußten —
»31, unb bantnt hielten

ÜJlur feine fonfeffionetten

l
1

? rj» K^n "an nsrw vh

fie feft an ber ÜJiarime:

©djulen! — *)

*) (Sin Sob tonnen mir benuod) ber imgariftf)=ifvaclttt(rf)cu

8anbeS«?ef|rer^ßräparanbie nicfjt »orcntf)alten, nämlirf) baß e«

in $3ejjief)iiug ber ^clnäifdjen unb rcligion*nufjcufcl)iiftli(f)cn

Oualififiition ber jübifetjen SeI)raint*=ÄiiHbibnten, ineldje nnbere

im Snubc bcftef)enbe £el)rer«$räpnranbien frequentiren, mo inöglid)

nod) fdjlimmer unb trauriger befteltt ift. — 3ln biefen Slnftolten

ertljeilen bie betreffenben Sofnlrnbbiner ben 9(eIigion(<41nterrid)t,

meldic nod| bei meitem gemiffenlofer umgeben, 0(8 bie betreffenben

gacOprofefforen nn ber ungtirifd) = jübiid)en i'nnbc(!i = Sebrei'prü=

pamnbie.

Snfcrnte roerbett bie Sfpaltigc ^etitjeite

ober bereu gtnum mit 25 ^jg. berechnet.

3nfevation*annn()me für grontfurt a.

IM9CII.
5Dt. and) bei ber ©urtj^anblung uon 3. Sauffmahn bafclbft, o()tte $reiScrb,ö[)mig

iir ben 3nl)nlt bcvfelben übernimmt bie

iliebaftion feinerlei SSeranttoortung.

>k««^ fernige«, lucific*, reine« prima
IL/ J (Sänfefett, pr. SJJfb. SW. V/t (in

größeren Partien billiger!, uerfenbet grau

3lufl. Sifdjlcr, ©resiau, Jlntonienftr. 20.

Restaurant Bernhardt
23raunfd)iucig

3iegcnntarft 9h-

. 7

empfieljlt fid) bem geehrten reifenben

^nblitum angelegentlidjft.

JMT 9tud) fteljen etntfle Zimmer
äutn ^ogiren bereit.

IM
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

iiluiiiififd)? ijftlaiiffölf inti]

fiaitiMlln-mtfialt

für SBrufrtranfe, iMutnrmc uitb

aJci-Ucttlcibciibc, bind) Neubau be=

beutenb uergrbßcvt unb mit ollem ftomfort,

äßintergarten ic. »erfeljen. — aSJintcrt'ur.

Hannover.

Spanier's Hotel
Stalciibcrncrftru&e 33.

SBcft^cr: B. Goldmann.
•.'lltreiioniniirtco Votcl mit berüljmter Südje

uod) ftreng ritueller Sßorfdjrift.

@ut einger. 3immer m. uorjügl iPctten.

Omnibus am iöaljnljofe.

Table d'hüte 1 Ub,r 3Kittag*.

SinerS ju jcber Sogc^ieit.

Sicfc« .v>otcl, in 3Kitte ber ©tabt gc>

legen, ift allen Stetfenben, (oiuic gamilien

beften« ju empfehlen. 2)affclbe ift aud)

jur 2tb£)altung uon $od)jeiten unb Seftlidj-

feiten ganj befonber« geeignet.
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ÜMii-d) 3. Sau ff mann, 23ud)- :

tjanbluna. in grantfurt a. 3». ift

ju bcjicl)cn:

Erew Pesach am Schalte.

SBreiS 10 *Pf9- mit $orto 13 Pfennig.

ajcrlng oon 3. Souffninnn in

*
grantfurt a,9Jc.

Der Pentateuch.
Ueberfefet unb ertäntert oon

Samson Raphael Hirsch

«Rabbiner bcv inaclitifdjcu föeligionSgefett«

fdjajt in granffurt a/2R.

SBanb I, II, IV, V - ä 7 SU. 80 *f-

»oiib HI - 5» 5ö! f -

,

x

mu Sertage öon 3ÖiU)clin

g^leib, SBcrlin, ift erfd)ienen unb

SBucflfianbtungen :,n bc
biivd) alle

jtcljcn

:

3

rtüöorfcr.

£>trfdj.Montan Don 3

«ßtetS 3 STCar!

Snaben, Sic tjiefige ©djuten befudjen,

fiut.cn ShifuafNne, geioiffenljajte 8eauf=

fid)tigitng, 5Rnd)b,ilfe in allen Unterrtdjt«.

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt n. 2R., Obermain*2Intage 20.

©efte 9tefeicir,cn.

ÜJrobc-llbotiMcincnt.

3m täglityn SeuUTeton bc« „^Berliner Sägeblatt" erfdjeinf gegenwärtig ba«

öcttlioiii iiiftlmiil'e: „f filier Ultimi!) uuö Itint flitldltn

Abonnements für ben äKonat jscarj auf ba«

jBrtlitlCf ^Ü§ClÜlltt
U

neBfl leinen »ntfroffen

&ättern: JUi.ftr. SIMMIatt »ULK«, SMt.
@onntaß«Watt „5>eutfd)e t'etcballe", „Wtttl)u=

luuqcn über t'ani>n.irtr,frli«ft, ©«Je»*«»™
£aiw<HmtI)icn<iit'' unb „Jntmtmellev a»eg=

tueifee" 11 climcn entgegen

^^^^ ^rofocmtmmcr jjratts. .. __ --

-nftielttifdie £eil= mii. ^flege*2Inftalt für 5R«*en= mit)
°'

©emütf)ä¥tanfe
su <ScT.)u bei Sobtenj a. SRI).

,

in flctvcuu.cn Abteilungen unb «Sebänben SSäber, <gtectrotf,era|>ie, fcetlgömnajhf it.)

Hufnabme ju jcbcv Seit bei uuifuflei *l>cnfioii.

Sie feit 12 Sabren befMenbe unb gegenwärtig roieber burdi fdjöne unb «tg»«*"™

eingerSteteSRenbauten bebeitenb oergröjjerte *riU unb ^Sflege^nfiatt ,üt ®entutf,8franfe.

ülbthcilunn II. _ ... .

SBifla fütJReroentranfe unbSeidjtoerftimrote; nud, in ©cfctlfcijaft oon Angehörigen.

älbtbetlmta III- „^ ,,. ,
_. . r

«n^nng«. unb W^Snftuut für geiftig unb fBrberüd, S
urucfgebitebene ftiitb«.

InojBettc unb udlieve äuäfunft buvd) bie lhitcr<cid)uctcn.

W. Jacob«. Sfr- «edrenbt.

alle 8Reid)6»$oftanftaIten

jum greife oon nuv

für nüc 5 SBIätter jitfamtnen.

j(
MifZM4^ Ausstattungen

Synagogen

aU Paroches, Äl-
metnar- undBar-
chesdechen, Tho-
ramäntel etc.

Skizzen, Materialproben etc. gratis.

Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Kanigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Manufaotur.

J. Rothschild, Weinhanflluno

Singen a/SRI).

3ul). 3. Weifciii)etmer
,

ö töcftouratioit

cmpfieblt ein große« Sager

unbfclbftgcfcltctet weiftet

totljer SEÖeine

en gros et en detail bis 511 ben feinften

©orten: beSgt.

frefter ^.iraitittmeiii.

Sie SRcftOttrrtttotl wirb fllcidj^citifl

empfofiten. ®roße Totalitäten jur '.'lb=

Haltung 0011 §od)jeiten. Somfortable au8s

gemattete Sogirjimmer.

iRef.: fcerr Dr. länger, «ingen.

ßürä«-4»»^«st*ää1^-* 5" """""
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jur prberung iübifd»en ©eifte« unb jübif^en SdieiiS

in £)au§, ©emeinbe unb (Schute.

begründet t>on ©Omfott 9fopljaei £trfd), itacßiner d. Israefitifiuen Ärfigionsge fefffdlafl 311 Iranlfurt a. IL

9teue £$olge. (Srftcr Jafjrrjattg.

herausgegeben unter SHitrotrfung be« S3egrünber8 unb bewährter ©enoffen oon ^faaf Airfiij.

®iefe 2Bod)enfd)rift erfdjeint jeben 2)onner«tag minbeftenä 2 Sogen ftarf. — 21bonnement«prct8 bei allen 1> oftanft alten

unb SB ud)^ anbiungen 2 M. 50 J, fiiv ba« SSiertcljaln'- Scr Sudifjanbel Derfct)it burd) bie §e litii n g'fcf)e S$crlag«bud)f)anb=

luug 511 vtannower. — £>ie ©rpebition berfenbet aud) birect unb franfo unter «Jtretfbanb beit Safjrgang für 12^ ober

7 @ulben öfterr. Süäfjr. nad) 3>eutfd)lanb unb Cefterrcid) ; für 14 M ober 18 Sr. nad) ben Sänbern be* SBeltpoflDerein«. —
91n;eigen roerben mit 25.») f. b. 3gefpattcne 'ßetitjcile ober beren Saum berechnet. — drpebition: §anno»er, itjeoborflr. 5.

feinen SBibcrfpvud) bufbe, feine Steigerung auffommen

[äffe, jebc 2(u«rebe, jebe Sntfdjulbigung unntöglid) madje.

T>enn eine jebc mXO ift ein S3efct)( unferc« ®otte«,

mit jeber mXö tritt un« ®ott a(8 t)öcf))"ter •'öerr unb

33efet)löf)abcr entgegen, ber niajt fragt nad) ttnferer

?lnfid)t unb nidjt fragt nad; unferen SBünfdjen. ©ein
ift ber iöcfcljl unb unfer ift ber ®el)orfam. 3cbe

niSQ menbet fid) an un« al« X3S, al« ©lieb feine«

.'Öcerc«; fic ift ber Soften, ben in biefem Slugenblicfc

unfer \>öd)ftfommanbircnber uns anroeift. Sowie jeber

3lngel)örigc ber Slrmee, weldje« aud) immer fein SRang

fei, fo lange er im ©teufte, nid)t ftd) angefjört unb

nidjt feinen 2Bi(len au«jufübren bat, fonbern feine

SJBcifungcn uon Oben crf)ätt; fo ittic ber ©camte „im

©teufte" feiner bienftltdjen Obliegenheit nadjutfommen

tjat, glcid)üicl ob c« if)tu gcneljm ift ober nidjt, ob er

ba^u bi«ponirt ift ober nid)t, ob er tjeiter ober oer=

brictjlidj, glücffclig ober gramgebeugt ift, — ber „1)icnft"

ücrlangt'«, ba giebt c« fein Scfinncn, fein Uebcrtcgcn,

ba gilt e« nur, alle 2lufmcrffainfcit unb alle firaft

anmfpanncn, um bie „bieuftlid)e Oblicgent)cit" genau

ju cvfoffen unb fie mit öifer unb ©cfdjitf in möglidjfter

33oUcnbuitg auSmfüfjren — : fo finbet alle« roa« itjm al«

niSO entgegentritt ben jübifdjcu SRenfdjcn ftet« —
„im £)icnft." Unb er tjat feine „"Dienftjcit" unb

feine „Dieuftftunben." So lange itjm ®ott üeben

üWch eiittretctibcn3lbomicntcn werben bie

bit?l)i-r crfcbtenetieit 9itimmcrn itnrb,aclicfert.

$>ic (j^ebittou bc3 „Scidjunm".

das iübifdif ijrn unb üus jüMfiiir

Pdjtgrliat.

11.

2öir Ijabcn oerfudjt, mit fd)mad)en 3m: cn bie

Sßunber be« Itfir^l TQ m jetc^nen, ber alle ®e=

fd)ted)ter ju einer ginljett miammcnfdiließcnben

,

mit gewaltiger Vianb fie alle auf ein unb baffclbc Vcbenö»

jiel ridjtcnbcn unb in einer unb berfetben 8eben8baf)n

crtjaltenbcn 3Bunberfraft , meldjc nad) bent Sorte ber

SSBeifen beut Söefen beö ""11V, bcö jübifdjcn ^flidjtgcboteiJ

inuerool)nt. 3Ba« aber ift ti , ba« bem ^flid)tgcbotc

biefe Sraft oevleil)t?

riTT vbti Olpe b}2 ^1S p«, iefjrt 5Rabbi 3cl)itba

ben Setbera, beim es f)ctße: mpini ytTOV n« IS

inSOSI. nt fjcißt ritften, antreiben, fpornen, „mobil

madjen", unb nun meint 9t. 3el)tiba, bafj alle«, roa«

un« al« 9Jcijwa au«gefprod)en fei, eben baburd) mit

einem imperatioen äÄaubote un« entgegentrete, weldje«
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fdjcnft, fo fange ftefjt er im „Dienftc," mit bem Sr=

madjcu aus ber Sinbheit Dämmern trat er ein in

biefcn „Dicnft" unb crft mit bem legten Slttjernjug

bcfd)licftt er biefcn „Dicnft."

TT1T N'
1

?« ''TIS Y8-
Die* fommt auch ber al*

SDlijloa geübten ©oblthätigfeit 511 ©ute. 9iur fie Oer*

mag aud) eine ©cfainnttheit 311 ihrem Dienftc 311 haben,

unb nur fic oermag bcn Sinjelnen ft c t ö bereit 311 halten,

unabhängig oon Saune unb Stimmung, unabhängig and)

üon ber mehr ober meniger fqmpatlu'fdjcn Srfdjciuung be*

£mlf*bebürftigcn. Darum ift e* eine SBahrhcit, bnfj aud)

bie ÖJunbcr ber jubifdjen 3Bohltl)ätigfeit in erfter Sinic

ba* ^ftidjtgcfühl gesoffen hat. §Wur (0 erflärt fiel)

bie gar nidjt feiten beobachtete lhatfachc, bnß fetbft

üDccnfdjcn, 311 bereu £erjen bie «Stimme be* Unglücflidjcn

nid)t leid)t bringen mürbe, auf beut ©oben be* ©otte*

gefefcc* glcichmohl ftet8 eine offene "öanb unb ein offene*

Ohr für alle anliegen ber Sßohlthätigfeit gefjabt haben.

Diefe* $flid)tbenmf]tfein mad)t nad) ber ßeljre

9?. 3cl)nba'* bcn jübifdjcn 3ttenfd)en ftarf unb feft in

ber Hebung bc* (Muten; beim c* fjcipc bei ber $e=

ftiminung 3ofua'* 311m güljret beS Volfc*: n« TS

lriXöNl lhptni yw\n\ Dabnrcb, bnfj 3oftta biefe

Jöcftimmung at* rilSö au*gcfprod)cn roorben, fei fofort

feine gan3e ©eifte*- unb 2£iticn*fraft in bcn Dicnft

biefer feiner 8eben*aufgabe gefteüt toorben. ®ati3 ebeufo

mol)ne alten göttlichen ©efefcen, bie un* al* ä)ci3ma

baftcfjen, bie Sraft inne, un* ftarf unb feft 31t machen

31t il)rer Erfüllung, ©tarf: alle Sdjmierigfciten ju

überminben, ftarf: alle Opfer freubig 311 bringen, bie

bie 1?flid)ttl)at oon liiiet forbert. Unb feft: allen 33cr=

loctungcn 31t miberftchen, feft: gegen bie taufcubfältigen

33orfpicgclungcn, mit beueu £abfud)t, ®ei3 unb ©cnufs=

fud)t un* oon ber Srfütlung abjuljaften, unb gegen bie

Sefcfaönigungen, mit benen fie ba* ©emiffen eii^u»

fd)läfevn fud)cu.

Ocboch fügt ba« SSort ber SScifcn bcbcutung«ootl

bintu: pp'trilDri S1

?« pptnö fNC Mlüb UWJ "<Sib

pnifDn kSk phtö pNl. üftidjt oorau*fefcung*loe
unb nicht 3cbcm bringt ''TIS aud) TTVT unb bringt

TTVT aud) fofort plITi. 9cid)t einen 3eben ntad)t i>a$

^flichtgcbot „mobil", unb nid)t einem 3eben ocrlciht

biefe „
sJ3tobi(mad)ung" fofort SCfjatfraft unb f^eftigfeit.

SRur tuer pTniö unb nitD ift, nur 100 in ber Anlage

bie Äraft unb bie Smpfäuglidjfcit gegeben unb burd)

Srjieljung unb Hebung bie Vcbcnbigfett unb SRüftigfeit

im ©ebordjen hcraugebilbet ift, nur ba oermag ba*

$fltd)tgebot jene SBuhber 51t oollbringcu. (Sott l)at

fcl)r mohl gemußt, roeldje* 33ofl er fidi für bie

i'öfung feiner Aufgabe crmählcu füllte, ©etuifj ift ba*

jübifd)c ©erj mit feiner einigen 33ereitfd)aft für treue

Pflichterfüllung crft ba* cbelftc Srjeugnifj be* SDtyma
Sebcn*. Slllein, märe biefe* jübifdje 4>etj nid)t in ber

2t n tage oorbanben gewefen unb tjättc bie 3um 5ßo(le

t)cranrcifcnbe 3afob*fainiltc biefe 2lnlagc nid)t burd)

bie geftigfeit unb Stärfe in bem beharren bei bem

©uten unb in bem Uebcrnunbcn alle* l5ntgcgcnftcl)cnben

bcnücfcn unb bemäljrt — : ein 35oIE oljne jübifdje*

•*öer3 hätte ©ott nie unb nimmer für feine 5D?enfd)l)eit

efjteljeiiben ^mede crinäl)lt. 9iur lucit wir j^pimo

roaren, tonnte ©ott ermarten, ba$ bie mxa un* pirn

bringen mürben unb nur fo lange mir pmro bleiben,

werben fic im* ftet* llT! bringen.

Denn ma* ift ba* Söefcn unb ber ©porn beffen,

ma* man jübifebe* <>erj nennt? Da* ftete freubige

53creitfein, alle* Da* für ba* SBobt be* ?lnbern

311 tbun, ma* ber unoerebette TOcnfd) nur für fein

eigene* SBohl tljut. Der unoerebette sJD}cufd) I>at

ein offene* ?lugc für bie (tjrfenntnij? be* für ifjn

s3Jü^lid)en, einen fdjarfen Slicf für bie 3öaf)rnel)tnung

alle* feinem 3ntcrcffe ©cbäblidjcn , er fjat eine rafdje

unb glüctlidje ©anb in ber ©cnu^ung ber Umftänbe,

er cntmidelt rafttofen Itüfcr unb jttjotfraft unb 2(u*=

bauer, um aud) unter miberftrebenben 2Serl)ältniffen

3itm 3' e fc Ju gelangen. Diefc* 3' c ' QDer 'f1 f
etn

eigene* 333oh(. Sitte biefe ®eifte*= unb 2öilleu«fräfte

nun, bie ber uuoercbeltc Wcnfd) nur für fid) entfaltet,

benfetben ©djarfblicf, biefclbe Sljattraft, biefelbe 2Iu**

bauer, ftcllt berjenige sJJf enfd) , in beffen ©ruft ein

fübifdjc* Öcrs fdjlägt, aud) in beu Dicnft berSörberug

be* SS5of)lc* feiner 9J?itmcnfd)cn. Dort mar bie Selb ft

-

fudjt bie mächtige Jricbfeber, t)tcr ift e* ba* lebcnbigc

'Pflidjtgefül)!. Die Selbftfucht ift aber in ihrer

Einlage ein berechtigter, angeborener unb notfjmcnbiger

Naturtrieb. Soburd) geminnt nun ba* ^flid)tgefül)l

bie Sraft, biefcn Irieb 311 meiftern? Denn c* gilt

ja nicht nur eine Üriebfebcr 311 erfefceri, fonbern ihre

Ü)cad)t muß ja bi* ju einem gemiffen ©rabe gebrochen,

ein anbere* al* ba* eigene Selbft 311m sJRittel= unb

3ielpuntte be* ©treben*, ein anberer at* ber eigene

5Bitle 311m maftgebenben unb beftimmenbeu gemadjt

merben. Da giebt c* nur Sine*, mclcbe* bie Äraft

hat, ba* ^flid)tgcfühl bi* 3U jener Starte au*3iibilbcn,

bie uidjt nur bie ©elbftfnd)t 311 meiftern, fonbern ben
s2fcnfd)en bi* 311 jener iMrtuofität im Vollbringen be*

©uten 31t führen meif?, bie feinen S'ampf mct)i' 311

bcftcl)en unb feine Unfid)erl)cit 311 übermiuben hat, unb

biefe* Sine ift ba* jübifdje 9Wi&roa«8e'ben.

Dicfe* ganje sDJi3maVcben ift — abgcfeljcn oon
bem Sclbft3mccfe ber 3)?

i
3 m 1 1)

— Sine große Sdjulc

ber iSclbftbchcrrfchung. 3cbcr lag be* jübifchen ÜJienfdjen

bcftcl)t in einer $Rcihc oon Uebuugcii in ber Sunft ber

freien Uutcrorbnnng unter ba* ©ebot ber '•ßflidjt. Diefc

Hebungen beginnt er mit ber früheften Sinbljeit unb

fegt fie fort fo lange er lebt. Unb biefe S^iebung

beginnt ohne birefte Siumirfung, burd) bas blojje
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•Söeifpiel bc« Sßfticf)tcrnfteö bcr Eltern S)ic Sturnc,

bic ba« vierjährige Sinb am rot? nid)t bridjt, bcr

®ra«halm bctt e« nidjt ausreißt, mctl c« reü' tft,

bie im wahrhaft jübifdjcn £>aufe oon fclbft fid) hinau«»

lebertbc Sorgfalt, mit bcr ba« oierjäbrigc Sinb e«

oermeibet, bie Sftildjtaffc unter glcifchgcfdjirr JU fegen

unb bie greube, bie c« empfinbet, wenn c« alle« an

ben ridjtigcn ^ßlafc gcftcllt, loa« finb bie« alle« SlnbereS

al« freie fpielenbc Uelnmgcn in Sclbftbcfd)ränfung bcr

SBillfür, in Untcrorbnung be« eigenen SBitlcn«, be«

eigenen SBunfchc« unb bcr eigenen Söequcmlichfcit unter

ba« ^flidjtgebot, bem e« and) feine (altern freubig fid)

untcrorbnen ficljt? Unb wenn c«, in bcr Entroirfclung

fortfdjrcitcnb, nun erft warn nimmt, inie bcr fonft im

®cjchäft raftlo« ttjätige Vater ba« Opfer bcö SBerbienfteö

am /"OD gar nid)t al« Opfer empfinbet, — „unb bcr

93ater ift bod) fdjon groß unb fann alfo bod) tt)un

wa« er null," fein SRcnfd) fjinbert i()ii am Sßerbienen,

feiner am SRaudjen, feiner am fragen unb er thut

biefe« alle« nidjt, weil „®ott c« fo haben will" — »er

ermißt ben tiefen, tiefen Sinbrurf, ben allein biefe«

£kifpiel auf ba« Sinbcrgcmüth ausübt? Unb nun

nad) foldjen fpiclenbcn Vorübungen ba« Öcbcn be« jur

»ollen ^fliditübung t)cranrcifcnbcn Änabcn unb Qüng»

ling« unb fpätcren Scanne« ! Jöie wirb er fortwährenb

unbewußt in freier Sclbftbeherrfdjung geübt! Er t)at

'öunger, — er Ijat nod) nid)t gebetet; er fjätte gern

nod) gcfdjlafcn, — e« märe ihm ju fpät geroorben mit

bem ©eten. 3c^t fönntc er effen, — er hat fid) nod)

nicht gewafdjen. £>cr innere 3Jcahncr, baß er nid)t

bem 3mpulfc ber eigenen 2Mlfür folgen bürfc, Pcr=

läßt ihn nid)t unb jehweigt nidjt ben ganjen iag. —
Unb nun erft bic 33eobad)tung bcr Spciicgefcrjc außer'

halb be« .s>aufe« unb auf Steifen — ba finb überall

bie Üifdje gebeeft, er tonnte tafeln »nie ein Surft

unb er muß fid) begnügen toie ber ärmftc Bettler —
mir h,ebcn hier abfidjttidj nur fid) aud) bem ober»

fläcfjtichftcu ölirfc barbietenbe SOcomcntc be« 'pflidjtlebcn«

heroor — überall wirb er gewöhnt unb geübt, Opfer

an ®elb, 3>üt, ffraft, ®enuß ju bringen unb bic an

fid) bcrcd)tigtftch triebe nicht ui nnterbrücfen, aber fie

ju beherrfdjen. Unb ba fteht fein äußerer Ircibcr unb

oranger l)intcr ihm! 2Bahrlidj, nidjt ber üOienfcbcn

Mißfallen tjätte er ju fürchten bei bcr Ucbcrtrctung,

ihr Beifall oiclmchr wäre ihm ficher, fie belädjeln ihn

ja wegen ber Opfer, bic er bringt. 2ltfo nur bie

®ewöfjnung, auf bie Stimme bcr Pflicht ju hören,

fich ftets unb ftetä unter beut 2lugc feine« ®otte« ju

wiffen, fie allein läßt il)n biefe Opfer bringen, bi« er

fie gar nicht mehr al« Opfer fül)tt.

©o ertjält il)u ba« sUti^ma-8eben in ftetem FITf,

ftet« mobil, in fteter Untcrorbnung unter ba« 'Pflicht;

gebot, ftet« bereit, feine ganje 'ßerfönlidjfcit ciujufcfecn

für bic 23otlbringung bcr "pflidjttfjat. 25a finfen bie

Steffeln ber Sclbftfucht unb e« finfen bie Söanbc bcr

®cnußjudjt, unb c« weitet fid) ber 23lirf, bcr fonft nur

ben Srci« bcr eigenen 3ntcre|'jcn fchautc, unb e« weitet

fid) bic sßruft, in ber fonft nur ba« eigene 3dj thronte,

unb ju innerer Freiheit erfteljet er unb richtet fid) auf,

ber ÜÄenfd), ber fonft cor bem ®ötjen be« eigenen 3d)

im Staube gelegen. Unb mit ben Sanben ber Sclbft=

fud)t oon feinem £erjetl finft auch bie Sinbe oon feinen

klugen unb er erbtieft in bcr SÖcfen Sülle, bic ihn

umgiebt, ®ottc«gcfchöpfe gleich if)m, unb in allen

üflcnfcfjcn neben il)in fiinber feine« Sßater«, unb in bem

3)Jorgcnrotl) feine« inneren 'pimmel« leudjtct eine

2ll)nung auf oon bem Scligfeit«gcfül)l feiner SlbraljamS»

Söcftiiunnmg rO"13 n , n, Segen ju werben in biefer

@ottc«iüdt unb für biefe ®ottc«wclt. Unb wenn jc^t

fein ®ott ju ihm fpridjt: ®ieb bid) bcr görberuug

beinc« SOicnfchcnbrubcr« in Cicbe hin, ftehe nicht muffig

bei feinem bahinftrömenben 8ebcu«btute, fei barmljcrjig,

folge ben Regungen beinc« f)erjen8 unb öffne, öffne

ftet« beinc $anb beinern armen ©ruber, fei ftarf für

ben Sd)wad)cn, reich für ben 2lrmeu. fchenb für ben

Slinbcn, fei ein 2lnnchmer aller Slcnbcu, SBerlaffenen

unb 35crwaiftcn auf Erben —
: fo ift c« nicht mehr

ein äußere« 'Pflichtgcbot, ba« er getreulich, aber falten

Sinuc« erfüllt. Sincn mäd)tigeu äBieberfjaU werfen

biefe SBorte feine« ®otte« in bem .'öeiligthum feine«

3uncru, benn fie werfen alle« (Sble unb öcrrlidjc, alle«

®öttlid)e in ihm. Der Engel im 3Äenfd)en regt feine

Schwingen, Harmonien burd)jic()cn feine ©ruft, — ju

feiner eigentlichen ewigen göttlichen SJatur l)at er fid)

emporgerungen — unb ooltbringt nunmehr in fcliger

freier 'pingebung, al« 2(u«ftrömung biefe« feine« ur*

eigenen SBcfcn« , ba« ®ebot feine« ®otte«, ba« ja

in SBaljrheit nid)t« 2lnbcre« ift al« bcr 2lu«fprud) bc«

feinem eigentlichen SBcfen in tiefftcr 2Bal)rl)eit @nt=

fpredjcnbcn. — T)a« „fteiuerue £wj," wie ber

Prophet e« nennt, ift gefebwunben, ba« „mcnfchlich"

fühlcnbc, ba« äd)te „jübifdjc
löcrj" ift an feine Stelle

getreten. — —
Unb biefe« Söunbcr ber 9ieugeburt bc« 2)?cnfchcn

jum sJCUenfchcn, biefe Schöpfung bc« jübifdjen 'öerjen«

— offenbar nidjt biefe« .söcrj: ba« jübifdjc 5ßftic^t=

gebot, ba« jübifchc
sJOcijwa = ^cbeu hat e« oollbracht.

M. H.

iMradjiiiiigru

über Vit luiieufroge iu Prutfd)lttni).

VIII.

Unb bic gleiche 33cwaubtniß hat e« mit bem an=

gcblidjcn „ncroöfeu 2lnbräugcu nad) äußeren Shrcnftcllcn,"
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welche« ben 3uben 511m 93orwurfe gemocht worben ift.
|

g« wirb in biefem Vorwurfe behauptet, baß bei bcn

3ubcn ba« natürliche unb ebte ®cfül)l ber gf)rc unb

ba« nicht mtnbcr natürliche unb eble iöcftvebcn, fid) 1

bic Achtung feiner ÜJcitbüvgcr ju erwerben, JU einem

franfljaften , unbcrcdjtigten , ehrgeizigen triebe au«»

geartet, fid) in ungemeffenem .öafchen nad) „äußeren

ghrenftellen" bofumentiren follen. Bcoor man eine

folebe Seljauptung wagt, welche bie gljre eine« £f)eil«

be« beutfeben 93olfc« in wirflid) cmpfiublichcr 3Bcifc

oerlc^t, foüte man fid) billiger Seife bod) ber ein»

fachen nafje liegenben grwägung nicht oerfchlicßcn,

bafe ja nur ein überaus Heiner StfjeH ber 3uben über«

tjanpt in bie Sage fommen Um, auf bic Erlangung

oon äußeren gl)rcnftellcn hhuubränqcn, unb bafe oon

biefen Wenigen, ttjelefie burd) äußere glücfliche 3?er=

l)ältuiffe im Staube finb, einen folchcn fraufljaftcn

(ährtrieb ju entfalten, unmöglid) ein Schluß auf bic

Uebrigen gemacht »erben barf. 3Bir wollen nicht an

bem 2Ut«brucf „äufjerc ßhrenftclicu" mäfcln; mir

möchten un« aber bie Sragc wieberum geftattenr finb

e« benn 3uben allein, wcldje nad) 2iu«zcid)nungen

begierig hafeben? Strebt fein Ghrift nad) folchen? —
g« fönnen immerbin nur oereinjelte 2lu«nab,mcfälic

fein, in welchen man ein neroöfc« Slnbrängen an

äußere ghrenftellen wahrzunehmen oermag; beim wer

befinbet fid) in ber Sage, genau ju erfennen, wo in

bem gegebenen gatle ein vollberechtigte« Streben nadi

2ld)tung unb Sßerthfdjäfeung im allgemeinen, inie nach

einer beftimmten gljrcnftelic im Speziellen, in txanU

hafte gfyrfucht überjchlägt? Srcren nicht in unferer

parlamcntarifd) gcfchultcn ®egenroart überall Manbibaten

für fich auf unb werben um ein öffentliche« Radien

be« Vertrauen« ? Saßt fid) naebweifen, baf3 3ubcn fid)

allgemein an äußere Slrrcnftcllen „anbräugeu?" (Solange

biefc« nicht erroiefen ift — unb wir wagen iöchauptung

gegen Behauptung: e« ift nicht nt erweifen — erflären

wir ben erwähnten un« angehefteten SDcafcl für oöllig

unbegrünbet. gr criftirt nur in bevjenigcn
s2lnfd)auung,

weldje nod) immer in bem 3uben nicht ben gleich«

werthigen 23olf«gcnoffen, fonbern bcn efjemal* äurücf«

gefegten gremben erbtieft, bem man au« ®nabe ben

33ollgenuß aller Sürgcrrcdjte eingeräumt tjat, oon bem

man aber erwartet, bag er möglichft wenig ®ebraud)

oon biefem fechte macht, unb bem man c« nicht oer«

jeiht, wenn auch er e« ju ghren unb SßSürbcn, ju

Sitcl unb Drben bringt. gr entfpringt au« ber trübftcn

93crirrung ber mcnfdjlichcn Seele, au« bem 93onirthcile,

ber Quelle ber meiften abfälligen Urtljcilc über ba«

äBcfcn be« jübifdjen Saraftcr«. Der 93crftaub l;at

feinen Jh"! baran ; beim biefer fcfct bic gähjgfcit oorau«,

baf? ba« 33orgcftelltc in feinem wirflidjen 9Bcfcn aufgefaßt

Werbe, baß" man bcn ®egenftanb feiner 93orftetlung

fo ju erfennen oermöge, wie er in Sßahrheit ift. Da«
93orurtl)cil aber hält bcn itferftanb in gcffeln, fo baß

er fich nicht ju einem objeftioen 33crftänbni6 erheben

fnnn. Unflare 33orftcllungcu beherrfchen tai ®emüth

be« TOcnjchen; er fcimt bereu Urfprung nicht; fie finb

ihm anerjogen; er ift mit ihnen groß geworben; er

oermag fich feine 3vcd)cnfrbaft über fie ju geben; er

hat fie gleichfam mit ber ÜNuttcrmild) cingefogen.

93on biefen 33orftcllungcn, oon biefen i'orurtbeilen,

fönnen oft auch geiftig unb fittlich hoch ftehcnbc iöccnfchcn

fid) nur febwer befreien. 3e oerbreiteter folche 33or=

urthrile, je länger fie gehegt worben finb, befto mächtiger

ift ihre -Vtcrrfchaft. Unter allen a3orurtbeilen ift aber

wohl bie 93erad)timg ber 3uben eine« ber oerbreitetften

unb älteften. 3ft c« ba ?u oerwunbem, wenn auch

Diejenigen unter beffen ginfluß ftchen, beren 23erftanb

fie lehrt, bafj jcbe Sdjmälcrnng ber fechte ber 3ubcn

ein Unrecht fei? Sie jollen bemfetben bcn Iribut,

inbem fie an ben jübifthen Mitbürgern gehler ju ent«

beefen ftreben, wctd)e biefc« 33orurtl)cil rechtfertigen

tonnten. £)a nun fein
s
J0ccufch ganz f

rei oon ©ebrechen

ift, fo wirb e« ihnen nicht fdjwcr, an einzelnen jübifchen

3nbioibuen bergleichen zu entbeefen. ©ie rufen freubig

:

öcurefa! 3hr 23orurthcil Ijat boch je^t einen ®runb!

Unb in ber greube barüber fpejialifircn unb generalifiren

fie bcn 3uhalt il)rcr3Bal)rncl)mung. 9Jßa« allen ÜJccnfchen

zufommt, wirb lebiglid) auf ben Sineu bcfdjränft, unb

wa« nur Stfsibcnz be« 3nbioibuum« ift, auf ba«

Slllgcmcinc au«gebchnt. (Sin 3nbe facht mühefo« unb

rafd) 9tcid)thum zu erwerben, ein 3ubc brängt fich ju

einer ghrenfteüe — glücflicfje (äntbecfnng ! Der oor=

urtheil«oolIe Sinn erfennt in biefer Sucht nad) SReteh=

thum unb ghrc, welche er bei bem einen 3ubcn wahr»

nimmt, nicht eine franfheit, welche auch beim ghriften

Zu finben ift — nein, biefe Sucht wirb zu "ncr

fpejififd) jübifchen gcftempclt! Unb nid)t ein 3ube ift

oon biefer Sucht befallen — nein, bie 3nbcn fröhnen

ber grwerb«« unb gljrfurht.

3a, baffclbe, ma« fich bei einem Wchtjuben at«

fchr beredjtigtc« grwcrb«ftrcben unb fchr rjeilfamen

ghrgeiz ergeben würbe, wirb bei ben 3ubcn z« «ner

®clbfud)t unb ncroöfen gljrfucbt geftcmpelt! Unb fclbft

Ijierin beruhigt fid) ba« 93orurthcil noch nicht; fclbft

bic au«gcfprochcn guten ."öanblnngcn ber 3 üben

werben ihnen al« gehler angerechnet. Ingcnbcn, bie

man bei Slubercn rül)iucn würbe, werben bcn 3uben

auf ba« Sdjulbfonto gefegt; unb biefc b«bcn fid) gegen

SBörtoürfe ;» oertheibigeu, bic nicht nur jcber Se=

grüubung entbehren, fonbern cigeutlid) Vobfprüchc fein

müßten. (Sortfeymtg folgt.)

/
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lubnifjiinjrl

ober 100 ncuciitbüUte, bcutjutnge iiotf) geltcubc, bcii

üßcrfcbr ber gilben mit ben (iljriftcii betreffende ®efctsc

ber 3ubcn; mit einer bie (Sntftcbuiig und ütfcitcrcnt=

Witfelung bcr jübifttjen ©efelje barftcUcnben Ijömft intcr=

cffaitten (Einleitung. Von Dr. 3ufiuS, speculi opifex

in lumine veritatis. '•ßabciboru 1883. £)ruc£ unb

Verlag bcr 33onifaciuS = X>rucfcrci. (96 S.)

Stittfd) beleuchtet oon Sftabbiner Dr ©ugenljeimcr in Solin.

( 8oi'tfe(jung.")

3n fcl)r bcmerfcnSwerthcr SSkifc l;ot fid) 9e. 3nfob

Gjmbcn in feinem Bor 132 3abrcn erfd)icnencn rvas ]'j?

über ben Vcftaub bcr Shriftcnbcit unb bcr SKuljamebaner

auSgcfprochcn; feine (Srilärung ju 3)cifd)iia 9lbotIV, 11,

entljält eine fo bebentfame Vcfprcd)ung bcr nerfd)icbcnen

gegen 3nbcn unb 3ubcntf)um gerichteten Seftrebungen,

bafj wir uns nid)t Bcrfagcn föuncn, bicfclbcn im %ufc

juge wieberjugeben. ör fagt bort: „3m Verljctftnifj

ju benjenigen Golfern, bie oor itjucn (ben ßhriften unb

SDhthamcbanern) lebten, bie ®ottcS SDafcfat leugneten,

£olj unb (Stein bienten, alfo weber ®ottcS 9Jcad)t

nod) eine Vergeltung anerfannten, fann iljr (bcr ßhriften

unb SDiuhamcbaner) Vefteben als ein SDcittel jur cinftigen

Verwirflidjung bcS ®ottcSjwecfcS bctradjtct roerben, unb

biente baju, unter ben Völfcrn bas ©otteäbetoufjtfein

ju Bcrbrciten unb in ben fernften SSnbern bcr Ghrfenntnijj

Eingang 311 Bcrfdjaffcu, baß cS einen ®ott gibt, ber

bie V3elt bcf)crrfd)t, ber belohnt unb beftraft unb au

ÜJccnfdjen ©eine •Offenbarungen ergeben lief?, ©a fic

alfo (Sott unb Seiner Sebrc Verehrung Bcrfdjafftcn unb

bie änerfennung Seiner 2)cad)t unter Vollem Ber*

breiteten, bie fein ©otte^beiuufjtfetit t)atten, wirb ihnen

auch bcr 8obu ihres guten Streben« nicht oorcntbaltcn.

©iefe beiben Sonfeffionen, bie ®ott baju erforen, oiclc

Völfcr ju beherrfdjen unb fic jur Einnahme bcr für

baS SSJohl ber ®cfammtbcit unb bie ftaatlirf;c Drbnung
nothrocnbtgcn ®taubcnSlchren unbörfcnutniffcju bringen,

haben allcrbingS bie £hora nidjt als ®cfc(j angeuonimen,

weit ihre Vorfahren baS am Sinai geoffenbarte ®ottcS=

«ort nicht erhalten haben; fic l)abcn baber bon ®ott

nicht ben Auftrag ju ihrer Vcobadjtung erhalten, unb

wenn fie mit ihrer ®ottcSocrebrung aud) anbere

Scfcn mitanbetcu, fo inooloirt bicS bei ihnen {einen

2(bfall Don ®ott, fonbern cS ift bieS bei ihnen ber

»on ihren Vorfahren ererbte ®cbraud); unb unfere

©cfctjeSlchrcr haben bereits gejeigt, baß ben 9cid)tjubcn

bie ÜJcitanbctung anberer SJBcfcn nidjt Bcrbotcn ift

(£ofafot ju Vecborot 2 b 3"n;V NOD n"l, ju Shnhcbriu

63 b DIN 1

? TIDN n"l, Sd)iild)an arud) Dradj ßhajim 1 56).

ßS ift Bon iljucn aud) oiel ®uteS für baS jübifdjc Volt

gefdjehen, benn ju jeher ^cit haben d)riftlid)c unb

muhamcbanifdje ®c(cl)rte uns Bertf)cibigt, unb wenn

aud) Bicle Vctl)örte unter il)ncu fid) gegen uns erhoben,

um unö ju Bcrnichtcn, unb burd) lügenhafte 2In=

fdjulbigungen Biclen Bon unS baS l'ebcn raubten, fo

finb (Sinfidjtige unter ihnen unferen 2Biberfad)crn cnt=

gcgcngctrctcn. unb inSbcfonbcre chriftlid)c ®elchrtc finb

burd) iljre gorfdjungen ju bem SRcfultntc gefommen,

baß wir fchulbloS finb, t>a wir mit unerfdjüttcvlichcr

geftigfeit an bem uns übergebenen ®ottcSgcfc($c feft=

halten; baburd) finb fie uns jum Sd)u(je geworben,

was iljncn als BcrbicnftnollcS Seit angcredjnet werben

möge. (Sin Vlicf auf bie Vergangenheit jcigt , baf3

einfidjtSuolle d)viftliche ®clcbrtc nidjt bloS bcr fchrift«

liehen ®ottcSoffcnbarung im Greife bcr Völfer 2ln=

erfennung uerfdiafftcn, fonbern aud) bcr ber 2)iünblid)fcit

übergebenen ®ottcSoffcnbarung jum Schule bienten

;

benn als rud)lofe, bem ®ottcSg efefce fcinblid)e ^erfonen

aus unfercr SJtitte bie 2lbfid)t hatten, ben Üalmub
jn abrogiren unb ju Bertiigen, haben fid) aus iljrcr

SOJitte güi'fprcd)cr jur ?lbwct)r biefer Vcftrcbungen

erhoben, wie im n^nn 'D berietet wirb: ,GS würbe

mir crjäl)lt, baf? einige ihrer 21bftnmmung nach unferem

23olfc angct)örenbe grcoler gegen ben lalmub 2ltu

fdjulbigungen ridjtcten unb bie 2lbfid)t hatten, beffen

Verbrennung ju erwirten, weit in bemfclbcn mandjeS

enthalten ift, was fie bei ihrer bcfdjränftcn (Sinftdjt

nid)t ju Bcrftchcn Bcrmodjtcn; unb als ihnen bie 'Durd)=

füljrung il)reS VerntehtungSplaucS faft gelungen, tjat

®ott ben ®eift eines d)riftlid)cn ®clcl)rtcn erweett,

bcr ben Üalmub Bor dürften unb Völrent Bcrtl)cibigte,

iubem er l)infichtlid) bcr barin Borfomincnbcn biinteln

agabifd)cn Stellen jeigte, baß bicfclbcn mit ben in

?luotbcfcu befinblichen bitteren unb giftigen ^flanjen

511 Bcrglcid)cn finb, bie ebenfalls für bie Teilung ber

2)ccnfd)cn bou großem s
Jcufecn finb, aber nur nad) ber

Jluwcifurg funbiger unb erprobter Slcrjtc ocrabfolgt

merben bitrfen, bie es öerfteben, am geeigneten Orte ben

rid)tigen®cbraud) baBou ju madjen. So Bcrhälr es fid)

mit ben atlcgorifdjcn, räthfcll)aft cvfchcincnbcn 2luSfprüd)en

bcr V3cifcn; iljre Vcbeutung fann nur oon ben in

bie liefe bcr jübifd)cn ^chrc (Jingcbrungcucu ertannt

werben; fie finb aber ein Inftofe für bie unwiffenben

im Sinfteru VSanbclnbcn. SMefe SBortc jenes djriftlidjcn

®ctel)rten leisteten bem Jlaifcr unb ben dürften ein,

unb Diejenigen, bie gegen ben lalmub ihre Ver«

läumbungen richteten, mußten befchämt non ihrem Ver=

tilgungSplauc abftel)cn.' So waren es öfters ^äpfte

unb djriftlidjc ®clchrtc, inSbcfonbcre 3teud)Iin, bie bie

3ubcu oon ben gegen fic gerichteten 3ntrigucn retteten.

3lufjerbem hat uns ®ott burd) fic aud) baburd) 3Bobl=

thaten erwiefeu, baß hcrBorragcnbc 'ßcrfönlirhfciten

unter ben Shriftcn auf iljrc Soften bie Bcvfdjicbcncn

SBcrfc bcr jübifeben Literatur bruetcu ließen, oljnc beren
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35rucf(cgung bic SBcmgftcn unter uns ben 3tt()alt jener

3Bcrfc rennen gelernt Ijcittcn; bnrum finb mir tljncn

gemiß aufrichtigen £>anf fdjulbig."

3Mcfc 3Sortc bcS SR. 3afob (ämben finb geeignet,

alle bic Sluflagcn, bic oon ben 9?ad)betern (äifenmcngcrS

über bie Dcrmcintltchc SBeradjtung ber ßljrifteu feiten«

ber 3uben auSgcfprodjcu werben, als lügenhafte §Ber=

leuinbung erfennen 31t laffen.

SR. 3ijd)af gamprontt beweift in feinem pni"' ins
Jt). II gol. 7 b, baß biejenigen ©teilen ber tal=

mubifdjen ©djriftcn, bie fid) in »eräd)tlid)cr SBeifc

über nid)tjübifd)c i'ölfcr auSfprcchcn uub bicfclbcn r>er=

fd)icbencr SBergeljen gegen baS Seben, baS (iigcutl)uiu

nnb bie ©ittlidjfcit ocrbädjtigcn, fid) nid)t auf bie

Eljriften bqicrjcn tonnen, bei benen jene SBergefjen

auf's [djwerfie beftraft werben.

SR. 3ed)cffcl i'anbau, Oberrabbiner in 1?rag, fagte

in ber SSorbemertung ju feinem oor 107 Saljrcn cr-

fd)icncucn miiTO jnu 'D, baß biejenigen Golfer, in

beren SJRittc wir leben, an bic Scltfchöpfung, an bic

Offenbarung, an bie in ber SMbcl erjagten SBunber

glauben, bafj wir 0crpfXicl)tct finb, für ihr SBohl ju

beten, unb baß biejenigen Stellen ber jübifchen Literatur,

in benen in 93cjug auf bic Völler, bic mit ben 2Iu«-

brücten n"l3j; ober r^U ober cniD &ejeid)net werben,

etwa« 3}crad)ttid)cS auSgcfprodjcu wirb, nicfjt auf
biejenigen 33ölfer bejogeu werben tonnen, unter benen

wir leben, fonbern baß bamit bie ©tcrn= unb planeren*

SHnbctcr früherer ßeit bcjeidjuct finb, wie 3. 23. bic

©abäcr, bereu SJJJaimonibcS in feinem üKore SRebudjim

(III 29) erwähnt.

(ibenfo Ijat SR. (älcafar glctclcS am Vlnfangc bcS

erften JhcileS feine« rDflKö rown 'D erflärt, bab

fid) im Salmub unb beu barauf berntjenben rabbinifdjen

©djriftcn nichts befinbet, was gegen bic Wolter, unter

benen wir gegenwärtig leben, gerichtet ift, baß baljer

alles baS, was oon unferen Söibcrfadjcrn hierüber

behauptet wirb, auf ßüge nnb grunblofem •'paffe berufjt,

baß uns rüclmchr im Satmub gclcljrt wirb, jcbem

23olfe, unter beut wir leben, baufbar ju fein, gegen

SRiemanben Unrecht ober lüde 511 üben, baß wir baljer

um fo mel)r gegen bie SBöffer, unter benen wir leben,

jur ftrcngftcn SRcdjtlidifeit vierpflichtet finb.

35er erfte beweis, ben SR. öl. glcfclcS fjicrfür an=

führt, beruht auf ber Sßfalmftclle 135, 20 „®otteS=

fürd)tigc fegnet ©ott" ; biefe Söorte muffen fid), wie

unter •'öiuwcifung auf 3Raimonibe8 D"oSö 'bn VIII
IT gegeigt wirb, auf biejenigen nidjtjübifdjen kälter

begießen, weldje bie fieben noad)ibifd)cn ©ebote bcob=

achten, bie barin befteljen, fid) oont ©öfcenbienft, üon
©otteSlaftcruug, Don Eingriffen auf Yeben unb läigcn»

tljiim bes SDJenfdjcu, Bon Untcufdjhrit ferngur)a(teti, fein

oon einem (ebenben Ühicre abgetrenntes ftlcifd) ju effeu,

SRcdjtSpflege 311 fjalten. 33a nun bic SBölfcr, unter

beucn wir leben, biefe fieben ©ebote beobachten, finb

fie nad) jübifdjcr Vcljrc als bic ©otteSfürdjtigen unter

ben Golfern 511 bctradjtcu, bic bcS fünftigen ScbeuS

tbcilljaft werben.

3n bemfelbeu ©innc tjat fid) and) ber Sßcrfaffer

bcS vwr 86 3al)rcn unter Slpprobation ber bamaligcn

SRabbincr 311 9lmftcrbam, Vaag, Srafau, Slltofcn,

crfd)icncnen n^DPl 'D SEI). II, Ibfcfjnitt 13, $ap. 5.

auSgcfprodjcu.

(äs ließen fid) nod) otclc ähulidjc (ärtlärungcn

anfüljrcn; baf; bicfclbcn fcineSWcgS, wie im „Silben-

fpicgcl" behauptet wirb, als „3)üpicrung ber ßljriften"

betrachtet werben tonnen, fonbern auf beut jalmiib

beruljen, ergiebt fid) eoibent aus S.fliifd)na ?lbot III 14
(ü' 1 'Din 3. ©t.), wo bic 3)ignität 33cSjcnigcn, ber

3ur $öl)e bcS reinen ÜKenfd)entl)um8 fid) crljebt, aus

1. S. SDc. 9, 6 nadjgewiefen wirb, aus (Iljulin 13 b,

aus Slboba fara 3 a, wo gclctjrt wirb, baß ber sJctd)t*

jubc, ber ("i^SNtt* n"T 'Din) baS in ben fieben

noad)ibifd)cn (geboten für bie SBtenfdjljcit gegebene ©otteS-

gefc^ erfüllt, bem fjohen ^riefter glcidjfteljt, beim eS

l)eißt 3. SO. m. 18, 5: „wcld)C ber SÜccufd) erfüllt

unb 8cbcn burd) fie gewinnt." läbcnfo ift aus 2lboba

fara 65a crfid)tlid), baß ber Salmub nidjt.fämmtlidje

S)cid)tjubcn als ©ö^enbiener bctrad)tct, fonbern unter

ben SRidjtjubcn 3iwifd)en foldjen, bic ©ö(jcubicncr finb

unb foldjen, welche nidjt ©öbeubiener finb, einen großen

Unterfdjieb madit, beffen ßonfequengen , wie aus beu

SRcfpoufcn bcS SR. 3ijd)at b. ©d)cfd)ct 5Rr. 119 erfidjtlid),

für baS SSer^alten gegen Sbriften unb 3)iul)amcbaner

maßgebenb finb. (Sortfeljnng folgt.)

Saloiiioiüfdjf SjmidjiumiKit.

33on Sflinfon SHapftacl f»irfrb.

(Sottftfcung.)

IV. 5Kcd)tcr ©ebroiid) beet SRcict)tr)Hmö.

Durd) bie beiben ©ä^e: '1J1 D^K pjO unb
'131 13 y:iO will nnfere ©prud)WciSl)cit, wenn wir fie

rcdjt r.crftchcu , uns nod) 3Wci Öcljrcu geben, beren

S)Jid)tbcad)tuug ntd)t in baS ©cbiet bcS Unrechts fielen,

bereu 2kad)tung gleidjwot)! oon ber f (ugheit geforbert

würbe.

3uerft giebt eS aud) eine unjeitige ©parfamfeit
uub eine unoernünftige 3öirt()fchaftlid)fcit, wie, wenn
Oemanb um bie flippe rein 31t halten unb baS guttcr

3U fparcu, fid) teinc ^flugochfen halten wollte, bamit

fichcrlid) aber an ber (ärnbte für feine eigene Sftahjung

einbüßen würbe, ^nx rechten 3cit unb in oernünftiger

SJßcife SluSgabcn machen, bringt ©ewinnft.



119

93on anbercr (Seite meint aber unfere Sprud)*

wei«l)cit and), fei e8 üetttüttftig, bei unferem Qsrwerb«*

unb s3ial)vung^ftrcbcn nidjt nur auf bie -Stimme bc«

SRedjt« unb ber fteblidjfcit, jonbern and) auf bie Stimme

bc« $Bolf8urtt)eil8 311 f)ören, unb auf SSerbtenft unb

©ewinnft ju oerjidjtcn , fclbft »nenn ifjuett fein SDcafel

ber Unrcdjtfdjaffcntjeit anfangt, fie aber oon ber öffent*

(id)cn SWetnung gefabelt unb oon bem Urttjetl ber

SWenfdjen oerwerflid) gefuttben werben @« ift gair,

ba«, wa« bie SBeifen mit bem Sprudje: a"pj Dn^ni

SjOB^öl ''p^Nö empfehlen unb oon 131 in ben <Sprüdjcn

ber 93äter in bem ©a$e gefaßt tft: SßeldjeS tft ber

redjte Söcg, ben ber SJceuid) fid) ermäßen foll? (§8 tft

ber, ber juerft bem, ber it)tt übt, an fid) sunt SRulmte

gcrcid)t, jugleid) aber aud) it)tn oon ben 9)ceufd)cn

nad)gerüt)mt wirb. SBaö wir tljun, ntufj erft an fid)

rcd)t unb rüljmlid) fein. Mein aud) auf ba« Urtl)eil

ber Söcenfdjen fotlcn wir ad)tcn, unb aud) ba« an fid)

9fed)te nur bann tl)un, wenn eS nid)t oon ber allgemeinen-

ÜReinung für tabrfnättjertt) gcljalten wirb. 3ur 33er=

anfdjaulidjung biefer ÜKarntte weift unfer Sprudj

'131 13 yjlö auf
oaö ®ctrcibegcfd)äft l)in. (5« tann

ein Kaufmann in ganj rcblid)cr unb gefdjäftlid) nur 3U

biüigcnber Sßetfe feinen fforn^orratt) für bie 3eit

eine« t)öf)crn ^ret«=3luffd)tag« jurücffyaltcn , unb ba«,

was bei jebem anberen $anbel«gegenftanb , fei e«

fflcibungö», 3ltbeit3ftoff ober fonft wa« immer, al«

etwa« ganj ju Gilligcnbc« unb Selbftoerftänblidjc«

betrad)tct würbe, tonnte iljm ben bitterften Säbel unb

bie tjefttgften 23crwünfd)nngcu abfeiten ber 33olf«mcngc

jujieljcn, wätjrcnb fein 1)cad)bar, ber bereitwillig oertauft,

gefegnet wirb. 3m ©riinbe uerbient ber (Sine fo wenig

Segen, al« 23crwünfd)uugcn ber Stnbere, inbem beibe

bei ifjrcn Operationen nur il)ren ®cfd)aft«oorttjeil im

Stuge tjaben. ©leidjwot)! foU un« ba« SBorurtljetl oon

fotd)en unb äfvntidjen ©cfdjaftcn jurüdtjatteu unb ber

SBetbiettft un« nidjt reijen.

V. $a£ SEßort.

% ob unb Sebcn tft in ber $anb ber 3"«9 C
/

3e uad)bem (guter fie liebt, genießt er itjre grudjt.

(18, 21.)

Diefcr Bai} jetgt, weld) l)ol)cn cntfdjeibcuben Söertl)

unfere Sprud)wci«l)eit bem nicnfd)tid)cn 2JBorte juertennt,

inbem fie ba« bödjfte $etl unb ba« l)öd)ftc Uuljcil

oon beffen rcdjtcn ober unrechten ©ebraud) abhängig

fein läßt. Unter allen ben üJcenfdjen jur Cöfung feiner

Aufgabe crtbeillcn gähigfeiten tft ja aud) in ber Sljat

feine, bie alfo wie bie menfdjltdje Webe oon 3ebem 31t

jcber 3eit im Dtenfte biefer 2lufgabe ocrioenbet werben

tann, feine, mit welcher in jebem Augenblick bie Sonne

ber 3öal)rl)cit unb be« 9tcd)t«, ber Sittlichkeit, bc«

grieben« unb ber greube im ffreife ber SDeenfdjen ge=

mef)rt ober geminbert werben fann, al« ba« SBort, al«

bie mcnfd)tid)C Webe. Daher fennt unfere Sprudj»

Weisheit nidjt« fföfttidjcrc« al« n°yn TlB», al« ber

rcdjtcn grfeimtnifj ju ®ebotc ftctjenbe Sippen, nid)t«

Scfjcre« unb SBeglücfenbere« al« ein $ur rcdjtcn 3"*

gefprodjeue« Sßort:

Sßoljt giebt c« ©olb unb ^erten'Weidjtljum,

Aber ba« föftlichftc (Scroti) finb Sippen rechter grtatntntfj.

(ff. 20, 15.)

greube bem Spanne an feine« SDcunbc« Webe!

Unb ein 2Bort gut rcdjtcn 3cit, wie gut tft ba«

!

(ff. 15, 23.)

Unb nid)t nur in feiner SBirfung auf ben 'obrer,

für bie 23crid)tigung ber eigenen ßrfenntnij? ftcfjt

unferer SprudjwciStjeit ba« Sffiort in l)ol)cm ^rei«.

Unfere ©ebaufen crljaltcu erft ihre genaue äöürbigung,

il)rc redjte ©cftaltung, fie werben un« fclbft erft beuttid)

unb erproben fid) an bem ÜÄafjftabe ber 9tid)tigfeit,

wenn wir e« ocrfucfjen, fie au«jufpred)en.

©e« SJBeifen ^erj ridjtet feinen ÜJiunb auf«

SSerftänbniß

Unb auf feinen Sippen gewinnt er fclbft nod)

8eb>. (ff. 16, 23.)

Die Sippen ber Seifen fidjtcn bie Srfenntnif?,

Zimmer fo ber £l)oren •'perj. (ff. 15, 7.)

Die 3ungc ber SBeifen oerbeffert nod) bie (Srfenutnif;,

Der Sborcn 33funb läßt Unoemunft l)inau«jprubeln.

(ff. 15, 2.)

(Sovtfetjung folgt.)

2lu$ ber erften Hälfte linfcrcö Sa^rijuitbcrtö.

(9Jad) einer watjreu Gegebenheit)
non

gtrtebrin) flott.

I. (2lUe Me^te oorbeljalti'n.)

(Sortierung.)

9)ccl)r al« eine Stunbc modjte oerftridjen fein.

SBon 3cit ju 3cit fteefte ein 9eotl)fcl)ldjcu , ba« fjod)

oben in bem SSSipfet niftetc, ba« . jicrlidje fföpfdjcu

burd) bie 3wcige unb lugte Ijcrnicbcr auf ben jeltfanten

iöalbe«gaft. Da« fdjlafcnbe ÜKäbdjcn regte fid) nid)t.

Unb alimaljlid) warb ba« SSögeletn mutljigcr, c« fam

herunter auf ben 3iafcn, Ijüpfte auf ba« rofenf arbeite

ffleib ber Sd)lumtucrnben unb enblid) aud) auf beren

im Sounenfdjein golben glänjenben •'paare — ob ba«

Sljierdjcu fie für Sonnenblumen l)iclt?

SOarjam waljntc, bie ÜJiuttcr ftelje an ifjrem 33ctte

unb wolle fie weden. „©leid) iDcutter — gleid) —
id) ftelje fdjon auf," flüfterte fie fdjlaftrunfcn.

Da« Sßögetein war rafd) cutflotjcn, bod) ben Sdjtaf

tjattc c« il)r oerfd)eud)t.



120

©ie rieb fid) bic ?tugcn unb bliefte um fid) t»cr,

im erften Üftontcut mar fic nicht im ©taube, fief) ju

erinnern, loo fic fid) befanb; bod) allmäl)lid) fam ihre

Sage ihr mieber 311 Sewujjtfeut. 9Bie lange fie ,ge=

fdjtafen hatte? — fie Wujjte c8 nid)t, fein S£raum hatte

ben ftärfenben ©djlummcr geftört. Syrern Srmeffen

nad) Ijattc fie erft oor wenigen SDJtnuten bic ?lugcu

gcfdjloffen; bod) eS mußten feitbem ©tunben ocrfloffcn

fein, benn bic ©omte ftanb hod) am Fimmel.

2J3aS foütc fic nun beginnen? — ©cit mehr als

jmölf ©tunben hatte fic (einerlei Nahrung ju fid)

genommen unb fic empfanb bereite bringen bc$ iöcbürfnife

nad) ©peifc. Unmillfürlidj griff fic nad) ihrem 93ünbcl,

bod) fie öffnete e$ nid)t, wußte fie bod), baß" cS nidjtS

©enicßbaretf enthielt, ©ic bliefte um fid) unb ein

freubigeö fächeln erhellte plöfctidj il)re 3 u9.e- Saum
jetjn ©d)ritte oon il)r entfernt fd)immertc e8 purpurn

burd) ba§ grüne 3Roo8, bie t)crrlid)ftcn SBalbcrbbccrcn

glasten ihr entgegen.

„Die finb extra für ntid) gcmadjfcn," flüfterte fic

oor fid) l)in unb fprang l)urtig auf, bod) ntdjt fogleid)

31t ben beeren. 3uoor c '' tc
\
ie an oen ualjen 93adj,

fuicte nieber unb babetc ?lntfi(3 unb 2trmc in beut

tüfjlen Diaß unb nun erft ging'« ju ben Secrcn.

©ie waren reif unb fü§ unb in üDiaffc oorljanbcn

;

ÜJhrjam afj unb füllte fid) erquieft unb geftärtt.

„3c£t forgt ber liebe ©ott ertra für mtdj," fprad)

fie mit innigem SBertrauen, unb eine 3i'ucrfidjt erfüllte

ifjr ©erj, bie ba$ ©efütjl oon gurdjt unb ©orge nid)t

auffommett lief? ; e« mar oietmehr eine 2Irt Neugier,

mit ber fie bem ßommenben entgegen fal).

SBcnn fic nur genutzt hätte , wie bic SJhtttcr

it)re 5'lndjt ciupfunbcn? — baß" fie bicfclbc billigte,

baran jwetfette fic nid)t; benn bie SERutter fclbft Ijaftc

c8 fie gelehrt, baß mau eher fterben muffe, alö ba§

über fid) ergcfjcn (äffen, \va$ ber SBater mit il)r bc=

abfidjtigt — unb mit iljren armen ntifdjulbigcu 33rübcrn.

— arme fdjulblofc ffinber! — ihnen galten bie Shränen,

bic jc(}t tl)ven 2lugcu cntftürjtcn.

Doch fic burfte fid) nidjt l)ingcbcn biefen trüben

(gebauten , bic ihre Üljatfraft 31t läl)incn brof)ten, fie

mußte jc(5t aui<fd)licßlid) an fid) unb an il)re 3 imi "f t

beuten. Denn wenn fic and) fo fclfcnfeft auf ®ottc8

.fnilfe baute, fo burfte fic biefe öülfc bod) nicht mit

ben fränben im ©djooßc erwarten.

s)cad)bcm fie am 93arfjc, ber iljr als ©picgcl biente,

il)rc ciufadjc loilettc georbnet, nahm fie il)r leidjtctf

^Jäcfd)cu mieber auf unb fdjritt rüftig, menn aud) nicht

mehr fo übcrl)aftig mir in ber ocrfloffcncn 9Jad)t, auf

ber Saifcrftrafjc metter unb begann nun im ©eben
ihre näd)ftc 3imin

ft ta tärloägung 511 jicl)cu. ©ic
erinnerte fid), itjrc üfluttcr, bic aus 93 j, einer

ber größten ifraclitifdjen ©emeinben bc« Ärouiaube«,

gebürtig mar, Ijatte cinft gefagt, menn mau brei läge

lang auf biefer ©trafjc weiter fchrcite, fommc mau in

il)rc £eimatt). — Ob c8 nid)t gcrathen märe, fid)

bortljin jn menbeu? — 3roav - nal
)
c 23crmanbtc in

93 3 ju finben, barauf burfte fic nicht rechnen;

bic Altern il)rer sDhtttcr weilten längft nid)t mehr

unter ben ßebenbert unb bereu cinjiger 93ruber mar

oor etma jmei Qahren mit feiner gamilie in ba8

f)ciligc ^anb gemanbert. ©ennod) befchlof? fic, fid) bortljin

511 begeben; bort fanb fie 5al)lreid)e ®lauben8genoffcn

unb burfte baljer Ijoffcn, ein Unterfommcn bort ju

finben. ©ie mar fräftig unb gemanbt, in ^anbarbeiten

gefd)icft unb aud) in ber leidjtcren .'öau'Sarbcit bc=

maubert, fic molltc fcl)r mäßige 9(nfprnd)e ftcltcn; ba

mürbe c« ihr moht gelingen, in einem achtbaren 'öaufe

einen Soften 311 finben. Unb 93 5 ju erreichen

fonnte aud) nicht alljufdjmcr fein, brei läge lang tonnte

fie gehen unb gleid) im nad)ften Dorf moltte fie ifjren

^entclbutaten ummcd)fcln unb 93rob taufen, benn trofc

ber genoffenen ßrbbecren empfanb fie abermals Junger.

Sin £>orf mar batb erreicht. @ö mar ©onntag;

bie Ceute tarnen eben au« ber Äirche, unb nad) ber

freunblid)cn 9trt ber Sattbleute grüßten gar 2>?and)e

baö fd)mucte sDMbd)cn in ber fauberen, einfadjen aber

bod) ftäbtifdieu Slcibung. 90Jirjam ermiberte frcunblid)

ben traulid)cn ©rufj, unb alö fie fid) Hergeben« nach

einem 23äcfcrlabcn inngcfcl)cn, manbte fie fid) an eine

eben grüfumb an il)r oorübcrgcljcnbc g-rau unb bat fie,

ihr 311 fagen, mo man 93rob taufen tonne.

„Viier giebt'ö teinen 93äcfer," entgegnete bic grau,

„hjer baett jeber fclber fein 93rob für fid). Drüben im

Srug tajm man'8 mohl taufen, aber für fic junge?

Ü)Zäbd)cn bort hinein 3U gehen — '8 ift nid)t 311 rathen

— bic 93urfd)c regeln beute bort unb trinfen. — kommen
©ie mit mir, Sinb, ich milt 3l)ncn geben."

ÜKtrjam folgte ber freuublichen 2lufforberung unb

fdjritt woljigcinutl) au ber ©eite ber ältlichen 93äucriu

bal)in. 5?ad) iljrer cinfamen Sßanbcrung tljat ih,r ber

Slublicf ber 93cenfd)cn fdjon mofjl, unb fic plauberte

munter mit ber ?lltcu oon bem fdjöncii mannen ©onnen =

fdjein unb bem fühlen
,

fdjattigen 9jßalbc , üon bem

trefflichen ©tanb ber ©aaten u. bgL m., unb bic 2lfte

Ijörte il)r gerne 3U unb niette frcunblid).

93or einem nieberu, meiß übcrtündjtcu A>au»?d)en

maditcn fic >>alt. Sie 93äucriu trat ein, Mirjam

folgte, bod) in ber &au8futr blieb fic bcfdjcibcn surüct.

,,'Diuu, ftinb, tommcu ©ic meitcr, id) merbc 3hncn

fogleid) 93rob bringen." (Sortierung folgt.)
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Sluö öcn ättcmotrcn ctncö ^cttlcrö.

SDJitgcthcitt bon 5ta»{jtafi Otrnoit.

I. ßllle Siebte Boi'belmlteii.)

(Sovtfetjung.)

©lücfttdjc £agc ftitlcr Scligfcit! 3f)r werbet nidjt

aufgewogen öitrd) baS büftcre 8008 meines späteren

2lltcrS! 3hr leudjtetet mir nod) in bet 9&ad)t meines

StenbS, ihr fpenbetet mir Sroft in meinen Seiben, il)r

richtetet mid) auf, wenn id) in bumbfer SSerjtteiflung

511 Soben i'anf — ©Ott fei ewig bafür gebriefen! —
3ofepf) hatte id) nid)t wieber gefchen. @r war

in bic 8anbeSf)aubtftabt gegangen unb t)attc bort ein

©efehäft begrünbet. SBBie man fid) in unferem Orte
erjähtte, wäre er bnrd) große, fütjn unternommene unb

glütflid) ausgeführte ©cfdjäftc ju |'el)r reidjem SBefifce

gelangt.

3d) befanb mid) jur SBintcrjeit einige 33)od)cn

in ber ffreiSfiabt. 3d) hatte borttjin Söaarcn junt

SSerfoufe gebracht unb beabfidjtigte, bagegen anbere ein»

jufaufeu. 9)?cine ©efdjäfte Rotten fidj ju meiner

3ufvicbcuhcit crlcbtgf. 3d) tjatte gute Säufer gefunben

unb bie ©efegeuljeit wahrgenommen, größere Quantitäten

billiger ißaaren ju erwerben. ÜJJtt tjodj bepadtem 3rad)t=

wagen trat idi woljlgentutl) bie •VH'imreife an.

SBcein £>eimatl)8ort befifct feine $ofte{öebition

;

bicfclbe Wirb bon beut wenige -"Beeilen entfernt liegenben

glcrfcn beforgt. 3d) mußte fjtcr eine Eurje ©eile in

abenblidjer ©tunbe raftcu unb begab mid) beSfyatb jum
^oftlutvcau, um nad) Briefen für mid) ju fragen, öS
waren bereu einige bon ©efdjäftsfreunben borljauben,

aber aud) ein ©djreiben aus ber fernen .'öauptftabt,

wo :d) gar feine Jöejiefjung in ®efd)äften t)atte. Sro&bem
fam mir bic Schrift ber Stbreffe feljr befannt bor; fic

trug biefclben 3üge, wcld)e 3ofcpl)S Sudjftaben Eenn*

jetdjneten. 3d) hatte '"id) nidjt geirrt. Der iörief

war bon it)m unb lautete folgetibermaßeu:

,.3d) Ijabe Deiner unb ftänna'S ftctS gebadjt.

(Sin Bcidjcu meiner jjreunbfdjaft foll (Sud) nädjfteuS

jufommcu. 3ofcpl)."

2JßaS war baS? SaS foltte biefe furje r)ör)nifd)e

ÜRirtljeilung? SßaS führte 3ofepl) im 2d)ilbc? s3Jcid)

erfaßte eine unbefdjreiblidje 2lngft. Die legten liingft

bergeffenen Sorte meines ehemaligen ®enoffen, feine

fjafjerfüllten 25erwünfd)ungen traten lebhaft oor meine

Seele. 3d) gitterte für ffieib unb Siubcr. —
3n büftercr (Stimmung fdiritt id) neben meinem

SBagcn einher. (§8 wollte mir uid)t geringen berfetben

•6err ju werben, fo oft id) mir aud) oorftclltc,

baf; es cigentlid) läd)erlid) fei, fid) wegen beS 3nl)alts

jener £ü\.m ju beunruhigen. Slbcr gcrabc bie unbe*

ftimmte ©efatjr fjält bcS SQccnfdjen Seele öfters in

ftärferen Sanbcn, als bas Unglürf, wcldjcS wir her«

ciubredjcn feljen.

Der 93ollmonb entfenbetc fein bleidjcS Sicht auf

bie fd)uecbcberfte Dorfgaffc, als id) bor meinem fraufe

anlangte, •'öanua war herausgetreten , um mid) 311

begrüßen. Slber faum l)attc id) mid) il)r gcuätjert, als

id) eine berbe Sauft im Ocatfcn fütjltc unb ben 9htf:

„SSerbammter 3ube! Sdjmugglcr! Gublid) bift Du
ba! Du haft uns lange in ber falten Jiacht warten

[äffen!" uernahm.

3d) fat) mid) bon brei Sofadcn umgeben, toeldje

fid) meiner unb meines SnedjtS bemädjtigten.

„SBaS legt man mir jur Saft?" waubte td) mid)

an ben Unteroffizier. ,,3d) bin mir feines Unrcd)ts

bewußt."

„Das wirb fid) finben," war bic Stntwort. „2jßas

fjaft Du auf beut Sagen? ©üb eS genau an unb

öergiß nid)ts!"

3d) jog mein £afd)cnbud) Ijcroor unb nannte ade

SBSaaren, weldje td) eingefauft l)attc.

„Unb weiter haft Du nidjtS?" lautete bie broljenbc

g-rage.

3d) nerfidjerte, alles angegeben ju tjaben.

Die 3Baarcn würben nad) unb nad) abgclabcn unb

bon ben Sofarfcn genau untcrfudjt.

ÜJleine "grau bebte bor Slngft unb Sdjrcdcu; id)

ftanb bon ihr entfernt unter ftrenger ©ewadjung unb

flehte ;u @ott , baf; biefe graufc Stuube oljne Solgen

an uns borüberjie|en möge. 3Benn id) aud) mein

©ewiffen frei bon jeber Sd)iilö wußte, fo war mir

bod) ntd)t uubetannt, mit weldjer rofjen ilMllfür oft

Herfahren würbe, unb baß ber lcifcftc Sdjein eines

SSerbadjteS eine SSerurtfjeilung unuad)fid)tlid) l)crbciführcn

würbe. 3d) woljnte nidjt fcl)r entfernt oon ber ©rettje;

Me ungemeffene -^öl)c beS SingangSjoßeS auf frembe

Saarcn reifte junt Sdjutuggel, wddjer in ausgcbcljuter

Seife unter Jljeilnaljmc ber SluffidjtSbeamten fortwfttjrenb

betrieben würbe. 3d) Ijattc mid) niemals an folriiem

betheiligt. Denttod) gitterte td). Sollte hier eine S3er=

wcdifeluug bortiegen, ober foltte id) fälfdjlid) benunjirt

worben fein?

Der beute eingetroffene ^rief 3ofcpl)S — —

;

eine fd)redlid)C 2ll)iiuug bämmerte in mir auf — —
gewiß, baS wäre baS tcuflifdjftc Ütadjewerf, aber er

wäre beffeu fäljig! — —
3d) flel)tc beiß unb innig. - - ©Ott aber hatte

Ungliuf über mid) bcfd)loffen, — bic 2l)at ber ©oStjeit

follte gelingen! — —
Sin furditbarcr Sd)lag ftredte mid) 51t 53obcn,

— eine 3lnjaf)l nnidjtigcr -^iebe folgte; man riß mid)

empor unb fcffcltc mir bic VHinbe.

i'iait Ijatte auf meinem Sagen eine flcine Jtiftc
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mit £f)ee gcfunbcn, Don berctt 9?orI)attbcnfcta id) feine

Slfmung fjatte.

3d) Ijörte noef» ben 9lngftfd)rci meines äßeibeS,

tonnte nod) einen Slicf auf bie 51t «oben finfenbe

®eftalt werfen — jwifdjcn $wci veitenbe ffofaefen,

welctjc meine «anbe mit bem 3u8e' öer Sßfcrbc erfaßten,

würbe id) in bie 9iad)t f)inau8gcfd)leift — fjinweg Don

meinem §aufe, tjinweg Don meinem Sßcibc, Don meinen

Äinbcrn! — —
®ott allein roeijs, waö id) in tiefet Stunbc

empfunben.

@rfd)öpft, in Sdjmcii; gebobet, burfte id) nad)

einem einftünbigen üßarfdje innehalten.

2öir waren in bem erften ©orfe angelangt. ÜReine

Reiniger ftiegen Dom Sßferbe nnb fdjlcpptcn niid) mit

fid) in bie SBirif)«ftube.

©er 3nf)abcr ber Sdjcnfe, ein mir wofjlbcfanntcr

3ubc, Ijatte fid) gcrabe utr SRulje begeben wollen, als

wir eintrafen. — @r fdjracf jurüct, ta er mid) in fo

clcnbcin 3u
l
tanoe erbliche.

©ie ffofaefen Detiangtcn nad) Spcifc nnb Sranf;

,,©u tannft bem Schmuggler aud) ein ®la« ©rannt*

wein geben," fügten fic fjinju, „er bleibt un« fonft auf

ber Strafje liegen!"

„©ein Branntwein ift ganj ausgezeichnet, er brennt

Wie geuer! 2ßo haft ©u fo guten Stoff getauft, 3ube?"
riefen bie ffofarfen.

,,3lu« ber ffreisftabt bringe id) Don 3eit ju 3^it

baö Sefte mit, um fo geehrte ®äfte bcfonberS gut 311

bewirthen," erwieöcrte ber ff rüger. ,,©ic geftmtgen

sperren Ijabcn nod) einen weiten Witt oor fid), fic füllten

c8 fid) t)ier giitlid) fein [äffen.

"

„©er Öube l)at rcdjt! SBenn wir morgen frül)

mit unferem (gefangenen antoiumcn, ift es noef) äcitig.

Wix wollen l)ier ein 'ißaar Stiinbcn raften."

©er Sßirtb, brachte nod) ein 'ißaar glafdjen ©rannt*
wein unb fegte ben Sürfelbcdjcr baneben.

©ie ffofaden würfelten unb jeehten. ©er 3Birtl)

faß am Schenftifd) unb warf mir einen crntuntcrnbeit

«lief ju.

@o mod)te eine Stunbe Dcrfloffcn fein, ©er ftavfe

Sriutf unb ba« Spiel Ijotten bie ®cmütl)cr erhifct.

,,©ic sperren Ijaben wol)l nichts bagegen, wenn id) mid)

im "Jccbenjimmer auf bie Sdjlafbanf lege," fagte ber

äßirtf), inbem er einige Dolle glafcheu auf ben SEtfd)

fegte. „Sßenn. fie fort wollen, fo fönnen fie mid) ja

loccfcn."

211$ bie Sofacfen juftimmten, fügte ber 3itbe bie

Sragc Ijinju, ob er aud) bem (befangenen einen 3nbifj

rcid)cn bürfe. (gortfefcung folgt.)

®orrcftnmbcn$cn unb $ncf)rid)tciL

SDeutfdjIanb.

—n. 2Utuua, 18. gebruar. ©ie ' Ferren

3. Sing unb S. glcifdjntaun finb in ben SSorftanb

gewählt worbeu.
* Berlin, 15. Februar. ©on Seiten be8

©eutfch=3fracHt. ®emeinbebmtbe8 werben wir benad)*

ridjtigt, baß 3l)re ff. ff. §§. ber ffronprinj unb bie

ffronprinjeffin für bie gelegentlid) ber Silbevneu .fweh

ScitSfcicr bcS - fjofjen 3ubelpaarc$ geftiftetc 3cntral=

SBerfidjerungS* unb fenfion^ffaffe für jübifdjc ®e=

meinbebeamte bie 9?amen8fül)rnhg : „griebrich=äBilhctm*

©ittoria=Stiftung" genehmigt l)abcn.

—a— Berlin, 18. gebruar. fiapfe unb fein

ßnbe! ©ie „ffreujjeitung" läßt bie gragc ber täibeS*

leiftung Don einem 3uriftcn bchanbeln, ber fd)arffinnig

bebujiren mitfj, bafj baö chriftltche Sclbftbcwufstfein

empfinblid) Derlcßt wirb, wenn ber Schwörcnbc unter

Beifügung einer foiifcffioncllen gorm oor einem jübt»

fdjen 5Kid)tcr ben ßib ablegen foll. ©r madjt auf ben

?lu$weg aufmerffam, baß ber 3uftijminifter ben Seichter

anweife, bie (Sibeäteifhtng burd) 3lblefen ber GsibeSförmel

auf 3Öunfd) beä Sdjwörenben 311 geftatten. ©ann
wirfe ber Seichter in feiner Sßctfc mit unb alle ©c=
benfen feien gehoben. — f>err Saunen au8 9lurid)

mad)t befannt, er tjabe feine 9lcufjcrung wegen ber

Sehanblung ber 3uben nur „fd)er$mcifc" gctl)an. ©er
bübei jugegen gewefene JRcbaftcur bcö „Oftfricfifdjen

SSotföfreunb«" Ijattc oßerbingS biefen , Sdjerj" nicfjt

Dcrftanbcu unb ^ertn Saunen bc^wegen interpcllirt,

worauf ber 2cgtcrc ermibert, er würbe einem ®efc^=

cntwiuf, burd) roeldjeu beftimmt werbe, „ben 3ubcn
alle 10 3al;rc ba£ ®clb abjuuel)inen", uubebingt 511=

ftimmeu. -^err Sannen Dcrfidjert aber je(jt: „
löerr

©r. flagge fdjeint ju glauben, baß id) eine an Jölöb«

finn grenjenbe, allem gcfunbcn 9U?cnfd)cnocrftanb 'öoljn

fprcdjcnbe 9lnfid)t ernftlid) oertreten werbe!" 2öir

mödjten beut oftfriefifdjen -Oerru i'anbtagiJabgeorbnctcn

iebenfattg ben woljlgctneintcu 9iatl) crtljcilen, bcrgleid)cn

„Sd)cr,e" für bie 5a'9f Heber ju unterlaffen.

—e— ^Sternen, 19. g-ebruar. ©ie l)icfigc

St)nagogengeineinbc bat befch/toffen, gegen ben faftor

Juufc bie 3nteroention ber StaatSanwaltfdjaft 011511=

rufen. SEBir Ijoffcu, bafj in mifcrm greiftaate ba§

9lugc betf ®efe^e8 über ben griebeu jwifdjcn ben Der=

fd)iebenen ffonfeffioneu wad)t, unb ba| cö fclbft einem

Brebitjet an ber gricbenäfirdje nid)t geftattet ift, ben»

felbcn burd) bclcibigeubc 9lcufjeriingcn 311 ftören.

—v— .s;>a im um fi,
19. gebruar. Unter ben

am 16. b. 2)i. jur f)fllbfd)id)tigen Erneuerung ber

Bürgerfdjaft au« allgemeinen ffial)(en tjeroorgegangenen
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Sö?itglicbern bcfinbcn fid) aud) bic Ferren ©iqmunb
funridjfen, Dr. 3 ©olffolm imb Dr. 3ttal).

* WinidKit, 11. gcbruar. Der 23 er loa 1 =

tung«gcrid)t«i)of Ijot folgenben @ntfd)etb publijirt:

Die Seftimntung in § 1 bc* 3ubencbift* oom
10. 3uni 1813, bafj nur bicjcnigcn jübtfdjen ©lau=

benögenoffen, bic in biefem (Sbiftc ausgekrochenen

bürgerlichen 9icd)te unb SSorjügc erwerben, mclcbe baö

bal)crifd)c 3nbigcnnt auf gcfc£lid)c Seife crljattcn

Ijabcn, ift alö burd) bic neuere ©efe^gebung nufge--

fjoben ju crad)tcu. 3lud) n i d) t battcrifdjc 3fvacliten

t)obcn fid), fofern fie in Sägern SBolmfife nctjmen unb

fo lange fie foldjcn Sotjuort beibehalten, ber ®ultu«=

gemeiubc, locldjcr iljr 2JBobuort jugetljeiu ift, anju=

fdjlicjjcn unb ju ben ÜBcbürfuiffcu berfelben 3U fon=

fuiriren.

W. jßjrcfdjcn, 14. gebrnar. 3n ber am
11. b. 3)i. Ijicrfclbft ftattgefunbenen ^Repräsentanten»

©ifenng ber ©tmagogcn = ®cmcinbe madtfc $m ©e=
ntcinbcuorftcljcr 2lbral)am 3affe bic ÜRtttrjetlung, bap

er au* ber ©cmcinbcfaffc einen betrag jur @ljren=

ftiftimg gclcgcntlid) ber Silbernen £)0(^jettsfeier unfere«

fironprmjlidben ^ßaareS an ba* Central =$omite ju

©erlin abgefaubt Ijabc. Die Söerfammlung genehmigte

einftintmig biefe 2lu8gabe. 53ci biefer ©clcgenl)cit

erbat fid) ba* ÜJiitglieb ber SReprafentanten -33crfamm=

lung •&err ÜJcarcuä Äottucr ba^ SBort unb l)ielt eine

furje Slnfpradjc an bic S3erfammetten. Der Webner

gcbadjtc in cd)t patriotiferjer ffleife ber boljcu unb

widrigen 39ebeutung bc* Silbernen •&od)jeit8fe[te8 unb

rote« auf ba* rul)mrcid)c SBtrfen unferc* attucrcljrten

ffronprinjen fjin, fprad) bic innigfteu ©lücfwünfdje für

ba« l)ot)c 3ubetpaar au* unb forberte bic Sßerfammelten

ju ßtjrcn bc« ^ronprtnjen unb ber Sronprinjeffin auf,

oon ben ©igen fid) 511 ergeben.

O e ft c r r e i d) * U u g a r n.

* $rng, 11. gebruar. Die „töln. SBötfSjtg."

niclbct: frofeffor SRobling'* Srofdjüre: „9)?cinc

?lutwortcn an bie SRabbiner" ift in ber Präger

„lii)rillo>ÜJJctl)üb'fd)cn ©udjljanbhmg" crfd)icncu. Sin

9)Jitglicb be« juriftifd)cn ^ßrofefforen = Sollegiuntö ber

beutfdjcn Uniucrfität foll ncvfitcbt Ijabcu, bic tljcologifdjc

gahiltät jur Abgabe eine« jubcnfreunblid)cn ©utadjtenö

über £i8ja=<£8jlar unb ben rituellen 9)corb 511 bewegen.

Die ©cbctcncu büvftcu bent ©ürjburger ©eifpiet

folgen. —
— t. 9?cfi, 18. gebruar. 3n ber greube über

ben Verlauf ber 3ubenbebatte bürfen nur ein U'cfcnt=

lid)C« SDtoment nidjt außer 2ld)t laffen. 2Bol)l gelaugte

bic Stimme bc* iRcdjt* jut ©cltung — aber »war e*

bie üolle Saljrljeit, ba* unbebingte 9icd)t? 3°il "id)t

burd; bic Ikrfjanblungcn ein Sem, wcldjcr ben reinen

9Jfforb ber ©icgc*t)t)mnc über ben £riumpf) ber

SBatjrhcit trübte? 2Ba* foll e8 beißen, wenn in 2ln=

beutungen ober in flarcn 2lu«fprüd)cn au« ber Steid)**

tagStjafle bie 3!Äal)nung ober linuartung in ba* Öanb
l)inauSgct)t: ber 3ube fei jtoar in feiner Pollen ©leid)»

bcrccfjtigung 511 fdjüfcen, aber — er muffe nad) unb
uadi feine Gigentl)ümlid)fcit, fein 3ubcntluim, aufgeben??

ffiabrlid), baju l)ättc c8 nid)t unfereö „aufgeuarten"

3al)rl)uubcrtit beburft! Um foldjcn 'preis b,ättc ben

3ubeu fdjon int finftern ÜJJittclalter bic täntaujipation

genunft! Die Guben h,aben e8 aber ocrfdjmaljt, mit

bem •'öciligftcn einen foldjen ed)ad)cr ju treiben.

©lcid)l)cit, Srciljctt, S3efi^ gelten ifjucn al8 bcgeb,rcn«=

wcrtl)c ©iitcr — aber iljr rcligiöfc« Scben unb iljrc

rcligiöfc Ueberjeugnng waren iljuen bafür nidjt feil,

©ie gaben SltleS üveiö, ocrjidjtcten auf 3ltle«, erbul»

beten 3lüe8 — unb bewahrten fid) unb ifjren 3cad)=

'fommen ba« foftbarfte ®ut: iljr 3ubcntluim. Unb fie

Ijabcn c« im i*aufe ber 3al)rl)uubcrtc gezeigt, ba§ fie

mit tljrcm ©efe^c im Slrme treue, fjingcbcnbe Unter»

tljancn unb Bürger }u fein wufjtcn unb 9iicmaubcm

nadjftaubcu in ber 93ctf)ätigung eine« edjtcn ^atrio-

ttSmuS. Def3 ift aud) bic ungarifd)e ©cfd)id)tc 3cu 9 e

biö in bie ©egenroart Ijincin. Unfcrc freifinnigen 2lbgc=

orbtteteu l)abcn aber burd) bcrglctdjeu '•Scüljnungcn unb

SrWartungen gezeigt, baß aud) bei iljncn nod) nid)t

ba« alte Ü5ontrtl)cil gäu^lid) übcrmuubcn, baf? fie fid)

jur l

ööl)c einer Slnfdjauung nod) uid)t empor^iifdjtüingcn

ocrmodjtcn, lucldje aud) bic rcligiöfc (5igcntl)ümtid)fcit

3lnber«bcnfcnbcr achten unb au* berfelben feinen s
-i3or*

Wurf crljcbcu roill. — gerbiuaub &orau«jlt) Ijat fein

ÜWanbat al* 23crtl)cibiger oon 2lbolpl) Öungcr unb

©enoffeu, ben in ber 5Et8ja* Solarer Slffaire SDWtan»

gctlagtcn, au« bem ©runbc nicbcrgclcgt. locil ba*

Uiiter|"ud)iiug« = ^crfal)rcu „511 altem 2lnbcru Slnlafj

giebt", nur nidjt baju, ben lljatbcftaub auf$ul)ctlcn.

— Die grauen ber fdjon feit jefjn iOconaten im ©c=

fäuguifs fd)iuad)tcnbcn 3lngeMagten tjatten biefer Sage

eine Slubienj bei bem öuftiyuinifter fauler, iteldjer

ilinen oerfprad), fein
sDcöglid)ftc« jur ^erbeifübrung

eine« 2lbfd)luffc* biefer traurigen 3lngelegcnl)eit ju

tl)un. SBenn bie gegen ben llnterfud)ung«rid)tcr 33art)

erhobenen Slnfdjulbtgungen fid) bewahrheiten fotltcn, fo

mürbe er ber ©träfe uid)t entgegen. — Der 2lu*fd)ufj

be* 2Üigcorbucteul)aufe* Ijat mit 4 gegen 3 Stimmen
bcfdjloffcn, bic oon bem Dbcrftaat*anmalt uadjgcfndjte

Srtaubnifj jur ftrafvedjtlidjcu Verfolgung bc* Slbge«

orbueten 3ftoe5>) wegen eine* 3luffagc* „Da* öerjubete

Ungarn" im Plenum ",u beantragen. - ©jalat) unb

Ouobt) Werben au* ber grattion au*trctcn muffen,

locil bic llitabl)üngigfcit*partci bie 2lnti|"cinitcn förmlid)

bc«aoouirt t)at.

3.öicu, 1 5. gebr. Da* Ijicfigc „grembenblatt" bcrid)tet



124

über ben im »ergangenen 3af)rc eingetretenen ©lanbenS«

wedjfcl in Sßien ba« golgenbe: @8 finb 181 "ißerfonen

»on ber jübifdjcn Sonfcffion jur fatl)olifd)cn Religion

übergetreten, unb jwar 101 männlidje unb 80 wcib<

lid)c Sßerfonen. Unter ben Soiwertirtcn finb 6 Slcrgtc,

3 "ßrofefforen, 3 21buofaten refp. 9lboofatur«fanbibaten,

2 Öeljrerinnen, 10 @tubenten, 2 Offiziere, 3 f. f.

SBeamte, 1 Oicdjtepraftifant, 4 3ournaliften, 1 afab.

3Mer, 1 33anficr, 12 Saufleute unb $raftifanten,

27 JBudjtjalter, SommiS unb v]3rioatbcamtc, 2 ©djau«

fpiclcr, 2 Sdjaufpielerinncn, 1 SDtufifer, 7 £anbwerfer

unb ©udjbrucfer, 4 arbeitet, 52 Arbeiterinnen, 1 (Sifen*

barmbebienfteter, 2 ©ienftboten. ©ie größte 3abl ber

wciblidjctt Sonöcrtirten bilbcn 3ene, welche, um eine

©l)e mit ßb,riften einjugerjen, aus bem 3ubcntbume

getreten finb. ©a§ 2Utcr ber Sonöcrtirten beroegt fid)

com 14. bi« jutn 64. SebcnSjatjrc. ©ie meiften

Sötänner traten im 38., bie meiften rociblicbcu ^erfouett

im 25. ?cben«jaf)re aai bem 3ubcntt)ume. SlnberfeitS

fanben aud) eine SKcihc oon Sonöerfionen jur jübifdjcn

^Religion ftatt, unb jwar finb 4 Satholifen (3 mann*

lid), 1 weiblich), l ^roteftant (meibtid)), 2 Son»

feffionötofc (männlid)) $um 3ubeutl)umc, welche« fic

oor Satjren aufgegeben fjaben, wieber jurücfgcfchrt.

(Snblid) finb jutn 3ubcnth,umc übergetreten: Satfjolifen:

11 männlid), 23 weiblid), jufammen 34; (Joangclifdie:

1 männlid), 1 weiblid), jufammen 2; fo baf; bemnad)

bie ©umme fämmtlidjcr bei ber ©eelforge ber 3nncrn

©tobt pm 3ubentl)iime übergegangener ^erfonen im

3al)rc 1882 bie 3at)l oon 43 beträgt.

W. Aruitai. 3luö Siebenbürgen, (gorfefjung.)

©ucccffiöc bilbeten fid) and) faftifd) burd) ©iStofationen

mehr unb mefjr neue ©emeinben, bie fpäter 311 iRabbittatcn

geworben, fo baf; bie ani 30 000 ©eclen bcftcfjenbcn

fiebenbürgev 3ubenl)cit gegenwärtig 13 ötabbincr l;at*)

©iefc SRabbinate unterftanben burd) eine tauge

9vcit)c oon 3at)ren ber Oberleitung bcö Sartöburger

8anbrabbinat8. ©od) int 3aljre 1869 follte eine neue

3lcra anbredjen. 3u 3(nbctradjt beffen, baß ©icben»

bürgen in Ungarn feit mehreren ©ejennien einverleibt

Würbe, beantragte ber im 3al)rc 1869 einberufene

unb in
s
?cft tagenbc tfraetttifdje Songrejj, bamit Sieben«

bürgen oor Ungarn feine ^ßrärogatibe tjabe, baß ba«

£anbrabbiuat feine Sriftcnjbcrcdjtigung oerlicren follc.

*) 3m r

3at)re 1830 wofjntcn in beu jeijt refpefliibtcn

©emeinben mic Staufcnburg, ÄvonftnM, $ermanfiabt, ÜJtaro«

SBäf&rfjeÜ), ©jäfjt6gen tljeils nod) giir feine, tfjeil« nur fetjr

wenige Suben. Mmä£|tig cutftnuben größere Solontfattonen,
Oi8 enblid) im %ü)U 18(>0 nnicfjnlicijc (Semeinben unb Sinbbiihite

in @rjd)ciuuug getreten. «£o meift beute ®ec8 100, §erman<
ftabt 50, Sln'ufeuburg 2—300, Svonftabt 70—80, Sädjfifd)
Siegen 58, iDinvo« l?äf;irl)elt) 100 jübifdje gamilien auf, bie

jumeift ü;rc 3iabbinet fyabeit.

©iefer SluSfprudj warb aud) Pon ber ungarifdjen

Regierung ju 9tcd)t nnerfannt, ba« Sanbrabbinat auf«

gehoben unb feber ciniclncn SRäbbtnatögenteinbe baö

Unabl)ängigfcit8» unb ©c(bftftänbigfcit<?red)t für immer

Suerlonnt 3)a8 Vid)t allgemeiner §3ilbuug leiid)tctc

bis öor jwei ©ejenuien, au« ÜJiangel an ?e()rinftituten,

nur fdjmad) unb matt, ßarteburg gebülirt ber SRufjm,

im 3at)re 1860 eine woljl orgauifirte, mit allen

Sd)ulmittcln ausgerüstete, ben Slnforberungen neuerer

3cit notlinljaltlid) cntfprcdjcnbe, ber ®emeinbe eigen»

tl)ümtid)e 4 Waffige jübifdic Snabenfdjule crridjtct ju

Ijnben, an wcldjcr ftets 3 tüdjtigc •'öaiiptfdjullcfjrcr

»trlten. ©iefe @d)ule profperirte unter ber uuermüb«

tid)cn Opfcrmilligfeit unb Ü[u8bauer ber ®emeinbe=

uertretung berart, baf? fic jc^t alle 3 Satjrc ein jiem-

lid) gut öorbereiteteS -Scfjülcrfontingeut für ba«

©ijmuafium liefert. Wti Scbauern mitf; iri) eS bod)

f)ier fonftatiren, bafj btefeS gute 23cifpicl SarUburgS

auf bem ®ebictc ber 3itgenbbilbung bi« auf ben

beutigen Sag nirgenb jur Stadjaljmung anfporntc

unb nod) jefet bereinjeit bafteljt. \$ux ben allgemeinen

©d)ulunterrid)t gcfd)icl)t in ben meiften l)icrläubifd)cn

©emeinben gar nidjt«, unb in ben übrigen wenigen

Wirb ben Sinbcrn nur burd) prinaten Untcrridjt einige

Senntntffe beigebracht. ©a§ ©clebrte crrcidjt aber

faiim ben ©rab ber ÜKtttetmäfjigfett, ba e8 an foldjen

Orten an fad)inännifd)cr Kontrolle unb fadjoerftänbtger

3ufpeftiou üollftänbig mangelt unb gemiffenbafte, ocr=

täfjlidje, treue, gcfinnuitgtftüdjtigc Scljrcr, bie feiner

Kontrolle bcnötljigcn, übcrljanpt leiber nur feiten anju«

treffen finb. 9iod) trauriger ift ei aber in foldjen

©emeinben bcftcllt, wo beu Slnforbcrungcn bei profanen

©djulwtffenö nur burd) Sctljctligung an ben nidjt«

jübtfdjen Ort«= ober fogenannten <Simultanfd)iilen

9ced)nung getragen wirb, wätjrenb für ben Unterridjt

ber Stcltgton, im jübtfdjen Stementar« unb gunbamentai»

Wtffen in "p'n nur
l'
c ') v fpärltcf) ober gar nidjt gc=

forgt Wirb. (gort[e(3uug folgt.)

©djWctj.

* 25afcl, 12. gebruar. Sine ?lntifemitcn»

brwegung int Steinen jttdt aud) in ber Sdjwci,;, fo

inclbct bie „SlugSb. "ßoft;tg.", in jenen Santonen, bie

mit einer reid)ltdievett fcinitifdjcn ©eoöflerung gefegnet

finb, non 3"t ju 3 ctt: aiI
f-
©cm -Scftrcben, jübtfdjen

®elbwud)erern baö §anbwer! ju legen unb fic 31t Der»

treiben, »erbauten metjrere Heinere ßetljfaffen, ocrbuubcu

mit Spartaffcn, iljr ©afetn. Um ben jübtfdjen SBieb,*

bänblcrn entgegenzutreten, bereinigten fid) bie ©rünber

foldicr Saffen jum Slnfauf oon iKaceuuicl), ba« fic

unter ben ©auern oerfteigerten unb wofür ber ^reiö

mit mäßigem gurt in ietbttcr)en Terminen au befagte

Soffen p jat)len war, — ein Sßerfafyren, bei beut fid)
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bcibc 'Jhcilc gut ftanben unb nur ber 3ubc leer aus*

ging. SDHnber wirffam, wohl ober aufregenber bürfte

bas SBorgeben eines SJüridjer laubwirthfdHUtlichai

SBereinS fein, ber bor Kurzem eins feiner Sftitgtieber

mit 9UtSfd)lufj bebrotjte, wenn er nidjt binnen Monats»

frift einem jübi(d)cn IMchhänblcr bie ÜJiietf)e in Hof
unb Sd)cuuc fünbe. ffiudjcrcr unb ©efdjäftentadjer

trieben cS im Kanton j&mid) l'o arg, baß man cublid)

nöthig fatib, baS ©trafgefe{j}buct) mit neuen 23cftim=

ntungen über ben SBucfjcr ju ergänzen unb ©clb unb

®efängni|ftrafen feftjufefcen. "Die me i ft e n bie f e

r

H

a

1 6 a b | d) u c i b c r f inb a b er 3f i d) r j u b e u !

Mögen nun bie JluSbcutcr beim SunbeSratfj über 25e=

fdjränfung i^rer ©etuerbefreirjett fid) bcfdjwercn ! 3hrcr

raftlofen Setriebfamfeit berbanft ber Kanton Zurief)

511m guten £hcil, baß feine •© benf djutb toft feit

1842—1881 non 181360100 grfö. auf 625401 120
grfs. fid) gcljoben hat.

Snglanb.

S. Sitocrpool, 9. gebruar. Mitte Sanuar b. 3.

mürbe l)icr ein attiäljvltd) junt SBcftcn ber f)iefigen

Sbitäler ftattftnbenber öffentlicher ©otteSbtenft mit

^Jrebigt in allen Kirdjcn unb Srmagogen abgehalten.

Das Srgebnifj ber eingeleiteten Sammlungen war
7600 Store Sterling, wogit bie beiben Srmagogen
120 Store Sterling beitrugen. — (Sin jum JBeften

beö fjiefigen tfraetitifeben grauen=3Bob,ltb,ätigfeit3berein8

für arme äBödmcrittncn unb Äranfe im Stabtbattfe

abgehaltener SSaU ergab ein SRetnerträgntfj Don 812
ßiore Sterling (16 240 Sßarf). Der Mabor ber

Stabt unb beffen grau eröffneten ben Soll unb waren

faft alle Honoratioren ber Stabt jugegen. ©er SSerein

leiftet febr (SrfpricjjliiiicS. — Der jübifdje Kaufmann
Herr ©corge 23chrcnb würbe l)ier 511m griebena*

richtcr (Justice of the Peace) ernannt, bcSglcicbcn

aud) Herr 2B. SlaronSberg, Dptifcr in SOtandjefter. —
"Dem bteftgen SRabbiner Dr. Stern würbe bie (Sljrc

ju Zfyii, jum äftitgliebe beS 2luöfd)uffeS ber hiefigeu

titerarifcfi=br)ilofobbifcben ©cfcUfdjaft, fowie be8 ÜhmtiteeS

gut
- Sammlung bcS gonbS für bie Spitäler erwäblt

ju werben.

Qfranfretdj.

%* qßariS, 1 8. gebr. §Bon ben Dielen «ßrofefforen

jübifdjcr Sonfeffion ber berfdjiebenen l)iefigcu UrtiüerfitätS»

iuftitutc erwähnen wir Ijcute ben Sßrofeffor be« ßollege

bc grance, Herrn Oppcrt, einen geborenen Hamburger,

beffen arbeiten über bie Stffljrifcfien Seilfdjriften in ben

erften 3ahrgäugcu bes 3c|d)urun erwähnt finb. Diefelben

bieten uns intereffante ßmtljüüungen unb Belege für

fiele Stellen bc« jübifd)cn SdjriftthuutS. Herr ^rofeffor

Darmftcbtcr, beffen Tanten wir ebenfalls unter ber

3al)l ber Vehrcr bcS SRabbiner « Seminars figuriren

feljen , ift für ben 8et)rftul)t ber frangöfifdjen Spradjc

unb Vttcratitr bes Mittelalters angefteüt worben. GrS

bürfte biefer gelehrte gorfd)er, beffen Sccfuttatc für bie

Ketmtnijj ber SntfflicMung ber franjöfifd)en Spradjc

allgemein bciounbcrt werben, am Scftcu im Staube fein,

ben großen äßortfchafc altfranjöfifdjer Spradjc, ber fid)

in Siafdjt's Kommentaren ber ^eiligen Schrift unb beS

Xaltttub fiubct, für uns 511 ocrwcrtfjen. Die Sinnigen
ber berfdjiebenen Slfabemien, bie in beut Suftitut be grance

regelmäßig ftattfinben bringen uns oon 3 c't
5
U 3c 't

92act)rid)tcn, bie uns Suben fpejictl intereffiren. Sürg*

lid) war bort oon ßhebron in <ßaläftina bie 9?ebe.

Der Beiname „Kirjath Slrba," Stabt ber 93ier, wirb

auf bie Orabftätten SlbamS, ?lbraljams, 3faals

unb 3atobS gebeutet, bie nebft ihren ©attinueu bort

ruhen. Die ÜKufelmänner taffen tjeutc 'Jcicmanbcn

uatjen ; eine ÜluSnahntc, bie jüngft für ben bringen oon

SöaleS gcmad)t würbe, ließ bcmfelbcn and) nur eine

fchr obcrfläd)lid)c ABcfid)tigung ju. — Herr Sdjäfcr
tljciltc ber ilfabcmie uad) einem alten DÄanuffripte ben

3?crid)t eines ?lugcir,cugen mit, ber öor etwa 750 3a()rcn

ben Unterfudjungen beiwohnte, bie nach ber erften ßtn=

ualnue ^aläftiuaS burd) ©ottfrieb oon Bouillon an

biefen chrwürbigen Stätten borgenommen würben unb

nach langem Suchen oon einem untcrirbifdjen ©cwölbe

junt anberen fd)ticfilid) jur Sluffinbnng ber ©ebeinc

füljrte. — 3U ben ÜRitgliebern ber berfdjtebenen ^ach»

abtl)ciluugcn ber Slfabemie gcljörcn oiclc unferer ©laubenS=

genoffen; hingegen würbe unfercs SBiffenS bis jefet nod)

nie ein 3ubc unter bie fogenannten „SBierjig Uuftorblichcn"

ber Mfabetnie gran^aife gewählt, bie burch Kooptation

fid) ftets ergangen unb in bereu Mitte bas ^ßrinjib ber

®lei(f)b,eit nur allmäljlid) fid) Singang oerfchaffen wirb.

dx ujjf anb.

* VßetetibutQ, 12. gebruar. 3n bem ©cbietc

ber bonifeben Sofacfen eriftirt ein ©efefe, loouad) ben

3ubcu nid)t nur jcber Haubel, fonbern aud) ber

Slufentrjalt in biefem Sanbe oerboteu ift. Dicfes ©efeß

würbe, uad) ber „©ermania", aber biSljcr faft gar

uid)t bci'üelfichtigt, unb bie 3uben femnten uugeftört

haubclu. Uuläugft aber würbe ihnen, Wie bie

„^cebclja" berichtet, als fie eben ihre Suben für ben

beborfteb,enben großen Ärefdjtfdjenfftj -3ahnuarft auf»

gcjchlagcu hatten, bom neuen Vaubriditer befohlen, itjrc

©üben fogleidj abzubrechen unb bie ffiaarea wegju»

fdjctffen, wibrtgenfallS biefelbeu fonfiSjirt würben. Die

3ubcn famcu biefem SBefeI)te uad), fjoben aber aujjcr

einer Sefcbwerbe an ben Hetman locum tenens eine
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33ittfd)rift bcm SDHnifter bc« 3nncrn überreizt, in

wclcbcr fte um bic Erlaubnis nnd)jm1)cn, auf ben

UruginSftfdjcn 3ahrmarften (bcm 13ofrow'fd)cn unb

8ref<$tfcf)enfftj;'fcf)en) wie früher baubelu 311 bürfett.

R. D. K. Slttö SRußlaub, 11. gebruar. all«

ich meine einteitenbe Korrcfponbcn; für 9?r. 2 biefer

gefetjä^ten 3eitfcf)rift nieberfcfjrieb, barste id) nicht, baß

bic näd)|"tc eine iErauerbotfchaft 31t ber$eicfmen fjaben

werbe. Unb eine Iraucrfunbc tiefergreifenber, nieber»

brücfenber 9lrt ift eS, bic id) gegenwärtig 311 berichten

habe. 9cabbi 3frael ßipfin, befannter unter bcm

antuen 9iabbi Sfrael ©alanter, ift am 25. ©chmat

in Königsberg ocrfdjicbcn. Oft biefe SRadjridjt gc=

eignet, in alle jübifdjc Greife, rootjtn ber 9Juf biefe«

mahrhaft großen unb berühmten äßarmeS gebrungen

bie regfte £t)citnahme ju erweefen, fo ruft fic bei un«,

in bcm ßanbe feines eigentlichen SBirfcn« unb @trc=

benS, bei ben jnl)Uofcn ©cfjulern unb SBerefjrern beS

Dal)iugcfd)icbeucu uaiucnlofc STraucr unb unnennbaren

©d)mcr,5 beroor. sJcäd)ftcn« hoffe id), einen furjen

SebenSabrii bicictf grojjen ©cnicö in biejeu ©tattern

ju ocröffcntlid)cn, beim id) glaube, eine Darftellung ber

l)ot)cu Sebeutung, ber nieten 33erbienfte unb unfchäfc=

baren SEugenben eines foldjeu SQfamneS ben Sefern bc«

„3cfd)urun" nid)t öorentfjalten 31t bürfen. Die 3Bir=

hing, wcld)e bic 9tad)rid)t oon bcm 'eintritt bc« 9tabbi

3fraet galanter Vs'T in ©tobten wie SBilua, KoWno,

©robno, SDcinSf u.
f.

m., wo jaljtlofe fjertwrragenbe

SCalmubiften fid) ju feinen Schülern reefmen, beroor*

ruft, ift eine gcrabqu crfd)ütterubc unb entjiefjt fid)

|ebec Darftctlung. 23ei ben Srauerreben, . bic fdjon

biö jetjt in ben nieten Set- unb 8ef»rfjäufern Don ge=

wanbten unb tiefergriffenen ffwn unb D^TSD ge=

halten roorben finb, mar ba« Klagen unb Sammern
ein allgemeines, als ob ein jcber ber Sörer einen

feiner nächsten Sßermanbten ut bemeinen tjattc.

^n noty MPI TO^n - - ßincr fo altgemeinen

i)ot)c'n 33erefjrung, einer fo ungeteilten allfcitigcu 3(ncrfcn«

nung feiner ©röfje hatte fid) oiellcidjt feit ben 3citcu

beS Weltberühmten uuftcrblicbcn SBÜnacr J1W feiner 31t

erfreuen. Dod) id) will meiner auSfüfjrlidjen ßcbcnS*

bcfd)rcibung nicfjt öorgreifen. n'3'X'J'fi.

3lmertf a.

% 9?etu - 3)orr , 5. gebruar. Sic „£ebrew

Emigrant 2Hb Societt) of tlje Uniteb ©tateS" l)at ihren

3icd)cnfdjaft«bcrirf)t pro 1882 ücröffcntlicht, meldjer

mit einem furjen Ijiftorifdjcn Ucbcrblief über bic

ruffifdje (Emigration in Stmerifa einleitet. Der £>erbft

1881 bradjte etwa 1.500 ruffifdje 3'lüdjtliugc uad) ben

bereinigten Staaten. 3n ßolge beffen fouftituirtc fid) ein

„SRuffijdvjiibifdjcS Komitee", welchem erhebliche ®elb_=

mittel aus ben amerifanifdjen ©emeinben juffoffen,

außer ber oon ber 'ßarifer Slßiance gefanbten Summe
öon 50000 granfen. Tod) balb ftclltc fid) bic 3cotl)-~

weubigfeit fjerauS, bic einfache SDrganifation ju er»

weitem, unb fo bilbetc fid) im $)cscmbcr 1881 ber

Eingangs erwabutc große SSerein, weldjer bic ®cfd)öftc

beS Komitee« unb beffen Kaffennorratl) oon 1886

Dollar« übcrnaljm. Öbgleicfj bic (Siuwanbcrung oon

3anuar bi« Stpril 1882 faft gänjlict) rutjtc, fo war

bod) ooran«jufcl)cn, bafj balb nad) bcm SJ3affar>fcftc

biefelbe in grofjcr 5lu«bcl)nung wieber beginnen würbe.

®S galt, fid) tjierauf tiorjubereiten. iu-rfainmlungen

warben abgehalten, aufrufe erlaffen, man fetzte fid)

mit Suropa in SSerbinbung. 3n Sonbon, Söicn,

SÖerlin unb anberen cnropäifdjcu ©tobten entftanben

Komite«, bereu 3ü'ccf war, bic namentlich, nad) Srobh,

in ftarfen 3u3"9cn anlangenben imglücflid)cn ruffifdjen

3uben nad) Slmcrita überjuführen. Sin 9lbgcfanbter

bc« amcrifauifdicn SSerein«, •'öerr (S Hing er, oertjan»

beltc pcrfönlid) mit biefeu Komitee« unb betonte na.-

mcntlid) baS 9icd)t ber Slmerifaner, bic Qualififation

ber iljncn 31t fenbenben Emigranten fcftjuftcllen. 3n
ber großen 31t Berlin abgehaltenen 33erfammlung, in

wcld)cr bie ocrfdjicbcucn Komitee« oertreten waren,

würbe eine Uebcrciufunft bafjin getroffen, i>a§ ba«

Sonboner „Waufion 'öoufe Eommitee" bic liinfcbiffung

ber g1üd)tlingc nad) Slmerifa übcrncljmcu, Dcutfdjlanb

aber fid) barauf bcfdjräntcu fotltc, bicfclbcn nad) ber

beftimmten englifdjeu A>afcnftabt ju birigiren. Dicfer

9Jtobu« war aber ben Komitee« ber bcutfdjcn -£>afen=

ftäbte 311 langwierig, unb oon vautburg, -Stettin unb

anberen -öäfen au« würben fclbftftänbige 3Serfdjiffungen

uad) Slmerifa öorgenommen. Siefe« Vorgeben war

otrljängnifwoll. ES famen Seute in golge beffen nad)

Slmerifa, weldjc für biefeS 8anb ungeeignet waren,

unb jröar in einer ?lnjal)l, weld)e in gar feinem i^er»

biiltniffc 3U ber 8eiftungSfäf)igfeit bc« amerifanifdjen

SSereinS ftanb. 20000 ^erfonen überfluteten auf

Oicfe SBeifc ba« 8anb. SS bradjen gjfißljelligfeiten

3wifd)cn bcm amcrifaniftl)cn unb bem Sonboner Komitee

aus. ES würbe bcm erfteren oorgeworfen, i>a§ c«

nicfjt auf bic religiöfc Ueberjeugung ber glüd)tlinge

gebühreub Mücffidjt uäl)ntc. Die ©ruublofigfcit biefe«

Vorwurf« wirb in bcm 33crid)tc nicfjt beljauptet; er

befcfjränft fid) oielutchr barauf, anjufüfjren, baß tro(§=

bcm ©cfjaaren orttjoborer Suben oon Europa hinüber«

gefenbet würben. E« ift fetjr 311 bebaueru, ha^ fid)

ber SBericfjt hierüber nicfjt ftar au«fprid)t, ebenfo, bafj

bie SSerfjanblungen mit §errn 2)ateS> bcm SBertrauenSs

mann beSßonboner Komitees fetjlen. ES finb bi« jc(3t oon

ber Emigration etwa 1000 uad) Europa surücfgefefjrt.

14000 finb in ber einen ober anbern iBcifc oon ben

Vereinen unterftüfct worben. E« wirb ben glücfjtlingen

baS cfjrenbe 3c iuJ"'tl auSgeftellt, baß" c« burdjwcg
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iiberau« fleißige, gotteSfiirdjtige Öeittc feien. Die (Sin*

nannten betrugen bis 311111 1. Dezember 1882: 281418
Dollar«, oon melden 249 482 Dollars berauSgabt

lüorben finb, fo baß noch, 31 935 Dollar« jur 33er*

fügung ftcljcti.

j+j StoHefttö=SSct«ctjte nnsi Ungarn.
IV.

(So fetjr wir aud) bic ®rünbe al« ooüfommen

berechtigt aiierfciiticn unb adjten, muffen mir c« bennod)

in tieffter @ectc bebauern unb bcllageii, \><\% unfere

mol)lnicincuben SRattjgeber unb giiljrer f)icr auf falfdjc

gäf)itc gerieten — 2Bot)l rjabert fie mit geübtem

©djarf* unb Sennerbltd bic Sraniheit aguo«;irt, aber

fie bclibcrirten nidjt preiji«, gaben fid) nid)t bic üRülje,

ba« SBefen 311 ftubiren, fudjten oljtte Diagnofi« 311

furiren unb ()aben bie traurigen Stonfequenjen uiitcr--

fdjäfct ober gar nid)t öorl)crgcfe()cn. — Slnftatt ber im

Dienfte ber Reform ftcl)cnbcu ?ef)rerpräparanbie ein

Don ortboborem ®cifte getragene« unb burch/

rocfjte« 8eb,rer=@enttnar entgegenjufteüen — ma«

mob,l ba« fidjerfte $rctfertiarit>mittel gewefen unb

jtiieife(«ol)iie Dom Staate reidjtidj fubüentiouirt ober

au« ben Srträgniffen be« ungarifdj^übifdjcn Sanbc«foub«

erijalten Worben märe — initiirten fie bie Sin»

bürgeruug ber ©imultanfdjulcn, roetdje bereit« unab»

feljbare Verheerungen angerichtet f)°ben. — @« giebt

namhafte ortljoborc unb nidjtortljoborc jübifdjc ©cmciiibcn

in Ungarn, bereu Äinbcr in Ermanglung fonfcffioncllcr

©djulen entweber gar feinen, ober einen nur fchr

bürftigen 9teligiou«unterrid)t genießen. SDcan bat c«

ben ßtteru auhciutgeftctlt, für bic religiöfe 31it«bilbuitg

i()rer Sinber ju forgen unb bergafj an bie alte SBafjr-

fjcit n^ «rra Kipsro K"Oj?, — unb c« wirb ber

8teu'gion8unterricl)t gewiffenlofen unb uuqualifi^irtcn

Snbiöibuen aiiDcrtraut, bic unter ('einerlei Äontrole

ftet)cn, bereu SSJirfen {einerlei 3ufpeftion unterliegt,

unb bic ihr beilige« Sunt in Ijorribler JBeifc miß*

brauchen. — 3Ba« SBäunber, wenn unter folcben 23er=

fjättniffen Sinber l)craiiniad)fcii, bic feine Slljnüng Bon

Religion Ijabcn unb Dom leifeftcu Suftbaudje ber ©ünbe
angcnict)t, Don ®ott unb ©laubcn fid) abmenben.

Unb wie im Steinen fo im ®rof?en; ma« •'öän«d)cn

nidjt lernt, lernt vnin« nidjt mcl)r. 3n ifjrem jeljnten

Sebengjaljre aoanciren bic 3öglinge au« ben Volf«=

in bic ÜJcittetfdjulen, unb idciih fdioti etineldje einen

blaffen Segriff üon ben religiösen Disziplinen in bie

äRittclfdjulcn wirflidj mitbringen fotlten, hier wirb

aud) biefer fparlidieu Vertrautheit ber ®arau« gentadjt.

— 3n ben Songrefgemeinben leiten, au« praftifdjen
®rüubcn, bie Ferren Rabbiner fcfbft ben SReligionS*

Unterricht. Sßie bod) ber SBertb, bc« 9celigionS=Ünter=

rid)te« biefer Ferren annifdilageu ift, bemeift

folgenbe« gattum : ö« gefdjah, erft Dor gar furjer

grift, ba^ einer ber ljer»orragenbften ungarifdjen SReform*

Ötafabiner fein Domizil Wechselte, unb au« feiner früheren

©emeinbe brang in ein öffcutlid)c« Statt citi 3lbfd}teb8>

grüß, beffen Refrain lautete: „3f)m ift loorjf, un« ift

beffer;" ber fdjcibcnbc Seclforgcr l)attc in feiner Sigen*

fdjaft al« 9tcligion«lchrcr fdjwer gefünbigt. — 3n ben

ortljoborcu ®emcinbcn Ijaltcn c« bic SRabbiner mit

iljrcr SSJürbe unb iljrer ©efinnung nidjt oerciubar,

„Stubcutcu" 31t unterridjen — unb au« purer 9?cli«

giöfität cut}icl)eu fie ber ftubirenben 3ugenb ben

9teligion«unterrid)t. Unb fo gcl)t eö fort unb fort! —

3nf ernte »erben bie 3fpaltige ^etitjeile

ober beren 9}aum mit 25 'l>jg. beredjnct.

3nferntionöauiiaf)tne für grnnffurt n. Tl. auef) bei ber 4hid)hanbTung oon 3- Äauffmann bafeibfl, ofjne <Prei«ert)ö()iing.

Sür ben 3nftntt bcrfclben übernimmt bie

SRebattion feinertei Serontmortung.

Wnf beborftetjenben Sßejjadj cmpfeljle

mein ifagcr in

Joknicliaar«!
getrotfnetem Cbft, olS: Qioetfäen,

SBirncii, ftinrfjen, Slcpfcl ?c.

Essig, Essig-Essenz, Branntwein,

V Online je.

in beftcr Dualität unb $u biQigften greifen.

l>a^id Bauer,
Srantfurt a. SU., gaf)rgaffc 93.

SRefcren;en crtfjeilt auf Verlangen: @r.
©^rroürben ^ierr SRabbiner §irfd) in

Srantjurt a. W.

gttnZMAfy^
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$cv '»ovftanb bcd to c u t f d) =

ifraclttifrf)cu St)ttaa.oa,en =

üöcrbanbeC 511 ."öamburg. macht

hicvPmd) befauitt, baf? bie »afant

geworbene «teile eine«* "1121 UiTlC\

mit welcher ein SahreCGinrommett
tion minbeftenS 3000 Warf uer=

bunben ift, wieber befefjt werben

foU-
Süchtige, bereite längere 3cit

in ftuiirtioit ftebcnbe «chächter,

bic mit einem ftreng religiöfen

ScbcHCininiibclaudjiübifcheii'äSiffen

«erbinben, wollen itjrc •JJiclbitnge»:

fdjreibcit mit Mitgäbe it|re<< Sltter*

nnb unter Beifügung ihrer ;Jeug=

niffe innerhalb 4 iöoehe" «r-

iK?ohlehr)uürben »>errn Cber
rabbincr Stern ytgehen (äffen.

& am bürg, 15. ülbar I. 5043.

J. Barck & Co.
Annoncen -Expedition

in »nlfi- a. Z.
genier bomiettirt in

:

(pannober, *ramifchweig, Erfurt,

SDJagbebnrg, Mörliij :c.

B« 5(unoncctt *=
für alle eriftirenben 3eituugen unb gadj»

jeitfdjrijtcn ber gaujen SBelt werben uon

obiger girma angenommen, täglid) prompt

beförbert unb nur ju Originatjcileiipreifen

berechnet.

Sei größeren Stufträgen bcbeutenbe*Prcij<«

ermäjjigung. — SReeüe unb f'oulante S3e»

biciiung. — Softerianfdjfäge, BeitungSber»

getdjiiiffe, fonnc jebe geroünfdjte StuStunft

wirb bereittmlluift gratis unb franfo crtbeilt.

Sei Steflengtfudjen, ^eiratüSsjefadjen,

©erlaufen :c. wirb 'Hcrfrhwiegcnbeit

ftreng jugeftchert.

Hannover.

Spaftier's Hotel
Hulcnbcrgerftrafec 33.

Söcfitjcr : B. Goldmann.

9tltretiommirte«£otel mit berühmter Ätidje

und) ftreng ritueller SSorfdjrift.

©ut cinger. Zimmer m. »orjügl Letten.

Omnibu« am ^Bahnhofe.

Table d'höte 1 Uhr Mittag«.

Stuer« ju jcber Sageäjett.

Sicfe* |>otet, in SDittte ber ©tabt ge-

legen, ift allen gieifenben, joroie gnmilicn

heften« 511 empfehlen. Saffelbe ift aitd)

jur Slbtgaltung oou ^odneitcn unb geftlid).

feiten ganj befouber« geeignet.

§^uffntcf;cr
au« bem 93crlagc 001t J. Kauffmann

in granffurt ajSBl.

söibclbcrfe, 31t Sübütger'« JRcligions*

bud), Ijcbr. mit beutfdjer Ucbcrfeyung.

3. Slufl., geb. HO <Pf.

Sreifttd, ÜR. ®-, erfte« l)cbr. ?cfebüd)lein

f. ifrael. Schulen. 5. oerb. Stuft. 35 %'f.

Saühct, 3. SR-, hebr. ©pradjlchre mit

prntt. Aufgaben 511m ©ebrauchc beim

Untcrridjt in ber hebv. ©pradje. 1. Slbtf).,

4 Stuft., geb. 1 ÜRf. 30 <Pf., 2. 91btfj.

geb. 1 Ü)». 30 <Pf.

«rl)iinirl)reibheftc für jttbtfdje Surrent»

fdjrift. 4.tiefte, ftufenmäfjtg eingerichtet,

ä yeft 12 fi-

«rl)1tiar,\, Dr. 3., SRabbincr, ©laube unb

^flidjt, Jebrbudj ber ifrael. öieligion für

©djulen. 3. Stuft., geb. 1 3Rf. 40 «Pf.

Stern, 2. (Sireftor ber ifrael. ©djiile in

Söürjburg). Sie bibl. ©cfdjidjte, für

ifrael. (Schulen ergäljlt. 53i« jur 3er»

ftörung bc« itociten Jctnpel« fortgefetjt.

5. »erb. Stuft., geb. 1 2Kf. 40 »Pf.

— Sie SBorfdjriften ber Stjora. ©in Setjr*

bud) ber Religion für Schule unb

Familie. 2 ÜJ». 50 <Pf.

*Hahmcr, Dr. SOi.,)pcbräifchc«chreib=

yeicjyibel m - litfjofir. jübijd)=beutfd)cn

Siorfdjriften, nebft @d;reib= unb Sefe»

regeln, (i. »crmcfjrtc Auflage. ^reiS

geb. 50 ^pf.— Tefillakezara. §ebr.©ebetliüd)leinfür

bie ifrael. Sugcnb, jum elften Untcrridjt

im Uebcrfetjcu metbobifd) eingerichtet,

mit ^otabiitartum unb gramntntifdjcu

SPorbemertungen. terft. SitrfuS. Scdjftc,

ftarf »crmcltr'tc unb »crbcffcrtc Stufloge.

»IJrciS geb. 60 $f.
Tefillah, mit mbrtlidjer iübifd)<beutfd)cr

i'niearübcrfeljiing Pon 3- SN- 3apl)ct.

4. perbefferte Stuft. 55ret8 1 SPct. 70 $f.

^^" 33ei ^tnfü^rung günfttgfte 25e-

bingungen. gSie&emerftäufernitajatf.

l Rothschild, Weinhandlung
söingen a/9th-

3nt). 3;

. ©cifcitfictuicr'ö Wcftaurutioii

empfiehlt ein große« Jäger

felbftgefelteter tweif^cr tmb
rotier $öcine

en gros et en detail bis 311 ben feinften

Sorten-. beSgt.

crcfler Branntwein.
Sie iMcftauration wirb gleichzeitig

etupjol)lcit. ©roße Sotalitäteu jur Slb*

baltung 0011 öodjjeiten. Somfortable aus»

geftattetc Sogtrjimmer.

Stef.: ^err Dr. Säuger, fingen.

Sei 9t. ®ol biet) mi bt, 45ud)[)anblung,

Hamburg, erfd)ien (neben:

©ftl)cr.
Jfjcilmeife ganj BertetjrteS, urfomifd)=itaiPc8

i'urimfpicl in 4 3tuf}ügen.

ÜRit beu einfad)ften SDlittetn ( ohne Öütjne)

barjuftetteu, mit bebeutenbem ©rfolgc be«

veits aufgeführt.

granfo gegen ginfenbung oon 80 SSfg.

in SRarten.

1^2

taurant

3icgettiuarft 9ir. 7

empfiehlt fid) bem geehrten reifeuben

^ubltlum ongelegentlidift.

flgp" Sind) flehen einige Zimmer
nun -iiigircu bereit.

^.,,-, ferntge«, roeiße«, reine« prima

lUJ ©änfefett, pr. »Pfb. 5Ü(. l l
/i 'in

größeren Partien billiger, Uerfenbet grou

2tug. Jijchlcr, Srestau, Stntonienftr. 20.

S'naben, bie biefige @d)uleu befudjeu,

finben Slufnaljme, geiuiffenhaftc 5Bcauf=

fid)tiguiig, 9(achhitje in aüen Unterricht«.

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. 2)(., Obcrmain»Stnlage 20.

Sefte SReferenjen.

Rür bie 9iebat7ion perantroortliO): ilaac jMrldi in ^annooer. SSerlag unb ©rpebition': JEheoborftrafje 5a, §annoper.

Sruct: Sbuchbruefer • SJercin ber ^r-ioinj ^annooer, eingtr. ©en., in *annoBer.



XVI. 3tof)rgcmg. £annol>cr, bcn ««gg M 9.

pr görberung jüinfdien ©eiftc« unb jnbifdiett Seiend

in §au3, ©emeinbe unb <Sd)ute.

begründet non ©ailtfon 9iap^ael £trfc(), JtaßtHner ä. Israefiiifdicn UffigionsgpPeffftfinft 31t ifanßfurt a.Ä.

9icue $olge. (grfter ^a^rgatig.

herausgegeben unter Sttitruirfung bcS 23cgrünber« unb beroälrrter ®enoffen oon platte ,&trfd).

Diefc aBodjenfe^rift evfcf)cint jeben SonnerStag ininbeften« 2 Sogen rtarf. — 2Ibonnement«»rei8 bei allen 'Hoftanft alten

unb $Bud)f)anblungen 2 M 50 J) für ba« SJterteljafiv. Ser iöucti^anbel oertef)vt buref) bie §eln>ing'fd)e 93erlag«bu<f)bniib<

(uug 511 £anno»er. — £>ie (srpebition oerfenbet auet) birect unb fvanfo unter ®treifbanb ben 3ab,rgang für 12 «Ä ober

7 (Sulbcu öfterr. SJäb,r. naef) ®eutfd)tanb unb Cefterreid) ; für \i M. ober 18 5r. nad) ben Sänbern beä ÜBeltpoftDerein«. —
anzeigen «erben mit 25^ f. b. ;ige)'pa!tene ^etitjette ober beren Saum beregnet. — (Srpebition: §annooer, Xfjeoborftr. 5.

9Jeit eintretenden Abonnenten werben bie

bisher crfcbicncncit 9iiimntcrn nachgeliefert.

$ic (S^cbttion bes „3efdjran".

Pqö jiibifdjc fjer} unb bae jübifdjf

pdifiulmt.

in.
SÖStr fyabcn an ber .Öanb bcö Säkiöl)eitS»orteö

9iabbi 3el)uba ben Sett)era'« gefeljen, »ie ba« ÜJcijtea^

Seben jenen trvt, jene geiftige griffe unb fitttidjc SRüftig*

feit unb Schulung gemährt, burd) ttetöje wir jcber H1XO

gegenüber un« ftet« „im SMenfte" fühlen, in biefent

„T)tcnftc" unfere cigcntüdjc greifjeit erblicfcn unb erft

in biefem „Sienfte" unfere wahrhaftige Sclbftftänbigfcit

erlangen unb bewähren.

3Btr fjaben ferner gefehen, »ic »cnig biefe Schulung

fei oft für bie Pflege ber 3»ccfe ber 5Bof)itf)ätigfett

entbehrt »erben tonne, für bie bod) in bem angeborenen

menfd)lid)cn ©efütjle ein geborener Vertreter überall

gegeben erfebeine.

S« giebt aber einen großen trei« widjrigfter humaner

3ntereffen, bie in feiner Sßeife ba« geroöbnlidjc -J0icnfd)=

lid)fcit«gefübl anregen, benen gegenüber baffclbe and)

in feinen SBeihcmomcntcn tieffter ßrgriffenbeit unb

hodibcqigftcr 3mpulfe oollftänbig falt bleibt, mäfrrenb

ba« in bem üJtijwa = Sehen burd) riTt unb Sirn ge=

fdjaffene ächte jübifdje Jper:, gcrabc in ihrer bin*

gebungSoolicu Pflege feine hcrrlidjften Sriumphe feiert.

Senn eS giebt nidjt bloß einen materiellen, e« giebt

aud) einen nod) oiel rocitcr üerbreiteten geiftigen unb

fittlidjcn SRotljftanb, unb für beffen Sefämpfung unb

C'inberung ift c« unenbtid) fdjwcrcr,
s3(icnfd)cn ju erwärmen

unb .fterjen unb •'pänbe JU öffnen. T)iefen ©ebanfen

fübrt 9t. Sdjimeon ben 3od>ai ju unferer ®efefce8>

fteUe au«.

mpo bi2 'nx ps idw '•«nv p pyoty ^i
jow i

,L,
s inp 11

!
'

,^,^w,, ^3 r,s vi lötOff d^ pion k?k

ns is n:ncn ja intern
l,N^ ,w,, ':a n« iv 7 nv

":3np n« ^sic"1 ':a ns ix c^hb un:i f?Kian '33

inso pn D"3 jnon n,!?n cipo ^33 »iw ps sn ^nb
.;-iNn pi^n enr 1

? pxn "?N d^ns on« ^
5R. Sdjimeou ben 3od;ai leljrt, ber fatcgorifcfje

Omperatio be« ,|ny fei r>or allem ba notbinenbig unb

übe oor allem ba feine fd)öpfcrifd)C Kraft, mo c« gelte,

materielle ®üter für ibeate j$mtde einjujefcen, bie ntd)t

bireft ba* materielle l'eben förbern. @o iro es gelte,

ÜJJittel bereit 511 ftellen, mit beueu junäcbft nidit £cbcn,

foubern ^id)t gefdjaffen »erbe. (Sbenfo »0 eS ber
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Steinfjattung be« SDccnfd)cnlcbcn« oon ber, bcn materiellen

©efifcftanb frcilid) n icf) t fdjäbigcnbcn, gciftigcn unb

fittlidjen nNDIta unb oon jenen fdjwcrcn fitttidjen

©djäben unb ©ebredjen gelte, bic burd) ©erühruug mit

beut ©otteiifinger al« njJTtt gebranbmarft finb,

wicwoljl fie ba« materielle ®cnuffc«lebcn ebenfo

Wenig unmittelbar bebrotjen. (Sbcnfo wo c« ber

»Sorge für bcn Stamm Öcüi, jenen Stamm gelte, ber

unpvobuftio für bic SDccljrung bc« materiellen National*

reidjtljum«, in erftcr Sinie ber Pflege be« ®cifte« unb

ber Öctjrc Eingegeben fein foll. So ferner bei ber

älnorbnung ber Opfer, jener fpmbolifcrjcn SBeifje»

banblungcu, bic nicfjt« finb al« bie täglid) ju criiencubc

'jkoflamirung be« ©cjammtgcljaltcS ber 2luforbcrungeu

unfere« ©ottcS, ba« gefammte irbifdjc Scben mit allen

feinen ®ütern 3K f u"b ©ollenbung barin finben ju

laffen, 't nü\s cnS Jii werben, alfo bic ^orberung ber

ßinfe^ung alle« ÜJcaterieüen für bie tjödjftcn Obcalc.

ÜJiur Ciinc fdjcinbare 2lu«tial)inc gebe e«, 100 "TO al«

Einleitung ju einem ©efefse ftclie, weldjc« unmittelbar

feine materielle Einbuße, oielmeljr gerabe ©efifcergreifung

unb 3u tl)cüung be« ©oben«, alfo be« 2rägcr« unb

Quell« aller materiellen ©üter an bic einzelnen jiibifdicn

©cfi(jcr anorbne. Sltlciu biefe 2lu«naf)me ift eben

nur eine fdjcinbare. £>cnn ber jübifdjc ©efifeet folttc

ba« üjni jujutljeitenbe Srbe, „feinen" ®runb unb ©oben

eben nur unter bem unmittelbaren Dilfate be« "»ivs

unb bamit für jene ibealen 3> c ' c u"b 3^^* ermatten,

bereu Pflege uub ©erforgung gerabe burdj ba« nVT unb

pim biefe« fatcgorifdjcii in ämperatio« in bem 33olfc

De« ®otte«gefefce« für cioig geftdjert fein füllten.

So ba« 3Bei«ljeit«wort s
Jt. Sd)imcon«. 2Bo Ijättc

e« aber eine 3f 't gegeben, in wcldjcr e« in tjöljercm

©rabc jeitgemäß gewefen märe, bie ®runbgebaufeu

biefeS SBeiörjettSioortcS jur allgemeinftcn ISrfcnutniß in

jübifdjcn unb in nid)tjübifd)cn Greifen ju bringen, als

eben in imfcrer bcn (Srfolg anbetenben unb in blinbcr

3agb nad) mütjeto« erworbenem 9icid)tl)um bic Ijciligftcn

®üter prei«gebenben uub ocrlcugneubcn 3cit ! T)ic Quint=

effenj biefc-s Sa(3c« ift ja nidjt« 2lubere«, al« ber ftotje

2lu«fprud): ber gcfcfeeötreue 3ube ift ber größte

Sbcalift. Obcalität be« Streben« ift jener 3"9» ber

ba« äctjt jübifdjc sJOci}wa--Vcbcu in bem ®rabe burd)ioel)t,

baß man eben biefe 3bcalität getroft al« eine« ber

dmraftcriftifdjcn üJicrfmalc ber SBafjrfjafrigfeit biefe«

9JMjWa=fieberi« bcjcidjncu ,fann. Senn wenn nur bie«

jenige 33enr= uub £>anblung«weife eine maljrljaft

ibealiftifdic ift, bic freubig materielle ®ütcr opfert für

ibealc 3wec!e, bic gar leinen „prattifdjeu" 9tu(jcn

bringen, fo ift ber gcfc(jc«trcue 3ubc in ber £l)at

ber größte öbealift. Unb wenn gerabe in ber <ßrei«*

gebung ljoljcr ibealer ®ütcr um bc« materiellen, in

fälfdjlidjcr unb burdjau« unjübifdjer ®egcnübcrftclluug

fogenannten „realen" 9cu^cn« willen fid) rcd)t cigentlid)

ber niebrige Srämcr» unb Sdiadjcrfinu au«fprid)t: fo

giebt c« feinen SDtcnfdjcnfrei«, ber täglid) unb ftünblid)

in foldjer £l)atfäd)lid)feit bcn ©emei« lieferte, wie unenb»

lid) entfernt in ©efinnung unb Xtyat er oon biefem

Srämer« unb Sdjadjcrfinn ift, wie eben ber Srei« ber

gefc§c«trcuen 3uben.

D^opiDn! Sdjmälerung bc« Vermögen«, 2)cinbe=

rang ber ßinnaljmen, SOccljrung „gänjlid) unnü^er"

2hi«gabcu — weldjer 3JBat)ttfinn nad) ben ?lnfd)auungcn

ber ®cgcnwart! Unb ein fofdjcr 25al)nfinnigcr ift unb

war ber gcfcfcc«treue 3ube, ber .öofen oerfanfenbc Semite

be« £>errn Üreitfd)fe. 1)a mödjten wir benn bod) unfere

in Unfcnntiiiß be« jübifd)en ®efc^c« unb Sinne« unb

Vebcn« l)crangewad)fcncn reformjnbifdjen ©rüber unb

alle bic nid)tjübifd)cn SJerläftcrcr bc« 3ubcntl)um«

cintabcu, un« einen ü)ccnfd)cn 51t scigen, ber in 33c=

tljätigung ibcatcr ®cfinnung biefem femitifdjen 9Jccnfd)en,

fofern er ein gcfe§c«trcucr 3ube ift, glcicfj« ober aud)

nur nal)cfäme Sr fd)lief]t fein ®cfd)äft au jcbem

fiebten unb an allen 3-efttagcn — ber 3u
f
v ' cbcnl)eit

feine« ©ottc« unb ber 2td)tung üor fid) felbft, wir

glauben, ba« finb bod) wot)l ibeellc ®ütcr, bringt er

freubig unb al« etwa« Sclbftüerftänblid)C« ein oolle«

Siebtel, nein ntetjr al« ein Scd)«tel feine« ganjen (Sin»

fommen« 311m Opfer. Unb ift er ber äd)tc gefefcc«»

treue 3ubc, fo opfert er oon ber il)m jur @rwerb«=

tljätigfeit blcibeuben 3 c ' f n °d) täglid) eine beftimmte

3eit nid)t etwa blo« bem ©ebete, fonberu beut „Semen,"

bem Stubinm ber Ütjora — einer burdjau« „unpro=

fitabeten" ®cifte«bcfd)äftigung ! Unb feine Sinbcr

crjieljt er in biefem fclbeu 3bcali«mu« uub bringt bie

größten Opfer um fie — mm lernen $u laffen. 3l)r

forgt aud) für bic ©Übung eurer Äinbcr unb fdjeuet

fein Opfer bafür? ®cwiß. allein nid)t jebe« 33ilbnng«=

ftreben ift ein ibcclle«. Sßo bic ©Übung im Tncnftc

be«
,

Dhi^lid)fcit«;,wccfc« ftcl)t, ba cntfpriugt itjrc Pflege

einem nid)t« weniger al« ibealen Streben. Sidjcrlid)

bringt 3l)r bic größten Opfer, um eure Jhnber ju

tüditigcu unb gebilbeten sJ3cenfd)cu l)cranwad)fcn ju

laffen, (äffet fie 2lüc« lernen wa« — fie braudjen, um
in ber Seit fortjufommen unb fid) womöglid) eine

eljrcnoolle Stellung 31t erringen. Mein nnfer gefefcc«*

treuer 3ube, ber feine Äinber aud) biefe« 2Ule« lernen

läßt, aber aud) nod) einen £l)cü itjrcr &nt unb ifjrer

traft unb feine« ®clbe« opfert, um fie min lernen

ju laffen, „'pcbrüifd)," baS bod) niri)t« „nü^t" unb

nirgenb« „oerlangt" wirb, — ber in ber (Sräictjuug

äugftlid) barüber wad)t, baß ib,r ©emütt) rein unb it)r

Sinn lauter unb ü)r 2Jöort tjcilig unb Uwe Il)at

ntafello« bleibe, nid)t weil ,,lSl)rlid) am läugftcn toätwt"

unb wie alle bic Slugl)eit«rüiffid)tcu beißen, mit benen

mau bie fjeiligften ^ftid)ten flctrirenb in bcn £)icnft

-
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ber 9fttfe(irf)fett«jttjccfc herabsieht, fonbern um nn jölP

y\tmb "jT, um bic reine, lauteve, empfängliche Sinbc««

fcele bem ewigen 8td)te ju$uführcu, bamit ihr (Seift

oon biefem Sidite burdjftratjlt werbe unb fic al« Sproß"

ber D'JTC rD7DÖ itjrcni
(

j)ccnjdjheit«pricftcrbcrufe at«

Lichtträger auf erben bercinft genügen — : tu er ift e«,

ber biefem unfdjcinbarcn, bcfdjcibenen, oerfannten unb

ocradjtetcn 3ubcn, ber Sud) gar nicht einmal oerftünbc,

wenn 3tjr oon Qbealität bc« Sinne« mit ihm jprcdjcn

wolltet, bic ^alme ibealen Sinne« mit Stecht ftreitig

madjen tonnte?

D,2 jllDn, nidjt gültung, fonbern freiwillige

Entleerung ber eigenen Dafdje! Da möchten wir

benn bod) an jene nicht jübifdjen liberalen in ©üb unb

9corb, bie ben antifemitifdjen Söcftrcbungcn nicht entgegen»

treten fönnen, ot)nc bie Mahnung an bie Oubcn t)inju=

jufügen, ihre ©cfefcc«trcuc abjulcgcn, bic befdieibene

§rage richten, ob in einer 3"t, öercn 2öat)lfprud)

:

güüung ber Dafdjen auf Soften anbetet, in einer 3«^,
in meldjer fclbft in großen parlamcutarifdjen Sörpcr»'

fcfjaften ba wo e« fid) um ba« Sotjt bc« großen

©anjen hanbelte, gan$ offen 3ntcrcffcnpolitif bicgüljrung

tjatte, in einer 3" f - )ü0 °' e Drinfgclbermoral immer

weiter um fid) greift, wo ba« do ut des in jcbem

Sinne in immer weiteren Streifen mit immer größerer

Ungcnirttjcit gepflegt wirb — ob c« ba eine Gehrung

ober nidjt oictleidjt eine empfinblidje üJcinberung be«

fittlidjcn ©ehalte« ber Nationen bebeuten würbe, wenn

ber Heine frei«, ber bisfjer burd) fein gan$e« Leben

gewöhnt würbe, oor feinem materiellen Opfer, wol)l

aber oor jcbem materiellen ©ewiune Htrüctjufdjtecfen,

wo ber fatcgorifdjc Ompcratio ber ^ßflidjt an it)n

herantritt, it)rcn Locfrufen golge leiftete unb ben iöobcn

biefc« <ßflid)tlcbcn« oerlicßc. —
Unferc jübifdjen ©ruber aber, bic biefem 2JHjroa*

Leben bereit« entfrembet finb unb bennod) ein jübifdjc«

^erj bewatjrt $u tyabcn glauben, weit fic }Ut Linbcrung

materieller 9coth nod) rcidjlidj fpenben, möchten wir

un« erlauben barauf binjuweifen, baß in ber Hebung

biefer s
?flid)t, fo tjod) fettig fic ift, bod) jene Sbcalität

be« Sinne« fid) eigentlid) bod) am ÜBcnigften betätigen

fann. Da« materielle Opfer, ba« gebradjt wirb,

rembourfirt fid) burd) ba« materielle Sofjl bc« :>iädjftcn,

weldjc« man bamit geförbert l)at. 2>on allen jenen

3iclen, bic 9t. Sdjimcon anführte, bic eine wirtliche

materielle einbüße für tebiglid) ibeale 3iTcdc crljcifdjcn,

ift in ber ©cgenwart ber jübifd)cu Pflege ja nur nod)

Sine« überantwortet: bie Sorge für ba« Lidjt in

3fracf. Schlüge in ber ©ruft aller Derer, benen man

ein jübifdjc« frers nadjrüljmt, ein äd)t jübifdjc« ftttj,

wie ganj anber« fähe e« ba au« in unferen ©emeinben

!

Sie wäre ba für bic Schulen geforgt, biefe <Pflanj=

ftätten unfern 3"t"n
f
t / ta ocncn oic Sidjtfaat eiugcfcnft

werben foll in ©eift unb ©emütl) bc« f)craublü()enbcn

©cfdjtcdjte« ! Sic wäre ba für bic Vctjrcr geforgt,

jene Scanner, bic in treuer Lebensarbeit il)rc Sraft

cinfe^en unb iljr ®Iüd unb ihre Lcbcn«frcubc barin

finbeu follcn, in ber ihrer Pflege anoertrauten 9)ccnfd)en=

faat ba« 9tcinmcnfdjlidjc jur Entfaltung ]u bringen!

Da wäre nidjt mcljr ber bittre ftummc Sdimcrj, ber

fo häufig ba« brcdjcnbc 2lugc Derer ocvbunfclt, bic für

iljrc Jlngcljürigcn in ihrer Lebensarbeit feine Kapitalien

anfammeln fonnten unb fie nun ber 9cottj preisgegeben

unb bem SDiitleib überantwortet feljen. Unb wie

wäre ba für bic 'ißflanjftättcn ber Leljrcr, für

Seminare geforgt, jene widjtigftcn 9lnftattcn, in

benen bic ©ilbner ber jübifcfjcn 3ugcnb fjerangebitbet

werben für ihren ©cruf! Sic groß ift ber Mangel

an jübifdjci'. Lehrern unb wie gering finb bem gegen»

über bic ÜÄittel unb wie prefär bie Stellung unferer

Seminare! — Denn bafür, ja bafür i)at bic große

9)cchr$aljl jener „jübifdjen V»cr^eu" eben fein £>erj. Die

3wccfe fclbft haben bei ihnen feinen Sour« mefjr.

Da ocrmag eben nur bic ÜJiijWa einzutreten, bie

göttlidjc 25crpflidjtung , bic un« auf ben Soften ftcltt,

um für Seine Sache wadj unb tljatig ju bleiben unb

Sein Licht nidjt erlöjdjen ju (äffen in unferen Steifen.

Ücidjt barum, wie e« in ber Stjnagogc, fonbern wie

e« in ber Sdjulc au«fieljt unb wie für bie Sdjule

geforgt wirb, bilbet ben (Srabnicffcr be« acht jübifdien

Sinne« einer ©emeinbe.

Denn in biefer Sorge für ba« Lidit finbet ba«

ädjt jübifdjc .öcrj feine eigentliche 33cttjätigung nadj

bem tiefen 3ßorte unferer Seifen int Xandjuma, ba« ju

ben Sorten nn ]QW 1
,L,N inp"'! bemerft:

rrwa ns'D ruvb hdh lfm se;n duv yiy

n;m aij? rr;b ruvn vbn Kam 3TO n^ rwro m:

ns"2n nivn na xin ins o*npn n^ Tp«ff» n^j?

jdü wan wra orhwQm cns bn zbr;b misn
sisb ip

,L,nm nv
De« 3uben Sinnbilb ift bie Daube mit bem

Oclbtatt im jMunbe. Da« Oclbtatt bebeutet aber in

bem jübifdjcn Sinuc nicfjt ben grieben, fonbern ba«

Lieht. Der 3ubc ift bic Daube, bic oon bem Sßotet

ber 9)ccufdjljcit au«gcfanbt ift um ba« Licht ju pflegen

auf erben unb Drägcr bc« Lichtftoffc« 31t fein im Streife

ber SlWenfdjen. So lange bic erbe nod) mit ben S5er

berben bringenbeu eiemcnten bebeeft war m:c nXSD K7,

fanb bic Daube feine 9tul)cftättc. So audj ber 3nbe.

So lange pN nDi"1 -jüinn bic Sdjattcn ber ginfternijj

nidjt gewidjen finb oon ber erbe, fo lauge fudjt bic

ben Lidjtftoff ttogenbe jübifdjc Duibc für iljvcji'idjt»

botfdjaft »ergeben« bie iljr oergönnte Stätte auf erben,

fo lange wirb fie oiclmehr oon ben uncrleudjtctcn

Söljuen ber ginfterniß, oon allen geinbeu bc« Lichte«,

oon 9ltlcn, bic ben Straljl ber uubcftcdjlidjcn Saljrljcit
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be«9fad)tc« unb ber Wenfd)lid)feit jn freuen fjaben, gefjafjt

unb al« frember öinbringling immer wieber aufgc*

fchcudjt, fobolb fic glaubte niÄ, für ben flüchtigen gufj

bie .ftcimftättc gefunben ju ijabcn. "Daß ift ba«

Sdjicffat aücr «ßriefter be« Lidjtc« unb ber äufflärung

im Wad)tbercid)c ber ginfternif?. £>icfe Slnfcinbungen

unb Verfolgungen finb für bie jübifdje laube nur bic

Srinncrung, bog bie ginfterniß nod) nidjt gcwid)cn unb

füllen fie nur um fo einbringlidjermaljnen, itjre« Berufe«

alö Pfleger be« Lidjtc« ju aUcrcrft im eigenen Srcifc

treu ju walten. £>a« ift itjre Lebensaufgabe unb bie

Sorge für biefe Lebensaufgabe ift bie angelcgcnttidjftc

(Sorge be« waljrljaft jübifdjen £>crjen«. £>ic ©efdjidjtc

bejeugt e«, wie für bic 35ätcr unb Wütter fein Opfer

ju groß war, fobalb e« beut ©ienfte biefer Aufgabe

galt. T)ie min war itjnert ba« Lidjt unb itjr ®ut

unb ©tut war ba« "|T nn ]üV, ba« fic ber Pflege

unb grfjatrung biefe« 8id>tc« — nidjt „opferten,"

fonbern ba« fie eben bamit feiner eigentlidicn 33e=

ftimmung ju weitjen überjeugt waren. £>cnn 'i im,
bau ®ottc«wort ift baß Oclblatt im ÜÄunbe ber Üaubc,

unb 1121 by Tin ju fein, feine anbere „Sorge" ju

fennen, al« bie um „Sein" Sort, be« 3uben ewige

23cftimmung.

X)enn PlinTN N
1

?« •'US j\S fdjlie&t ba« Sci«=

tjeit«wort im 3alfut, m«n by '1 im IMO».
Wit jcber niSD ift eine mntN gegeben. Wdjt bloß

TiTT, Sporn ba« Oute ju üben, fonbern aud) bic ernfte

Sarnung cor Unterlaffung ber pflidjtgctrcuen @r=

füüuug cntljätt jcber ""Tßt. ®erabe biefe« «cwufjtfein

aber, baj? mau eine nT2J? übt, wenn man bie niSO

nidjt übt, gcrabe c« fjat eigentlich ba« jübifdje Ißflidjt*

gcfüljl ju einer fold)en jweiten ftatur be« jübifdjen

Wcnfdjen werben (äffen, baß fid) eben au« it)in ba«

jübijdie &crj erjeugte.

©ief e« jübifdje £erj, ba« nn ift '1 131 ty, ba«

ja nidjt« anbere« ift, al« ba« 3bcal be« warjrfjaft

menfdjtidjen ^erjen«, c« ift ba« l)öd)ftc 3iel ber ganjen

göttlidjen Scltmaltung. SDenn oon biefem •'perjen

fpridjt ©Ott (3cf. 66, 2): ml H2il ^J> hü B*3K HT b»

"•"OT by Tim, Sitte« Ijabe 3dj unmittelbar gefdjaffen,

aber ba« ift'«, worauf id) at« Biet Ijinblitfc, ma& idj

oon ber Wcnfdjcnwctt erwarte: ein SJienfdjcntjerj, ba«,

wenn ber Wcnfdj aud) arm unb gebrücft ift, alfo un=

enbiid) oiel ®runb jur Sorge tjättc, bod) nur bic

(Sine Sorge rennt: bie Sorge um mein Sort.

So tctjrcn wir benn unfere ftinber ba« jübifdje

ftcrj über alle« fdjäfcen unb al« Ijerrtidjftcn Sdjafe

erftreben, lcljvcit wir fic aber aud), baj? c« nur Sinen

Scg giebt ju biefem Sdjafcc: bie treue Befolgung
be« jübifdjen 13flid) tgebote«.

£>ircftor Dr. Wenbcl 'pirftfj.

Sttlamomfdjf Sjmtdjitifiölieit.

SBon Somfon SRapIiacl furfdj.

V. £a3 2$oit.

(gortfefcung.)

3a felbft bie empfangene örfenntniß unb Leljrc

wirb erft bann unfer red)tc«, btcibcnbe« Sigcuttjum,

wenn fic nid)t nur in unfcicm 3nncrn gebadjt, fonbern,

wenn fie auf unferen Lippen jum Iu«fprud) gefommen

unb in präji« gefaßten Säfccn bcwatjrt bleiben. Sine

SBaljrfjeit, wctd)cr Keiner metjr al« unfere Seifen ge=>

ljulbigt, unb bie ber ganjen 8e()rform unb Lernweife

unferer münblidjcn Let)rc ju Orunbe liegt.

ajeeirt Sol)n, tjordjc l)in auf meine 2Bei«t)eit,

Weinen Sdjtüffcn neig' bein Dtjr

Probleme ju behalten,

(SrfcnntntB aber laffc beine Lippen bcwatjren.

(ft. 5, 1. 2.)

5Jcig' bein Of>r unb tjöre bie Sorte ber Seifen,

Unb bein £erj ridjte auf meine ßrfenntnifj.

Senn e« aber bcglücfenb ift, bafe bu fie in beinern

3nnern bewatjreft,

So muffen fic in Ucbcrcinfthnmung auf betnen Lippen

feftgcfteUt fein. (Ä. 22, 17. 18.)

Unb nidjt nur ba« geiftige ©ebeifjen, aud) bie

eigene materielle Sotjlfatjrt berutjt nad) ber (Erinnerung

unferer Sprüche auf ben entfprcd)cnbcn ©ebraud) be«

Sorte«:

23on eine« fflcuubc« grudjt crtjält aud) bic Leiblich/

feit eine« 9)canue« Öefricbigung,

2tnfcincrLtppcn(5ntbtcnfättigtcrfid). (S. 18, 20.)

23on feine« SÖcunbe« grudjt ert)ält ein Wann ®ute«

jum ©cnufe,

Sic ba« (Srjcugnijj feiner ^änbe il)m ju ®utc fommt.

(ft. 12, 14.)

®anj befonber« fdjaucn fid) aber unfere Sprüdjc

uad) ber Siifuug ber 8tebe im SSerfetjre mit unferen

üRitmenfdjen um, unb finb ba eben fo reid) an

ernften Waljuungcn, wie an weefenben, fpornenben

Ermunterungen.

3n erfter Linie warnen fic oor oielem Sprechen,

in«bcfonbere oor rafdjer, unüberlegter 3?cbc, fie

preifen bic ftuuft be« Sdjwcigen« unb Chören«

unb meinen, bafj Seiner alfo üerbiente, 5Jcuc« ju fprcdjcu

al« ber Wann, ber fid) nid)t bind) Sprechen, fonbern

burd) 3uf) üren au«jcid)tiet, 12V nSJ
1

? ynitt* trs!

(ft. 21, 28.)

Sei oielem ffieben bleibt nidjt Unrcdjt au«,

Scr feine Lippen jurücfhätt, ift ber 3?erftänbige.

(ft. 10, 19.)

•
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Auch ein £f)or, wenn er fd)Wctgt, fann für

ttjcifc gelten,

gür einfid)t«öoll, wer feine Sippen fchlicfjt.

(K. 17, 28.)

Scr feinen ÜJiunb nnb feine 3nngc W^> — (b- &• wer

überhaupt nid)t biel fpricfjt unb be»

bächtig ift in bem, luaS er fprid)t.)

35er tjütet nor Seiben feine Seele. (St. 21, 23.)

antworten, bcoor man rcdjt geljört,

©crcidjt jur Jhorljcit unb Scfdjämung.

{St. 18, 13.)

@ief)ft bu 3cmanben üorfchncll im Sieben,

(Sin £l)or f)at mcfjr Hoffnung al« ber. (K. 29, 20.)

Sei jcber Anftrengung giebt'8 einen ©ewinnft,

Aber beim Sippenwort ift' 6 nur ju -Stäben.

(«. 14, 23.)

+
@o ttjöricfjt aber unb fdjäblid) ba« unnü^c Sort

ift, fo weife unb wofjltljucnb ift ba« rechte SBort, unb

nidjt nur in il)rcn .fianblungcu, ganj bejonberS aucl)

in ibren ^Rebcn unb burd) ihre Sieben untcrfd)cibct

ber <ßflid)tbcfliffcnc fid) oon bem ^flidjtöcrgeffcncn, ba«

t)öd)fte v>eil wie ba« tjöchfte Unfjeil wirb burd) Sorte

gepflanjt, bie größten SBerbredjen wie bic größten

Jugcnbcn burd) Sorte geübt.

SÖiunb, Bunge unb Sippe gebraudien nufere

©prüd;c als SluSbrucf für Sieben, unb bcjcidjncn mit

2)iunb bic Xtjätigfcit ber SRcbe überhaupt, mit3"»fle

ben befonbern 3ni)alt bc« ©efprodjcncn, bic Sippen

finb iljncn aber bic fontrollircnbcu Sachter ber Siebe,

bie im Ocffncu unb Schließen, im Sieben unb Schweigen

ihre Shätigfeit bcwätjrcu.

Siur Segnungen entflammen bem .fraupt bc« ©erechten,

35er ©efcfelofcn ÜJiunb aber will nur Unrecht Derbergen.

(St. 10, 6.)

(Sin Quell be« Sehen« ift ber ÜJtitnb be« ©erechten,

35er ©cfcfclofcn ÜJtunb aber will nur Unrecht öerbergen.

(St. 10, 11.)

Sic ein nid)t«würbigcr 3 cll9 c ^ ©crichtc« jpottet,

<So oerhütlt be8 ©efcfclofcn Siunb ba« Unrcd)t.

(St. 19, 28.)

35er nid)t«würbige Scann bereitet Unglücf,

Unb auf feinen Sippen ift Dcrnarbtc« geuer. (K. 16, 27.)

SDiit allen geiftigen gähigfeiten feine« SefenS will

ber ^flidjtbcfliffenc nur Segen fdjaffen, eine Quelle

be« Scben« ift fein Sölunb, jebe« Sort, ba« fein SJcunb

au« feinem 3nncrn jur Acufjcrung bringt, fchafft Sehen,

ift beftimmt, in ©eift unb ©cmütt) be« £wrcr« al«

ein ©amenforn bc« •'öcitc« aufuigchm. 35cm f]üdp

bergeffenen bient ber ÜJiunb aber uid)t, um bic ©ebanfen

feine« 3nncrcn ju äußern, iljm h,at fein Schöpfer bic

©abc ber Siebe nur gegeben, um bic ©ebanfen feine«

3nncrn ju cerljütlcn, ba« Unrcd)t, ba« er beabfithttgt,

ju Dcrbcrgen.

*

entwöhne bicf> feber Krümme bc« ÜJiunbe«,

Unb Aaltlofigfcit ber Sippen entferne Don bir. (StA, 24.)

Auch, nur blinfenb mit ben äugen tann giner ©chmerj

bewirten,

Scr aber mit Sippen unweife ift, gerath, in 3rre.

(St. 10, 10.)

Ser tjerjeneweife ift, greift nad) ^flidjtgeboten,

Scr aber mit Sippen unweifc ift, gerätt) in 3rre.

(St. 10, 8.)

Steine größere Hebung jur ^Pflichttreue giebt e«,

al« bic ernfte Aufmerffamfeit auf feine Siebe, unb

feinen Üöeg jur immer fortfchrcitcnbcn ©clbftDollcnbung,

al« ben c'rnften 5Borfa|, ba« ftilic ©elöbnif; Dor ©Ott,

feinem üJiunbe feine Krümme, feine Abweichung Dom

©eraben ju erlauben, unb nvb, •'öaltlofigfeit (nn=rn

unfeft fein, fdjwaufcn) ber Sippen Don fid) fern 51t

halten, bie Ocffnung unb Bewegung feiner Sippen nidjt

bem Ungefähr ju iibcrlaffcn. SBebarf'8 ja nicfjt einmal

eine« Sorte«, fanu bod) felbft nur bie 2teuf3crung eine«

©ebanfen« burd) einen «lief bc« Slugc« uneubtid) wch,c

tt)itn. SBeffen -Vwj baher Anlage unb Streben nad)

3Sci«l)cit l)at, ber greift nad) „^flidjtgcbotcn," ber

fud)t fid) ben ©cfjorfam gegen bic ©ebote ber Pflicht

burd) ©cwöt)nung 51t eigen 311 ntadjen, unb 511 biefer

Hebung giebt ber weife ©ebrauch bc« Sorte« in jcbem

Augenblicf ®clcgeul)eit. Scr aber bie Kontrolle feiner

Sippen nid)t übt, fid) nicht au ©ewiffenhaftigfeit in

feineu Sieben gcwöfjnt, ber wirb and) in feinem Ibun

C2 1
?'1 (— mb »erw. mit ns1

?, D3Ti mmx ina?"1

3ob. 6, 18.) — auf Abwege geraten, unb ©cfahr

laufen, feinen ganjen Scbcn«wanbel ben örnft ber

©ewiffenhaftigfeit oermiffen ju [offen.

(gortfetjung folgt.)

Jftradituiigfii

über iiif lukiifiagf in pnitfdjlanli.

IX.

@« ift nid)t unferc Abfid)t, un« gegen bic fraffen

An«gcburtcn bc« öorurtt)eil«ooüen, fanatifthen 4>affe8 ju

wenben, wetdjer, in bent Sewu^tfein ber Uuwaljrhcit

feiner Aufdjulbiguugcn, bic Jugcnbcn ber 3uben über*

trieben barftcllt, um ausrufen ju tonnen: fetyt, fo ift

c« ja waljr, ber ©emite ift nn« Ariern weit überlegen

an allen fittlidjcn unb geiftigen Soqügcn; er muf; un«

überflügeln unb jurücfbrängen auf allen ©ebicten be«

öffentlichen Sehen«; wollen wir nicht untergehen, fo

muffen wir für unferc ©clbftcrl)altung fämpfen; c«
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hanbcft ficf) um itnfcrc (gfifteng! Dergleichen auf bie

fdjlimmftcn Scibenfdjaftcn berechnete ßunbgebungen
richten fid) wegen ihrer obenauf liegenben Unwat)ri)cit

»or bem gcbilbetcu Ihrilc bc« Bolftf felbft. ©ic ftctlen

fälfehlich bic fdjwachc üßinorität als eine fiegreid) öor=

bringenbe, bie SWajorität jn ocrnidjtcn beftvebte, unwiber»

)"tcl)ltd)c 9xicfcnmad)t bar, um biejc 2)cct)rl)eit 511 einem

BernichtungSfampfc gegen jene 2)?inbcrheit 511 entflammen,

•hierauf wollen mir Ijcutc unfere Bctradjtung nidjt teufen.

B3ir haben jene milbc, ernfte, freunblid) gemeinte

Sleufjerung r>or im8, welche an ben heutigen bcutfdjcn

3uben bic 2lu«ftctlung machen 51t muffen glaubt, baß

bicfclbcn 31t fchr mfammenhaltcn, unb jmar nidjt 6I08

al$ eine SteligionSgcmeinfchaft jur Sörbcrnng iljrcr

religiöfcn SBebfirfniffe, fonbern and) jur gegenfettigen

Slüöfjülfe unb Untcrftüfcung. Die Dielen jübifdjcn SBer*

eine feien 00m Uebel; fie erzeugen eine ßntfrembung,
weldje bic nid)tiübifd)eu üftitbürger gegen bic 3uben
empfinben.

2Bir wollen oorweg jugeftcfjcn, baß bic unter ben

Guben oorhanbenen Vereine nicht alle auSfdjliejjtid) im
Dienfte berjenigen Qmde ftetjeu, welche mau gemeiniglid)

als rcligiöfe 311 begreifen pflegt, obgleich, bie meiften

alicrbingö mit bem religiöfcn @cfc(je ber Onbcn in

Berbinbung gebracht werben fönnen. 3Bir wollen für

ben 2lugcnblicf jugebeu, ba$ bie dielen Sh-anfcn=, 2lrmcn*,

llntcrftü^uugi?= unb gcfclligcu Vereine ber ©pljiirc ber

.'pumanität angehören, unb behaupten bennoef), baß

au* ber „©oubcreriftcnj" biefer jübifdjcu Vereine irgenb

ein Vorwurf gegen bie 3ubcn nicht hergeleitet werben

fann. J)a« Beftrcbcn, fid) innerhalb eine« großen

Greife«, wcld)cm man augcljört, 511 Bereinigungen mit

(Sinjclncn, benen man in irgenb einer Bqichung fid)

notier füljlt, jufainmcnjufügcu, ift ein in ber mcnfd)lid)en

9iatur tief begrünbeter Iricb. Unb wenn biefer Üricb

bei beut 3uben bcfonbcrS heroortreten folltc, fo thcilt

er biefe @igenn)ümud)fett im üoitften SJiaßc mit bem
®ermancn. Die gcrmanifdic ©taatSorbnung gewahrte

fdjon fcljr frül) im ©egenfafee jur römifcfjcn ber inbt=

oibuellen Ihätigfeit ein weite* gelb jut ©ntmicfclung.

Daö 9?cd)t ber freien Bereinigung gilt als eine* ber

wcrtljoollftcn ®üter, atö ein 2luSfluß ber gcwährieiftetcn

perfön lidjen grciljcit bc« SnbinibuumS. 3c fräftiger

ber (Sinäctne im Staate an ber Sih'öcrung jjc^ ©taatSs

3WccfcS mitzuarbeiten befähigt wirb, befto gefunber unb
blühenber wirb ber ©taatSorganiSmuS gebeten, Die
B3ohlfat)rt unb Bcl)aglichfcit aller Staatsangehörigen

jäfjlt aber mit 311 ben tjödjftcu Aufgaben bcS ©taatS.

Die traft bcS (iinjelucn ift jebod) befchränft; fie rcid)t

nidjt au«, allen sDJitglicbcrn bcS ©taatS fid) unmittelbar

nü^tid) ju mad)cn. (Sin Scglidjer fott beSf)alb an

feiner ©teile, in feinem Greife ben il)m junctdjft ©teljcnben

fo cid wie nur irgenb möglid) Ijclfcnb unb förbernb

jur ©eite fein. 2Bcr einen hungrigen fpeift, einen
Srauernbcn tröffet , einem Unglücflicheu fid) liebreid)

jeigt, förbert bic allgemeine B3ol)lfahrt, erweift fid) als

waeferer Patriot.

Unb wenn nun mcljrerc ©injcluc, weldje aus
irgenb einem ©runbc fid) oerwanbt fül)lcn, — fei eS

burd) glcidjc 2lbftammung, fei cS burd) gemeinfame
OrtSaugcljörigfeit, ober burd) glcidje BcrufSart, ober

gleiches ©treben — 31t einer 21ffociation fid) «reinigen,

um in einem beftimmten Greife, für beftimmte 3nbi=-

oibucn 31t wirfen — bann folltc bicfcS 31t tabcln fein?

3Scil biefe Bcrcinc fid) naturgemäf? tn iljrcr Üljätigtcit

bcfdjräufcn muffen, weil fie nid)t im ©tanbe finb,

alten Seibenben CMilfe ju gcwäfjrcn, allen ©infamen
ein ^eim 511 bieten — beStjalb folitcu fie ben ®etft

ber ßutfrentbung ben außcrljalb ifjrcr Bcrcin«tl)ätigtcit

@tcf)enben gegenüber nähren? sJcinimcrmct)r. — Die
großartige t)cilfamc SBirtfamtcit ber unjätjligcn Bereine

in ©eutfdjlanb für baö ©cfammtwohl würbe bann

negirt werben. SRur in ber weifen ©egrenjung iljrc«

^rbcit^fclbc« bcftcljt iljre fraft; wollten fie biefclbe

unbcfdjräntt 2lllcn bireft 311 ©ute fomnicn taffen, fo würbe

Wicmanb einen 5hi^cn l)abcn. Die ocrfd)iebcnen ®cwcrte

grünben Untcrftü(juug«ncrcinc für il)rc3imftanget)örigcn,

bic Anwälte, 2lcr3tc, ^Beamte, gcfcllige Bereine unb

SBittweufaffcn für itjrc fpcjicllen ©tanbeSgeuoffcn —
ba$ folltc ®egcnftaub ber SJZißbilligung fein tonnen? Die
Freimaurerlogen ftänbcn al^baun im Dicnfte ber ärgften

2lu«f^Iie§ung ; bic äd)t bcutfdjen Äorpö unb Ber=

binbungen an ben beutfeben .^odjfdjulen müßten oerpönt

werben! Slbcr oor 2111cm, wenn alfo in t)imbert=

taufenben oon Bcrcincn baö bcutfdje Bolt fid) in tlcincn

engeren Greifen jufammenfinbet, weldje nur ben BereinS*

angcljörigcn jugängig finb, bann folltc man e£ ben

Qubcn oerargen tonnen, wenn auri) fie 3U löblidjen

3'uccfcn fid) affociren? Unb ferner — als fcftfteljcnbe,

nid)t wcgjulcugncnbc I5rfal)rung gilt, baß bic 3ubcn

im 91ltgcmcincn freubig unb willig unb auögicbig jcbcö

Bcreinöftrebcn unterftü^cn, wc(d)c« irgenb einem gemein*

mitogen 3u'f c bient Sic sietjen fid) tcincSwcg«

3urücf; fie fdjlicfjen fid) gern allen if)ren "DQcitbürgcrn

an, um mit ihnen gemeinfam •'öcilfamc« unb 2)cenfd)en=

frciinblidjcS ju förbern. SBcnn man ih,ncn nur nicht

bie £f)ür oerfperrt, wenn man fie nur nicht fdjcclcn

2üigc£ betrad)tet, fo fcf)lcn fie nirgenb, bei feiner tob-

lid)cu Bcftrcbung.

B3ic überall im öffcntlidjcn 2cbcn, fo ficl)t man
fie aud) in ben allgemeinen Bcrcincn in (jingebenber

2t)ätigEcit für bas gemeinfame B3ol)l.

(SovtfE^uug folgt.)
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2lu$ bcr crften Hälfte nnfcrcö 3aljrl)uubcrtö.

(Wad) einer waljrcn ©cgebcnt)eit)
von

3frtcbri(ft flott.

I. (MUc Steckte oorbe&atten.)

(Sortierung.)

gjttriant trat in'« 3immcr, unb wäfjrenb bic 58auern=

fran l)iuau« ging, bo« Verlangte ju holen, neftelte fie

itjren Dufaten lo«. 9Wit aufrichtigem Danf naljm fie

ba« iörob in (Smpfang unb bot bcr Sitten ba« ©olbftücf,

inbem fie fie bat, fief) batwn bejaljtt ju madjen unb

ba« Uebrige if)r jurücf ju geben.

„$err bu meine ®ütc!" rief bic cl)rlid)e grau,

,,wa« 3bncn uidjt einfällt, ba« ®otb foU id) wcdjfeln

für'n «iffen «rob."

,,3d) Ijabe fein anbere« ®etb," flüftertc ba« junge

501äbd)en errötrjenb.

„Unb ift ba« oieüeicf)t ®etb? — ®el)cn ©ie,

geben ©ie, ba« SWuttertc möd)t' janfen, wenn bcr Dufaten

fctjten tfjät."

23ei bcr (Srro&tjnung tl)rcr ÜJhittet Wieb ba« Vädjctn

au« bent Slntttfee be« finbc«, £f)räucn füllten iljr Sluge.

„Sie DJcutter sanft nid)t," murmelte fie mit tjalb*

unterbrücftem @d)tud)jcn.

Die gutmütl)ige 3lltc, it)re Erregung mifjbeutenb,

hjelt fie für eine Saife unb warb nur nod) freunblicher

unb ijerjlidjcr. ©ie beftanb barauf, 9Jctrjam muffe

bai Srob ofjnc ABejafjlung nct)incn unb bamit fie feijc,

wie gern fie e« itjr gebe, wolle fie nod) eine ©djürje

coli faftiger kirnen tjinjufügcn. Mirjam burftc e«

nid)t jurücfweifen, unb obglcid) e« it)r willfontnicit

gewefen Wäre, ba« ©olbftücf in fleiner SWitnje ju

erljaltcn, fo fat) fie bod) ein, baf; bic iöäucriit mit bem

beften Sitten ifvrcm SBunfdje nicht tjättc willfahren

fönnen. Wü wicberljoltcm Danfe ücrabfebiebete fie fid)

Don ber 9Utcn, bie bem licbtidjcn Räbchen ooti inniger

£l)cilnalmtc nad)fd)autc.

SDcirjam fdhritt wieber bcr ftaiferftrafee }u unb

mar froh,, at« fie ba« Dorf im Würfen l)atte, beim

bie ©trat)lcn bcr 2Wittag«fonnc fielen t)ciji auf il)rc

(Stirn; bic niebern 33aucrnl)äufer gewährten wenig

©chatten, wäbrcub bic .vu'erftrajjc fid) nod) eine ©treefe

weit läng« be« Salbe« Ijinjog uub bem Sauberer

fetbft jur gjcittag«jeit füljleubcu ©djatten bot. Srcfflid)

munbete bent 9Wäbd)cn ba« frugale sDcabt, wäljrcnb

fie an bc« Salbe« ©aum batjtnfchrttt. Sic Säucriit

b.atte fie fo rcid)lid) oerforgt, baf; fie für biefen elften

lag ihrer Sanberung oollauf genug hatte, unb bauet

hatte fie il)r Kapital noch nidjt angetaftet.

„3ch werbe mit ®ottc« £ülfc fdjon gut nach

33 s
fontmen," jprad) fie fid) fetbft ermutrjigenb

;

aber eine anbere ©chwierigfeit bot fid) il>r bar. Sie

Bäuerin tjattc, nachbent fie il)rer SOiutter erwäljnt,

nad) it)rcr Butter gefragt, nad) bem Warnen ityreö

£eimatl)«ortc« unb nad) bent 3iele 'b^er Sanberung.

älciriam war auf alle biefe fragen bie 9ltttmort fdjulbig

geblieben, tjatte au«weid)enb einige unöerftänblid)e Sorte

gemurmelt; unb bie tt)eiluel)mcnbe 2tlte, bic fie burd)

bie (Srwäbnttng itjrer SWutter fdjmcrjlid) berüt)rt ju

baben glaubte, hatte nid)t weiter gefragt. Dod) wenn

nun Hon anbercr ©eite biefe gragen an fie gerietet

werben fotlten, xoa^ tonnte fie antworten? — Die

Sabrljcit? — Siffentlid) Ijatte fie noch nie ein unwabre«

Sort über ifjre Sippen gebradjt, bod) wenn fie in ihrer

gegenwärtigen Sage bic Sal)rl)cit angeben wollte, wie

leidjt tonnte bann itjr Ü3ater, wenn er nad) it)r forfdjen

würbe, fie ermitteln unb mit ©croalt äiirücffül)rcn unb

— fie fdjauberte, wenn fie biefer 'Dcöglidifcit gebachte.—
Wein, nein, in biefen $erf)ättniffcn tonnte eine Sügc

nidjt ©ünbe fein unb fo bcfdjtoj? fie beim, bcoor fie

«8
i errcidjt, über ben Wanten itjrer gantilie unb

'ihm A>eimatt) {einerlei ridjtige 2lugaben ju machen.

©ie Ijatte ihren junger geftittt unb fe^te fid) nun

auf einen ©teinljaufen, ba« Sifchgebet ju oerrichten.

Wie fjatte fie e« mit fold) inniger 2Inbad)t gefprodjen,

beim noch nie hatte fie fid) fo unmittelbar unter ®otte«

©d)U(j gcfüblt wie jc^t in iljrer 35crlaffenf)eit. Wadjbcm

fie c« beenbet, erfjob fie fid) unb machte fid) wieber

auf ben SBcg.

Da« 9)cittag«tnaf)l war wol)t öafjeim aud) nun

»orüber, ßltern unb trüber waren fidjer fdjon oom

Sifdjc aufgeftanbeu, unb wie bcr 33atcr ber ^cutter

geftcru niitgctl)cilt, ftanb nun öcrmutt)[id) bic (Squipagc

cor ifjrcr £t)iir, bie fie in iljre neue ^eintatl) füljren

follte — unb sunt Slbfall. —
3Bic e« nun babeim wol)t au«fch,cn mod)te? —

Ob ber 35ater fie fud)en würbe? — Ob bic Üftutter

um fie weine? — unb itjvc Srübcr? — il)re lieben

flctncn S3rübcr, bei benen fie fo tjöufig bic fräntclnbc

sDhittcr oertreten — wie ntodjtcn biefe nach iljr oer=

langen.

Wein, fie burfte ba« 2Ulc« fid) fcfct nicht «er»

gegenwärtigen — fie mußte ftarf fein. — @ic ftrid)

mit bcr £anb über bie ©tirn unb fd)ritt t)aftig

weiter. —
Die .ftccrftrafje war tjcuU, wol)l be« Sonntag«

wegen, jiemlid) öbc; feiten begegnete fie anberen

aBanbercrn, gubrwcrfcn noch fettencr. Da« war itjr

nid)t augcucljm, fie liebte bie (Sitifanifeit nidjt, bod)

fie ricrtröftcte fid) auf ben fontmenben lag, ba würbe

e« auch auf bcr Äaiferftrofje Icbljaftcr fein.

Der Sag fd)ritt nor unb Mirjam immer weiter

;

bin unb wieber tjattc fie »otjl am 3Bcge gefeffen, um
au«jurul)cn, bod) nientat« lange. 3br ÜJcunboorratl)

Ijatte aud) fdjoit bcträd)tlid) abgenommen, bod) fie
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fjoffte, junt SIbenbbrob utib jum grühftücf werbe er

\ool)t nod) atiSrcidjcn.

Die Sonne neigte fid) junt Untergonge, ber

2lbcnb natjte. 9Jcirjam t)attc gehofft, bor Einbruch

ber 9cacht ein Dorf 511 erreichen, bod) fd)on feit einer

Stunbe hatte fic fein $au« gefchen unb bcrmod)tc

and) jefct fein« 51t entbeefen. Die Straße wanb fid)

fdjon feit einiger 3 cit 5»if^en ©ctrcibcfelbcnt hin, ju

beiben Seiten ftanben bic Saaten hoch, bic mochten

ben freien 9lu8blicf it)r wehren. Sie beabftebtigte, bis

jur bollftäubigen Dunfelfjett weiter 511 gefjen, unb

wenn fie bis bahin feine ntcnfcbttche 2Bohnnng er=

rcicfjt, fo wollte fie furchtlos im freien übernachten.

Die Sommernacht war lau unb milbe, fie hatte bod)

and) bte bcrfloffcne unter freiem AMmmcl angebracht,

xoa$ fotltc fic fürd)ten?

Doch fic fütjltc fid) fchon jefct fcf)r ermübet, fie

mußte öor föaeht nochmals rut)en, bann fonnte fie

immerhin, fo lange c« hell war, nod) eine Strecfc

wanbern.

21m ÜJanbe beS gelbe« fauerte fie nieber unb

bliefte träumerifd) rjinauf ju bem 2lbeiibl)imntcl, ben

bte testen Strahlen ber finlenben Sonne erglühen

ließen. Dod) fie rjotte feinen Sinn für bic bracht,

bie ifjrcm äuge fid) bot, ihr ©tief war naef) 3nncn

gcridjtct, fchwetfte tjinüber ju ben £ljeuren, bie fie

berlaffen. Ob fie tljr neues £>cim fd)on erreicht? —
Ob baS (Sntfefcltche bereits bollbrad)t, it)rc unfdjulbigcn

«rüber bereit« bem geweiht? — Unb wie bic TOnttcr

atf baS Sd;rccflid)C ertragen? — Ob es fie nietjt

auf's 9leue auf baS Sranfenlager werfen würbe, oon

beut fie faum erftanben?

Unb fic war ntdjt balicim, tonnte bic Sheure

nid)t warten unb pflegen; frembe £>änbe mußten fie

bebienen. — O, es war entfefcltdj!

Sie fd)tug bie £änbe bor baS 2(ngcficht unb

Ijciße £hräncn entftürjtcn ihren Singen.

Da rafdjelte cS ptö£lich jtoifcben ben Saaten,

baS einfame äftäbdben bliefte bolt Sdrrccfcn auf, ein

•Hofe [prang querfetbein, bid)t an ifjrent gnßc borüber,

unb faft im felbcn Sffloment fiel ein Schuß. Sßirjatn

ftieß einen gcllenbeu Sd)rci auS; bic Sdjrotfömer, bie

ben £>afen treffen folltcn, fjatten il)r linfes Sein ber*

wunbet. Sie brad) in ein lautes Sßeincn aus ; baS

Sein fdjnterjte fic fo tjeftig, U\^ eS tfjr unmbglid)

fd)icn, fid) bom ©oben 311 ergeben. 3BaS follte nun

aus if)r werben? — (Sinfam unb berwimbct, unfähig,

it)re g-ludjt fortjufefeen, — was fonnte fie beginnen? —
„O ®ott, mein ®ott, l)ilf Du mir!" rief fic

Ijänberingcnb.

Da ftanb plöfclid), als wäre er au« bem ßrb=

boben gewadjfen, ein 2)tann cor it)r.

„•Herrgott, äJcäberf", rief er, „was greinft? wa«

ift gcfchchcn?"

,,3d) fann nicht weiter", jammerte fie, „mein

iöcin ift jerfchoffen". (gortfc(jung folgt.)

rt SMcftiu=$crtd)tc ouö Ungarn.
v.

2Bohl gewaljrcn wir bei ©injefnen eine rüfjrige

Shätigfeit. ®efinnuugStüd)tige Rabbiner arbeiten waefer

an bem SKettungSii'crfe. So ber Oberrabbiner in tyapa,

ber mit warmer •Eingebung ben 3öglingen ber bortigen

Ü3cittctfd)ufe ben SMigionS-Unterrirht ertl)eitt. — So
ber Oberrabbincr ber orthoboren ®emcinbe ju ©roß=

warbein, weldjer feinen ganzen Sinfluß geltenb gemadjt

Ijat, um bort wieber eine fonfeffionclle23olf8fd)ule in« Sehen

ju rufen, meldje and) fd)on feit Neonaten blütjt unb ju ben

fdjönften Hoffnungen berechtigt. Dod) finb baS eben nur

rühmliche 2lu«nahmen, weldjc bie 9tcgcl beftärfen, aber im

Slllgcmeinen finb leiber bic 3 lI !~iä"bc troftloS. 2J5ir

fchen alfo, baß in fompetenten Greifen bic diel gepriefenen

Simultanfdiulen arg mißfrebitirt finb, unb man sieht

CS oor, bon jwet Uebeln baS fleincre ju wätjlen.

9Jcan affontobirt fid) 51t einem Krebsgänge unb rehabilitirt

ben borfongreßlidjeu 3uftanb. Unter bem SchmcrjenS*

rufe DnX03 bSHi TwN nnn MS U*DT grünbet man
wieber jübifd)c ^olfsfchuleu unb bcftctlt bie 8cl)rfräfte

wie cljebem auS ber — ungnvifcb = jübifdjen 8anbeS=

8ef)rcr4'räparanbic! iJBir fommen alfo baljin wo wir

bereits waren, unb wir Junten öon Wienern nad) einem

9tabifalmittcl, um bie fd)incrjlid)cn llcbelftänbc ju

befeitigen. SBtr ratljen l)in unb ratfjen t)"" unb ftnbcn

nid)ts2Jcff eres als bic ©rünbung eines orttjobojen

8ef)rer = Seminar«, in weldjem berufstreue unb

tüd)tige SHcligionS Öctjrcr ftreng religiös erjogen unb

fjerangebtlbet werben follen. — 2ln Mitteln fann unb

wirb es uid)t fehlen, wenn man nur in maßgebenbett

Greifen biefe '-ßropofition oorurtl)cilSfrei aufnehmen unb

ju einigem ßntgegenfommen in ber Sluffaffung unb

S33ürbigung ber In-rljältniffc fid) öerftcl)cn wirb. —
„2Bollt il)r immer weiter fdjwcifen,

Scljt, baS ®ute liegt fo nah,'.
—

"

3Jtatt wirb watjrlid) berftimmt, wenn man bie

d)aotifd)en 3uftänbc unb ©efcfjefjntffe in 2lugcnfd)eiu

nimmt. Dort regt fid) ein wot)ltl)uenbeS i'üftd)cn, ba

erbeben unb erbittern bic „mädjtigcn 3cbcrn beS Libanon;"

tjier wüthet ein bcrhecrcnbcr Orfan unb mau fdjaut

ihm naib lächclnb in'S 3lntli(5. — SBcldjeS ift baS

Kriterium, ba« man anlegt, um fid) für biefe ober

jene Sache ju cdjauffiren, um gegen bies ober jenes

eine ^halany ju bilben? — 2Bcr auf biefe grage

Scfdjeib weiß, ber fomme unb antworte balb unb

offen unb et)rlid)!

•
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%v& bett äftemoiren cincö ^cttlcrö.

Söcitgctheilt Don ftapßtafi Simon.

I. (3lUe Stedjte vorbehalten.)

(Sovtfegung.)

©er SRuffe ift rot) aber gutmütig; namentlich

wenn er fidj beim Sranntttein moljl unb bchagltd) fühlt.

„®ieb il)m ju effen unb fchneibc ben ©trief toS,

weldjer bic £änbe feffelt," (nutete bie Antwort.

3ch bonftc ®ott, ber „bic Sanbe ber ©efeffetten

[oft," aus tief[teilt &erjen unb erquiefte mid) an ber

reichlidjcn unb fräfttgen 9?af)rung, roctdjc ber eble 233irtl)

mir norfc$tc. ©alt eS bod) mid) ju ruften für ben

SSeg jut Freiheit!

&on bem reichlich genoffenen ^Branntwein beraufebt,

fchtiefen meine 2ßäd)tcr balb ein. Gn fieberhafter

«Spannung tjatte id) biefeu 2lugcnbticf fjerbeigefchnt.

33cl)utfam erhob id) mid) aus meiner iSctc unb

fd)(id) jur Sfjür IjinauS.

©ie gurdjt beS äßifjlingenS oerboppcltc meine

ffraft, bcfd)lcunigte meine Schritte.

©er 2Jconb war Ijinter bie SBolfen jurücfgctrctcn,

— ein heftiger ©turnt Ijatte fid) aufgemalt unb trieb

bie Schuccflori'cn in bidjtcm SBirbel, - - eS war nid)t

möglich, brei Schritte weit jtt feljen. So begünftigte

®ott bie gcfäf)rlid)c gludjt über bie Orenje.

©eS SBcgcS tunbig, oennicö id) bie ©rcu$crl)äufcr.

— Ob bic DorfdjnftSmäßigcn Patrouillen oon einer

Sßachc bis jur anberen bic ©rettje entlang in tiefet

Stacht üernadjtäfjigt würben, ober ob id) burd) baS

unburdjbringlidje ©unfel bem Späherauge »erborgen

blieb — id) weif? eS nid)t. ©enttg, id) langte nad)

fünfftünbiger Söanbcrung auf beut preujjifchcm ©ebietc an.

3ch war gerettet, aber welch' traurige ©egenwart

umgab mid), wcld)' trübe 3nfnnft tag cor mir!

£eimatt)loS, rechtlos — ein gtüdjtling — arm unb

elenb

!

3d) badjte nicht an mid) — meine ©ebanfen

weilten bei ben Peinigen. — 3d) wußte genau, welcfjeS

©efdjicf ihrer wartete, ©cS flüchtigen SdjmugglerS

£>abe wirb bem Staate oerfaücn; man wirb beS

Schmugglers SBcib unb Sinber aus bem £aufe treiben,

— naeft unb bloß, bem (Stenbe preisgegeben! ©ie

Sßutter mit ben Sinbern, huugcrnb, frierenb, bettetnb

— ber ©atte unb SBater, oon ihnen getrennt, unftät

unb flüchtig, l)ungcrnb, frierenb, bettetnb — baS war

baS SooS Don fieben ÜJccujdjcn, welche ttod) oor wenigen

Stunbcn fid) eine« glücflichcn, jufriebenen ©afeinS

erfreut Ijatten! ©aS war baS SKadjewcrf eine« titiDcr*

föt)nlid)cn gcinbeS!

3ch raffte mid) auf — id) burfte ntd)t fdjwad)

werben. Salb fjatte id) ben erfteu beutfdjcn Ort

erretdjt. 9)cit[cibigc ©laubenSgcuoffcn, fclbcr arm,

natjmcn fid) meiner an. üJJan nerfchnffte mir einen

6eimatt)Sfd)cin, welcher mid) als preufjifdjen Untertljan

legitintirtc.

9)Jit biefent widrigen ©otiimcntc, meinem etnjtgen

SReiditljumc , wauberte id) weiter; meine Saarfchaft

unb meine Uhr tjatten bie Äofgcfcn an fid) genommen.

So begann ich mein 2Jagabonbenleben.

II.

3ch bin ein 2ftann, ber baS ßtcttb gefdjaut unb

gefoftet l)at in bem Dollen SluSmafje feine« SdjrccfcnS!

Unb leiber bin ich nicht ber (Sinnige! §unberte, gleich

mir arm unb häntattjloS, jicheu bettclnb oon Ort ju

Ort, oon Sanb ju fianb — planlos, sietloS! V>icr

Erbarmen finbenb, werben wir bort jnrncnb abgewiefen.

2ÜS eine Canbplage, als eine ^eftbeute am 93olfS*

förper werben wir betrachtet, ©ie ©efe^e ber Staaten

fcmtäcidjncn uns als i5erbrcd)cr, unb als folche gelten

wir in SBiclcr Slugcn.

Sarum finb wir auch arm, warum haben wir

feine ^eimftätte — wir oagabunbirenbeS ©cfinbel!

SBarum ift unfere ©rfcheinung fo wibrig unb abftofjenb!

SBarum ift unfer öaar nid)t wot)l gepflegt, unfere

Sleibung groteSf feenhaft! Xrctcn wir bentütljig

flefjenb auf, fo finb wir friedjcnb, winfelnb — treibt

uns bie 5coth ber SSerjweiftung jur einbringlidjen

Sitte, weldje fid) oon ber erfteu Jlbwcifung nicht jurücfs

fehrerfen [äffen will, fo finb wir trofctg, unoerfd)ämt —
oerfudjen wir eine Sdjilberung ttnfereS (StenbS, fo lügen

unb betrügen wir!

©er glud) Ijcftet fid) an unfere gerfe — wir

finb bic SluSgcftofjenen , ber 9luSwurf ber ÜJccnfdjhrit!

Unfere ©ruber, bie ©euoffen unfcrcS ©laubenS

— fclbft aud) oielc berjenigen cbclcn, barmfjerjigen,

miibtljätigcn Sffcenfcfjen, bie uns Don itjrem Uebcrfluffe

ntiltheilcn; ©ottlob, bereu giebt cS eine ungcjählte

^Jcngc! — fjaben neben bem Dcitlcib boch 93erad)tung

gegen uns unb fchämen fid) unfer, — bie Slttberen

empfiubcn für unS Sfet unb Slbfdjcu!

2ld), biefe ©eringfehä^uug, biefer SBibcrwillcn,

btefer 2lbfcheu, — fie finb fdjtuercr ju ertragen, als

junger unb ffätte unb 2lrmuth! — —
©cfd)icl)t uns aber nicht recht? Sinb wir

nidjt wirflid) ^Betrüger unb gaullenjcr unb 33erbrcd)cr?

gütjre id) nicht einen falfdjen "i|}af5, trage ich nidjt einen

falfchen tarnen? 33inbe id) beim uid)t ben acuten

lauter SDcärchcn auf?

9Bem fann ich beim bie Urfadjc meiner fürchtcr«

lidjen ^agc erflären, — wer würbe mir glauben?

„hättet itjr ein reines ©ewiffen gcljabt, fo fülltet

ib,r eS ru^ig auf bie richtcrlidjc (Sntfdjcibting anfommen

[äffen, ©ie Unfchutb wäre an ben £ag gelangt,"

— würbe mir in ber erfteu 3ät meines 33agabitnben=
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leben«, ba icf» noefj unerfahren war unb c« Dcrfcfjmäfjte,

bic 2öat)rf)cit ju ocrfdjmeigen, entgegengef)alten.

2Sa« fotltc icf) madjen? — 3d) litcjj fortan in

äBtrflidjfcit mic mein <ßajj ansagte, icf) mar in bent

©renjorte geboren unb erjogen, ben mein Segitima=

tion«papier angab unb blatte bortfelbft meine grau unb

meine j?inbcr; unb, nad) ber Urfadie meiner 9lrmutt)

befragt, fo hatte icf) Unglücf im ®efd)äftc gefjabt,

ober mein £">ab unb ®ut mar burd) 33ranb jerftört —
glcicfptel - - fo log unb betrog id), fo erfdjroinbelte id)

mir ba« SÖiittcib!

3cf) mifl mein Unrcdjt nid)t oerfebmeigen unb

nidjt Dcrflcincrn; id) fiinbigte unb fünbige nod) fo fort*

mährenb, unb babei meifj id) fchr mol)l, baß bic Süge

unb läufdiung ein ©räuel ift in ben Slugen ®otte«,

ber jebcö trügcrifdjc 2öort ocrabfdjeut — — möge er

mir in feiner großen iöarmherjigfcit unb ®üte Oer-

jeihen! ©eun id) bin bod) nur Staub unb merbe ju Stfdje,

unb meine Seele banget an bem jammeroollcn Dafcin,

meld)c« ber Srbflojj fjicnieben lebt. —
SJcädjtigcr al« alle Sdjrecfniffc be« @lcnb« ift bie

Siebe, ift bie Hoffnung! Die Siebe ,$u953eib unb Sinb, bic

Hoffnung, bercinft mieber in @lücf mit ifjncn oercinigt ju

merben ! Dicfc Siebe unb biefe Hoffnung baben mid) aufredjt

erhalten, fic (jaben mir ba« 33ettlcrlcben erträglich gc=

madjt, fie fjaben mid) and) lügen unb betrügen in ber

2Bcifc gelehrt, bie id) fo eben gefchilbert; um biefer

Siebe, um biefer Hoffnung mitfen, •'perr, jäf)le id) auf

beinc 33erjeit)ung

!

Die -Hoffnung! 2Bic reid) ift be« SDccnfchcn &er.$,

bafj e« $u hoffen oermag, baß c« ein fetige« ®lücf ju

fäffen magt, mitten im büfterften ®efd)icfe! Od) Ijabc

"Mc« Verloren — Sßcib, Sinber, £eimath, ®ut, ßhrc,

5ld)tung, Saljrheit - - bu bift mir geblieben, Hoffnung!
- id) bin bod) nid)t gau,$ clenb, icf) öertraue auf ®ott

unb harre feiner pfiffe! (gortfc&ung folgt.)

iorrcfton&cHscu unb ftatf)ritf)tcit.

SDeutfdjlanb.
* öanitoUcr, 28. gebruar. 3n unfern ®e=

meiube l)errfd)t megen ber bcoorftcl)cnbcu Sanbrabbiner»

maljt eine ungemeine Aufregung. SBir freuen un«

berfelben. SBefunbet fid) bod) barin ba« 3ntereffc, melchc«

faft fäinmtlid)c ©emeinbemitgiieber an biefer l)od)mid)tigen

Angelegenheit neljmcn. ffiir fönnen hier nur mieber-

l)olcu, ma« mir bereit« au«fül)rlid) bargetegt fjabeu:

2Bcm e« mat)rl)aft ernft mit ber Sache ift, ber laffc

fid) nid)t oou untergeordneten 9tücffid)tcn leiten, ber

teifte allen ncrfnd)tcn Seeinfluffungen in biefer 9iid)tung

energifd) iBibcrftaub, ber übe fein 3Bal)fred)t baf)in

au«, bafj ein über$cugung«oof(er, farafterf efter,

im 9lmte erfahren er SRabbincr an bie Spi^e unferer

©emeinbe unb ber beiben Sanbbrofteicn geftcllt merbc.

— Die SBahl ift auf ben 7. 2Rär$ angefetjt.

W. -Jlltuna, 23. gebruar. Der '«crcin HDl 1? 'n

rmnn, cor 25 3ahrcn oon einigen jungen unoer=

t)ciratl)cten SDcannern gegrünbet, hat fid) °'e Aufgabe

geftcllt, ba« Stubium bc« ®ottc«gefe(3c« 511 förbem.

3mcimal in ber SBodje trägt ber Dajan iWabbi 3afob

ßot)n nitro, maaSn 'n, n":n oor, mährenb fein

College öerr ÜJcunf am Sabbatl) au« n ,"ipj?'D lefjrt.

?lm »ergangenen Sonntag mürbe $ugleidi mit ber

3ubiläum«fcier be« herein« ein DVD auf bie ruiyo

begangen. $i« in bie sJcad)t liinctn maren bic 33crcin«=

mitgliebcr in feftlichcr Stimmung ocrfammclt; aud)

unfer oerehrter Rabbiner 'perr Dr. Socb moljnte ber

geicr an. 3 ur gortfefeung be« gemeinfamen Scrnen«

mürbe N^'O N33 rODD geroäfjlt unb auf biefc Sffieife

bie ftufenmeife 9tcit)cnfotgc be« rninn 110^, erft NnpD,

bann nifi>0 unb fcfjlicfelid) Klöi, beobadjtct. üflöge

ber SSerein in feinem toben«mürbigcn Streben fort-

faf)ren, ben ®cift ber Stjora bei feinen 9Jcitglicbcrn

ju pflegen. — S3ei ber am 21. b. 93c. ftattgcfjabten

»Jepräfcntantcuuialil rourben bie •'öerren 9Jc. Siepmann

unb ö. •'oebmann micbcrgcmätjtt; an Stelle be« in ben

i^orftanb eingetretenen Gerrit (5. fttcifdjmann rourbe

'öerr Soui« 33citl) gertätjlt

—a— Berlin, 25. Februar. Die jiiugfte SRcbc

be« 9?eftor« unferer Unioerfität, ^rofcffor Dr. Duboi«»

3te))monb l)at nid)t nur SBcranlaffung ju einem par=

lamentarifd)cn Srfurfe gegeben, aud) in ber $crfammlung

ber d)riftlid)=fojialcn Partei benutzte Vicrr 'pofprcbigcr

Stöcfer bicfelbc ju — einem 2lu«fall auf bie 3ubett.

Sr betitelte feinen Vortrag „Der 9teftor ber ©erliner

Unioerfität an ber Spitje feiner trüber" unb fagte u.

% : „9cur söerr Duboi«=$Rcnmonb magt eS, an einer

foldjen Stelle bem SDccnfdjen nad) Darmin feinen ^lat)

an Der Seite feiner vorüber an^umcil'en! (Seljr gut!)

3Bcr finb feine trüber? Sinb c« bic SRcftoren ber

Unincrfitätcn? Unter il)nen finb fo oielc d)riftlirf)C

Scanner, baß man if)n nidjt an itire Spitze ftclfcn

fann. 9cun fjat ja bie Unioerfität ®reif«malb
unbegrciflidjcr sBJcife fid) ba« ®tücf oerfdjafft,

einen jübifdjcn SRcftor ju mäl)ten. (^ßfui!) 9?ufen

Sic nid)t pfui! 3d) glaube, e« mar nur eine

Uttbefonncnrjcit unb roirb nid)t mieber oor-

fo'mmen! (öraoo!) Slnbcrnfalt« müfjtc man
®cfet3e fdjaffen, um foldje Ungereimtheiten ju

oerf)inbern! 2t ber ein oon Sfjriften geroäfjlter

jübifdjer 9?cf tor, ber fid) ftill oerf)ält unb feine«

9lmte« maltet — Wie oiel b,öl)er mufj er fteljen

gegenüber einem SHeftor, ber Stjrift fein fotl

unb fo Stma« öffeutlid) au«fprid)t. (Stürmifdjer Sei«



139

fall)." Sine foldjc Cciftung oermag fid) aud) nur £err

Stödcr oor „feinen Seilten" 311 geftntten! — Die 33c=

»erbung um ben bieöjäfjrigcn ^Srci« ber erften 2Rid)acl=

33ccr'fdjcn Stiftung für jübifd)C Äünftler ift oon bem

Senat ber fgl. 2lfabcmie ber fünfte au«gcfdjriebcn

worben. Sr beftcljt in einem Stipenbium oon 2250

SDcarf ju einer Stubienreife nad) Stalten, ©er ^rämürte

muß fid) in Stont 8 SQconatc aufholten unb nad) 23cr=

lauf ber erften 6 Sftouatc ber 2ltabemic 33crid)t über

feine Stubicn erftatteit. — (Snbc ooroergongener 3jßod)c

famen 87 ruffifdjc gtüdjtiinge t)ier burd), um über

'ißaii« nad) Sttricn 31t gerjen. Da« cnglifcfje §ülf«*

fomitc förbert ifjre 2(nfiebelung. Sic roerben etwa

15 teilen »Ott 33cirut entfernt fid) niebcrlaffen.

—h— 9Jtcntcl, 20. gebruar. 35er iranernbe

weilt gern mit feinen ®cbanfen bei bem ttjeueru Snt=

fdjlafcncn; er oergegenwärtigt fid) ba« 58ilb feine«

Üobten; er erinnert fid) ber ftciuftcn 3«9 e au^ beffen

Seben, in weldjctt fid) bie lSigcntl)ümlid)fcitcu be« 23er=

blid)cncn ausprägen. Unb e« gewährt iljm £roft unb
'

S3crul)igung, wenn er Don bem ©egenftanbe feiner

Jrauer föredjen faun. 2llfo crgcljt c« aud) mir. iJJod)

fliegen unfere Stjräncn um 9tabbi 3fraet Salant y'l,

nod) erfüllt ©djmerj unfere Seele. Der große fjerrltdje

üftann ftet)t oor unferem geiftigen ©liefe, unb wir

fönnen im« oon iljm nidjt trennen, Öaffett Sie mid)

oon iljm erjäfjlcn. — grüt) ticrf)ciratl)ct, lebte er bi«

ju feinem Dterjigftcn Safjrc etwa in beut fleincn

ruffifdjen Stäbtdjen Salant. Damal« folgte er einer

ginlabuttg nad) 23ilna, fjielt fid) fpäter in Äowno

unb ÜJcemcl, in 'ißari« unb Königsberg auf. @r t)at

niemal« ein 9?abbiuat befteibet. Der Sntjatt feine«

t)ieniebigen äBaflen« crfdjöpfte fid) in bem Streben,

für mujjl min im weiteften Sinne 51t wirfett. Sr

ermat)nte ftet« 511111 „Semen," namentlid) aud) jum

Stubittm oon noiD "HSD. ®cfd)äft«lctitcn empfaljl

er bringenb t3£3tya Jtyin 311 lernen, öatnit fie über bie

TCPI
1

? DIN P3 CTI, bie ®efcfcc über ÜJccin unb ©ein,

wol)l unterrichtet feien. — Seine geiftige ®röf;e, feine

lautere grömmigfeit, feine ®clctjrfamfcit — wer tonnte

biefe fdjilbcrn?? -- iStnigc« au« feinem Scbett mödjte

id) ftatt beffen erjagen. 31m greitag 2lbcnb betete er

nid)t U0T2 3,-
lj;D. „Soll bie 3Ragb, wcld)c roätjrcnb

be« ganjen läge« gearbeitet Ijat, etwa eine Stiinöc

länger auf Sibbufdj unb 21bcubbrob warten, weil id)

frommer al« ein gewöfjnlidjcr 3et)ubi fein will?" tagte

er. — Sr trug ftet« Ueberfdjttljc, um nidjt möglicher

äßeifc irgenb Scmanbcnt burd) ©efdjmufccn ber 'öau«flur

Sdjaben jnjufiigcu. — Sr bulbcte in feiner ®egen»

wart fein j?in \wb. Söenn er bemerfte, baß" int

Saufe bc« ®efpräd)« eine britte ^erfon berührt Werben

fbunte, fo fud)tc er ber Untergattung eine anbere

ffienbuiig ju geben; oft fprad) er felbft fetjr lange,

bamit ein 21nbcrcr nidjt baju fommen föuiite, ein SB ort

J?"in \Vtfh ju rebeu. 211« Ijicr einmal einige Scfanntc

511 iljm oon o^'tl'IS fpredjen wollten, rief er entrüftet

:

„fabelt Sic fid) oon nidjt« 2lttbcrcm al« oon yin ptl'
1

?

ju unterhalten!?" — Sin pnpDSttonitjtttam tjicfigen brte

mag aud) für weitere ffreife 3ntereffe tjaben. Die

®efc&e«trcuen in fjiefigcr Stabt bcfolbctcit feit langer

3ett iljrc D^nit?, unb biefe ftattben in feinem 53er=

fjäftnijj $ur Srmagogengemeinbc. Sa eugagirte biefe

einen Scbocfjct unb Sfjafan, ber al« CW Sl' unb

al« juoerläffiger 3"ity befattnt war. Sro^bcm erflärte

SRabbi Ofracl alle« oon biefem ®cfd)lad)tete al« msitä,

weil bie ©emeinbeoorfteber, betten biefer y\V? unter»

ftetlt war, bie jübifdjen Spcifcgcfcfec nidjt beobachteten.

21u6erbcm, baß er feinen pD2 au« ber roVn bcgrüubete,

erflärte er: SSBeitu mir bie Uncljrlidjfcit eine« Kauf»

manne« befattnt wäre, würbe id) bann feinem SommtS
Vertrauen fdjcitfcu bei Dingen, bie fid) meiner Kontrolle

entjiefjen? ®ewiß nidit, aud) nidjt, wenn ber Setreffenbe

ein cl)rlid)cr SRcnfd) fein folltc. Sd) würbe mir fagen, er

ftetjt im Dienfte feine« -Gerrit unb wirb mctleidjt

manchmal feinen 21norbuuitgen nidjt wibcrfpredieit fönnen.

SBeitit wir im praftifdjen geben fo ocrfaliren, warum

ba, wo e« fid) um ttitfer Scclcntjeil t)aitbctt anber«

beuten! r|D32 Utt'p^n DN war oft fein 21u«fpntd),

mögen wir ©ottc« sBort mit foldjcm SGBtllen unb

folcfjcr (Sttergie auSjufüfjren fud)cn , wie wir beftrebt

finb, irbifdje ®üter ju famutcln! Später gelang c«

it)iu, einem Paragraphen in bie Statuten ber ®emetnbe

2lufnal)tiic ju nerfdjaffen , wouad) bie cvonrw" einer

befonbern Somtniffvon, bie nur au« gewiffculjaft religiöfen

Silben bcftefjen barf, uiitcrftcllt finb. Sein banpt

wunfd), bie ©ilbung einer bcfoubcrcit gefe^eStreuen

®emciubc am l)iefigcn Orte blieb leiber unerfüllt. -

211« er 511m erften ÜKalc unfer neu erbaute« ©et!)

fjamibrafdj betrat unb bemerfte, ba§ bie grauen 0011

ber sD(ätiiicrabtl)eilung au« gcfc()eit werben fonnten, ba

unterbrach er ben jrn in SKitte jj"S?n Hirn unb lief;

nidjt cfjcr weiter beten, bi« il)tn oon ben SSorftefjern

ocrfprodjcit würbe, baß beut Ucbcl abgeholfen werben

folltc. Sein Ic^tc« Scrf war bie Silbitug eine« 33er=

ein« jur Untcrftü^img oon iungcit acuten, bie fid)

ganj bem SEfjoraftubium wibmcit unb fid) 311 0^31

au«bilbcn. hierbei wirfte er oeretnt mit beut Sowuocr

Rabbiner unb beibe gaben jufammen ein SDBerl Ijerau«,

ns j'j; betitelt, beffen ganjer. Srlö« bem herein anfliegt.

®cgcuwärtig werben nat)c an 100 lttciften« ocrljciratljetc

Scutc unterhalten, bie wol)l alle bereinft nsmn ms
^STw ,3 fein werben. — „Damit ba« Dljoraftubiuni

iti 9hifUanb nidjt in SSerfaü geratfje, wie c« leiber

anberSwo gefdjefjen ift," gab er al« ^\ocd bc« 23crcitt«

an. Slcögc bie Sid)tfaat, bie ber Verewigte ait«geitrcut bat,

l)crrtidj aiifblüljctt, jur ©t)re ®ottc« unb jum §eüe 3frael«

!
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Oeft erreich,* Ungarn.

*|* 9?eft, 23. gcbrnar. T>ie iubcnfcinbüri)cn 9vcid)S=

tagc<=2lbgcorbnctcn, im Parlamente gcfdjlagcu, geben iljrc

SBeftrebungen nidjt auf. Sic man fid) cr3äl)lt, Ijabcn

fie ben ^lan gefaßt, ben St. StcpljanStng, 20. 2lngitft,

j«r Einberufung eines ontifetnittfdjen SanbcSfongreffeS 311

beiluden. Ob bei tiefet Sal)l ber ©cbaufe oorl)crrfd)cnb

ift, öermittetft ber Srinnerung an ben großen erften

äJfrtgtjarenfönig, welker and) als Ueberwinber bes

£>eibentf)itm8 in Ungarn gefeiert wirb, djriftlidje Siebe

unb Sanftmut!) unter ben heutigen üßagtyaren ju

errocefen, ober ob fic fid) an beut SBeifpiel Stephan beS

•heiligen ergeben wollen, um in berfclbcn Seife wie er

gegen bie Reiben mit geuer unb Sdjwcrt oorgegangen,

alfo wiber bic Oubcn aufjufteljen ? ? A>ängt mit biefent

$Iane Dic(lcid)t aud) bic anfregenbe ÜJcittljcilung bes

im TÜcnftc ber 2lntifcmitcn ftcl)cnbcn „güggetfenfeg"

jufammen, roeldjer oon einem abermaligen, angeblicf)

an einem 15fä[)rigcn djriftlidjen Üftäbdjen burd) 3ubcn

oerübten „rituellen SDiorb" berietet?? So ift mafjvtjaft

empörenb, 31t wcldjcn ÜJHttetn uufere geinbe greifen.

9cid)tS ift itjnen 311 niebrig, um il)rcu gcljäffigcu planen

311 bienen. 35a8 gaftum, oon iocld)cm bic erroäljnte

Bettung 2lnlaß nimmt, unter Hinweis auf baS bcoor»

ftclicnbc ^affalifcft bic jübifdjc SBeöötferung ocrruditer

Blutgier 311 sciljcn, ift in fiürje baS golgenbe: 33ci

•'öerrn Samuel Sßoti^er, Sßoftmetfter in S£iS$a=@äent«

3mre, befinbet fid) eine üftagb, meldje oor etwa 4 biß

5 Sodjcu baS Ünglücf l)atte in einen Srunncn 311

fallen unb 311 ertrinfen. übie oon bem SrciSarjt £)r.

Seißberger unb bem SBejirfSarjt 1)r. Äolomnn Uij

Borgenommene Scftion ber 8cid)c freute' „Sob burd)

Srtrinfcn fcftü — Sir ljnbcn mefjr benn je unfern

flel)cnbcn SBlicf 311111
L|

N"itr> "lölty 3U ergeben unb auf

feinen gnäbigen Sdjulj ju bauen. 93iögc er bic 2ln=

fdjläge unferer fS'einbc ocrcitcln!

W. Aruitai. 2ln3 Siebenbürgen. (fSorfefcung.)

SUlctn bic betrübenbe Xfjatfadje beS Mangels am
l)cbräifd)cu Untcrridjte tritt 3um tiefen Seibmefeit eine«

jcglid)cn ernften öefjubi aud) bort in fd)rccflid)cr unb

crfdjrccfcnbcr Gkftalt tjeroor, wo wot)lorgani=

firtc jübifd) = toufcffionctle Sdjutcn fattifd) bcftcl)cn.

Sir feljen ba, wie jübifdje Snaben 3U 5 bis 6 3nl)rcn

in bie Sdjule eintreten, bic Slcmcutarflaffcn im

25crtaufc oon 2 3af)rcn med)anifd) burd)mad)cn unb

3U 8 3al)ren bie Sdjule fdjou oerlaffen, um baS

©nmnafium 31t befudjen, um fid) an bcin SRiefenbaum

beS flaffifdicn SiffcnS wie baS Spl)eu emporranten 311

fönitcn. j)aß eine foldjc Seife feinen gangen ÜJcenfdjen,

fonbern nur ®ciftcSfrüpücl unb Siffcnfd)aftS*$orruptcl

311 Jage förbern muffe, übcrlaffcn mir ber SBcurtljcilung

eine« jcben StnfidjtSDollcn. Sir tonnen jcbod) unfer

fd)mcr3lid)fteS (Scfüljl nidjt unterbrücten, baß Ijierburd)

bie Sufrwft beS 3ubentf)iuuS untergraben unb beffen

Scbensncro burd)fd)nittcu wirb. SDcan beute fid) eine jübifd)e

Sdjulc, 100 bic Snabcn nie bic min ^'Oin nccn
burd)tuad)cn, feinen ""ttn plDS je lernen, feinen blaffen

©egriff oon ber rcid)f)altigcn Stbljanbiung in min
CJrD, faft feine 2U)unng oon ben niVO l">"l'F\ l)abcn;

benen feine ffuubc je jugefommen ift Don ben großen

©ottcSmänncru DWinKl Ciicxn D,N'OJ, bie fclbft feine

Spur fennen oon ber reichhaltigen jübifdjcn ®cfd)id)tc;

100 man fdjlicßlid) Sinber 311 8 bis 9 3afrren, bcoor

fie nod) eine matte SSorftcllung Dom jübifd)cn Beben

|aben, ja, bcoor fie nod) regelrecht "H3JJ lefen unb

beten gelernt — fd)on faft jcglidjcr Untenocifung in

ben 9icligionSfcnntnifi"en entjterjet, um fic bem ®ö^cn

beS mobernen „3citgciflcS" 311 »etfjen unb 31t roibmeu.

tommt l)ier;u nod) ber Umftanb, baß "Höl^

min nid)t cjiftircn, feine nn^"1 oon tl)orabcfliffencn

Üalmubiüngcrn Dortjanbcn unb fo gar feine 2In>

regung ju irgenb Welcher SRcligionSfcnutmß gegeben ift,

fo ootlcnbct fid) ein 2Mlb jübifdjcr iH'rfommcnljeit in

fd)rccflid)cr ®cftalt. 3ft biefe Srfdjcinung allein fcfjon

l)inrcid)cnb, baS £>er$ mit tümmerniß unb SSetrübniß

311 erfüllen, fo loirb bicfclbc oon einer nod) biet traurigem

auf bem ©ebietc ber StJcäbdjenci^iefjung weit übertroffen.

Die jübifdjcn Södjtcr fotlen einft jübifd)c SIJütter,

Srjietjerinnen ifjrer ilinber roerben. Sic follcn junge

Scfen für Sfjora unb 2lboba, 31t mneferen bürgern

unb ernften 3ubcn l)cranbilben. feierju ift aber außer

profanem Siffen fd;on in frül)cfter Sinbl)cit ber ®runb

3ur Senntniß jübifeben SiffcnS 311 legen, jur Snoärmung

bcs §erjen8, jur Srfrifdjung unb ^Belebung bcs @cmütt)S

unb jur Sr(cud)tuug beS ©eifte«. Senn aber bie

DJcuttcr fclbft nie eine jübifdjc Si^icfjuug genoffen,

locld)' nad)l)altig toirfenber Sinfluß läßt fid) bann burd)

fie auf bic finber erwarten? Scfdje Snofpen, 33lütl)cn

unb grüd)te föuucu aus einem ocnoal)vloftcu, unge=

pflegten Stamme fjertiorgefjen ? 2tnfold)cnOrtcujcbodi,röo

für bic rcligiöfc Untenocifung ber SRäbrfjen, wenn aud)

nur fpärlid), geforgt wirb, aber fein beut Subcntbum

feinbiidjeS SIement baS ©ernütb, oergiftet, ift cS trot|

ber rcligiöfen Unioi|fcul)cit nod) ntdjt am Sdjlimmftcn

bcftcllt. (©dilufe folgt-)

. . f. 2Bieu, 23. gebruar. Die „S. 2lüg. 3tg."

beröffcntlidjt bic folgenbc Qrflärung beS berühmten

@clcl)rtcu ®r. 2t ug. Sünfdjc, weldje oon großer 53e=

beutfamfeit ift: „3u wicbcrljoltcn üJiaten fjat ^rofeffor

9tot)ling bic 'Dcutfd)'5!Jcorgcnlänbifd)c ©cfcllfdjaft 3um

Sd)icbSrid)tcr betreffs ber in feinem ,1almub=3uben'

gegen baS 3ubcntt)iim gcfdjlcubcrtcu immoralifdien

®lanbcuS= unb Sittenlehren angerufen. "Die fd)cußlid)cn

unb ocrabfd)CuungSwürbigcn folgen biefer böfen 2luS=

faat liegen in ber beseitigen 2lntifcnütcn = Bewegung
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Bor Aller Augen. Die grof;c ÜWcnge tft einmal leidjt*

gläubig unb liebt obenbreiu ben ©fanbat. ß« tft baher

wol)l an ber 3c it/ öaP bic ÜJMtgtieber ber genannten

Oefctifdjaft gegen 9iohliug ba« Sßort ergreifen unb

in öffentlichen blättern iljrc fittlidic Gsntrüftung gegen»

über ben im ,£almub=3nbcu' enthaltenen Unwahrheiten,

Skrbrchungen, gälfdjungen unb'Sutftellungeti au«fprcd)cn.

35er Üalntub erlaubt ben Oubcn Weber Uebcroorthcilung

unb ^Betrug, nod) niebrige Scfdjimpfung unb geroiffen*

fofe SibeSleiftung gegenüber AnbcrSgtäubigcn. Am
allcrwcnigftcu geftattet er SDiorb unb Sobtfcblag. S«

finb ba« alle« Dinge, bie fdjon hunbcrtmal in Schrift

unb münblid)cr ffiebe Bon ©adwerftäubigen, bic wirf-

lieb, bic rabbinifdje Literatur fennen unb fid) bc« 8eu-

munbe« ber Unpartcilid)fcit erfreuen , au«gcfprocbcn

worben finb, aber bic urthcil«lofe üSJienge fdicnft bem

Allen feine Beachtung, ©er ©fanbal ift hübfd), barum

wirb fortffanbalirt. Ob baburd) Stiufenben bic Sfjre

abgefchnitten unb aud) ihre tetblidje (Sftftenj bebroht

wirb, ba« ift ben 'öefern einerlei. iMcttcidjt trägt

bic jweite ©treitfebrift oon fixan^ Dclüifd): ,2tk$

Dr. Auguft 9?ot)ling bcfdiworcn |at unb befchwören

will,' baju bei, bem ftanatifer bic Augen ju öffnen.

Dem ^rofeffor ber Jtjeologic wirb bod) hoffentlich ber

gib etwas ^eilige« fein! Ober folltc SHotjling au«

Unwiffcnhctt ba« Unglücf bc« AntifemitiSmu« fjetauf»

befchmoren haben unb jc(3t, nadjbem alle feine SBe=

hauptuugen wibcrlcgt worben finb, nur an« ©elefjrten*

bünfet linb liitelfcit ben Onbalt feine« .£atmub=3ubcn'

nid)t roiberufen, fo erfläre id), aud) ein ÜJcitglteb ber

Dcutfd) < ÜJcorgcnlünbifdjcu ©efeflfdjaft, hiermit, bajs

er fid) ber ©ünbc wiber ben ^eiligen ©eift fdjulbig

mad)t, für bie e« befanntlid) aud) nad) bem fatholijchcn

Ehrbegriff feine Vergebung giebt.

Lic. theol. Dr. Aug. Sßünfdje."

f. Sötcn, 25. gebruar. Die oon bem Ferren«

häufe angenommene Wooclfc jum 3Jolf«fd)Ulgcfetjc ent=

l)ält einige aud) für Bic Oubcn l)öd)ft bebeutfame $c=

ftimmungen unb bic 33erf)anblungen barüber f'emtjeidjnen

ju feljr beu ©eift ihrer SSerfaffer, baß beren SJctttcjetlung

Bon Outereffe ift. Od) enthalte mid) abfid)tlid) ber

Darlegung meiner eigenen Anficht unb jiefje c« Bor,

nad) ber „9t fr. *ßr." ju berieten: Sern § 21 folgt

ber § 48, bic 21ufl)cbung ber 8jäf)rigcn ©djulpflidjt,

bie Satholifirung ber ©d)uic. Denn, aller Umfchroeife

entfleibct unb oon allem jefuitifdjen Seiwerf befreit,

ift ba« bic ©ebeutung bc« § 48. ©raf griebrid)

©djönboru tjat mit einiger .ttühuheit ben SBeroetS ju

liefern unternommen, baf ber § 48 feine SBerlefcung

be« ©taatSgrunbgefefce« cntljaltc, unb ber eble ©raf,

welcher in ben Greifen feiner ©tanbc«gcnoffcn al«

juriftifebe l'cudjtc gilt, leugnet ben Sßibcrfprud) mit

bem ©taatägrunbgcfedc, weil § 48 ba« Ehramt al«

folchc« nid)t bon ber Äonfeffion al« folcher abhängig

niadje, fonbern nur bie gretjügigfeit ber 8ehrer oertbeite,

bic fatl)olifd)cu 8et)rer an bic fatholifchen ©djulcn, bie

protcftautifd)cn Sefjrer an bic protcftanti[d)cn ©cbulen

unb bic jübijchcu Sehrer an bie jübifchen Schulen

weife. Da« ©oph.i«ma ift ja fo burchfichtig , bafj e«

faum notl);Bcnbig erfdjeint, c« aufuibccfcn. 3ft bie

2lnfid)t bc« ©rafen ©djönboru richtig, bann fann jcben

Sag burd) ein ®cfc^ oerfügt werben, bafe in ©ötjmen

nur Sjcd)cn, in ©altjien nur folcn, in Datmaticn

nur froaten al« Seamtc angcfteUt werben bürfen,

unb bann ftcljt fein ^inbernip im SBcgc, Bon einjclnen

Seamtenftellen alle ^idjtabcligcn au«3ufd)ließen ; benu

aud) alle« biefe« wäre nur eine 2lcnbcrung ber 5i'cijügig«

feit, nur eine mobifi-,irte Sßertfjeilung ber Beamten in

bie ocrfd)icbcuen ©teilen. Die ganje Uniuahrl)cit biefer

Argumentation aber tjat gürft ©apicl)a aufgeberft,

freilid) unfreiwillig, inbem er bic Unwirffamfcit bc«

§ 48 für ©alijicn beantragte mit ber Scgrünbung,

bafi baburch bic oon ben ©täbten erhaltenen

©d)ulcn in bie §änbe ber 3uben gelangen

würben, waö für b'a« öanb fd)äb(id) fei. Surft

©apiclja hat 3War gteichfatl« ein unwaf)re«_ WotiB

angeführt, benn ber wirtliche ®runb ber Bon ihm be-

antragten Exemtion für Oalijicn liegt notorifd) barin,

baß ber § 48 ben <ßolen bie ruttjenifdjen ©chulen au«

ber «'panb winben würbe. 91Uein tfaltm wir un«

immerhin au bem offen cingcftanbcncn OTotio. 2luf

ber einen ©cite Bcrwcift ©raf ©thönborn bic

jübifeben Sel)rcr an bic jübifd)cn ©djulcn, unb wenn

fid) irgcnbwo ©chulen finben, in welchen bic Sinbcr

biefer Sonfeffion in ber Majorität finb, bann fteigt

plö^lid) ber potnifdje ©cniu« au« ber IVrfcnfuug

empor, um im Sntereffe bc« galtjtfcfjcn 8anbe«wof)l«

bie 21nrocnbuug be« ©efefee« ui fu«pcnbircn. Oft

unter folchcn Umftänbcn ber § 48 ntd)t bieÄatt)olifirung

ber ©d)ule? Unb wäre e« ntefjt weit würbiger, aud)

ben 3roecf offen etnpgefteljen? — Der beutfd) nationale

SSerein Ijiclt am 19. b. 2R. eine Sßolfsoerfammtung ab,

welche haiiptfäd)lich eine i8cfprcd)iing ber fojialpolitifdjcn

Anträge ber Bereinigten Surfen 511m 3wcrfc fjatte.

Unter 9(nbcrcnt bemerfte in biefer 3SerfammIung ber

Abg. ©diöncrcr, bafj er bic ?lu«fchtictuing bc«

antifemitifdjen „2Öcftnngarifd)en ©rcujbotcn" com

öftcrreid)ifd)cu Territorium bebaurcü (5rfürd)tc,

bic wenigen in ber Bereinigten Vinfcn norljanbcncu

guten (Slemente burd) bie ®lubbi«siplin unb ben gfirgetj

ber güfjrer au« ihrer Bolf«frcuublid)cu 9iid)tung ab=

gebrängt, unb ba$ iljncn baburd) bei «Neuwahlen ber

«oben entjogeu werben fönutc. ÜKödjtcn biefe 33e>

fürd)tungcn nid)t unbegrünbet fein!!

^oüaub.
—1— 2iuiftcvi>am, 25. Jcbruar. Die Ijicfige
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große jübifdje ®cmcinbe gewährt namentlich, im 25cr=

fllcid) mit onberen ein crfrculidjeS $i(b rcgcit rcligiöfen

Gebens. 2ülabcnblidj eilen fleißige, angeftrengt arbciteiibe

Männer in bas 8el)rf)auS, um mit bem gleiten gifer,

ben fic am läge für bie ®eir>imtung bcS tägtidjen

ABrobcS aufgeweubet, entmeber fclbftthätig ju „lernen",

ober iljrcn ©eifi ju erheben an ben Vorträgen, welchem

emon JV3 nnb in m*on gehalten werben. 2lm ©abbatlj
aber ftrömen fmnberte nnb Sxtufenbe bortljin; SBiete

gcljcn oon einer iVOn jur anbern, um brei nnb nter

Vorträge ;,u fjören 93or= unb 9<cadjmitiag8. 3dj werbe
Gelegenheit nehmen, 3lmen oon alt ben S3eraiiftattungen

jur görberung jiibifdjcn SBiffenS nnb ©eifte«, oon
unferen frommen Vereinen unb 3nftitutcn, ben Üßaifen»,

Kranfcn*, ?lltcrocrforguugs > Käufern, grcmbcn = 23e =

föftigung«*, SBorfdjuJh 2Bittwcn=Kaffcn u. bgl. m. ju

bcridjtcn. — gür fjeute will id) mid) auf bie 9Htt*

tl)eilnug bcfdjräufen, baß and) an bem bieSjäfjrigen

7. 2lbar, bem SobcStagc unfere« «ctjrcrS $Diofd)e, in

einer ber $auf)tfonagogen eine überaus ftarf befud)tc

geier ftattfanb. .<Serr Philipp Glt tjielt bie Siebe unb
erläuterte unter 3"gntnbclcgung bcSSafcc«: rat Wü
'Ul Cain nN nm bie erhabene SWifjton Scofdjc's
nnb beffen unfterbliche SSerbienfte um 3frael. ßr wie«
nad), wie 3fraef« traft unb ©afein in ber „?chre
9Jcofi«" wurzle unb ermahnte jum treuen Sluäljarren

bei bem glorrcidjcn SBanner beS ©efefccSrjetligttjum«,

ba« imfer 33olf oon ÜJJofc« berab bis in bie ©egenwart
burd) alle Betten unb Staunte getragen, unb jur

gewiffenhaften Befolgung alter ®cbote bcö 3ubcn=
thums. — 2lud) in onberen ©emeinben bes Sanbc«
würbe nad) altem ©raudjc biefer £ag in ähnlidjcr Üßcife

Würbig begangen.

^ranfretefj.

%* ^nric*, 20. gebruar. 3n einer SBorlefung,
bie (Srnft Svenan oor einigen Sagen im .JMftorifchen

SBerein gehalten, fudjtc berfefbe 51t begrünbeu, ba$ in

golge ber fjiftorifd) nachgcwicfcncn wicbcrt)olten 2luf=

natune frember gfemente, bisweilen fclbft ganger
SSoBgt^eUe in baS 3iibcutf)um, Don einer jübifd)en

SHacc t)cute nierjt mcljr bie Stebc fein tonne, fonbern
nur oon einer jiibifdjcn SReligion. gr fdjtießt feine

gelehrte 2lbhanbluug, ber wibcrfprodjett werben tonnte,
mit folgenben Sorten, wcldjen SRiemanb feine 3u=
ftimmung oerfagen wirb: SMefc grörtcrungen tjaben,

obglcidj intcreffaut für ®efdjid)tc unb gtljnographic,

für bie ^olitif. in graufreid) menigften«, burdjauS
feine Sebeutung. granfreid) tjat ben weifen gntfdjluß
gefaxt, bei ber gragc nad) ber SJcationalangefjörtgfeit
bie unauflöslichen SRacenfragen notlftäubig brattßcn

ju taffen. Die 9cationalocrfammtung öom 3ah,rc 91
fragte nidjt, etje fic bie 3ubcn ematijipirtc, oon wcld)er

9?acc fie wären, g« ift ba« ffierf be« 19. 3afn>

ljunberts, bie ©djranfen alter ®l)ctto$ nieberjureißen.

3Bir nud)cn waljrlid) benen nid)t unfer Kompliment,

weldje iljrcm Siationatgebanfen ju bienen glauben,

inbem fie biefc Karrieren wieber aufrichten. Un8
genügt, baß eine große 2Injat)l jübifdjer ©tauben«»

genoffen ber 3tDiIifotion unb bem franjöfifdjen 93ater=

lanbc Dicnfte erwiefen. 3Bir fdjä^cn ben 9Jcenfd)en

nad) feinem pcrfönlidjcn Söertl) unb nid)t nad) ber

il)iu oon feinen Sßorfaljren übertotumenen Kultur,

ebenfowenig ali nad) bem 33lutc, baö in feinen 2lbcrn

roßt. UcbrigcuS ift biefc im ?lltcrtl)umc begrünbetc

Religion fo t)errlid) unb l)at einen fo Wichtigen ?ßla^

in ber 2ßcltgcfd)id)tc errungen, baß man ftolj fein

barf, ttjr aujugctjören. — 35cm „SRouffft gwre" ent=

nctjme id) folgenben intcreffanten Seridjt: 3n ber

Keinen ©tobt Kcban woljncn 921 ifractitifdjc gamilien

bei einer ©cfammtbcoölfcruug oon 1171 Familien.

2lltc Sdjncibcr biefc« ©täbtdjcn«, 29 an ber 3a ^'.

finb 3ubcu unb bcfdjäftigcu 68 jübifd)C Arbeiter.
v4?on

ben 53 ©djur)mad)ern bc« Orts finb 51 3nbcu. gbenfo

muß man für folgenbe Caiibweilc nur ju 3fraclitcn

feine 3uflnd)t ncljmcii: Sattler, SJiatcr, gärber, Suc^»

binber, ©lafer, Klempner, Ubrmadjer, 33öttd)cr, Jape=

jircr, ©cilcr, i^äefer, Töpfer, Sdjornftcinfeger. Unter

25 2Raurcrn finb 19 3ubcn, unter 21 3im'»cvtcutcn 17

3fractitcn, 24 ^aefträger auSfdjlicßlid) 3ubcn, unter 15

§ofjljactem 1 1 3ubcn, unter 30 SBJaffcrträgern 25 3uben,

45 gurjrtcutc auSfdilicßlid) 3uben, ebenfo 33 ®ärtner.

Keban l)at einen jübifdjcn 2lr,t unb 4 jübifcf)c
löcitgcl)ülfcn.

älubererfeitS finb bie 143 Väbcn fämmtlid) im 33efi(j oon

3ubcu ; oon ben 31 ®aftl)äufcrn 29 jübifdje; e« ift

bort ein Jübifdjer unb adjt gricd)ifd) = tatt)otifd)e

®clbteil)cr. *J)ic jübifcfje glemcntarfd)ulc unter=

ridjtct 235 Knaben unb 8u SDiäbdjen. Die tonfcfftonS«

(ofe Komntunatfdjute b,at bei einer ®cfantnitjat)l oon

76 ©djütern 40 fübifetje. 2)cr ^ßrojctttfa^ ber triminctl

2(ngcflagtcn ber oor bem fSrieben«ricf)ter erfdjicuen ift

20"/", inbegriffen bie 2tngcttagtcu wegen Umgebung ber

33cjal)tung ber iPranntwciuftcucr. i?or bem ©taatS-

anwattc crfd)icncn unter einer ®cfammtjat)t oon 1 65

2lngcflagtcn nur 28 ber jübifdjcn Konfeffion 2tngct)örige

unb wegen SDiebftafji« ein cinjiger. 2lcl)itiid)c SStxfyälU

niffc beftetjen in ^nnbertcu oon ruffifdjen Stäbtcn.

9iu§fan.b.

...z. ^3eter^burfl, 23. gebruar. T>m 3ttbcn

werben fortgefeßt ©djwierigteiteu bereitet, wetdje ben

Sßeg beS reblidjcn grwerbcS tl)nen immer meljr oer»

legen. Scan fragt fid): \va$ follctt bie 3ubcn beim

eigenttid) beginnen? 3mntcr enger jiebett fid) bic®rcnjen,

innertjalb wetdjer fid) it)r gleiß entfalten barf. ©otlen

fie benn in iBirtlidjfeit ju einem Proletariat h,inab=

gebrücft werben? 3ctdjt in jübifdjcn Kreifen allein



143

Vpcrben bicfc ^vagcn aufgeworfen. <So fcf)rcibt bie

fcljr foiifcruatiüe „Petersburger 3eitung" Ö'otgcnbe«

:

,,£)a« 33cftrcben, bic 3uben nad) sJJJöglid)fcit in ibjen

Stcdjten einj.ufd)ranfen unb fie jurüdjufe^etr, jetgt fid)

in unferen lagen oielfactj. |>icr will man ifjnen ben

betrieb irgenb weldjen vanbclö tüdjt geftatten, wie

bte« lürjlid) bic jübifeben fauflcute auf bem 3af)rmarft

in ber Urjitpinffajo = Staiüja im Dongebiet erfahren

mußten, bort wirb ifjncit nid)t geftattet, ein A>anbwerf

ju betreiben. SBeldjc 955 ege bleiben beim ben
3ubcn nod) offen? muß man fid) ttnwiüfurlid) fragen.

@8 märe nid)t fo fdjwer, nod) einige 2öege jit nennen,

bod) ift ba« betreten biefer and) bitrd) allcrhanb ben

öuben eiufdjräufenbc unb beengenbe SÖcrorb

nun gen nid)t minber erfdjwert. (Sin neuer 3d)ritt

in biefer 5Rid)tung ift fürjlid) in Äifdjincw gcttjan

roorben. t)aö •'öanbipcrfcramt bafclbft l)at, lote wir

in ben „SRufff. SQJjeb." lefen, eine Verfügung getroffen,

nad) mctd)er allen jübifdjcn Sßciftern, bie au«länbifd)e
lliitcrtf)anen finb, uerboten wirb, in Sifdjinero ein

®cwcrbc ju betreiben, ß« ift aud) fdjon bie 35er»

fügung getroffen worben, bafj bie SBerfftubcn foldjer

•'öanbroerfer gcfdjloffcn toerben. " Die gcflüd)tetcn 3uben
fcljrcn ttjeitmcife in bie .&cimatl) jurüct, unb e« ftcfjt

ju erwarten, bafj beim ^Beginn be« grüf)jal)r« fie fid)

in nod) größerer 2lnjat)l mieber einftetten lcerben.

3öeld)eiu ©d)ieffale gefjen fie entgegen, wenn in fold)cr

SBcifc mit ttjnen Herfahren wirb?
* ^Scrcr^burg, 25. gebruar. ©er „Regierung«*

anjeiger" mad)t einen Äaifcrlidjctt Befehl befannt, bafj

eine befonbere I)öt)crc Sommiffion au« Beamten
Detfdjicbcncr Reffort« unter SJorfirj bcö ©taat«fefrctär«

2)cafow cingefc^t werben foll, um fämmtlidje auf bie

3ubcn bcjüglidje ReidjSgefetee burd)$ufcl)cn unb i5nt=

h)ürfe über notljwcnbigc ikränbcruugen berfclben r>or=

jubereiten. ©em SBorfigcnbe« biefer Sommiffion ift bie

JöcfugtÜB erttjcilt, ®ad)Ucrftänbige fjerattpjteljen. Ent*

würfe unb ®utad)tcn werben bcni ÜJcmifter be« 3nncrn
jur weiteren 33cl)atibluiig übergeben. (©. Rr. 2 biefer

Leitung „Rufjlanb".)

Snfcvate werben bie 3fpaltige *petitjeile

ober bereu SRaum mit 25 'JSfg. beredjnet.

güv ben 3nf)alt bcrfelbcn übevnimmt bie

SRebaftion feinedei SSerantroortung.

3nferationäannaf)me für granffurt n. 3R. auch; bei ber s-öucf)f)anMutig »on 3. Sauffmann bafclbft, of/ne $reieert)ö^ung.

urd) Berufung be« •&crrn Rab-

biner« 5Dr. ßhobow«fi) ift bic

hiefige Oberlehrer» unb ^rebiger»

ftetie nacaut geworben unb foll

bnlbtnögtidjft wieber befefct werben.

©cfjalt beträgt 1800 Üttarf außer

RebenDetbienft. £)ic Stellung ift

eine öffentliche, bcftnititic unb er»

folgt bitrd) bie Regierung.

©ccignetc Bewerber belieben fid)

unter (Sitifcnbung ihrer 3cugniffc

im Original ober in Slbfchrift au

ben unterjcidjncten t>orftanb 51t

wenbeu. 'siin mnn erwünfdjt.

rar Synagogen
als Paroches, Al-
memar- undBar-
chesrlecken, Tho-
ramiintel etc.

Sklzien, Materialproben etc. trat!«.
Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig1

,

Krtnigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Manut.otur.

Suaben, bie f)icjtge ©d)ulen befudjeu,

finben 3lufna[)ine, gerDiffenfjajte SJeauf*

fidnigitng, 9Jacf)i)ilie in allen Unterricht««

jäd)evn bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. Ü)J., Obermain^änlage 20.

Sßefte SReferenjen.

Sei 31. ©olbfdjntibt, «udjtianblung,

§ambnvg, evfdjicn (oeben:

Stjcilrociie ganj »erfe^rte«, uvlomifd)»noioe8

*JPiuimipiel in 4 SÄufjügen.

5D(it ben einiadjften 5Diitte(n ( oljue 58üb,ne)

barjufteüen, mit bebcittcitbem (Erfolge be>

reitä aufgeführt.

gvauto gegen ginjenbung oon 80 *^fg.

in Diarteu.

•$. C Heymanii,
2lurid).

(öolbarbcitfrgcliülfc, Sfraeiit, folibe

unb tüdjttg, für ein *J.Uioatgefd)äft gefudjt.

Offerten unter Z 40 an bie Srpebition

biejev Seitung.
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Victoria.
Sebenöüerfidjerungg Stbtljeitung.

£ircftton3=i8itrcmtr.: %m ÖJofcüfdjnft^ljnHfc, 3H*rltn W.,
Wotyrctiftrafte 45.

2Ulen ©emeinbebeamten unb aufjerorbenttidjen äJUtgliebern beö J)eutfcrp

3fraelitifd)cn ©emeinbebunbeS, ferner allen ÜJcttgtiebem oon ©ememben

be« £>entfd)=3fraelitifd)en ©emeinbebunbeS fidjert bie „SBictoriq", gemäfj

bem mit bem ©eutfd}--3fraeutifdjen ©emetnbebunbe qbgefdjl offenen 33cr=

trage, fotgenbe äJergünftigungen ju:

a. £)iefclbcn t)abcu für ben Slbfdjtufj bc3 §Berfid)erung8=2ltrage8 ein*

fd)tiefjlid) ber Ausfertigung unb SluSfofgung ber Policen mit

?hn<narjmc be8 gefefclidjen Stempelt (einerlei SRebenfoften m jaulen.

b. 23ci SBerfidjerungen auf SobeSfafl trägt bie „üßtetorta" ba? an

bie §Bertrauen8är$te für bie erforberttdje Untcrfudjimg, forme bau

an bie £au8ärite ju jafytenbe Honorar.

c. 2lud) im $aüc eine« Krieges tonnen bie SBerfidjerungen gegen

3al)tnng bc8 oon ber „SBtctoria" generell feftjufefeenben Sricge^

präntien*,3ufd)tag8 in ®raft ertjalten roerben.

d. £)a« burd) ben 2ob fällig roerbenbe 3?erfid)crung^ilapita( roirb

fdjon innerhalb ber erften oicrjctjn Sage uaefj üotlftänbiger
s
-8or=

icgnng ber ucrtraglid) erforberttdjen Rapiere Seiten? ber „SBtctoria"

an bie 33cred)tigten au8gejat)lt. — 2)ie oorftcljenbcn 23er«

günftigungen »erben in ben 33erfid)erung8Dertrag ("Police) mit

aufgenommen. Ter SBerfwjerte tann iljrc nad)träglid)c aufnähme
bedangen, wenn biefelbc im Gsinjelfatte aus S3erferjen unterblieben

fein foüte.

3ubcm wirb bie com ^cutfd)=3frrtl*''tifcl)ctt ©emciiibcbuii&c

gegrünbete (Scntral*$ei1id)cnma$= nnh tyc\v

jtOU£ :MitjjC t,cn $uttu«bcamten nod) in befonberer, ftatntarifd) gc=

orbneter iSBeife 311 V>üffc fommen. 5Me „SSictoria" fcfct Ijicrbci für bie»

jenigen Beamten, roeldje unter 3uaufprnd)nal)me ber iüülfe ber crmäljnteu

iScntratfaffe fid) Oerfidjern mollcn, bie $cinimal»crfid)erungi?fiinitnc, meldje

fonft 2000 sDcarf beträgt, auf 1000 SDiarf l)enmtcr.

IJacauj.
Sic SRabbineiftflie in fyiefiger ©emeiube

ift ?u belegen. SStroerber, mit t a l =

mubifdjer unb afabemifdjcr söilbung

auägeftattet unb bet ortfjoboren Süd)«

tung angcl)öveub, «ollen ttjre Diclbungcn

unb 3cugnif(e nebft curriculum vitae an

ben unter;eid)neten SBorftanb biä jum
15. Slpril er. einfenben. 3äf)rlid)ea @c»
l)alt 2400 SDiarf fotuie Emolumente unb
Accidentien.

^Srefdjen I
Vvov. <Pofen ) 22. gebr. 1883.

$cr »Horftanb
ber «tjuaaogcnöJcntcinbc

3lbr. 3affc.

£»ebrmfrf)c llHterridjt^onftrtlt

n^n j'j; n"n jti S3rc£lau.

3n biefer Snftalt merben bie Sinbft in

Religion unb ©cfd)id)te unb uovjüglid) in

,Nia: ,rutPta ,"\"i /'cn ,CDin

n«np3 cji ,cjm o»n nrca
rTUSSrH minn unteiui^tet. 2lufnaf)me»

seit Oftern unb SDJidjoeti« rca'brenb ber

Serien ber beuorjteljcnben ©djulfemcfter.

Sinber unbemittelter ßltern Ijaben ben

llnterrid)t, bie nötbigen ©d)tilbüd)er unb
edjrcibutcufilien u n e n t g e 1

1

1 i d).

9!abbincr 3t. ^. Wenftabt, ©irigent

gviebrid)=Sßilf)clmftr. 11, 2. ©t.

HD£)
9lnf beiiorftcljcnben ^eßad) empfcfjle

mein Vaiiir in

{ohnialraaartn
gctiorfnetem Obft, al*: 3>»etft^C«.

»-Biritcn, fttrfrt)en, ülepfel :c.

Essig, Essig-Essenz, Branntwein,

V 'lniiiti- je.

in befter Oiwlität unb ju billigten greifen.

granffurt n. ÜJJ., gafjrgnffe 93.

jRrferenjen evtbeilt auf Verlangen: @r.
6f)vn)ürbeu §err Sdabbiner £>ivfd) in

gvnuffurt a. W.

£cr Korftaitb bc^ bcut|d) =

i f r a e I i t i f et) e n 2 \) 11 11 <\ q e 11

"Her baubevJ J« V> n 111 b 11 r c\ ninrlit

l)ierburrt) bcr'auttt, bn^ bie tuifant

flelüorbeitc «teile ctneC pll21 omti',
mit UH-idu-r ein %af)ve$--(!sintommen
üon uiinbcftenc< 3000 Warf t»cr=

buitbcn ift, luieber befetft mcrbeit
toll.

Jücbtiae, bereite längere ;}eit

in Tviinf'tioit ftebeube idiiidtter,

bie mit einem ftrena. retigiöien
febenotunitbel aiicrj iübtftftedSBiffen
»erbiitbcit, luollett tfjre Welbunnc<=
idircibctt mit Ülttflabc ihre«* SUtenS
tinb unter ^eifünuna ilirer 3t'"fl=

ttiffe innerhalb 4 iöorljeu Sr.
itoblclirtuürben öerrn Cber=
rnbbincr Stern ,yt<jcb,eu laifcn.

$> am bürg, 15. Slbar I. 5643.

Hannover.

P anters
Slaleitbcrgcrftrn^c 33.

SBcft^er: B. Goldmann
Ülltrenommirte* .£>otet mit berüfjmter Siidjc

und) ftreng ritueller 95orfd)rift.

©ut eiliger. 3intmer m. uoruigl Sctteii.

Omnibu« am S3aI)nf)ofe.

Table d'höte 1 Utjr 2Kittag8.

®iuec^ ;u jcber Iagc«;cit.

®icfcä |>otel, in SDiitte ber @tabt ge=

legen, ift allen SReifenbcn, fomie gamilien

befteii« JU empfehlen. ®affelbe ift and)

jur Ülbljaltung oon ^>od);eiten unb gefUid)»

jeiten gan^ befonber« geeignet.

^«««^ Eernige«, meiße«, reines prima
IWJ ©änfefett, pr. *Pfb. 2)(. I'/j (in

größeren Partien billigen, uerfeubet grau

3lng. Jifd)lcr, Breslau, Hntomenjtr. 20.

gür bie iRebaftion Devantmortlid): $faac ^»irfdi in iiannoBer. SBeilag unb (Srpcbition : Ibeoborftvafje 5a, £mnnot>er.

25ruct: Sudjbructer • SJerein ber ^moinj Vannooer, cingtr. ®en., in $annoner.



XVI. 3ctf)rgcmg. frnrttt, ben **iffi*
*•" J& 10.

ttttttt

jitr Sortierung jttbifdjen ©eifte^ unb jübifften ScfienS

in £)au3, ©emeinbe unb ©djute.

ßeflränärf oon ©ttlttfon 9u1pl)acl £trjd), fiaßßinpt d. fcoefitifdiru ülePigioitsgefefffcßafl äultanßfuri a.ll.

9tcnc $oI<je. (grfter ^afjrflmig.

herausgegeben unter äfttttmtfung be§ Segrüubcrö unb betoäfrrtcr (SJcnoffcn oon £»faac Jftirfd).

Siefe SBodjcnfdjrift erfdjeint ieben 3)onner«tag minbeften« 2 4-8ogen jlatf. — äbonnementsprei« bei allen
v

l; oftanft alten

unb 33nd)l)anbtungeu 2 M. 50-*$ für ba« SSicrteljafir. 2>cr iSudibanbel oerfef)tt bind) bie §eltoing'fd)e 3Jeulagöbnd)f)anb=

hing ^u ftannooer. — Sic ©rpebition oerfenbet and) bireet unb franfo unter Streifbanb ben 3af)rgang für V2 M. ober

7 ©ulben öflerr. SBäbr. nad) Seutfdjlonb unb Cefterreid) ; für 14 M ober 18 gi\ nad) ben ?änbern be« SBcltooftoereinS. —
31 n; eigen meiben mit 25.*$ f.

b. 3geföaltcnc sßetit;eile ober bereit SRaum berechnet. — (Srpebttion: §jnnooer, Sijeoborftr. 5.

SWcm eintretenbenSlbonnenten werben bie

bt€>t|cr erfdjiencnen Stummem nachgeliefert.

3)tc (f^ebtttou bes ,$efdjimra",

5rr uU %Ux iinb «ufere Spapgen.

\^nm 121 c^pD'n ty pywa *n«a nnxa
dn pa^sai own ws "?r p pij?i 131 DWtn n«

.'n'n n^pc Tai nnapn
©er erfte 2tbar brarfjtc eirtft ben Slufruf an ieben

jübifdjcn ÜJcauu, burd) bie ©cfjefcl = ©penbe feine 3» 5

getjörigreit ju bcni gbttlid)cn \xiligtl)unte )\\ befunben,

bnmit aud) er in ben s3cationalopfcru oertreten fei,

mit meldjcn bie jübifdie ©efammtljeit fief) ilircm 8eben8=

Ijirten in ewiger 3ugenbfrifd)e, Sraft unb Sereitfdjaft

tjulbigenb unterfaßte. "Der erfte 3lbar wollte baiitit

in jebem Singeuten bas ©etoujjtfein ber <ßflid)tcn beleben,

wcldje er biefem £>ettigtt)um gegenüber tjabc. Der

2(bar bradjtc aber ebenfo bie Slufforberung an alle

®emeinbcbet)örben, eingeben? ju fein ihrer S3erttflidjtung,

für aüc öffentlichen Sebürfniffe gu forgen, bie (übifdjen

gelber Oon allem ®eferübrigen 51t reinigen, bie öffent*

lid)en Straßen unb SBrücren in Staub 51t fefeen, jcbe

Stätte ber nNBia als foldje j" scidjncn, überhaupt

ein offenes 2luge ju haben für alle Schaben unb bie

beffernbe §anb 511 legen an SlllcS was ber "öcrfteüung,

2lufbe|'fevung unb SBeröoÜtommnung bebürftig fei, bainit

au bem wicbcrfcljrcnbcn gefte ber 9cationafgcburt bie

jübifdie ®cfammtt)cit ftd) aller if)rcr öuftitutionen nicht

ju fd)ämen habe. So fdjautc ber Slbar ein reges üeben

ftd) entfalten int j.übifd)cn 8anbe unb mit beut enoadjeuben

Seimen unb ©proffen in ber ücatur beseligten cS bie

Sinjetnen unb bie ®c[atunttf)eitSbcl)örbcn, bop aud) fie

lebenbig unb toad) unb cingebent feien ber "^ßflicfjten

gegen baS f>eiltgtt)inn.

©aS fjefyre jübifdjc 9cattonall)ciligtl)um, ba« bc=

ftintmt ift etnft ba« .&eiligtb,um ber ganzen fid) um
®ott fammelnben Dicnjd)l)cit ju werben, e« ift oon ber

ÜJlenfdjen gefdjwunben unb fem nod) fdjcint bie 3cit, wo
2öat)ti unb s>afj unb Seibenfdjaft gcioidjen oon ben

ü)ccufd)cu unb ba« ©ottcSl)ciltgtl)unt als 3Jcenfd)l)eitStem=

pcl neu erftcljt auf 3' 011 - u"b bie wir im jübifd)cn

8anbe 3i°n
'

a ®# oerfd)tnäl)ten, wir finb nod) l)iuauS=

geftreut burd) bie 30Iten / butd) bie 8önber, um fern

oon 3ton a^ 3'°» ^ ac
?)

ti; ©öl)itc unb jödjter ju

erftchen. Dod) wenn Wir aud) fein gcmcinfamcS

^atiouall)ctltgtl)itm Ijaben, fo tragen unfere nVDiS TO,
bie Stätten, in beneu bie einzelnen jübifdicn ®emeinben

ftd) „lammein," um oor ®ott in gemeinfamer ®eifte8=

arbeit ftd) mit bem 5Bciouf3tfetu ber 2lttforberungeu bcS
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®otteSgefe£cS ju burdjbringeu, eben baburd) bcn Äarafter

beS Dj;a tyipD/ bcS »erjungten §eüigtljum8 unb unfere

ni^Sn finb pnp DlpDS. Da bürfte wohl nud) für

uns bcr Slbar uou Satyr 311 3ahr bie •jftafynung bringen,

uns biefe iSeftimmung unferer Synagogen, fowic btc

aus btefer ©eftimmung fid) ergebenben Sinforberüngen

au uns immer auf's SReue in'8 ©ewußtfein 31t rufen,

bürfte and) uns bie StRahnung bringen D"0"rin DN jpnS
ben ©otteSbicnft, biefen Scg beS jübifd)cn ÜRenfdjen

ju feinem ®otte, üon allem §emmenben unb Störenben

ju befreien, unb psS alles was uns unbewußt nNölü
bringen, uufere Feinheit gefäl)rbcn föunte, als HNOIE
aud) 51t fennjeidjnen, bamit eS als foldje erfannt

unb Don jcbem gemiffeuhaften 3ubcu forgfam gemiebeu

werbe. SRur fo entgehen wir bem SSorwurfe, ber uns

unfehlbar treffen mürbe, wenn wir bem Ungehörigen

gleichgültig gegenüber ftänben unb ntdjt baS Unfrigc

tfjäten 51t feiner ©efeitigung : DK Cprno crrN pHO
n^n p*u! äBarum beffert ihr bie Sdjäben meines

•Kaufes nidjt aus unb befeitigt ntdjt bie SRiffe, baß fie

fid) nidjt erweitern!

6S bürfte bie ©emerfnng hier mof)l am "ißlafec fein,

wie t)6d)ft faralteviftifd) cS ift, ba§ ber jübifdje ©öradj*

gebraud) Sdjaben unb wirflidje ©efdjäbigung mit pl3
bcjcidjnct; im Stabbinifdjen heißt HpT2 ja gerabeju Spalt.

Sei allem unferer -{Mit Slinicrtrautcn forbert jcber Sdjabcn

uufere npH3 heraus unb wir fotleii fortwäljrenb pTQ
fein, ob fein Sdjabcn oorljanbcn ift.

äJergegentoärttgen wir uns bie ©ebeutung unferer

©ttnagogen. Sic finb junädjft nSrn rva, Stätte bcr

Jcfilla. Das jübifdjc ®cbet, bie £efitla, unterfdjeibet

fid) aber mefentlid) öori bem, maS im uid)tjübifd)cu

Greife unter ®cbct uerftanben wirb. Da8 ©eten

fc(3t bie Slnbadjt tmrauS, bie Scftlia will bie 3lnbadjt

erjeugen. Das ®cbet ift ber SßortauSbrucf beffen,

was baS £erj erfüllt: bie lefilla ift ber 3luSjprud)

beffen, was burd) fie (Seift unb £>erj erfüllen foll.

©et bem ©ebete ift bie (Srfenntnijj unb baS ©ewujjtfein

bie Urfad)e unb bcr SßortauSbrucf bie tfolge; bei ber

Ücfilla ift bcr 3luSförudj bie Urfachc unb bie (grfenntnifj

unb bie ©efyerjigung bie golge. Das ©ebet enthält

äöorte bcS Wenftfjen an ©ott, bie lefilla tuiU Uöorte

®ottcS beut 9Jccufd)cn jur erneuten ©efyerjigung unb

Aneignung barreidjen. Dies £aus unferer Sefilla ift

alfo eine Stätte, bie uns 31t ernfter Arbeit an uns

labet, ju ber 3lrbcit cruftefter Sinwirfung auf unfer

eigenes 3nncrc, unS ftetS auf's sJJcue mit ben ewigen

Sßafjrljeiten $u burdjbringen unb uns unter ©ottes

9lugc ju prüfen, mic wir beim ftehen 311 unferer "pflidjt,

unb uns 31t ruften für bcn ®ottcsbicuft bes Gebens.

Unb nidjt Deretnjelt liegen mir btefer ernften SRüft=

arbeit ob im ©otteShaufe. Unfere Smiagogen finb

ja aud) riDJin tlfX bie Samme(= unb 93creinigung«=

ftätten bcr jübifd)cn -iDienfdjen, um für bie gemeinfam

im Vebcn 31t löfcnbc Slufgabc aud) in gemeinfanter

®cifteS» unb ®cmütl)cs -Arbeit Allarhcit unb (Srfenntnif!,

Sraft unb Söcgciftcrung cor ®ott 311 gewinnen. (Sbcu

biefcS iöewufitfcin , baß mir nicht allein mit unferem

3nncren öor ®ott ftetjen, fonbern fo glücflid) finb,

uns als ®lieb einer nad) bcnfclbcn fielen ftrebenben,

uon bcmfclbcu ©ottc für baffclbc ^flidjtlcbcn berufenen

®cfammtl)cit begreifen 31t bürfen , bie in berfclben

©efinnung fid) in bem .&ciligtl)time bcS ®ottcSgcfe^cS

öor ®ott fammclt, eben biefcS ©eWU§tfein unb biefe

®emcinfd)aft fclbft uertieft bie Sammlung, fteigert bie

Äraft bcS SöortcS bcr jcfilla unb läßt in crl)öl)tem

®rabe baS 3Bert bcr ©urdjbringung beS ®eifteS unb

®cmütl)c8 mit bem 3nl)alte bcr 2eftlla gelingen. Sind)

in Sejug auf bie Icfillo gilt fomit baS ptnnil prn,

baS wir uns bei Secubigung eines jcben SuchcS ber

Shora einanber jurufen. s)iid)t bloß berSßunfd): prn

erftarfe in ßrfenntni^ unb erftarfe in Erfüllung beS

®ottcSgcfe^cs! fonbern aud) bie ?lufforberung unb baS

©clöbnife: prnna, wir wollen uns einanber ftärfen!

Sin 3ebcr erwartet oon bem ?(nbcrn unb Derhcifjt bem

3lnbern baS aufridjtcnbc unb belcbenbc, baS fpornenbc

unb ftärfenbe Scifpicl bcS (SrnftcS unb bcr s^flid)ttrcue.

s

>tuf biefe mädjtig bclebcnbc "iÖirtung ber Sefilla, bie

nur TD2D, burd) bas ®cbet in ber ®cfammtl)cit ge»

Wonnen werben faun, blicft aud) baS SBort bcr SBeifcn

hin, baS in Anlehnung an baS ®ottcSmort: Titt'npJl

^snc"1 si3 "|in3 ipridjt: mnsa nvripzw ijt pN
miPJJö. Die iübifdjc ütufgabe ift eine fo tjoljc, ba§

fie überhaupt nidjt uon beut Stnjelnen gclöft werben

fann; bie Stjora wirb nidjt umfouft nSnp ntt'IID

3py, baS ber jübifd)cn ®cfammtt)ctt übcrgcbcnc

unb nur uon ber ®cfammtt)cit weiter 311 tragenbe

Igrbe genannt. 9cur btr\W ^12 "|1D3, in einem Ärcife,

unb bcftänbc er aud) nur aus sehn jübifchen Süiännern,

bie fid) als bn^W ^3 begreifen, in weldjem Jener Sinn
tebenbig wirb, baß er fid) als 2py> nSnp, als Heine«

®licb bcS großes SafobSuotfcS füljlt, unb gemeinfam

fid) um 3p>"1 'lp^N fammclt, um im ®cbctc üor 3l)iu

iSrfeuntutB unb Sfraft ftets neu 3U gewinnen, baS „(Srbc

bcr 3afobSgcmcinbc" fo öict an il)in noü unb ganj

unb treu anjutreten, nur in einem foldjen Greife,

WwlpJl, fonuc baS 3bcal bcr Sebcnshciligung 3ur

Srfenntnii unb 311m ^lusfpruch tommen. Das ift es,

was überall, wohin unfer SßoH bcn flüchtigen Saubcrfui

gefegt Ijat, aud) bcn bcfdjcibcnftcn, nicbrigfteu, ännlid)ftcn

Stätten bcr Scfilla bie ÜBeilje beS •V>ciligtl)umS, jene

3Bcif)C uerlieljcn ijat, um bie fie bie ftoljcn bracht«

bauten moberner l'uyuStempel oergebenS beneiben. 3n
feinem riDJ2n rP2 fül)lte fid) bcr (Sin^clite als ©lieb bcr

®cfammtl)cit, fül)ltc fich aud) ber ärmftc 3ube in ber

^



147

fleinften ©orfgcmcinbe aU ©lieb bcr großen, über bie

Srbe jerftreuten ©efammüjcit mit ganj Sfracl im tiefften

©runbe üercint cor ©Ott. (©djlufj folgt.)

Siiloinoiüfdjf Sjmidjiuriöljrit
"ramioii !Hflj)6acl .<Mrfdj.i'on

V. £nS 2Soit.
(Sortierung.)

©arum ift nicht nur bic £hat bcö ©crcditcn,

auch fein 333ort ift gebiegen rein, währenb ber ©enriffen»

lofe oud) fein 233ort, unb bau ju aüererft bem Ungefähr

überläßt

:

SSfoSerfefeneS Silber ift bic 3ungc be§ ©crcdjtcn,

Dem £erjen bc3 ©efektofen genügt ba$ Unge--

fähr. (f. lü, 20.)

©a« A>crj bc$ ©erechten benft um ju antworten,

©er 9Jcunb bcr ©cfefclofctt läßt Schlechte« hjnauSqum'en.

($. 15, 28.)

Unb fo gct)t bic menfdhtiche ©efeflfehaft nid)t nur

burd) fdjledjtc v>anbtutigtfwcifcn, fonbern aud), unb

Dtefletcht jumetft burd) bic (Entartung bcr menfehttchen

9tebe ju ©runbe, unb ma« bnrd) bic 23ra»cu fegend

reid) aufgebaut wirb, baä wirb burd) ben ÜJhinb bcr

Schlechten jerftört:

©urd) ben Segen bcr Sörancu wirb eine Stabt

gehoben,

Unb burd) ben SWrotb ©cfcfclofcr niebergeriffen.

{St. 11, 11.)

©enn e« tritt baS S33ort in ben ©ienft bcr 8üge,

fclbft auf bic ©efahr hin im nächften 2lugenblicf ihre

SBibcrlcguug ju finben:

©ie Sippe ber 233ahrhcit will für immer SBeftanb

haben,

Unb bi« ,,id) will mid) nur ausruhen!" bic

Bunge bcr 8üge. (S. 12, 19.)

unb «flicht« cntioürbigt ben 9)cann alfo atö ein Söort

bcr Sügc.

Setbft bem fiarafterlofen ftcht fd)on überflüffige

9tcbe nid)t gut,

©efdiweige benn beut Sbetn bic Sippe bcr Sügc.

(». 17, 7.)

33on @ott aber finb »crabfeheut bic Sippen

ber Citge

Unb nur, bic Sreuc üben, l)abcn fein SBohlgcfallcn.

(Ä. 12, 23.)

Unb t)at fid) gleich in •'öanbel unb 3Banbct ge=

ttJofinheitömajjig Unwahrheit ciugcniftct, unb

Schied)! ! Schied)!! fagt ber Säufer,

Unb gcfjt bann weg unb rühmt eS fid) bann.

(«. 20, 14.)

fo ift bod)

©a« «Schaffen üon Sd)ä§cn burd) ?ügcn=3ungc

(Sin ucrfdjwinbenbcr 'öaud), unb bringen fic Unter«

gang herbei. (Ä. 21, 6.)

Stritt aber erft bie 3un9 c m ocn ©ienft ber Cügc,

fo tritt gar leicht bie Sügc in ben ©ienft bc« 23er*

brechen«, ßüge unb Verbrechen finb feelenucrwaubt unb

fchtiefjcn 23rübcrfd)aft.

333er ba« Schlechte will, laufcht auf eine Sippe

be« Unrecht«,

Unb bic 8üge horcht auf bic 3im9 c ^ 33 er5

berben«. (9t. 17, 4.)

Sügner finb bem Verbrecher miüiommcne ©enoffen,

unb 2üge ift bic erftc ©rüde jum 23crbrcd)cn. Seiner

begeht ein 33crbrcd)cu , oljnc ben Vorfafc, fid) burd)

8üge im @ntbectuug«fatle ju l)ctfcn. 3ft e« bir nicht

möglid), ein 2Bort ber 8üge über bic Sippe ju bringen,

fo wirft bu feiner 3 lirt9 e ©ehör geben, bic bid) jum

'Verbrechen überreben möchte. 2£abrhaftigfcit ift ein

fchüfeenber ^ßanjer cor Sd)led)tigfcit

:

Sic 333orte ber ©efefetofen forbern fclbft ju einer

SDcorb^Saucr auf,

1>er SDcunb bcr SReblichcn aber rettet fic baoon.

(St. 12, 5.)

S)ie jur Sügc bereiten 3Bortc bcr®cwiffcn(ofcn finb

ihnen fclbft jum liftigen Sölorb»Sßerfud) eine 5(ufforbcrung,

e3 giebt fein SSerbredjen, ju weldjem nicht bie ©ewöb,nung

jum fchledjtcu 333ort ocrlcitcn fann. ©ie 8ügc ift ein

©ictrid) ju allen Verbrechen, ©er ÜRunb ber 9tcblid)cn

aber, bcr fein unwahre« 3Bort ju fpredjen uermag,

fchügt unb rettet fie »or iebem Derfüljrertfchen ©cbanfen.

316er nicht nur aU -öanblanger jum 33er =

brechen wirb bie 8üge öerberblid), fie gcftaltct fid)

jur ©öörebc unb 2luft)e£ung, jur .'öeuchelei unb

(Schmeichelet, jur Verführung, ju 5Täufd)ung

unb betrug, unb in allen biefeu ©cftalteu wirb fie

felbft jum 23 er brechen unb untergräbt baS fittlidje

unb menfchengefettfchaftliche öcil bcr 9lebenmenfchen, ja,

fclbft ba« 2Bort bcr 333at)ii)cit, wo bic Pflicht

Sdjwcigen gebietet, fann ju gleid) ocrbcrblidjcnt 23er»

bredjen werben.

5>erjIo8 ift, wer feinen 9Mcbftcn oerachtet,

3)er ücrftänbigc iliauu fchwetgt.

©er ^crumträger beert auf, was geheim bleiben

follte,

©er SSertrauenSwürbige ijält SttoaS ucrfdjwiegcn.

(S. 11, 12. 13.)

2lud) wer anbertraute« ®cl)eimuiß aufbeeft, ift ein

23crlcumbcr,

Unb mit beut, ber feinen 2Jhinb nicht ju halten weifj,

mad)e bid) nid)t gemein. (9t. 20, 19.)
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2Bcr ein S^ergeljcu jubeeft, fud)t Siebe,

2Bcr ein 2Bort wiebcrholt, trennt ben gcadjtctften

greimb. (ft. 17, 9.)

(Sin unwaljrc« SBort ^aßt ber ®cred)tc,

£)er ©efcjjlofc madjt 2llle« nod) häßlicher unb fdjänblidjcr.

(S. 13, 5.)

9iorbwinb erjeugt 3?cgcn,

Unb erjürnte ®cfid)tcr bie geheim juflüfternbe

Bnngc. (ft. 25, 23.)

©cd)«, biefe haffet ®ott,

2(ber ba« (Siebte ift ba« 2Jcrabfd)eittc feine« Söefcn«:

(j?3C wie jDff nJtt" öftljer 2, 16.)

©tolje ?lugen, Sügenjungc,

Unb ftänbc, bie unfdnilbigc« ©tut umgießen,

Sin £>erj, ba« ©cbanfen bc« Unrecht« pflügt.

güße, bie rofd) finb ju Unljeit 3U eilen,

©er al« 8ügcn-3cuge £äufd)ttngen uerbreitet

Unb ber 3roM"t'9fc 'tcn anftiftet jwifdjen ©rübern.

(Ä. 6, 16— 19.

1)aS «Siebte umfaf3t unb erjeugt alle« SBorhcr«

getjenbe. 2Bcr 3lD i cira^t
f
net ' tan" ba« Unheil unb

bie 33erbrcchen gar nidjt abfeljen, bie er anftiftet.

(Sin nid)t«würbigcr SRcnfd), ein SJJcann bc«

Unre^tS

2Birb, ber in krümme bc« ÜJiunbeS wanbelt.

(§r btinft mit ben Singen, beutet mit ben Süßen,

3cigt mit ben 3'ingcrn,

Uinftüijungcn trägt er im 'perjen, pflügt 23öfc«

ju jeber 3cit,

3wiftigfciten ftiftet er an —
Darum fommt plö^lid) fein Ungfücf,

Uuucrfchen« bricht er jufammen, hcilung«lo«.

(Ä 6, 12—15.)
Ohm £öljer erlifcht ba« geuer,

Unb ohne 3ätifet fchweigt ber Streit.

33la«balg für Äofjlen, £>öljer für Scucr

Unb ein ftreitfüchtiger SDcanu 3wi|"t anjufadjert

unb ju erhalten. (Ä. 26, 20. 21.)

(SortfctJitng folgt.)

pf „Siloaljinfdjrift."

@« bürfte felbft bie weiteften Sefcrfrcifc biefe«

Statte« intcreffiren , einige gebrättgte Wittheilungen

über ein höd)ft merfwürbige« ©enfmal einer längft

nergangeuen Shttturpcriobc fjiitjunefjmen, toetd)e« in ber

®c(cl)rtcnmctt ba« gercchtcftc 2üiffchcn erregt l)at unb
bie allgemeine totffenfdjaftlt'dje Slufmcrffamfcit nod)

lauge mach Ijaltcn wirb.

3m 3uni be« 3. 1880 babeten mehrere junge

Ccutc in einem burd) einen Seifen gefjauenen Junnef,

weldjer ba« SBaffcr ber öftlid) oon 3crufalcm gelegenen

fogen. Solarien quelle in ein fünftlichc« SBaffcrbccfcn

leitet, ba« ben Tanten <3iloat)brunnen führt. 'Da

ber Äanal feiner Statur und) buufcl ift, pflegten bie

SBabenben fid) mit Sidjtcrn ju oerfetjen, unb al« einer

berfclbcn im SBaffcr ftolpertc, fam er mit feiner $crje

bent 2J?anbfelfcn fo nahe, baß er mehrere in ba«

Sel«gcftcin eingemeißelte ©irtftridje oon gewiffer 9?eget=

mäfjigfeit ber Sonnen bemerfen fonntc. Sr war fing

genug, über feine JBaljrnchjuung nidjt ju fehweigen unb

würbe baburd) ber Gntbccfer eine« Dofumcntc«, über

wcldje« ba« lc(jtc 3Bort nod) gefprodjeu werben foll.

Sei genauerer Untcrfudjung, weldje Don bem 8ijen=

tiaten 'öerrn •'ö- ®utb,c im auftrage bc« „beutfdjen

33crcin« für ^atäftittaforfdjung" unter allerlei SOiül)fclig=

feiten unb @d)wierigfeitcn angcftcllt worben ift, gelang

eS folgeube leiber fdjwcr befebäbigte Ijebräifdjc 3ufd)rift

an« 2agc«ltd)t ju förbern, wcld)c, in althebraifdjen ober

pljöuijifdjcn Sd^rtftjügen gearbeitet, in Quabratfdn-ift

übertragen folgenben SBortlaut l)at:

* * *
öi . p^n . n^2 . mr . dti . ^ . ijn . "?n . N[n]

n . d^i

nos . tf}*[i\ . DViNM . nrn^n . ?« . nüdh . p . Dien
* 121

.Dünn . twn . ^j? . [i]xn . na[j] . n^n . no« . n

,
bie Durd)ftcd)ttng. Unb folgenber war ber

•Hergang ber T)urd)ftcd)ung. 911«.. ..nah — bie

8pi(5l)acte einer gegen ben anbern unb a(« nod) 3 Sllcn

ju [burd)!)aucn] waren, [ucrnafjm man] bie (Stimme

bc« Sitten, — ber jurief bem Stnberen; beim e« war
eine mt im ©eftetn Bon redjt« unb oon [linf«].

Unb am Jage ber — T)urd)fterf)ung fdjlugen bie Stein«

Ijaucr ber (Sine gegenüber bem Stnbern ©pi^tjaefe auf

Spi^badc; ba floß — ba« Saffcr au« ber Quelle

jum 'leidjc taufenb unb jwciljunbcrt @(len unb [ba«

3Ka— 6] cine[r) SUe war bie 'pölje be« gelfen« über

bem Sopfe ber ©teintjaucr."

Sic cingeflamiucrtcn 33iid)ftaben unb SBorte finb

Srgönjungen oon forgfältig geprüfter unb Ijober 9J5af)r-

fd)cinlid)fcit. gur ba« feljlenbc erfte SBort, ba« au«

jwei 3Jud)ftaben beftanbeu Ijabcu muß, fdjlägt $err ^rof.

3. 1)erertbourg in 'ißari« nn „oolleubct ift" nor, ma&
mand)c« für fid) hat. 'Sic fchlcnbc 23nd)ftabcngruppc

ber jweiten 3eü c ift waljrfdjcinlid) yetyi 2p, wcldjc

^8ud)ftabcu ben Sinn fcljr gut nerooUftänbigcn unb

aud) allgemein angenommen werben. S)a« Jöort m?
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ber brittcn 3ci(e fjarrt nod) feiner SrfTärung, fo nicl

35orfd)läge ju bcrfclbcn aucl) gemacht finb. 'Ber (e|te

23nd)ftabe ber norlefcen ^c'üc tarnt, ebenfalls iiad)

3. ©erenbourg'« 33crmutt)uug, ein T gctr>cfcn fein nnb

fomit ba« SSort mo „50c ob" ergeben.

3)ie ßigcntbümlichfeit nnb äßicfttigfett ber 3ufd)rift

finb auf ben erften ?tugcnblicf flar. Unfeicr (Srfahrung

ganj entgegengefefct, ift bic Srcdjung Don JÖörtern

auf jwei^cilen; bic cinjelnen SBörtcr finb burd) fünfte

Bon einanber getrennt. ®anj neue 3Börter finb rDDJn
unb ba« oöllig rätselhafte rnr. 3U beachten

ift ferner bic SluSlaffung be« im plur. masc,

Ijn ftatt be« gewöhnlichen injn, bic Söilbung n\"l,

für welche fid) Stnalogieen finben ^coit 25, 21 nnb 26, 34

(nt?J?l nx~im), cublid) bic meift befeftioe ©djreibung.

£)ie« ift ba« 2Bcfentlid)fte, wa« auf fnapp juge»

nteffenem SRaume oon biefer merfmürbigen 3nfd)rift

mitgett)eilt werben fann, bie in gad)fd)riftcn bereits

nach allen ©citen f)in eingel)enbc 33cl)anbtung erfahren

tjat, unb beren 2lbfaffung«jcit mit 9tcd)t auf etwa

700 3alrrc oor unferer 3 c itl
'

c4nun3 angefefet wirb.

Sie 2lu«fülvrung ber Strbeit war eine überau«

einfache. 3roci Arbeiter blatten nad) ungefährer Sc»

rcdjnung je uon einer Seite be« gelfen« 31t arbeiten

angefangen unb nutrben gegen (Snbc ber Slrbcit wahr*

fdjcintid) burd) ben ©djafl aufeiuanber geführt. SSießetdjt

ift biefe« ®ctöfc im Sorte mr angebeutet unb ftcllt

fid) al« eine bislang unbefanrtte SMibung ber SSJurjel

TU (=TTT) „fiebert" bar, (bgl. ®en. 25, 29, 34;

2. tön. 4, 38, 39), bie oon fclbft auf bie bamit

äufammenhängenben ®eränfd)c bringt. Die Gn>

fcheinung, bafs fefte -Blaffen einen ©chall, ber bem

ftojjartigen Sraufen unb SBaßen eine« lotfjenbcn Scffcl«,

3umat in untcrtrbifdjcr JBölbung, äljnlic| flingt, fort-

leiten, befafj nieltcidjt eine getniffe Neuheit unb fdjicu

merfwürbig genug, um im Sortierter felbft mitge*

tbeilt ju werben, um fo mcl)r, ba er 1ia% ©dingen

be« 2Berfe« »ermittelt h>t.

3wei unb ein fjatbe« 3al)rtaufcnb fdjauen im«

au« biefen nernutterten ©chriftjügen an. SÖßctcbe @r=

cigniffe finb im Saufe biefer ungemeffenen 3"t erfchütternb,

jerftörenb über ben Ort bahin gegangen, ber un« in

feinem ©eftoße biefen treuen ®ruB aufbewahrt tjat. @«

ift, al« ob bie 3 erftörung, bie auf ber Oberfläche ge=

ttjüttjet, aud) ihre (Spuren in ba« nertaffene ©untel

be« unfdjeinbarcn äöafferlaufeä Ijinabgetragen bat <
unb

ein ®efül)t wcljmüthigcr ßiwfurdjt mtfdjt fid) in baS

Slnftaunen ber cfjrwürbigcn Ucbcrreftc be« alten S'ultur»

flcifje« be« 33olfc« 3frael, ba« alle jene ©türme ficg=

reid) überbauert ()at. b.

Iitbfitflricgcl

ober 100 ucucnthjilttc, licittyttanc nod) gcltcnbc, ben

5öerfel)r ber 3ubcu mit ben (£l)riftcu betrcffciibc ®efc$e

ber Jubelt; mit einer bic (Sntftcöuiig unb iöcitcrcnt=

untfcluiin. ber jübifdjcu ©cfctK barftcUenbcn fjödift intcr=

effanten (Einleitung. 33on Dr. 3uftu«, speeuli opifex

in lumine veritatis. ^Jaberborn 1883. Drucf unb

Verlag ber 33onifaciu«»1)ructcrci. (96 ©.)

Svitifrf) beleuchtet oon JRabbineu Dr ®ugen Reimer in Solin.

(govtfetjung.)

9tad)bcm mir nun nadjgcmicfcn, baf] nad) ben auf

bem Salmitb bcrul)enbcn 2ln«fprüd)cu Ijcrnorragcnber

®efcl5c«lel)rcr ocrfd)iebencr 3e ttcn b ' e 3ubcn alle in

ba« ®ebtet ber 3tcd)tlid)fcit, ber 2Bal)rf)aftigtcit, ber

sJJccnjd)cnad)tnng, be« $ffiol)lmoltcn« unb ber iöiltigfcit

gcljörcnbc ^flid)tcn gegen 6b,rtften unb 9)(til)amcbaner

' mit bcrfclbcn (Strenge unb ®cn>iffenljaf tigfeit wie gegen

3ubcn ju beobadjtcn Ijabcn, unb bafj in jcber 9tcd)t« =

öcrlc^ung, bie gegen einen iWidjtjuben — felbft wenn

er ®ö(jcnbiencr ift — begangen wirb, and) ba« fdjwere

nad) bem Jalmub 3oma 86 a im Scbcn unfüljnbare

s
-l>erbrcd)cn ber @ntmcil)ung bc« @ottc«namcn« liegt;

nad)bem wir ferner nadjgcwicfcu , bafj ber 3ube in

febem, aud) in einem oon ©öfcenbicncrn bcwotjnten unb

regierten ?anbe, jur ftriften iöeobadjtuug ber ©taatö»

gefe^c ocrpflidjtct ift: wollen wir un« ju ben ®rünbcn

menben, burd) bic ber SSerfaffer be« „3ubcnfpicget"

feine 33ct)anptung , bafj bie Scjcidjnung 2Uum im

©djuldjan arud) ,,nid)t« anbere« at« Sljrift t)ei|t"

nadjweifen ju föunen wäljnt.

S)er erfte angcbtidjc Scwei«, ben er fjicrfür auf=

ftcüt , beftetjt barin, baf$ „©djuldjan arud) Orad)

Utjajim § 114 oon einem §tfum mit einem Äreuje bie

9tcbc ift." 3n ber „Quelle," ber er biefen öermemt*

tieften Seweiö entnommen, mufj fid) wobt ein £>rucf=

fcbler befinben, ben ber, feiner Singabc nad), mit ben

jübtfdjen ®cfe(5büd)ern fo oertraute speeuli opifex

bona fide nadjbrucft, ba bic oon ihm jitirtc ©tette

utdit S. 114, fonbern 113 fid) befinbet, wai wir nur

beSljatb erwähnt, weil biefer T)ructfcl)tcr merfwürbiger»

weife jwcimal im „Subcufpicgct" fowol)l ©. 35 al«

©.39 uortontntt. — Sltfo weil O. öl). 113, 8 gelehrt

wirb, baß ein 3nbc, wenn fid) ihm mührenb feine«

S3eten8 ein Sthtm näljcrt, ber ein Srem in feiner .'öanb

bat, fid), wenn er aud) gcrabc ju einer foleben ®cbet«»

ftclle gelangt ift, bei weldjer er fid) gu bilden hätte,

uid)t bücten foll, glaubt ber SSerfaffer bc« „3ubcnfpicgct"

einen 23cwci« gefunben ju haben, bafj im ©d)ulchan

arud) ?itum „nidjtö aubere« al« ßhrift heiße." 3nbcffcn,

wenn er im ©taube gewefen wäre, bic Quellen, bic

er jitirt unb au« betten er gefchöpft ju Ijabcu uorgiebt,
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cinjufcljen unb ju oerftcljcn, fo Ijättc cß ifjm trotj feiner

IRanic, bie djrii'tlidjc SBebbtterung gegen bte 3ubcn

aufzureihen, bod) nid)t cinfnKcn fönnen, fid) auf jene

©teile ju ftüfcen; beim in ber »on iljm jitirten

Quelle •'öagafjot 2lfdjcr auß Or fortia fommt bte 33e=

jeidjnung 2lfum nicht uor; eS Ijcißt uiclmchr (in ber

1754 in ©uljbad) crfdjicncncn Salniubaußgabc) an

ber betreffenben ©teile am önbc beß 1. 2(bfdjnittcß beß

Sraftateß -Seradjot: lTÜD ""ttn 2 K31 ^snöl? ""O

WQUfb "üSo' S"j?N '^103 "innnB" ba .

.

. )b W\ ; tjter

fcl)tcn alfo bie SBorte mjyi '»fit?, worin ein fprcdjcnbcß

Scifpicl beß mädjtigcn (Stufluffcß liegt, ben bie ^enfur,

refp. baß Dielen 3CI'f orcn mangctnbc SSerftänbnijj auf

bie Raffung übte, in ber mandjc ©teilen ber talmubifdj»

rabbinifdjen Literatur gebrueft würben. $)er unber=

mciblidjcn 9tücffid)t auf bie 3cn
fur < bie natürlid) unter

ben )v>cd)|"clubcu 3^**» Sofat* unb 33crfoual--23crt)ältniffen

üerfdjicbcu gel)aubl)abt mürbe, ift e8 jupfcfjreiben, ba$

häufig bicfclbc ©teile, bie in einem üBcrfc ber=

ftümmelt würbe, in einem auberen 3Bcrfc r>oll=

ftänbig unb forreft gcbruclt würbe; bie« ift aud)

bei ber erwähnten oom 2Jcrfaffcr be8 „3ubcnfpicge("

infrimiuirten ©teile ber fiati, bie in bem Dom ?lutor

beß ©chuldjnn arud) oerfaßteu tpv IV3 ,u lux
£). ßf). 113 lautet: D"n HMD 'U N21 f^SnDtP ""ö

wwb •ahy b"j?n nnioa 'innty ^n nj?i Tity i
1

?.

£>ieß ift jweifcUoß bie urfprünglirfje ridjtige Raffung,

bie fid) aud) au ber betreffenben ©teile beß in

Ißrag 1610 crfd)icncncn , bon 9t. 9)?orbcd)at 3afc

»erfaßten , wob befiubct; hjerauß ift crfidjtlidj, baß

biefe ©teile einem ben Ücrt Dcrftcbcnbcn 3cnfor "W
ben geringsten Slnftofj hätte geben fönnen,- ba bie 5öe-

ftimmuug, baß ber 3ube aud) ben ©djein ber 23er

=

efjrung eines einer anbern Sonfcffion angcl)örcnben

fultuctlcn ©tjmbolß Dcrmcibcn fotl, burd)auß feine 35er»

ad)tung biefer Soufeffiou inDoloirt. Da alfo in ber

rid)tigen Raffung ber erwähnten ©teile berjenige, ber

baß ®rcii3 trägt, nicht alß Slfitm fonbern aU '13,

alß 9Jid)tjube bejeidmet wirb unb ber Dom Sßerfaffer

beß „3ubcnfpicgc(" angeführte bermeintucfje Sewciß,

wie er fclbft sugiebt, einjtg unb allein auf ber -Sc»

jeidjnung 21fum berntjt, fällt feine Argumentation alß

eine auf öntftcllung beß ©adjDcrfjattcß beruljenbe falfd)c

Folgerung in uichtß jufammen. £)ic 2f)atfad)C, baß"

im ©d)uld)au arud) an ber betreffenben ©teile bie

Sejeidjnung 21fum gcbruclt ift, beweift baljer gar nid)tß

für bie Serjauptung beS SSerfafferS; jebem, ber mit ber

tatmubifd) = rabluiüfrf)cn Literatur bertraut ift, muß
befannt fein, i>a\$ in berfclbcn in golge ber 3cnf

111
'

bie SBejeidjnung Slfum juweiten aud) ba oorfontmt,

wo bem Haren ffiortfinne nad) ber 2lu«brucf i"DJ ober

iM gcbraud)t fein müßte; fo wirb 3. SO. ÜJhimonibc«
0"l3j; 'bn IX 2 unb ©d)itld)an arud) 3ore 3)ca 148, 5

Oon einem 3lfnm gefprodjeu, ber nicht an ®ö^cn glaub!

unb fic and) nid)t Dcretjrt, wäljrcnb an ber cntfpedjenbe 1

©teile im Xur unb in 9tafd)i ju Stboba fara »35 a ber

Slußbrucf 'IDJ gcbraudjt wirb, ©er ©chulchan arur!)

tarnt eben nur öou denjenigen berftanben werben, bie

bie barin enthaltenen SJeftimmungen aus ben Quellen

werfen fennen; bicö Ijättc her 23crfaffcr beS „3uben-

fpicgcl," ber fid) angeblid) jur aufgäbe gemalt, „bie

jübifdjcn ®cfc^büd)cr 3U burdjwanbcm," nidjt nnbcadjic

laffen bürfeu; ba etf fid) iljm aber nidjt um tSrfcnntni.';

ber 333ahrl)cit, fonbern nur um (Srfjafdjung einer feine;'

bcfd)ränftcn Jluffaffung gcmäfj jur Erregung ber ®c
l)äffigfcit geeignet fdjetneubett ©teile ju tl)un mar, i,t

cS ihm natürlid) uid)t eingefallen, bnrd) (Siufid)t i.i

bie Qucllcnwerfe ein richtiges Sßerftänbnifj anjuftrcbeu

.

fonbern fudjtc er burd) falfdje auf unrichtigen SSorauß

fe^ungen beruljenbe Folgerungen baß ju bebujtren, wo. 1

oon iljm für feine ocrläumbcrifchen 3,uccfc paffend

gehalten würbe.

Gjbcnfo lädjerlid) alß lügeiil)aft ift ©aßjcnigc, ton?

00m SSerfaffer beß „3ubcufpicgct" alß jweitcr ®ruu'D

feiner merjrerwäfmten 53ef)au»tung angeführt wirb. (2e

meint nämlid), baß barum, mcil ber 3 uicct oc8 ©d)utd)a:i

arud) barin beftcht, alß ?cormalfobcr für bie im iSrll

ju bcobad)tcnbcn 33orfd)riften 511 bienen, unb weil bari.i

bei mandjeu iöcftimmimgen bie StußbrücEe „hentjutage'''

unb „in unferen ©egenben" norfommen, biefe 2lu?-

brücfc, wenn mit 2lfum ©terubiener gemeint mären,

feinen Sinn tjätten, „beim oor 300 3af)rcn gab iß

in Ärafau feine ©terubiener." — ©oldjcr Slöbfin.i

bebarf feiner SBtberlegung. 2Bir wollen nidjt boöcu

fprcd)cu, ia^, ber ••pauptoerfaffer beß ©d)ii(d)an armj.

9t. 3ofef Äaro, ber in 2(brtanopc( fein SBcrf Cpr D^
begonnen unb bann biß jum Snbe feiner iagc i ;

^aläftina lebte, nidjt in Ärafau mar, benn eß ift bie?

ootlftänbig irrcleoant; mir t) a ' tcn c^ ind) für über'

flüffig, 311 ermäljncn, bafj oon 9t. SDcofdjc 3fferlß, ber

in Srafau lebte, nur bie im ©djuldjan arud) fid)

befinbenben 3lnnicrfuugen unb (Ergänzungen berfaf:!

würben; wir wollen ben ®r. 3uftuß nur an feine

eigenen Sßovte ©. 32 erinnern, wo er fagt, baß" ber

©d)uld)au arud) für alle 3uben ®cltuug haben foll,

meßhalb cß ber öollenbctftc Unfinn ift, auß ber j£l)ai>

fadjc, baß cß oor 300 3al)rcn in Ärqlau feine ©tern

biener gab, folgern ju wollen, ia^ bie Segeicfmuug

21fum im ©djuldjan arudi „nid)tß anbereß alß ßl)ri;t

Ijcißt." Der ©dntldjan arudj cntljält fomofjl bie 93ov ;

fdjriften, bie ber 3nbc ben Sljriften unb Söiutjantebaner:!

gegenüber 311 beobachten Ijat, alß bie ben ©öfcenbieneiv

gegenüber gclteubcn •2Jeftimmuugcu, wie ja auch, ber

Stalnutb jmifdjcn foldjen Sfidjtjuben , bie ©ö^enbiencr

unb foldjen, bie nid)t ©ö^enbiener finb, fdjeibet. Um
aber ju wiffen, welche 23orfdjriftcn gegen ßljriftcn uuo
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lühthamcbauer , unb tucldje gegen ®ö£cnbicner 2tn=

wenbung finben, baju ift c«, wie wir nadigcwicfcn,

uuumganglid) nottjtoenbtg , bie SSefiimmungen bc«

©djulchan arud) au« itjrcu Quellen jit fennen.

£er ©djuldjan arud) würbe, wie bereit« im Vorworte

,u bem unter bem Scamcn CTy HT'SO 'D crfdjicnencn

ifotnmentare ju ©chuldjan arud) ßhofehen 2J}ifd)pat

I'cmerft wirb, in ber ?lbfid)t »erfaßt, ba§ nur Die--

jenigen barau« Sntfchcibungcn ertheilcn, bie fid) Dotier

mit ben barin enthaltenen iöeftimmimgen au« bem
Xalmub unb ben bem ©djutdjan arud) ßorau«gcgangencn

ivuf bem Dalmub berurjcnbcn ®efe(3e«fonipenbicn unb

Kommentaren oertraut gcmad)t l)aben; nur für Dic=

jenigen, bie fid) bie|'e Quellenfcnntniß angeeignet, würbe

ber Schulden arud) gcfdjricbcn; Diejenigen aber, bie

ihre ganje ®efe§e«teuntniß nur au« bem ©djulchan

urud) gefchöpft unb burd) bai oberflädjücrjc Süiffcn,

biiö fie fid) auf biefem 2JBege angeeignet, fid) fd)on jur

-Belehrung über ba« jübifchc ®efet| befähigt galten,

nie gehören 51: ben SSerberbern unfere« Solle«, bie

(jaben ben ©unb bc« ®otte«gefetje« gebrodjen unb

jehaben fid) felbft; auf bie besieht fiel) nad) ber Deutung

ber SJSeifen (Sota 22 a) ba« ©d)riftwort ©pr. •Bai. 7, 26,

weil fie bie Segrünbuug ber im ©d)utd)an arud) ent-

Sjulteuen Seftimmungen uterjt rennen unb baher uidjt

im ©taube finb, biefclbcn in richtiger SBcifc anjuwenben.

©0 rjat fid) 9f. 3ofd)iia galt Sohcn, einer ber f)eruor=

rugenbften ©d)ülcr be« 9t. 2Rofd)c 3ffcrl«, au«gejprod)cn.

®an$ in bemfelben Sinne t)at fid) ber berühmte

Kommentator be« Stur, 9t. 3oel ©irf« in feiner 'Vw'n

EHn JTO 9tefp. 80 geäußert, wo er erffärte, baß Die=

jenigen, bie lebiglid) au« bem Schulden arud) orjne

Sertrautljcit mit ben iljm ju ®runbe liegenben SJcrfcn

rcligionögefctjlichc ßutfdjcibuugen ertheilcn, ba« jübijdjc

®efefc nid)t ber Sorfchrift gemäß kirren, ba fie bei

iljrer Unfeuntniß ber Quellen fid) wiltfürlid) bie Sc«

grünbung erfinnen.

Gs« würbe alfo Don ben bcbcutenbftcn OefefceS*

lerjrern, »on benen gewiß 9ticmanb bezweifeln wirb,

biß fie ben ©d)itlchan arud) al« normgebenben Sobcr

.Ktertannt, ba« Serftanbuiß beffclbcn ot)ne oorau«=

gegangene« forgfältige« Qucllcnftubium al« unmöglid)

gehalten, unb Ijierau« ergiebt fid), baf3 bie S'ragc,

welche Seftimmungen bc« Sdjuldjan arud) auf biejenigen

•Jiidjtjubcn, bie bie fiebert uoadjibifdjen ®cbotc beobachten,

ulfo auf Stjriften unb sJDtul)amcbancr, 2lnwcnbung

finben, unb weldje 23orfd)riftcn beffclbcn fid) auf ®öfcen=

öiener bejichen, nur nad) ben Quellen bc« ©d)iilchau

arud), bemlalmub unb ben barauf beruhenbeu rcligion«»

'jcfetjlichcn SBerfen, beantwortet werben tarnt.

hieran« ift and) bie 9?id)tig!ett bc« 00m Scrfaffcr

l-ei „3ubcnjpiegel" für feine mehrerwähntc Schauptung

angeführten britten ®runbe« erfichtlid). (gortf. f.)

9luö ber erften Hälfte unfereä 3a^rrjunbcrtö.

(9tad) einer wafjrcn Scgcbcntjeit)
Don

5-riebrtdj £iott.

I. (äUe Siebte oorbe&aln-n.

(Sortierung.)

„ 3erfd) offen ?" wicbcrl)ültc ber 9ftann mit »or

Srrcgung bebenber ©timmc, „ift"« wahr, Sinb, ober

fd)eint Dir'« nur, weil Du oor'm ©chießen erjehrceft bift?"

Statt ber 3lntwort beutete fie auf ihr mit einem

weißen ©trumpf befleibetc« Sein, ba« über unb über

mit S31ut bebetft war.

,,3d) fann-nid)t weiter", wicbcrholte fie mit üer=

Ijaltcncm ©djludjjcn.

„•'perr bu mein ©Ott!" rief ber SDcanu, bie

•fiänbc jufamittenfdjiagenb, ,,wa« l)ab id) ba angcftellt!

id) tjnb j)id) nicht gcfcljen, weil ©u fo biebt beim

gelb' bift gefeffen, unb ftatt ben £afcn Ijab id) ba«

Sinb angcfdjoffcn !" —
„Unb id) fann nid)t fort!" fd)lud)3tc fie.

,,2Ba« ba« gortfommen betrifft", entgegnete er,

„ba war' fdjon 5U helfen, ©ag' mir, wohin ©u
willft, unb id) möd)t' 3)id) tragen bi« an« @nbe üon

ber SBelt. SBenn id) ©ir nur Dein Sein fönut gut

ntadjen! — Daß mir ba« hat jufommen muffen! —
Ätnb, Äinb! wenn Du nur wiffen möchteft, wie fudjtig

id) über mich bin — i inödjt' mir glci' felber bie

•Öanb jcrfdjicßcn." —
Die Ijeftigc Srreguug bc« ü)Janne« tljat bem »er*

(offenen Äinbc wohl.

„(5« t()itt fdjon nicht mcljr fo arg weh", flüfterte

fie, tro^ ber herborqueüenben 2l)ränen ein Sächclu cr-

jmingcnb, ,,id) werb'« nerfuchen, mcllcicht fann ich

bod) gehen."

„Dfcin, nein!" rief er, inbem er feine vSanb auf

ih,rc ©chultcr legte, „fleh' ni auf, i leib'« ni; fag',

wo Du hin willft, unb i trag' Di. SBo wohnt Dein

Sater ?"

„3ch l)abe feinen Safer", murmelte üJMrjam er*

glüljenb.

„Wa, fo bring i Di 51t Deiner IDcuttcr. Sag'

nur, wohin!"

,,3d) fann auch nidjt 311 meiner ÜJiutter," flüfterte

ba« junge 9Jtäbd)cn in wadjfcnbcr Scrlcgculjcit, „meine
sDJutter ift fo arm — barum Ijabc id) nad) S j

gehen wollen, mir einen Dicuft ju fudicn."

,,^lad) S 3 ? ©0 weit ? — unb ganj

aaciu?" —
„O, id) fürchte mich ntdjt, ich bin fjeute ben

gauäcn 2ag gegangen unb bin fchon in ber 9Jad)t

fort üon 31t .fiau«. Unb jc(jt muß id) nod) jroei Jage

gehen, bi« id) nad) ® j fomme!"
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„Da« mag fo richtig fein unb Du bift 'n fjerj*

Ijaftc« ÜJiäberi, bafs Did) nid)t fürdjt'ft. 9tbcv jcfet

fanuft bod) nt weiter. !S Scfte wirb fein, i trag' Di

f)cim 51t meiner üJiutter unb [auf nm 'n «aber, bajj

er ©ein Sein furirt unb Du bleibft bei un«, bi-^

Sitte« wieber gut ift."

Mirjam wollte ßiuwcubungcu madjen, fie »erbe

fd)on getfen fönnen, bod) er gab e« nid)t 311. Vadjenb,

aber .bod) mit größter SSorfidjt für ba« öertmmbete

©ein,' l)ob er fie Dom ©oben.

„'« JSÖcfte Wirb fein, i frag Di ni. $ab' i Di

bod) a ni g'fragt, ob i Di anfd)icfeen follt'. Slber

fürd)f Di nij:, finb, fo*u luftige« ÜRäberl fann i

fdjon tragen. Die Sojena, bau ift meine Sraut, bic

ift breimat fo fdjwer at« wie Du, unb i l)ab' fie a

fd)on getragen. ÜJhtfet'8 nur fagen, wenn i'« Sein

brüct! ©djmcrjt'« arg?"

©ie befeuerte, bafe ber ©djmcrj unbebeutenb,

unb bat wicbcrtjolt, fie ba« ®ef)cn Derfud)en ju laffen;

er aber gab nid)t nad).

„(Sern bin i, baß Di'« ni fdjmerjt, aber mir

ift'« nod) arg, barum ntufe id) Did) tragen!" unb

rüftig febritt er mit feiner atterbing« nidjt übermäßig

jdjwcren Saft auf ber faiferftrafee bahin.

Die 9Jad)t war injwifdjcn ooüftänbig Ijereinge*

brodjen, ber $ionb aber nodi nieftt aufgegangen. Da«

fdjüdjterne junge üJläbdjcn befaub fid) in unfagbarcr

25erlcgcnl)cit; im ginftern auf ber £ccrftrafec, auf bem

atrm bc« itjr ttilbfremben Scanne«, ber fie oerrounbet

t,attc _ un t) jubem fdjmerjtc fie ba« Sein weit mcljr,

al« fie eingeftetjen wollte.

3fjr gutmütiger Scglcitcr aber bcntüfjtc fid)

rebtid), burd) freunblid) tröftenbe Sßorte it)r Vertrauen

fid) ju erringen unb fie it)re Sage weniger peinlid)

empfinben ju laffen.

„Seine jetm «Jinuten wirb'« fein unb wir finb

bat)eim."

(5r batte itjr bereit« mitgeteilt, bafe ber erfte

Saucrnb,of im Dorfe fein eigen, baß fein 23atcr im

Dorigcn 3al)r geftorbeu unb ihm bcnfelbcn hjnterlaffcn

fjabc, unb bafe feine Butter bei il)in wot)ne. 3U i l
)
r

wolle er fie bringen unb bei ii)r muffe fie bleiben, biö

itjr Sein oollftänbig gcljcilt.

„3c£t weißt', wer i bin", fügte er fjinju, nad)=

bem er it)r feinen Hainen, Stnton Seibter, genannt

ftatte, „jc^t muf3t aber fagen, wie Du g'rufen wirft."

ÜJiirjam nannte fd)üd)tcm ibren Vornamen. Se=

troffen blieb ber Sauer fteben.

„Mirjam?" wiebcrfjolte er, „ba bift am Sube

3übin?"
- „grcilid), bin id) 3übin", entgegnete Mirjam,

inbem fie unwiüfürlid) ben f opf ein wenig jurücfwarf,

„aber bitte, id) möd)te hinunter, id) werbe fd)on geb>n

tonnen."

„SKarrele!" (ad)tc ber ©cibler, „meinft, mir liegt

wa« bran, baf3 Du'n 3ubcumäberl bift? Unfcr frei»

lanb felber war ja'n 3ube gewefen. Slber wcif3t, i

l)ab nur geftaunt, bafe Du'n 3übin bift, weil ge=

fdjiencn bat, baß Deine langen 3 öPfc falcm0 f
ino ' un0

bie 3übinncn fjaben bod) jumeift fdjwaräc."

„3Jccinc 3öpfe finb wof)l btonb, aber id) bin

barum bod) ein 3ubcnmübd)cn."

„3 glaub'« fd)on unb mir fdjcint fogar, Du
bilbeft Dir roaü brauf ein, bafe Du 'nc 3übin bift?

Na, wegen meiner, i bilb mi a \va& brauf ein, baß

i eoangclifdjcr bin. Denn weifet, bie 3lnbern im

Dorf finb alle mitfamntt fatt)olifd)c — aber mein

Sßater war a (Soangettfdjer unb meine SDcuttcr, unb

0011 befetwegen bin i'« a. 3lbcr weifet
—

", fut)r er nad)

furjer Ueberlegung fort, inbem er oicllcidjt unwiüfürlid)

feine Sdjritte cinigermafecn mäßigte, „mir ift'« ja

2lüc« ein«, waö Du bift — fo einer bin i nidjt —
unb meiner 9)hittcr liegt cl) nir bran, baß Du 'ne

3übin bift — für ba« fenn id) fie. ?lbcr bic fnedjtc

unb bie aJcägbe. — 3n unferm Dorf giebt« feinen

3ubcn — manigc«mal tommt woljl 'n Dorfgel)cr t)in

— na, wie'« l)alt ift, (Sincr ift eljrlid), ber Slnberc

ift'« ni — na, fdjon gut, bei un« ßt)riften giebt'«

a gnug Vumpc. — 3lber weifet, '« tft tjalt fo — bie

Suben unb bic TOägbc mad)en fid)'n 3ur au« 'm

3ub. — Sfla, fo lang Du aufm &of bift, wirft

immer bei ber 9Jiutter fein, unb wenn i batjeim bin,

wirb feine« fdjief auf Dir fdjaucn. — 3Ibcr alleweil

giebt'« braufecn $'fd)affcn, am SBcrfcttag mufe i meiften«

in bie gelber. Unb ba war mir'« tjatt Mb, wegen

meiner faunft ni weiter, etlidjc Säge mußt aufm^C'of

bleiben — wenn Did) ba eine« beteibigen tt)ät' —
'« Seftc möd)t' fein, Du fageft feinem, bafe Du
3übiu bift."

ÜKirjam warb glütjenb rott). „Damit man mid)

nidjt fdjief anfiel)!, barum fage id) feine ßüge."

„Du gefallft mir," tadjte ber Sauer, „aber wa«

rebft beim oon Sügcn. Sraudjft feinem ju Dcrjätilcn,

ba^ Du üKirfam gerufen wirft, fo tommt'« feinem

in ben ©inn, ba^, Du 'u 3ubeumäbcl bift."

ÜÄirjam fal) ein, bafe ber älcann rcdjt battc unb

bafe fie, allein unter rotjen Sauern, mandjerlei Se=

leibigungen au«gcfe^t fein fönnte.

„Der 23atcr I>at mid) immer Waric genannt,"

fprad) fie leifc.

„91b, ÜJcari, ba« ift g'fdjcibt. Do werb i bt cl)

ÜJiari rufen unb feine ©cel' wirb'« erratben, bafe Du
fein Sl)riftenmäbel warft. 31bcr fcfjau, ba finb wir ja

beim £of, unb bie SRuttcr fifct nod) braufecn auf

ber Sanf." egortfeßung iol8 t.)
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%m bcn SDicinoircu cincö $cttkr&

9Jcitgctl)cilt bon Slapfitafi Simon.

II. (JlUe Slecfitc oovliclmltcn.J

(Sortierung.)

2lber ich will nicht leugnen, baß unter bcn oictcu

®efährtcn meines Ceibö fid) mand)e befinben, welche

nod) weiter als ich fid) Dom ^Pfabc ber 2Bal)rl)cit, oon

ben SBcgcn ber Sugcnb entfernt tjaben. — ."paltet inne,

tt)r ®lütftid)cn, mit bem SBerbammunggurtlfjeite, welche«

eud) fo rafd) unb leicht wirb, wenn c« einem herum»

ftreifenben Settier gilt ! Seib ilrr benn f o ftreng gegen

eud) unb euresgleichen? Scgt ihr benn in euren gefdjäft*

liehen unb gefeltfctjaftlicbcn Sejiebungen jebe« eurer

SBorte auf bic SJSaage ber 2Bat)rI)cit, bereu 3üngtcin

fo empfinblid) ift, baß e« jebe fleinfte 2tbwcid)ung

fofort marfirt? Seib iljr beim oud) fonft fo peiulid)

gcroiffenljaft unb tugcnbl)aft, baß iljr eud) mit 2lbfd)cu

oon jcbem Unreinen unb Unfittlichen abwenbet, ober

berjeifjt iljr uid)t oiclmchr fo leicht bcn Keinen Sdjwächen

ber mcnfd)lid)cn 8eibenfdjaften , Wo fie bei eud) unb

curc«gleid)cn junt SJorfdjcin gelangen ? äBarum meffet

ihr mit sweiertei SDiaafj? Oft benn nid)t auch, ber

«etiler ein ÜHenfcb glcid) eud), fcfjlfam unb fchwad)

unb ber SBerfudjung ausgefegt?

3a nod) meljr! — SSerfcfet eud) bod) einmal in

bic Sage eine« fjcimathlofcn Settier«, beffen i'ebcn eine

fortgelegte Sette oon lauter SSerlodungen jur Sünbc

ift
— unb lernt bann eine mitbc Scurtbcilung feiner

geljter. üöaljrlich, ber «Kann, welcher auf biefer tiefften

«Stufe bc« ßtcnb« fid) ben fit fliehen 2lbel ber Seele

ungetrübt ju ertjalten genutzt tjat, ber ftefjt fo unoer»

gleidjlid) l)od), bafj an feine ©röfje "iRiemanb fjinan*

jureidjen bermag!

1)er junger bemoralifirt; bic Verachtung ber

2)cenfd)eu ertöbtet baö Selbftgefüt)l ,
jene Scfcu&roefrc

gegen bic Sünbc; ba« Söewußtfein ber Aöeimatfjlofigfrit

brücft ben sDcenfd)cn auf bcn Stanbpuntt bc« 3Balb=

thier« Ijcruicbcr; — gehetjt, gehöhnt, oeradjtct, bettclub,

l)ungerub, fricreub, in Sumöen gcfjüllt wanbeln wir

burd) bie Sänber. Sßir haben feine 151)" &or bcn

SOccnfchcn ju fchütjen, weil mau un« ot)ncl)in feine

juerferatt. "5?cnn bei uns bic 8ift be« gucijfe«, bic

Habgier be« Sjßotfe« jum Sluabrudje gelangen, wenn

wir — nur bau 2lugcnblicfc tebeub, weil un« bie

Scbingungcn für bic Sriftenj be« anbcrcit Sage«

fehlen, — bcn Socfungcn be« UJcoment« nicfjt immer

SÜßibcrftanb ju leiften oermögen, wenn wir in bp
jtoeiflungSb oller (Stimmung bcn Kammer unfere« Dafein«

ju betäuben un« bemühen, — oerbienen wir bann nicht

ein milberc« Urtbeil??

gern fei e« oon mir, in bem Slenbe einen grci=

brief für ba« 23erbrcd)cu 51t crblicfcn; aber id) möd)tc

an bie (gefahren ber Slrmutt) für bic 5ittcnrcinl)eit

ber Sftcnfchcn erinnern unb um s
)tad)ficbt unb 93?itbe

bitten.

günf 3al)rc finb bereit? oerfloffen,

feitbem id) hcrumirrc, um ein ^Jläfedjen m finben, wo

id) mit ben Steinen bereint ein ärmliche« Untcrfomntcn

nehmen fönntc. Saut bod) ber Vogel fein Wcft, webt

bod) bic Spinne fid) bic fdjütscnbc Schaufung — mir

aber Will eS nicht gelingen, auf ber weiten, fehönen

®otte«erbe eine fefte -"öütte ju grünben!

"Durch, bcn Ol)" 1" meiner grau habe id) ben

alleinigen Scuttbe oon mir jugehen laffen unb empfange

auch 9cad)rid)t oon it)ncn.

SGBaü id) geafjnt ijabc, l)at fid) cl
'f
uUt — mein

&ab unb ®ut ift eingesogen, SBBeib unb ffinber finb

arm unb elenb gleich mir. Sic haben unfern iBobnort

ocrlaffcn unb finb mm Oheim gebogen. Er aber, weldjer

.burd) bie Sinfüuftc feine« geringfügigen SlmtciJ als

Shnagogcnbicncr nur färglid) fid) mit feiner gamilie

ernähren fann, hat burd) mein Unglücf auch, gelitten,

ffiir Ijatten bie ih,m oon meinem Schwiegcroatcr ge-

währte Untcrftütuing regelmäßig fortgefefet unb in bcn

letzten 3aljren, in weldjen wir m einem geringen ©otjt»

ftanbc gelangten, bicfelbe crl)öt)t. (5r muß biefc nun

auch miffen. Die ©cmeiubcmitglicbcr finb arm; fie

tonnen nur wenig für meine grau unb fftnber leiftcu

;

biefc finb auf bic Bettelpfennige be« in ber gerne

weiteuben ®attcn unb SSaterS angewiefen. 3d) lege

Pfennig ju Pfennig unb fenbc fie ben tbeuern ÜJccnfdjcn

— ber 35orfef)ung banfbar, bic eä mir bergönnt, für

fie 311 forgeu. So fommc id) nicht ba3u, einige

ßrfparuiffc 311 machen, um einen flehten öanbel be=

ginnen ;u tonnen. Die Oiotl) be« Slugenblict« erheifcht

jcben ®rofdjcn, ben id) erlange.

Seit fünf Oahren fudjc id) Arbeit, — mich,

will "tticmanb; man fürchtet, ber frembe SSagabonb

fönne ber ®emeinbe, ber Stabt sur Saft faüen; beim

Oiotl) unb Sorge unb ®ram Ijabcn meine Kraft ge*

brodjen, meinen 8eib borjeitig altern laffen.
—

2Benn c« Dir nicfjt gelingen will, einen ehrenhaften

®rwerb«j»eig 311 ergreifen, inctlcidjt fannft Duc« er=

möglidjen, baß Deine grau ein befdjribeneä ®efd)äftchen

in ber .^eimatl) begrünbet, — fo habe id) gebadjt

unb bcn ?ßlan gefaßt, burd) ocrboppcltc änftrengung

unb burd) nod) größere S3efd)ränfung unb (Sut^icljung

bc« Scibc« Wotljburft ba8 aufd)ciucub Unerreichbare 311

oerwirflidjen.

.'öunbert 'Dljalcr wollte id) iurüdlcgcu, l)uubcrt

2l)atcr, eine unermeßliche Summe für Denjenigen, ber

feinen Pfennig tjat unb grau unb fünf Sinber ernähren

muf3! (Sin tühner ®cbanfe — fo fütm, baß nur ber

äermfte itjn begreifen unb würbigen fann!
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Sd) baute große Hoffnungen auf biefen ^fan.

9)cit biefen huubert Stfjatern, fo malte id) mir au«,

mürbe meine grau einen Hanbet treiben fönnen, ber

fo oiel bod) wenigften« abwerfen möchte, bafj id) bic

oon mir ju leiftenbc 23cil)ülfc für bie Srnährung

ber gamilie etwas ju fdjmälcrn in bic t'agc tarne.

Süröe id) bann fortfahren, gleich, eifrig unb fleißig 31t

betteln unb glcid) enttjattfam ju tcben, fo wäre eS Ja

mögtief), baß id) cnblid) ein Keines Kapital beifammen

bättc, um irgcnbwo ebenfalls ein ©emerbe auSjuüben.

©ott tonnte meiner grau unb mir wieberum ®tücf

ju tljcil werben (offen; — oielleidjt — unenbltd) fcliger

©ebanfe! — wäre id) im ©tanbe, bie üßeinigen ju

mir 311 rufen — altes fitenb wäre oergeffen, aller

Sammer ju Snbe — id) Ijättc grau unb Einher wieber,

— hätte eine Heimatt) wieber, — wir wären glücflid),

— fo unauSfprcdjlid) glüctlid)!

SOJit eiferner Sitlcnsfraft »erfolgte id) biefen *ßtan

;

id) gönnte mir nidjt SRaft noch JRul)c, id) befdjränfte

unnad)fid)tlid) meine ot)ucl)in geringen Sebürfniffe —
iwonjig Neonate taug; baS fjerrtidje £kl, welches

meinen Slnftrengungen unb Sntbehrungen als fchönftcr

Voljn winftc, ließ mid) alle ©djwiertgfeiten oergeffen.

Oljne bie gewohnten ©enbungen nad) Stufjlanb

oerringert 311 haben, blatte id) mir fdjon fünfunbadjtjig

5Ef>ater jurücfgclcgt; — id) l)ütcte biefen ©cha§ oIS

baS drittel ;ur ©egrüttbung beS ©tücfeS für uns Sitte

;

ein flciucr Beutel, wetd)en id) unter meinen ©cwänberu

trug, umfehtoß biefeS tljeurc ®ut. — (58 war in ber

£hat ein theucr crtaufteS ©ut — laßt mid) fdjroeigen

oon bem Kampfe, oon ber iSrntebrigung , oon ber

(Sntbetjrung, unter weldjeu id) cS errungen]

2Jtit feiner ©Übe hatte id) beffen in meinen ©riefen

crmül)nt • bie hunbert füllten oolt fein , bann erft

wollte id) mit Ucbcrfcubung beS ©rha£c8 beffen Sjciftenj

tunb geben.

9(n einem beißen Sulitagc wanberte id) bic fdjatten=

lofe Sanbftrafje entlang; bic Sonne brannte heiß über

meinem Haupte; id) fül)lte mid) fdnrrnd) unb matt unb

fefcte mid) am SSege nieber, weil bic güßc tfjren Bienft

oerfagten. ©8 war mir fcfjr etenb 311 ÜJlutfje; id)

entpfanb ein ©chwinben meiner Gräfte; es war mir

unmöglid), mid) wieber 311 erbeben; — id) Oerlor baS

Sewufjtfein.

9118 id) wieber 31t mir taut, befanb id) mid) in

einem Hofpitalc. ©in Scmbbragoner Ijattc mid) ol)n=

mäd)tig am gclbrainc gefunben unb meine 5tran8=

portirung in beu näcfjftgetegenen Ort beranlafjt. T)cr

ätrjt erftärte, id) fei öoüftänbig entfräftet; id) muffe

mir 3al)rc lang baS 9cothmenbigftc entjogen tjaben.

(Sortfeßung folgt.)

^orrejjjoubcnp unb Wadjridjtcn.

SDeutfdjtattb.

* £>niinoucr, 6. E02ärj. SJojt Herrn ©otomon
©traßburger in 9tcringcu bei Horb in Württemberg geljt

uns folgenber „bringenber Hülfcruf" 31t: „Sn bem

bciligcu 8anbe, bcfonbcrS in Scrufalcm 3"nn herrfd)t

fold) bittere, oerjweifette 9cott), baf; bic 9lrmcn uid)t

einmal im ©taube finb, bie atlcritothwenbigften sJ}ah*

rungSiuittcl aufjubrmgen, ba felbft baS SBaffcr theucr

bejaf)tt werben muß. Söoifen» unb Sranfenbäufer finb

überfüllt, baS (Slcnb unb ber Sammer ift unbcfchrciblich

unb — was baS Sraurigftc unb Sammcrnoilftc ift —
bie Ungtüctlidjeu finb ber ®efat)r ausgefegt, ben iljrc

öerjweifette Vage benufcenben StJHfftonären in bie Haube

3U falten. — Seit Sahren bin id) uuabläffig bemüht,

mit allen mir 511 ©ebote ftcl)cnbcn ÜRitteln bic traurige

unb oerjroeifette Vage bcfonbcrS ber n,03n ,Ti3^n,

ber Söaifen unb ilßittwen 31t erleichtern. 9lber bei bem

gegenwärtigen, gewaltige Dimenfionen annchmenben

Sfcotrjftanbe, üermag id) nidjt einmal für bie am meiften

Sebürftigen oudj nur einigermofjen ©orge 3U tragen.

©8 geljt batjer an alle meine ©laubenSgenoffcu Samens

ber armen Unglücfliehen bic bringenbe Sitte, burd)

rafd)c allfcitigc ^Beiträge ihre traurige 8age erleichtern

31t helfen. Sd) erfläre mid) jur Annahme oon Sei*

trägen bereit unb werbe barüber öffentlich quittiren.

©alomon ©tr aß burger,
anärcärtigeä SBor(t<mb8jmtgIieb be« SBaifenbanfe« in 3cntfalem.

SR e yingeu bei £>orb in SBiirttembcvg.

Sm HinbtiJ auf bic üon uns in 9er. 4 gebrachte

9Dcittl)cilung aus Serufotem fönnen wir bic Sitte beS

Herrn ©traßburger nur aufs Särmftc befürworten.

"Die iRebaftiou.

—a— SBcrlht, 4. tyläv-y 'iKehr als eigentlid)

bic SSebeutfamfett ber ©adjc unb feiner eigenen ^erfon

crf)cifd)tc, bilben Herr Hapfc unb feine Helbcntfjat nod)

immer mit baS ©cfpräd) beS lageS. äßir würben

feine SRotij boöon netjmen, wenn cS fid) eben nur um
Herrn Hapfc tjaitbcltc; wir würben in adjtiingSoollcm

©djwcigcn an ihm oorübcrgcl)cn, feine ©cwiffcnSffrupcl

unb baS bafür 311 bringenbe Dpfer cljrcnb, wenn aud) nidjt

begreifenb. SGBir würben uns nid)t baS 9xcd)t oinbijircn,

eine Hanbluug, weldje fid) als 9luSfluß eines rcligiöfen

©cfüljis giebt, 311 befrittetn. 2Bic wir aber febon früfjer

bemeiften, tjanbclt cS fid) l)icr um einen wol)lau8gcfonucncn

^lan, um bie oerfaffnugsmäßigen 9icd)tc ber Subcn

31t fdbmätern unb baS 45olf gegen fic einjunetjmen.

T)er „gatl v>npfc" foll tjierfür als eine witlfommcnc

Hanbhabc benu|t werben. 3Bir Ijahcn bcsl)alb bie

weiteren ^Ijafen biefeS „galtS" ju regiftriren. Herr

Hofprcbiger ©töcfer tjot bie djriftlidj^fojiale Partei ju



155

einem einmütigen ©efdjfuffe beftimmt, burcfi ihren

Sßorftanb bei bem Dber=Sirct)enratt)e bafjin öorfteÖig

$u werben, baf; berfetbe fid) an ben 3ufttjmtnift« mit

ber Sitte wenbc, eine SSerfügung treffen j« motten,

bamit £>err $apte nidjt wieber in bic Sage gcbrad)t

werbe, öor einem jübifetjen dichter bie (SibeSableiftung

ju oermeigern. ©er „Söcärtyrer" fctbft ficht fid) aber

gemüffigt, gteidjjeittg in bem „Seutfdjen Sageblatt"

öffentlich aüe Dcutfdje, „welche ifjr djriftlidjeö unb
nationale* i'cbcn bind) bic bcftcljcnbc Gstnrictjtung ber

©ibeäteiftnng gefätjrbet fef)cn," bringenb aufouforbern,

Petitionen in biefer S.id)c an ben 8?eict)6tag, ben

8anbtag unb ben Obcr-Sirriicnvatt) 51t richten. ®r
bementirt juglcid) bie iNadjricfjt, bafj er jerjt mittig fei.

ben oerlangtcn Sib cor bem jübifdjen 9?ict)ter abju=

leiften. — Die „Äreujjeitung" erftärt bie 3cttu»n^'
nad)rid)t, ber Suftijmimfter habe £>etrn Stöcfer gegenüber

feinen beften SBillcn geäußert, auf bem SBerttmttungStoege

für bic anäfctjltejjlidje ©efefcung ber öin$clrid)tcrftcllcn

mit d)riftlid)cn jRict)tern ",u forgen, für gänjttcfi, unwahr
unb erläutert in ber berannten üDcanier, baf; in einem

foldjen Bugeftanbnifj an bie cfjrtftitctj-fogiate "Partei

freitid) gar feine SSerfaffungSfrage berührt mürbe, ba

in ber Sonftitution nirgeub befagt fei, bat] 511m 9iid)tcr«

amte jugetaffene 3uben einen 2(ufprud) auf ginget«

ridjtcrftclkn erbeben tonnten! (53 gebt bod) nid)t8

über eine weife Snterpretationgiunft
* 9)}an 11 Ihm 111, 27. gebruar. 3n ber heutigen

Sifcung be* ®ro|t). SdjöffengeridjtS, fdjreibt bie „tyfäU

jifd)c treffe", mürbe ber SRebaftcur be* in 3Kannt)eim

crfd)ciuenbcn SlntifemitenbtatteS wegen Seleibigung be*

gabrifanten (Stern ]u 3roetbrü<fen in eine ©etbftrafe

oon 50 ÜRar! unb ju ben Soften oerurttjettt. ©er
©egenftanb ber Seleibtgung ift in Sürjc fotgenber:

91m 10. ©ejember oorigen 3at)re8 würbe in OJcuftabt

ber ©elegirtcntag ber $fät$ijd)cn ©ewcrbcocrcinc nb>

gebaltcu, bei wcldicm ber herein granfentljal burdj

bic ^aufteilte £afdwtt unb Perron (beibe Et)riften),

ber herein 3'ueibrücten burd) gabrilant Stern '(Sfraelit)

oertreten waren. SBenige Sage barauf brächte nun

ber „^Mannheimer Sotc" in feinem rebaftioneflen 2 heile

folgenbe Sftottj: „Önbcnjpicgcl. Sei ber am Sonntag

3u 9ceuftabt a. £>. im Saalbau abgehaltenen T)clc»

girten=33erfammlung ber ?ßfäljifcr)en ©ewerbeöereine

maren bic Vereine ^weibrücfen unb granfentt)at burd)

je einen •
lpanbcl*jubcn oertreten; e8 mürben bic

Vorlagen ber 9teid)äregierung, ba* Stauten» unb

Uufallgcfc(3 beratfjen. 3ft ba* fein 'öohn auf bic

©efetlfdjaft?" — SBätjrcnb nun bic beiben granfenttjaler

'Öcrrcn biefe gemeine 3lu8laffung cinfad) ignorirten,

ftrengte 'öerr Stern jenen SeleibigungSprojejs gegen bic

Ütcbaftion an, weldjer ben obenerwähnten ?lu*gaug tjatte.

Msha. Söürjburg, 5. üßärj. Die jüngft oon

mir gebradjtc Sradjridjt über ben 5tnfauf eine* Sau
ptafceS für ein jübifdjeS ffranfett« unb *ß|rünbnert)au8

f)at leiber einen 2luffd)ub erlitten, iubem bie juftSnbtge

Sebörbc — ber ÜDlagtftrat — welcher gröjjtentfjetlS ber

ultramontancn Partei angehört — au* fanitären

©runben bie ©enetnnigung oerfngt hat.
v
J2id)t fanitäre

©rünbe allein mögen ben hoben ÜJcagiftrat geleitet

haben; benn biefe finb im borliegenbent gattc ju

untergeorbneter Statur, fonbern and) ein flcincr Sei»

gcfd)macf oon „iRifdjuS" fdiciut nütgewirft 51t t)aben.

3n ber »Jcatje bee Sauplaticc liegt nämlid) eine fatl)otifd)c

Slnftalt unb beffen Sßorftanb, ein ©etftüdjer, hat ffbon

Dorljer beim 8öbl. SOcagiftrat eine Singabe eingebracht,

um ben 3uben ben San 511 oermeigern, welcher burd)

obigen Sefdjlutj entfprod)cn mürbe, 'ooffentlid) wirb

bic SBerwaitung be* Spital* fid) babei nidjt begnügen

unb oielmchr ben ;)tcfur* ergreifen; benn c* ift nid)t

ba* erfte
sJOcal, baf? oon Seiten be* llcagiftrat* ber

Sßerwaltuttg Sdjmicrigtciten bereitet werben. — Sor
uid)t langer &ch mürben am Setdjentjaufe be* neuen

ifraclitifdien grtebfjofeS oon rudjlofer -{"ianb genfter*

fdjeiben eingeworfen : neuerbiug* würben oor bem

Jriebtjofe bie 51t bcmfclbcn gehörigen Säumdjcn abgc=

fdjnitten. 'ooffentlid) gelingt c*, bem Spter auf bie

Spur ju fommeu.

Oefterretcfi^Uitcjarn.

r. 9!öicn, 28. gebruar. ©er SSerein ?ur Unter»

ftüf}ung armer trauter 3fracliten hat feinen 9tcd)cn-

fd)aft*bcrid)t über ba* oiertc 3at)r feiner SBirffamfeit

erftattet. Sie traurige Shatfadjc, baf; in uuferer •'öaupt»

ftabt jal)rau* jahrein üunberte oon jübifd)cn Sranfcn,

theit* cinl)cimifd)e, tljcil* frembe, in ben öffentlichen

•^ofpitäleru fid) befinben, ohne bafj für beren Sctöftigung

uad) jübifd)=religiöfer 3Sorfd)rift Sorge getragen würbe,

trat in ihrer ganjen ©rößc Bor bie Seete mehrerer

waeferer Scanner, unb, eingeben! be* ©ebot* ya"1

'»ai

13 nprnm "|OJJ IT ntäOl y-H, faßten fie ben cbct=

mütfjigen tSntfdjlutj, fid) biefer ihrer wahrhaft armen

unb fd)wad)cn SBrüber, bic in ihrer Slrmutfj unb Sh-nuf-

l)cit fid) nid)t ,51t helfen oermögen unb gemumgen finb,

entroeber ihre ©cnefnng burd) bic Snttjattung ber in

ben 'öofpitäleru ihnen gemährten Soft in grage ju

ftetten, ober ba* göttlidjc ®efe| ju ocrlet^cn, anju=

nehmen. Sic begrünbeten bc*l)alb biefen herein, meldjer

bie breifadje Aufgabe hat: ben ftranfeu auf bereu

@rforbern „ftreng rituell bereitete ncr Soft" in ben

ffrantenfjäufern 511 oerabreidjen, biefetben ju befudjen

unb ihnen auf Verlangen rcligiöfen Seiftanb ju [elften

unb, fomeit e* bic 3?crcin*mittcl geftattcu, nad) beren

(intlaffung aus? bem Vmfpitalc fie mit ©etb 511 unterftür^cn,

SHJenn c* and) bem raftlofcn iSifcr be* SSeretnä bi*

jefct nid)t gelingen tonnte, für alte in ben Ärei* feine?
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35Mrtung8gebiet8 fattcnbc Sranfc in bcr nngcbcutctcn

3Bctfc 511 Jörgen, fo bat bod) feine ©ruberhanb bereits

SBielen geholfen. Er !onntc im 3abre 1882 ft. 4764.94

Herausgaben, meldje au« etwa 1060 einzelnen Spcnbcn

fid) äufammenfefcen. ÜBödjte bod) baä SBewufjtfein in

ben öerjen unferer ©emeinbemitglieber lebenbig werben,

baß ber herein fid) bcr SluSfüljrung einer Obliegenheit

Wibmet, welche in bem oollcn Umfange iljrer Sßer=>

antroortlidjfcit auf jcben hiefigen Qubcn ruht. Dann
würben in reidjerem SDiafje bie ÜJiittel flüffig werben

für bie wahrhaft eblcn 3wccfc bcS 33erein8 1111b fortan

fein 3ubc in -lioth unb ©ewiffenSöein in unfercu

Sranfcnhünfern fdjmadjten. Dem 33orftanbe aber ge=

bübrt bcr hcqlidjfte Danf unb bie l)öd)fte Slncrtcnunng

— ?lus©rnnn wirb gcmclbct: 3n bcr Stacht oon

Bfreitag auf Samstag frürjte in llngcreigcu bei Singern

bcr ifraclitifd)c Sempcl ein. ®lücftid)erwci|e Würbe, ba

fid) um jene 3cit 5Riemanb mehr in bemfelben befanb,

aud) SRiemanb bcfd)äbigt, roä|renb bie Äataftrophc,

wenn fic einige Stunbcn frül)cr, fd)ou am Slbenb etwa,

eingetreten Wäre, ein nubcfdjrcilUidjcs Ungtücf herbei-

gcfü()rt l)ätte, ba um biefe 3 c 't bcr Jcmpcl oon jal)l

reidjen Stnbädjtigen befudjt mar. Durd) ben Sinfrurj

bcS ©cbäubcS ging aud) ein ®lasluftrc öon l)iftorifd)ctn

unb fiunftwertf) ju ®runbe, welchen bie Saiferin ÜJlaria

STherefia bcr 3ubcngcmcinbc gewibmet (jatte.

*j* qScfi 4. ÜRärj. Die in ben „®otlcftio=:öc

richten aus Ungarn" oon 3hrcr 3cttung gebrachten

Sdjilbcrungcn erregen Ijicr allgemeines Ontcreffc. ÜJian

ift feljr begierig, welche Stellung bcrffiaage-.torrefponbcnt

311 bcr Ätinbgcbung bcS •'öerrn Oberrabbiner Jhmftabt

31t ©rofjwarbetn einnehmen wirb, öerr Sunftabt ftcl)t

einer Status-quo-®emeinbe cor unb forbert afleStatus-

quo - ®emeinben auf, ihre Slbreffen ihm einjufenben

unb jwar „in iljrem eigenen 3ntcrcffc". SSBir glauben,

baß bie Sanjlci bcr Ortljoboxcn alle Urfadjc l)at, auf

biefe tunbgcbuug jit achten. 'Daß bod) Sitte, boten

cS mit unferer Ijciligcn Sache rcdjter Gruft ift, bie

SÖJatjnung unfereS Slfynen 3a!ob befjerjigten: "iSDKfl!

5fad) bcr tiefen Sluffaffung bcS SBegrünbetS bcö

„3efd)unin" beißt biefeS nid)ts anbereS ate: Sammelt
cud) Sitte in Einem, laffet Euch, Sitte oon bem Einen

©ememfamen umfangen uub aufnehmen ! 2Bahrlid),

eine ÜJcaljnwig, bie nirgcubS mehr am Sßla^c ift, als

heute in unfercu gcfc^cStrcuen Greifen, ben „ortljoborcn",

wie benjenigen ber orthoboren „Status-quo-®emeinoen."

•V>abcn fic bod) beibe ein „©enteinfames" uub wegen

biefcs „©emeinfamen" follten fic einig fein unb fid)

in biefem „Einen" jufammenfinben jum „gemeinfamen"
SBirten, jur „gemeinfamen" Slbmeljr. — Sflaü) bat

ftatiftifdjcu SDcitthetlungen waren im 3ahrc 1882 oon

33649 ®i)mnafialfd)ülern 6146 3uben; bie Sedieren

haben au ben Sdjulcu feit 1871 um 160 «ßrojent

angenommen
;

fic ftcl)cu in ^Betreff bcS SefudjeS oon

©Ijmnafien unb SReatfdjuten allen anbeten Äonfcffioncn

ooran unb legen fomit ein lobcnSwcrthcS Streben nad)

Silbung an ben Jag. — Der Slbgeorbnete 3ftocjij

intcrpcllirte ben -äJlmifier wegen bcr I5nt;ichung beS

<JJofrbebit« in 23e$ug auf ben oon Sintonni heraus*

gegebenen „SBeftungarifdjen ©renjboten" feitens bcr

öfterreid)ifd)cu Regierung. Einige für Dcutfd)lanb bc^

ftimmte Grcmplarc bicfcS iubcul)c^crifd)en Blattes waren

in 'Jolgc fehlerhafter Sartirung in baS für Ocftcrreid)

beftimmte inidet gelangt unb wieber nad) ^rcfiburg

jurüdgefammen. 3ftoc$ü fdjilberte biefen „bie tnter=

nationalen Verträge ocrlc^cnben ^tifibraud)" unb frag,

weldje 2lbl)ülfc bagegen getroffen werben füllte. Der

SDttnifter wies bie SSefdjwerbe mit bem ©enterten 511=

rücf, baß bicS gerügte Verfahren lebiglid) 3'olgc ber

immgelljaftcu Sartiruug fei; bie „internationalen 33er=

träge" tjätten mit ber Sad)e nid)ts 31t tl)un. (SS ift

atfcrbingS im l)öd)fteu ©rabe bebaucruSwcrtl), bafj bie

öftcrreid)ifd)c 3feid)Sl)älfte bcr burd) bicS Simoni)i'fd)e

Organ oerbreitetcu Slufflärung uidjt tljcilljaftig werben

fönuc; bereu ©efittung unb öilbitng wirb freilid)

baburd) bebeutenber Slbbrud) jugefügt; bcr eble Sport

ber 3iibenl)ct5c wirb oon 9fiemanbem fo grüublid) bc=

trieben, wie oon biefem „©renjboten" unb iljr tonnt

end) uid)t baran ergoßen, arme öftcrrcidjifdje ©rüber!

SBarum wol)nt iljr nicht bieSfcit« bcr V'citrja? !

sDcau

munfclt baoon, baf; bemnädjft eine große Einwanberung

oon Ocftcrreid) aus in Ungarn ftattfiubcn wirb —
bie Ocftcrrcid)cr lcd)',cu nad) ben Slrtifeln bcS ,,

s
-!öci't»

ungarifdjen ©renjboten".

r. ^rafi, 2b gebr. Die 5(ufopfcruugsfäl)tgfcit bcr

Slntifemtten oerbient grof;c Slnerteunung ; um baS SSater«

lanb ju retten, geben fie ba« Üljcucrftc, fclbft ben

Unterridjt il)rcr Sinbcr, preis. Der OrtSfdjulratl) in

Smidjow hatte einen Sctjrcr, •'öerrn gifdjer, jufättig

3ubc, als ben ©eeignetften jur Sefct^uiig einer oatanten

Stelle an ber beutfeben i>olfsfd)ulc in S5orfd)lag gc--

brad)t. Sßa« tljat bcr Sejirtöfdjulratb, ? Um baS

2Bol)l bcr 3ugcnb beforgt, ftettte er einen weniger ge=

übten unb minber tüchtigen 8cb,rer an. Dem löcrrn

Dcdianten ©roehla gebührt baS 33erbicnft, 31t biefem

weifen Entfcbtufj bie Slnrcgung gegeben ju haben; er

legte iu'rwaljrung bagegen ein, i>a# ein jübifdjer 8cl)rcr

angeftettt werbe. Einen fiorbccrfratt3 bem Ehrcnmannc!

W. Amitai. 25uö (Siebenbürgen. (Sdjlufj.)

Da ift l)öd)ftcnS ©leidjgültigfett gegen baS 3ubentbum

oorhanben, baS uidjt oerftanben, weit nid)t gefannt

wirb. Dort aber, wo bie uufd)it(bigcn SJcäbdjcn 00m
oierten bis jcljnten 3al)rc, — bcr für bie erften Eiubrücte

oon außen cmpfäuglid)ftcn ^ßeriobe — in Sloftcrfdjulen

gegeben werben, wo bie bcootcu fanatifdjen SororcS ihrer

Religion SBcibraud) 311 opfern glauben, wenn fic uu=



157

fcfmlbige jübifd)c ffinberfeelen für biefelbc 511 gewinnen

fndjen; wo mefjr ffatljolijtSmuS als SBiffenfdjaft gelehrt

unb g'eprebigt wirb; wo bic früljefte ®cfcbichtc bcr 3ubcn

ncrädjtlid) gcmadjt Wirb, inbem man bcn (Srjbater 3afob

imb mit itjm ba« ganje -^atvtarrfiat , atS fdjinitcn,

gemeinen ^Betrüger hinftcllt, iSfau hingegen als SJcufter

rigoroser grömmigfeit unb achter ÜKoraliiät gtorifijirt;

wo man fchlicplid) ben jarten Üiabdjcn bie $>öl(e recht

Ijcifj madit, bic Dcufcl ntöglichft fdjwarj matt unb alle

Dämone gegen Diejenigen (jeraufbefcfjWört , welche fid)

nid)t 5« ber allein feligmadjenben Kirche betonten —
wahrlidi, ba ift bic 3urunft t>cS SubentfmmS in arger

SBBeife gefäfjrbet. Die jungen 3ögüngc empfinbeu halb

SBiberwitten gegen ben SSäterglauben , ber bann in

Spott unb vwhn unb jule^t in 2lbfdjeu gegen ihre

9tcligion unb bereu 93e!enner ausartet. D, bic ber»

blenbcteu (Sttern! SBie finb fie bod) fo ängftlid) beforgt

um baS materielle ÜßoI)I ihrer Siuber; wie Wadjen fie

über bereu (eiblidjeS 3Bofjl, wie mitten fie fid) Sag unb
v)cad)t unb ftrcugeu alle Gräfte an, um beren ©lud 51t

begrünben! Den fd)önftcn Sdrmucf beS ÜJtenfrhen, baS

herrlid)ftc ®ut beS .^er^enS, ben fjödjften Sdja^ ber

Seele: Religion unb ®otteSfurd)t aber entjietjcn fie

ihren tiubcrn! Die Dbma, rtilDKl m, ift bie einjige

ßqichcrin , bic treue "Kutter , bie itjrcn Äinbern

.pimmclefoft reicht. SCBenn mau aber fie aus bcr Sd)ii(=

ftubc weifet, wenn mau ifjr bic Sinber entjierjt, mujj

man ba nid)t jantmerub mit einftinuneu in ba« Jilagc-

üeb: jkom "on bx pJT» pts6 pan iv wbn p:n dj!?

ÜJiäbdjcnfdjulcii muffen erridjtet unb gefinmmgStüdjtige

religiöfel'chrcrinncn barin angefteflt Werben. Die Knaben

muffen mmbeftenS bis 12 3ahrcu iu ber Schute oer=

bleiben, bofs fie wenigftenS ben ^cutateud) mit ''BH

unb aud) DVUMTl DW33 minbeftenS gut unb mit

93crftänbuif3 burchlernen. Dann, aber aud) nur bann,

wenn ein äd)tjübifd)cr @cift in nnferer öugenb gepflegt

wirb, föuucn nur einer t)eil= unb fegenSboüen, einer

troftreidjen Sufunft juDerftcf/tlid) entgegen hoffen, im

Hinweis auf bic fdjöne prophctifd)c SBerfjeijjung cwrn
biTVtP msi pX"1 2py V~\W, nur bind) bie lonimcnben,

heranwadjfcubcu ®efcf)led)ter fanu unb foü Safob

SBurjct faffen: bann wirb 3fraet neue üuofpcu unb

ölüttjen treiben unb reife, herrliche grüßte zeitigen!

SRufjfanb.

—k— Cbcffa, 28. gebruar. 3n 5Rr. 4 hatte

id) gemelbet, bafj bic auStänbifdjen 3ubcn, weldje fiel)

b,ier aufhatten, auSgewiefen werben folleu. ©S ift nun

bic Serfügung getroffen, baf? biejeuigeu, roetdje p_r

erften ®ilbc gehören unb fteuern, bleiben bürfeu. Die

ÜJccfjrjaht gehört aber einer geringeren ftlaffc an unb

fudjtc in Petersburg burd) bicÄoufutu bic Vcvgüuftigung

$u erlangen, gegen 3ahlung ber jtoeiten fiMtbc bie (5r-

taubnijj jum Verbleiben ju ertjattcu. ©iefeS ®cfud)

foü aber und) bcr „öbeffaer 3c iIimfl" abfdjlägtid)

bcfd)icbeu worben fein. (5$ r)at alfo bei bcr urfprünglidjcu

Serorbnung fein Sewenben; nur ift für bic größeren

®efdjäfte eine j&tit üon brei üJionaten bewilligt worben,

um itjre 93ejie^ungen abjuwicteln. — Dem intereffanten

SBerfc „9luS 3apan nad) Dcutfdjlanb" 0011 iBilljclm

Soeft entnehme id) bie folgeube beat^tenSwertf)e ©e=

merlung über baä jübifdjc (älcmcut bcr fibirifdjen

33coölfcrung. Die 3uben bilben unter bcr unfauberen,

truutfüd)tigcn ©edöflerung nädjft bcn Dcutfd)cn unb

eit)inefcn bcn befferen Dl;cii bcr @inwob,ner. Sic fpredjcn

alle beutfd), unb eS ift cigcntljümlid), „baß liier im

Öcrjen äfienS ruffifdje unb poluifdie Suben unb beren

Slbfömmliuge bic Vertreter beS Dcutfd)tl)um8 finb,

Wäfjrenb mau biefe in unferm lieben Vatcrlanbc nidjt

als Dcutfdjc gelten [äffen Witt."

9ittmättten.

—j— ©ufareft, 26. gebruar. „Das Suffurfal=

Äomite" ju (\)ala^ madjt in einer öffcntlid)cn Sunb»

gebung, in weiter eS bie gegen ba« „3entrai«fiomite"

ooti einigen Seiten erhobenen filagcn als grunbtoS

bejeidjnet, u. 31. befannt, baß bic in Santarin für bic

jübifd)=ntmänifd)c Gmigvation nad) "palüftina erworbenen

Säubcrcicn fcljr billig angefauft feien unb für bic 2lu-

ficblev l)iurcid)cnb iRauni gewähren, iluri) feien bic

Vetteren fcljr gut berforgt unb mit Slctergerätfjen unb

SebenSmitteln l)inlänglid) ucrfcl)en. 9?iemanb ijdbt über

Klingel m Etagen; 3Iüe feien fet)r jufrieben. DieSeute

feien burd)Weg ttjätig unb cmfig; eS feien nur SBenige,

wclcf/e l)icrbon eine ?luSnab,me madjen. — 3n faft allen

®emeinben rührt mau fid) euergifd), um ba« SBerl ber

Emigration nach ^Jaläftina jum £\vedc beS ßanbbaueS

ju förbern. Der „&ajoej" nialjnt einbringlid), watjrenb

ber iLHutcrmonatc uid)t (äffig 311 fein im 2lnfammetn

oon ®etberu, um bic paläftiueufifdje Kolonie ju ftärfen

unb eine oermefjrte SluSWanberung bovthiu auS Rumänien

mm grül)jal)r ju crmöglidicu. (Sr weift auf bic unfid)crc

Eriftenj bieler Daufcubc in 9tumänien. Der l'aubbaa

in i'aläftiua aber geinätjre eine gefidjerte unb gcad)tcte

9tal)rung«iiucl(e. - - Die Alcifd)l)äublcr haben fid) ber=

pflichtet, jwei "projent iljre« nuichcntlid)cn SRufeenS biefem

3wecfe ju wibmen. SOiögen Viele biefem Vcifpictc

folgen!

1*1 fHolUtti\)-^ctid)tc au* Hiiflorn.

VI.

®egcu (Jubc beS 3ahrc« 187-t befprad)cu wir im
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„3jraclit" bic Situation in Ungarn unb fcfiriebcn

u. 31.: „•'pabcn mir nid)t 51t besorgen, baj: mit ber 3cit

ba« SRabbinerfeminar in spe jum Stellbidjein nnfercr

iBachurint werben tonnte':' 3ft nidjt 31t befindeten,

ba§ berSöber eine« mohl fulmcntionirteit, mit ©rlpenbien

vcidjlid) öerfeljenen @eminar8 Dcrlocfcub auf unfere

3c)'d)ibat)jüncier mirfeu fönntc? ß« liegt tut« wahrlid)

fern, benfclbcn rcligiöfon Sinn nbuifprccljcn. SBir

tonnen unö aber bod) bei
- Erwägung nid)t öerfdjliejjcn,

bajj ein ftrebfamer 3üngling, nainentlid) in 9?üdfid)t

auf bie non ben ©emeinben tjeute au ben Rabbiner

gefteüten Sitnforberungen , ba8 mäd)tige 3?cb ür fnifj

in fid) fütjtt, and) profane« SGBtffen fiel; anzueignen,

um bercinft fid) aud) al« guter Sanjcircbucr unb erprobter

gadjmann um ein SKabbinat berterben 511 fönnen. Unfere

n'CD"' bieten l)tci*ut nur int fcltenftcn gaüc (Mclcgctthcit,

fo bafe ber in Ermangelung angemeffeuer Einleitung 311=

meift auf fid) fclbft angcwicfcnc unerfahrene junge Söcann

öfter« 511 ben ungccignetftcu •Schriften greift, um feinen

ffitffenSburft ju füllen. Srwägen mir ferner, bajj bic

meiften D"HirD Don l)cbräifd)cr ©rammatif, "]"} unb

tmo, ja fclbft Don BD1S faum einen Segriff Ijabcn

unb n"1S ,n"3 ,-]"ü ,T"lt3 ,N"on ,

v'2 u.
f.

id. nur beut

tarnen uad) tennen, ba il)ncn in ben wenigften 3c=

fd)ibotl) ©clegenhrit geboten wirb, fid) aud) nur mit

ben ©ruubclcmcutett ber tjebräifdjen ©ramatif, ßycgefc,

mit piDS unb J3D1S Dcrtraut ju rnadjen. ^ebenfeu

tttir aiifjerbcni, bajj fclbft bic Icibigcu greitifdje in bent

£agcbtid)c ber D'nim eine tärglidjc unb jpärlidjc

Suibrif au«mad)cn, — unb ferner ba« v)comabcnlebcn

jaljlreidjer rmrQ in ben SSJconaten Glitt unb Slbar,

wie ba bic armen Süitgcr, Don 9cotl) unb Summer
getrieben, bic grojje SOBanberjdjaft antreten muffen -

Don Stabt ju Stabt, Don Dorf 311 Dorf, üou £au8

31t A>au« — um im näd)ftcu Semefter auf« 'fteuc

ein fläglidjc«, füunucrlidjc« t'cbctt 51t friften — — 31t

lDcldjcn golgcruugen muffen mir bann gelangen?

Ättrj, bic Srcirung eine« SRabbinerfeminarS in Ungarn

itmolDirt für bic Ortboboric int ?lllgcmcincn unb für

ben gortbeftanb dou nKT1! mW in«bcfonbcrc eine

©cfatjr dou unabfel)barcr Tragweite, ber mir nod) Dor

£l)orfd)luf3 borbeugen muffen. 3d) ptaibirc fcine«faü«

bafür, baf, man beut in „fougrefHidjcr" ©cfinnung unb

Stnfdjauung 311 cnidjtcubcn cinjmcitc« mit orthoboyem
3lu«l)ängcfd)ilb Dcrfcljcne« SRabbiucrfcmiitar entgegen*

ftcllc — ba« fönntc ber guten Sad)C Wenig nü^cn.

20tel)r \ieil unb ©ebeihen licfje fid) dou berSReorganifation

ber m^w"1 erwarten , wie eine foldic im „3fraelit"

(XIII, 20) angeregt morben ift."

3n Solgc biefer uon ttn« gegebenen Anregung

brachte biefelbc ^cttf rfjiif t jroci SlrtiW, mcld)c fid) über

benfclbcn ©egenftanb Dcrbrciteteu.

©er erfte gab bic Dringtid)fcit unferer gorberung

unb bic 2öa()rf)cit nnfercr Sdjilbcrung üon bent 3»ftnnbc

ber 3efd)ibotl) 31t unb erinnerte an bic grofic, in bet-

telt Dom 24. OcoDcmbcr bi« jum 5. Dcjcmber 1868

31t Ofen Dcrfammclt gcmcfcncn Srmobc, an meldjer

etwa 250 ortljoborc 9fabbincr Ungarn« tbcilgcuommen.

3n bcrfclbcn fei biefe Bragc eifrig ueutilirt morben,

feitbem aber Ijättc fid) feine Stimme mieber crl)obcn,

um bent Stiefttnbc ber orttjoboren 3ubctthcit, ben

3cfd)ibotl), ba« SBort 31t reben.

SBir fjabcit Ijierju 311 bemerfeu , bap in biefer

impofantcu Sßerfammtung, Don bereit SLfjärigfett bc^

bauerlid)cr Sßcifc, mit 9Iu«nal)tnc ber int „Sftagrjar

3fibo" §Rr. 50, 1868 abgebrneften 33itt= unb Dcnf;

fd)rift, mcld)c eine au« 20 SQtitgficbcru unter giitjnitig

be« Dcrcmigtcu Oberrabbincr« ©d)rcibcr 31t ^reßburg

unb be« Dbcrrabbincr« Singer 31t ^alota (jc^t 31t

Äircfjbrauf ) fteljcnbe 1)cpiitation ber Smtobc bem Sit(tu«=

miniftcr 3ofcf Sötoöö übcrreidjte, unb eine« 33crid)tcS

in ^r. 50, 1868 bc« „3fraelit" au« ber geber be8

Rabbiner« 35r. £ilbc«l)cintcr (fetjt 31t Berlin), — bi«lang

tiid)tö in bic Dcffcutlicfjfcit gebrungen ift, tro£ tjeftiger

unb langwieriger Debatten, c« 31t feinem 9tcfultatc

gebradjt werben fönntc. 1>ic 3lnfri)atiuttgcn gingen 31t

weit au«einanbcr. 35on ber einen Seite Dcrmarf man
jebe 3Jcorganifatiou ber 3cfd)ibotl) „Sollten wir

biefclbcn etwa nad) bent 9)Juftcr bc« (5 r „
s$rtDat=

fentinar«" organifircu unb D^tl'lS Ijcranbilbcn? 5Jid)t

nur nidjt geftattcu, foubern ftrcitgftcn« verbieten muffen

wir ben D^lira, bic iöcfdjäftigung mit profanem

SBBtffen!"

9lnbcre meinten bagegen: ein fold)C« ftrifte«

Verbot mürbe im entgegengefefeten Sinne mirfen, benn

TpriC D^UJ CO, ba« 2?crfagtc befi^c einen befonberen

yfeij. Da« profane SGBtffen fei dielmeljr ben 3üngern

auf irgenb eine Sßeifc ju verleiben, nidjt gcrabesu 311

ttittcrfagcn. Denjenigen, meldje bic ?lnfid)t Dcrtraten,

bafj fein ftid)l)altigcr ©runb gegen bic Aneignung dou

allgcntdncn Äcnntniffett Dorgcbrad)t werben unb c«

fid) nur barunt banbclu fönntc, ob an ben 3efd)ibotl)

fclbft Vcljrcr biefer Di«3iptincn angcftcllt werben fotlten,

ober nidjt, murbc Don nnberer Seite jugeftanben: nun

mol)t, überlaffcn mir biefe« beut freien (Srmcffcn ber

3üngcr. '-IRögcn fie ftubiren, ma« iljucit gut bünft,

mir wollen c« nidjt förbern unb nid)t biubern; aber

^Jrofefforen geben mir iljnctt nidjt. 33ergebenS warb

hiergegen auf ba« Unfogifdjc einer fold)cn öaitung

Ijingcmicfcn; oergeben« murbc barattf aitfmcrffam gc=

mad)t, bafj c« bod) miberfinttig fet, einem Uucrfaljrcncn

31t geftatten, mit Dcrbuubcuett klugen einen Steg 3U

paffiren unb ihm 31t jagen : ®clingt c« Dir, alfo blinb*

ling« tjinäberjulommen, fo mag c« 31t Deinem 9htt|cn

fein, fcljlft Du aber unb Dcrfinfft in bic Sinti), min,

fo ift c« Deine eigene Sd)iilb.

/
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2tttgcfid)t3 btefer 3er farJ
rcn ') c i t ^ cv ?titfid)tcn in

bcn mafgeben bften Greifen, Ijafacn nur unä ctgcntlid)

nid)t rounbern bürfen, bajj unfere SBorte nidvt fo mädjtig

Wirten tonnten, wie wir foldje«, um ber ^eiligen <3ad)c

willen, ber ju bienen )*ic beftimmt waren, gewünfd)t

Ijatteu, wir öielmefjr im« ju nnferem tiefften ©djmerje

überzeugen mußten , baß bic SReorganifattort« Sragc

bamal« nod) nidjt fptucfjraf erfdjien. 2öir fallen im«

juiii ©djrocigcn ncrurtljcilt. "Die oon bem |>errn Äorrc

iponbenten im« imputirtc SdjWadje, ai« ob wir wegen

ber 9Bal)rnel)imiug , mit unferer ©arfteÄung „einen

Wunben SIccf getroffen ju rjaben, „citigft bcn Stöcfjttg

angetreten tjätten," muffen wir jebod) mit aller l*nt=

fd)icbenf)cit jurücfwcifcn. 2öir rennen feine tfurdit, Wo

e« gilt, für ba« £etl unferer -©ruber, für bic gebetrjftdje

ßntfattung eine« gefuubcn, fräftigen ©eifte« in unferen

©emeinben einjufteljen. 2ßir freuten im« aber aufridjtig,

in bem §errn fforrefponbenien einen ©ejtnnungögenoffen

gefunben ju rjaben. £>od) wa« nüfct eine ÜOJcngc oon

©[cidjgcfinntcn, wenn c« au«fid)t«lo« ift, fie um eine

gemeinfame galjnc ju fdjaaren?

(Sortierung folgt.)

<*Miigcf<utbt.

®ürtt)ctm, 5. SKäq 1883. 2>cr 3ah r e sb er i d) t

über bie ©cmerb = unb ^aubelsicbu le uon @. 58 är mann
liegt vor unb finb bcmfclbcn folgenbc bcmerfenSroertlje fünfte,

für unfetc ©tabt unb bereu Umgebung uon befonberer Scbeutung,

ju entnehmen. SBelch' fdjmeve Opfer bringen maudje ©tobte,

um in St^eftb uon SRcatfchulcn \\\ fomnien, bie mir ohne jebmebC

Unterftügung in fo blühenber SBeije l)icr gebeil)cn jcl)cn. Sieje

änjialt s ä t) 1 1 e laut Sabresbcridjt 170 3öglinge anö ben »er-

fd)iebenften l'änbern, u. St. aus Slmerita, SRutJIanb, Srantreid),

©djmeij ic., barnnter 76 Sßroteftanten , 70 3fraeliten , unb

24 Satholifen. 2111c fitjen in ber einträdjtigftcn SBeifc beifammen

unb werben in ben Sädjern unterrichtet, bie nid)t blos formal

btlbcnb finb, fonbern juglcicf) 511m (Eintritte in einen bürgerlidjeu

23eruf als uiicntbefirlid) bcjcictjnet nierben muffen. aus ber

'Jlnorbunng bes VebrftoffeS, aus ber SJcrtheilung beffelben, anö

ber SRangorbnung uom Söidjtigcn 511m iJIinbermidjtigen, au« ber

Bereinigung uom Stealen unb Sbealen ift (eiebt 511 erichen, bajj

mir es mit einer pabagogifchen Stiftung ju tbun haben, bie fid)

itirer Aufgabe unb iljre« Zieles rootjl bemußt ift. — SHe bcutfdjc

©pradje in S5erbinbung mit ben beiben mobernen ©pradjen,

bic matl)ematiid)'naturnuffeufd)aftlid)cn «ädjer mit it)rcr grunb*

legenben i'lritbmetif, bie yanbelsiruffcufcbajtcn, Stealien unb

Sunftfertigteiten geben bem ganzen Organismus eine Harmonie,

bie erjiebenb unb bilbenb mitten muß. Sie befannten 9te=

fultate beim ®injäf)rig-SreiwtlIigen*(Srameu in ©pener, roie bie

Stellungen, meldje bie jungen Seute naebmeislid) einnehmen,

bie in ber rjicftgen -Jluftntt erjogen, finb bie Svüchte, welche

eine treue Jpingabe ',um SBerufe zeitigten. Unb babei ift bie

biefige 2thflo.lt nur eine viertlet ff ige SRealfchule. 2>urd) biefe

Sinridjtung fott ben 3ög(ingen ©elcgcnbeit gegeben roerbeu,

in 4 3n breit fid) baSjeuigc SBiffen anzueignen, meldjeS jum
Sefteljcn ber 6injäf)rig=5rcireitligen=

s}hüfung gefeblid) geforbert

merbeu fauu. 238er auf ben ißortljcil beS cinjäbrig^fraroilligen

DienftcS oev;icf)tet, bem tonnen bie brei elften 3al)igäuge ooll=

ftä'ubig genügen, um nod) frütjjeitig genug einen bürgerlidjcn

23eruf 5U erlernen. 1)urd) biefe Sinridjtung !>at fid) bie Snftalt

ein SSertrauen erroorben, baS ermunternb mirten muß; benn

genügeub begabte unb fleißige junge i'eutc erreichen

tjter in 4 refp. 3 Safjrcn ifir 3icl. Sünfd)en mir barum
unferer Ijiefigen ©emerb« unb §anbclsfd)ulc aud) für bie 3uEuuft

fortgejetJtes Slüljen unb @c -

ei!)en!

Snferate werben bie 3fpaltige ^etitieile

ober bereit Saum mit 25 'ißfg. bered;net. ttiti#
gür bcn 3nf)ott bcrfelben übernimmt bie

SRebaftion feinerlei Serantmortung.

SnferationSannatjme für Srantfurt a. iDJ. aud) bei ber iudjliaiiblung »011 3- Sauffmann bafclbft, ob;ne *Prei«erh,ö()ung.

$cbrriifd)i* Unterrtdjtöanftatt

3n biefer Ülnftalt werben bie fiinber in

Slieligion unb ®cjd)td)te unb dorjüglid) in

nN'nps cji «a^m Dtt'n niso

niBSm minn unterrichtet. 3tufnal)me=

jcit Oftern unb ÜJtidjaelis wäbrenb ber

Serien ber beuorftcljcnbcu ©djulfemefter.

Sinber unbemittelter (Sttern babcu ben

Unterricht, bic nötpigen ©djulbiidjer unb

©d)reibutcnfilicn u n c n t g c 1 1 1 i d).

Stabbiner <3)t. "i*. 9tcnftabt, Sirigent

8riebrid)"-äöill)elmftr. 11, 2. @t.

6inen paebagogifd) gebitoeten, gut em=

pfofjlenen unb ftreng religiöfcn i>auslcl)rer

fudje id) Dom 1. 21pril b. 3- ab ju engagiren.

Soft unb ?ogi8 im §aufe, ©ebnlt ange»

mcffen. 21. 21ron,
in girnia 8. yaurmilj & So.,

Königsberg in Preußen.

91uf 6e»orftcI)cnbcH !Pefjad) empfehle

mein Vager in

(iuhiiuiiluiiinrni

getrodnetem Cbft, al« : ;^tiictfd)cn,

*tintcn, ftiifcncn, 2lcpfel :c.

Essiii', Essig-Essenz, Branntwein,

Stqiu'iirc ic.

in befter Oualitöt unb 511 biüigftcu greifen.

Darid Bauer*,
Srantfurt a. HUI, 8al)rgaffc 93.

gtefercnien ertbeilt auf Berlangeu: @r

I

(Shrmürben 4->crr Stabbiner Oirfd) in

Srantfurt a. SDt.

Mamio-v-er.

Spaniens Kote
Walcitbcrgerftrafjc 33.

iöcft^cr: B. Goldmann.

2tltrenommirteS .fiotcl mit bcrüljmter Siidjc

nad) ftreng ritueller Sorfdjrijt.

©ut einger. 3immcr m. uor;ügl Selten.

Omuibu« am Sabnhojc.

Table d'höte 1 Ubr 2)(tttagS.

SinerS ju jcber SageSjeit.

©iefeS ^otel, in üJiitte ber ©tabt ge-

legen, ift allen SReifenben, fomie Samilicn

beftcuS ju empfeblcn. ©affclbc ift aud)

jur Jtbljaltung »011 (>od);citen unb Seftlid)"

-,citen ganj befonbers geeignet.
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nrd) SJerufung bc<S 'öcrrn SRab=

binerS ©r. SfyoboWSft) tft bie

fjiefige Oberlehrer* unb ^ßrebiger*

ftctte tmcant geworben nnb fotl

batbmög(id)ft wieber bcfctjt werben.

®et)ott beträgt 1800 Warf außer

9tcbenocrbienft. ©ie Stellung tft

eine öffentlidje, befinitiöe unb er»

folgt burd) bie Regierung.

(geeignete Bewerber belieben fidj

unter Sinfenbung ibver »Jeugniffe

im Original ober in Slbfdjrift an

ben unterjeiefmeren Sßorftanb ju

menbeu. 'xmn mnn erwünfdjt.

S. C Heymann,
3lurid).

finaben, bie f)iefige ©djuten befud)en,

finben aufnähme, genuffenljafte
s
-8eauf=

ftdjtigung, 9ind)f)iljc in allen UnterridjtS«

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granfjurt a. !Dt., Obermain*Sfntage 20.

S3efte JHefcienjcn.

^Tim^



XVI. ftrfjrgang. fruntott, ben fsÄMIt3 ' M 11.

ttttttt*
jur gflrbcnmg ittbifftcn ©cijites linb iübifcfjcu ÖcBcn?

in §au§, ©cmeinbe unb «Sdjufe.

begründet poti ©nmfon föapljncl §trfd), üaBßiurc i. Israefitiflpn IcfigionsRefefffdiafl gulranlfurf a.f .

Klette $oiflc. (Srfter ^alnnamv
herausgegeben unter 9Jcitroirfung bc8 SegriutberS unb 6eroär}rrer ©euoffeu üott ^faac „fttrfdi.

©iefe SBodjciifdjvift cvfdjcint jeben 2>onner8tag iniitbeftenS 2 Sogen jlarl. — 2T6onnement8prei8 bei allen 'l
; oftanft alten

unb öudjljanblungcn 2 M 50 J> für ba« SSiertetjatjr. ®er 4hid)f;nnbel oerteljvt buref) bie §eltt>ing'[d)e SSevIägSbudjijflitb«

hing \\\ -iiiinnouer. — 3)ic (ärpebition oerjenbet and) bivert nub franfo unter »treifbanb ben Saljrgang für \'2 M. ober

7 ®ulben öfterr. SBäbr. nad) 2)eutfcf)fanb unb Cejlerreid); für 14 dt. ober 18 $r. nad) ben Säubern be* 2Beltpoftt>creiuä. —
Sinnigen roeibcn mit 25^5 f. *>• .'{gejpaltene "ßctitiicile ober bereu 3)aum berechnet. — (Sjrpebition: $.innoDcr, jEfjeoborftr. 5.

Sir erinnern on bie retfttjeiiige (Erneuerung bcö

Stnouuemeutö nor bcin 1. Stpril b. 3.

$tc (gfljcbttiou bcö „Stfdjitrmi",

per rrftr pur iiitb unfcrc Siiimgogrii.

(@d)lnf;-

Sahcr folt biefer ©ebanfe, bafj c3 bie gc«

meinfame Stätte ber gemeinfamen (SotteSljuibigung,

ber gemeinfam ju erftrebenben SebenSljeiltgung . ber

gemeinfam ;u öoiijiefjenbcn Erneuerung unfereS 35ünb=

niffeS mit @ott fei, in jebem Stugenbticfe uns erfüllen,

in wetdjem wir baS (StotteStjauä betreten, unb uns feinen

2lugcublicf üerlaffen, fo lauge mir in i()nt öerraeilen.

Sann wirb bie Ehrfurcht, bie einen 3ebcn erfüllt bor

ber •'öciligicit be8 OrteS unb ber Slufgabe, Beitrag jur

Erhöhung ber SBciheftitunutug ber ©enoffen.

So folltc eS fein. Unfcrc Seifen fahcn fid) baher

oor bie 2lufgabc gefreUt, Slnorbnungen 511 treffen, um
bie Erreichung biefeS 3iele8 5

U fictjcrit , atfo eine

„Srmagogcuorbnung" ju entwerfen, wie mau fid)

mobern auäbrücfen würbe, ffarafterifiifd) Ijcbt fid) audj

fjier bie
s
-ffici»?l)cit unferer Seifen »on — berjenigen

ber Stoberncu ab. 9ßae hat nicht biefe teuere auf

biefem ©cbiete gelciftct, beut einzigen, baö il)r noch

uom 3nbcntl)um übrig geblieben ! 333a$ ftefjt nidjt

alte? in einer fotehen möbernen Slrnagogenorbnuug,

meld) föftlidjc 33lafcn hat nicht baS Icgifllatorifdjc ®enie

Bereinigter ifraetitifcher Rabbiner unb Sönagogenöor*

ftänbe ba getrieben! 3Btc finb ba alte möglidjen unb

unmöglichen wichtigen gälte oorgcfcl)cn! X)a mertt

mau nid)tö bon ber fonft fo fcljr betonten Ocgnerfdjaft

gegen talmubifdje .tafuiftif. greilid), wo baö eigentliche

jübifdjc Sehen gefdjwunben ift, wo bie iSünagogc auf=

gehört tjat, ein nDJDn n^a unb. n^rnn n^ im

jübifrhen Sinne ju fein, wo an bie Stelle ber tief

iuncrtidjcn, beu ganzen «0?enfd)cn in Slnfprudj nehmenben

unb erfdjttttcrnben Slrheit falte feclcttlofc gotteSbienftlidje

Eeremonicn getreten finb, ba mujj bie Stelle ber alt»

jiibifdjcu n2ir ber falte fcelcnlofc äufjere 2lnftnnb ner-

treten, unb ba finb beuu and) Seremonienmeifter gan^

am "T3lat
cu", nub gotte«bienfttid)e Deforatcurc tonnen

ihr Sicht in fchönen Entwürfen unb geftarrangementö

lenditeu [äffen.

3Bic ganj nnber? unferc SBeifen. greilid) Ijattcu

fie nVDJ3 Tl3 im Sluge unb wollten nur allc-3 be=

fettigen, was bereu ffaratter oevbunfelu unb iljrc iÖc=

ftimntung gefäljrben tonnte, ©a fprad)cn fie nur einige

wenige Sä^c au^, burd) bereu Befolgung aber unfcrc

Synagogen ju Derjüngten >>ciligtl)ümcru würben unb
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bcm ßeben in it)iien jene 3Bci()c, jene 3nitigfcit unb

jener heilige ßrnft gefiebert würbe, oon betten bie

mobenten Sijnagogcu unb il)rc Drbnungen , bie bloß

ben äußeren Sluftanb im 2luge (jaben unb fjaben fönnett,

feine Slfjnung tjaben.

„©ctbft außerhalb ber £eit beS ®otteS*
bicnftcS barf int ©ottcSfjaufe fein unnüfceS ®c-
fpräd) geführt, nidjt gegeffen ober getvunfen, l)itt unb

Ijer fpajiert, gcfdjweigc benn iSdjcrj getrieben »erben;

nidjt mit bcfdjmu($tcn ®ewänbern unb nidjt unt ©djufc

cor Stegen ober ©onticitglutl) ju fudjen unb nid)t als

Surdjgang juv Slbfürjung beö SBegeS barf cS benutzt

werben. — 2ltlcS biefeS gilt, »nie gejagt, felbft aitfjcr-

tjalb bes ©otteSbienfteä."

Voilätout! bas ift im SQBefentlidjen bie Synagogen*
orbtittng uuferer Seifen int Sdjuldjau arud), uttb für ein

jübifdjcS ®otte8f)au8 ift fic mefjr als auSreidjenb,

benn alles 2lnbcre ergiebt fid) tjier oon felbft.

Öeiber, leiber! Scibcr l)Ot matt in einer fpütcren

3cit biefc 2lnorbnungeu uuferer großen Seifen außer

2ld)t gelaffett unb bie fonft bewiefene ®cwiffcnfjaftigfcit

nid)t and) überall in bcm Grüfte betätigt, mit weldjem

bie nTßj; int riD33i"l nM gepflegt »erben foUtc. Sie
ffilage über phn r\WU, baS ^laubcrti im ©ottcSljaufc,

felbft wäfjrenb be8 ©otteäbienfte« , ift eine alte unb

felbft Dnöl 1

? unb min '33. SRäntter, bie fonft burd)

©ewiffenhaftigfeit unb ®elefjrfamfeit fjeroorragten, haben

fid) nidjt frei baoott gehalten, öielmefjr ein nur um
fo berberbtietjereö Scifpiel in biefer 23c3ichttttg gegeben.

Sic betlagenSWertfjen folgen fittb nidjt ausge-

blieben. 3nnäd)ft hatte man babttrd) ben bcm jübifdjcn

ßeben überhaupt älbgeroenbeten wilttomntenen Sßorwanb

gegeben, um bie alte Orbnung als Unorbnung 31t

oerläftern unb bie Sofung „SReform beö ©otrcSbictifteS"

auf bie gafjne be« 2lbfaltS 51t fdjreibeu, wäljrenb cS

bod) nur gegolten hätte, oielmcljr fid) nad) ber uralten

Drbttung bcS ®ottcSbicnftcS ju reforntiren.

2lbcr and) im Greife ber ®cfc($cStrcucn tonnten

bie traurigen folgen nidjt ausbleiben. 3c wichtiger

unb folgcttrcid)cr bie Söcftimmung ber üefitla 112X3

ift, um fo ciitpfinblid)cr mußte it)rc fcfjwere 33cein-

trädjtiguug fein; je tiefer unb crgrcifcubcr ber (Sitibrucf

bc8 äd)tjübijd)cn ©ottcSbicnftcs auf baS SinbcSgcniütlj,

um fo weniger tonnten bie Solgcu ausbleiben, wenn
baS Ä'iitb nun fal), ba$ cS bcm Sßater bod) nid)t

fo Gruft fei mit bem was er bete, baf; bie Ucfilla

bod) nidjt feinen ganjett inneren üftenfdjen in Slnfprucfj

ncljnte, ba er fid) uocl) ljiulänglid)c Qbjcftioität bewahrte,

um fid) nidjt nodj 311 pVin ni"W, unb beftänbe cS

attd) bloß in einer bci= ober abfälligen Ä'ritif bcS 35or-

beters, angeregt 31t fül)len. Sic oertor burd) bicfcS

cinjige „fjarmtofe" SCBort bie ganjc Stefiöa ben Äaratter

ber Suucriidjfcit! Dafür hat Wicmattb ein feineres

©efüfjl, als baS tlcittftc Sinb, uttb je gottfcligcr baS

fonftige ©cbahrcu bes SBäterS beim ©ebete mar, vfm

fo crnüdjtcrnber mußte and) baS „unfdjulbigfte" Sort
Wirten unb um fo unabweisbarer befant baS ©ebet

uttb — bie ganjc grömmigfeit bcS 33atcrS, — benn

Äittbcr finb im ©cncralifirctt nodj parier als ©roßc —
ben trofttofen Saraftcr einer moi^ö D'tWN niSD,
roie ber 'fjJroptjet cS tlagcnb nennt, einer ättßcrlidjen,

jeber 3iincrlid)feit ctitbcljrcnbcn, angelernten mcd)aitifdjcn

®ewöt)ttung. SBttdjS nun aber baS Äinb Ijeran unb

lernte, wie pSin nn^D', baS ^laubern im ®ottcSf)attfc

ein 1lD''N fei, üon bcm es gteidjwotjl ben geftrengen

23atcr fidj bispenfirett falj, fo Ijatte beffen moraüfdje

Jlutorität bantit ben cntpfitiblidjftctt ©toß ertjalten.

SaS ^rinjip ber fclbftänbigcn SiSpcttScrtljcilung, bttrdj

DeS 23atcrS ©eifpiel praftifd) fattftiouirt, würbe oon

bem ©otjtte audj anberen Q',"nD''N gegenüber füll*

fdjwcigcnb bcftcnS atjcptirt unb nad) eigener 2luSWaljt,

fowic eS tljm paßte, glcidjfatlS in ^ßrayiS umgefett.

Sßotlte ©ott, wir wären berechtigt, in biefer

33ejieljitng nur oon ber 33ergangeul)cit 31t fprcdjctt unb

bie (Erinnerung bcS erften 9lbar, ber attd) uns unfere

^fltdjtcit gegen unfere ^eitigttjümer iu'S 33ewttßtfcin

rufen will, geftaltetc fidj nirgcttbS jum SBortc ernftcr

üDtafjnung, 311111 933orte fdjwercn SBorwurf«! 3ft aber

in 9J3irflid)fcit aus allen jitbifdjcn ©otteSl)äitfern jcbcS

J^in nrPD gebannt'? Oft überall bem ganjen 33er=

Ijalten ber Äaratter bcS (SrnfteS unb ber SBcifje auf-

geprägt? 3ft cS überall baS Sknnißtfcin oon ber rieilig«

feit , ift eS baS Grgriffctifcin oon ber -?3ebeutung bcS

Ortes unb ber Slufgabe, nmS unbcmiißt unb Unwille

fürlidj in ber ganzen Haltung ber int @ottcSl)aufe

nerfammcltcti i^ätcr unb ÜKütter, ©ötjne unb Jödjtcr

311m SlitSbrucf fotttmt? @ittb in 3öirflidjfcit überall

ein jeber iSoljn unb eine jcbe Sodjtcr 3fraclS bnrdj

ifjre i"U13, burdj ifjre ©ammlutig, bttrdj bie 3ttuigfcit

iljrcr Scfilla unb bttrdj ifjre ßljrfttrdjt bor bcm ©ottcS-

Ijaufe ein Seitrag 31t ber ßrljöljttng ber H313 unb bcS

WIpO Silo ber ©enoffen? aBcrbctt überall alle ®e»

bauten an bie großen unb flehten ttub flcittlidjcn 2ln=

liegen bes gewöfjntidjen Gebens an ber ©djwefte beS

©ottcSljaufcS abgelegt unb betunben es Mc, baß fic

00m betreten bis 311m SBerlaffen bcS ©ottesljaufcs bie

SJcafjnung befjer^igen: ns:ij? nns '•d ^sb >'i, wiffe bor

Sem btt ftefjeft! ®iebt es gar feine Synagogen nietjr,

in benen baS ©ottcSljauS für ben Diabbittcr nur 3ur

Domäne feiner viotjenpriefter •'öcirlidjfeit, für bie 23or=

fteljer nur jur Stätte ifjrer 9lmt6*4>errlid)teit, für bett

(Stjafan, Karbon, Ober - Sautor jur 33üljnc feiner

„S?ünftler"-.,öcrrlid)feit, für bie nidjt beforirten, cinfadjen

„Sefucfjer" beS ©ottcSljaufcS 311111 ©tcübidjcin bcS

s. v. v. ®cbaitfettanStaufd)cS Ijerabgefunfcn ift, unb

finb nirgctibS fo bie heiligen Staunte, bie ben Quell

,
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bcv öcbcnSijciligung bilben füllten, oielmcfyr baS ®rab
ber wal)rcn ®ottcSfurtfjt für bie ®rojjcn unb für bic

kleinen geworben?? X^at fomit bie 3lbar -- 3JJahnung

nidjt aud) jc(jt nod) in Diele jübtfdjc Greife ber ®egen=

wart ben Aufruf 311 bringen: onapn HK ytä, bod)

jur Sefinnung 31t fommen, baS was burd) 3$crnad)-

läffigung unb gefdjwunbene 3nncrlid)feit 511m ®rabe

bcS iübifdjcn SebenS geworben ift, nicht mcljr gc^

banfcnloS nod) als Stätte ber ScbcnScrljaltung 311

betrachten , fid) bcStjalb nidjt mehr gcbanfcntoS ju

oeritnreinigcu, bie HNDIU oiclmcln* als foldjc 311 cr=

fennen unb bontit ,311 bannen unb fo p"D n.S pTPlS

iTOn, niebt blofj einzelne Sprünge unb SRiffe ,311 be=

fettigen, fonbern ben in SBafjrtjett fo nieten ®ottcS=

Ijäufcrn brol)cnben ^iifartttiteitbriidj abjuwenben?!

£)aS ift eine Aufgabe, bic bic Stufte bcS Sinjclncn

freilief) überfteigt. Sowie baS Spntbol unferer Seiftungen

für baS iiciligthunt, ber Ijatbc @d)efef, bic ergänjenbe

Hälfte beS ®cnoffcn erwartet, um ein ®anjcS ju-

werben
, fo fteht fid) aud) biefer Aufgabe gegenüber

jeber ©injelne auf baS üRitmirfcn ber ®cnoffcn hjn=

gewiefen. 2lbcr biefe ®enoffen werben uid)t festen.

®rcß, biet gröfjcr als man gcwöljntid) glaubt, ift bic

ÜRad)t ber guten Sadjc unb beß guten 23eifpic(S. SS
braucht in jcber ®emeinbe nur erft einmat Sincm

waeferen Üßanne, Siner waefercu grau reebt oon £>erjen

(Srnft ju fein, biefer Ijciligftcn Aufgabe j?T3 na pmb
n^an gcrcdjt ju werben unb bem tobten ®olb unb

üttarmor ber prächtigen Snnagogcn, bic in ben testen

fünfjig Saljrcu überall erftanben finb, erft ben rcdjtcn

lebeubigen Önljalt 311 geben: fo werben fie nidjt allein

bleiben mit ihrem reinen (Streben. 9Jtd)t oon ben

3tabbincu, nidjt oon ben SJorftänbcn, nur oon ben

CTTiV nur oon ben einzelnen jübifchen Scannern
unb grauen fanu aud) in biefer Scjieljung baS

§eit tommen.

föchte bod) biefer grühliugS=3Bcctnif bcS Slbar

Eingang finben in bie jübifdien Sergen, auf bafj überall,

wo unfere §eiiigtf)ümer ©djäben unb SRiffe geigen,

mit (Srnft unb Eingebung an bereu Sefeitigung ge-

arbeitet werbe, baniit unfere uralte Snnagogcnorbnung

cnblid) überall in Sraft trete unb alles yhm nrPt?

fd)wiube aus allen unferen Synagogen, bamit eine

jebe Stjnagogc in Söahrljcit jum Bj;n BHBB werbe

unb überall jübifdjcS Sieben ba auffpriefjc, wo jefet fo

mancher garte Seim biefcs SebenS im Seime leiber

erfriert wirb.

33ann werben 9111c, bie in biefent Sinne ftrcbcu,

unferem SRationalgeburtSfefte fröt)lid)cu $ergenS entgegen«

fel)cn fönneu, bcgtücft in bem 33ewufjtfein, für it)re

s
]3flidjt gegen uufer Seitigtfjum ihren halben Sdjcfcl

ootl unb ganj gclciftct gu ljabcn. M. H.

Salomotül'djf SjmtdjiiiriülmL
Son Santfmt Mapftael .fnrfd).

V. £a3 $&ovt.

(Sortierung.)

SBelchc duftere 93eranlaffung gu einem Streit aud)

öorljanben fein möge, in ben ®cmütt)ern ber Streitenben

liegt nimmer ber waljrc ®runb gur Slnbaucr eines

3wi|"tcS: ÜRenfdjcn, bic ben t)ol)en SJßcrth bcS griebenS

unb ber @intrad)t, — ®üter, benen wir 3lllcs außer

^ßfiidjt unb ©ewiffen unterjuorbnen unb aufzuopfern

bereit fein follcn — unb baS Unfjeitbringenbe unb

alles ®lücf unb alle wafjre greube bcS L'cbcns 35er*

fd)cnd)cnbe ber 3roietradjt unb beS UnfricbcuS ju

würbigen wiffen, benen wirb es gelingen, beim (5nt=

fteben eines 3>oiftcS fofort bic ©etbftbefjerrfdjung 31t

üben, bic erlittenes Unrcdjt oergiebt, unb — gewöfmlidjen

2)cenfd)cnnaturen baS Sdjwcrcrc! geübtes Unredjt

cinmgeftcl)en unb abzubitten, unb bannt bas geuer

ber
(3njtcIvac*) t 0on SSorntjerefat nidjt auffommen ju

laffen. 9Bie l)ier bem geuer, fo oerglcidjt ein anberer

©prudj ben Streit bem anberen ocrtjecrcubcu iSlcmcnt,

bem Saffcr, unb fpridjt:

Sin SD3affcr = ''pcroorbrud) ift ber Slnfaug eines

3anteS,

®coor er fid) weiter bloSlcgt, gieb auf ben

Streit. (&. 17, 14.)

©ic SB3orte beS 3önterö geben fid) wie Sclbftocr-

ttjeibigungcn,

Unb fie bringen tief hinab in bie Sammern bcS 3nnern.

(». 18, 8.)

jDic 5cifalform bcS gewoljuljcitSmäfugcn 3n"fci
"

s

]j~ij bezeidjuet ifjn als einen oon ber Strcitfudjt

Icibcufdjaftlidj SBetjerrfdjten, ben baljer bic V'cibcufdiaft

ju Sleußerungen fjinreifjt, bic er nidjt beantworten tarnt.

Seine ©orte geben fid) Wie D^onSna, (oon QTlh,

oerw. mit nnS Sricg fütjrcu), wie Selbftocrtljeibigen,

wie 2lbwcljr. Slllcin, ftatt ben Ungßmpf oon fidj

abjuweifen, ftatt fidj barauf 311 beftfjränlen, unberechtigte

Angriffe jurüctjuweijen, uberfcfjüttet er ben ®egner mit

iränfenben Seleibigungen, bic in bic Sicfc feines Snnern

einbringen. Statt fid) ju fdjütjcn, tobtet er ben Slnbern.

#

i'lm 33crüd)tlid)ftcu unb Sßerberblidjften tritt aber

bie 8üge als- .'öcncijclci, Sd)iitcid)clci unb i^cr»

fül)rung auf, als Veudjclci, bic bem s3Md)ftcn itjrc

waljrcu ®efinnttngen unb Slbftdjten ocrleuguct, als

Sdjntcidjclei il)ii über ben waljrcu SGBertb, ober Uuiocrtlj

feiner ^crfönlidjfcit, ober als Stimme ber 23erfüljrung

über ben waljrcu 3Bertlj ober Utiwcrth ber ju bcgcljcuben

.^aublungcn tänfeht.
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©tfjlacfcnfilbcrübcrsug auf ©gerben

©inb fangcnbc Vippcu bei fctjtedjtcm &erjen.

Seit feinen Vippcn öcrftctlt fid) ber geinb

Unb in feinem Snncrn birgt er Xäufdjimg.

9)?ad)t er licbcnöwürbig feine Stimme, glaub'

ihm nic^t,

©ieben 2lbfd)culid)fcitcn trägt er im bergen.

.^af? flcibct fid) in ncrlocfcnbc üäufdjung,

21bcr feine ©cblcdjtigfeit wirb in ber ÖeffentlicJ)*

feit funb.

Der bie ®cube gräbt, fällt fclbft Ijincin,

Gr wäljt einen Stein, ber auf ilju fclbft

jurüdfällt.

gügenpttge haßt bie armen uon iljr ^Betroffenen,

Unb ein glatter ÜJiunb ntacfjt fdjlüpfcrigc SBafjit.

(S. 26, 23— 28.)

VDJit bem SKunbe oerbirbt ber ©djmetdjter feinen 9cäd)ften,

SBätjrcnb buret) Selbftcrfcnutuifj ®ercd)tc nod) riiftigcr

werben, (f. 11, 9.)

Sin ÜJiontt bc« Unrecht«, ber feinen SJJödjften

überrebeti,

Unb if)u führen will auf nicht guten 3Beg,

Streift nur bie Singen 5Berfef)rtf|eiten 31t erfinneu,

33er$icht bie Sippen, unb l)at ba« lluglücf fertig.

(£. 16, 29. 30.)

25on Vwuigfeim triefen bie Sippen einer Entarteten,

Unb glatter als Oel ift it)r (Saunten,

Unb iljr Gnbe ift bitter inte 2Bcrmutl),

Scharf wie jweifdjneibtgeS Sdjwcrt. ($. 5, 3. 4.)

Ginc tiefe ®rubc ift ber SDcunb Entarteter,

Söcm (Sott jürnet, ber fällt hinein, (.f. 22, 14.)

Unb nidjt nur abfidjtlich tonn Einer, ben 21nbcrn

üom rcdjteu ÖJege ableiten, auch abfichtlo«, burd)

unbefottnene, lcid)tfcrtige, ba« Grüfte fd)crjf)aft bebau»

bclnbc SRcbcn tonnen wir jur SBerirrung unb jutn Satle

be« $Räd)ften 93erantaffung geben, wai wir fdjerjfjaft

gemeint, rann uon ifjnt al« Gruft aufgefaßt, feine

©ewtffenfjaftigfeit erfdjüttcru , feine Sittlidjfcit unter»

graben,

jöic Einer, ber ju feiner Grhotung Solide fdjlcubert,

Pfeile unb £ob,

(n'?n
!

?nc, o. r\~b = nah ermüben, im SßicJ oon 3Jhibig=

feit erhoben.)

@o ift ein sJOcanu, ber feinen Ocädjftcn tänfdjt,

Unb fagt: id) fdjerje bod) nur! ($. 26, 18, 19.)

Sei aud) nidjt abfichtlo« ein beinen 9iäd)ften

fd)äbigcubcr 3CU9 C >
"

Dafj bu mit beineu Sippen SSerfüljrung öer=

anlaffcn nmrbeft!

Ober: Sei non nichts ®runbtofem ein 3 CI| Ö C beinern

9Räd)ften,

Tu fönnteft mit beinen Vippen SBerfüljning

ucraulaffcu. ($. 24, 28.)

(*tj? ift nidjt nur ber gcridjtlidjc 3 cii g c
» fonbern

fteber, ber für Gtwa« als ©ewäljrmann baftcljt. ©o
in bem Safce D'^TD tjj u.

f.
w. wer Üänfdjcnbc«

bezeugt, müßte öerfdjwinben ; ber Wann, ber nur

juljört, folltc immer reben. S. 21, 28. fielje oben.

c;n wie ntsnn mtö üih i, 17. ober wie a-in hx

c:n ans cy 3, 30. nviani sufammengefefct au«

•'öifil unb fjiel. ^Jidjt birett oerfüljren, aber $cr=

aulaffung baju werben.)

+
9tud) baran, wenn wir fic redjt oerftchen, wollen

unfere ©prüdjc erinnern, baß beim ®cbraud) beS 3Bortc«

ba8 Unrecht oft an beiben einanber entgegenftetjenben

Guben wäre unb in foldjeu gälten ©cfjweigcn b t« allein

Vernünftige fein würbe. SBeißt bu etwa« -S>affen«*

würbige« com SWädjften, fo wäre e« ebenfo unWeife, beinc

®efüfjte burd) unwaljre ©eifaflSäufjcritngen ju bemänteln,

als c« unweife wäre, Ucbclrcbe über beu Scädjften in

Umlauf m bringen, ba« einzige 3tid)tigc wäre: ©djwcigcn.

3Ba« wir reben mujj waljr fein, allein wir Ijabcn nidjt

alle« wa« waljr ift ju fageu. ^ie«, wie wir glauben,

ber ©inn ber ©prüdic:

©owoljl ber ^afj oerbeett mit vügenlippe,

211« ber, ber Ucbclrcbe äußert, ift unweife.

©ei ttielcm Sieben bleibt ba« Unredjt nietjt au«,

Scr feine Vippen inncf)ä(t, Ijanbclt cernünftig.

(ffi. 10, 18. 19.)

(Sortfcbung folgt.)

forrcf|)oubci^cn unb ^nd)rirf)tcu.

®eutfd)iaub.
* ^»attitouer, 13. «?ür$. 2tm 7. b. ÜJc. fanb

unter sar>Cretcf)er öetljeiligung (non etwa 440 ftitnm*

berechtigten ©emeinbemitgtiebern waren 389 au ber

I9al)lurne erfdiienen) bie SBJaljl ber bret Rabbiner ftatt,

weldje bie l)iefigc ©emeinbe auf beu 3Bal)lauffat^ ju

bringen bat. Rabbiner 35r. ®ronemann ju Öanjig

erljieft mit 350 Stimmen, 9tabbiner Dr. ®olbfd)iuibt

;u SBcilburg mit 214 ©timmen unb ^Rabbiner Dr.

SEBebeü ju Düffelborf mit 203 Stimmen bie abfohlte

9)Jct)rl)cit ber SSotanten. Die befinitioe
v
Ü5al)l finbet

bem SSernefjmcn nad) Dorau8fid)ttid) fcl)r balb ftatt.

Jvrnitrfnrt a. Wt. 6. iöJärj 1883. Gin

S olonifation« Unternehmen im beiligen Sanbe, beffen

oerbienftöottcr ÜJcitbegrünber fid) gegenwärtig hier befindet,

ift auf fo gefimben wirtlifdiaftlidieu unb rcligiöfen

(Srunbfäfcen begonnen, unb Ijat bereite einen fo crfrculidjcn

Slnfang genommen, bafj e« bie Si)tnpatl)ic unb tl)ätigc

(Vörbcruug aller greunbe ber iübifdjen Sadjc oerbient.

bereit« im 3al)re 1878 würbe burd) bie perren Daoib

,
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©utmann unb X. 90?. ©alomon unter bcm tarnen

^ßcfad) Difwafi eine Solonie in (§m £ebe« bei 3affa

gegrünbetunbfüäter burd)3lnfauf eines größeren Romüleye«

Don ungefähr einer beutfdjen üJceile Sänge unb einer Sßiertel

5)tcilc ^Breite oergrößert. anfangs fdjfoffen fidi biefetn

Unternehmen Sichrere 0118 3cru|'alcm an unb bearbeiteten

ifjrc erworbenen Streifen bis jum Eintritt bc« Erlaß*

jal)rc«. 3lu8 Mangel au SDcitteln tonnten fic aber bic

Soften be« |>äuferbaue6 uid)t beftreiten, gaben baber

ba« Untcrncl)tncn auf unb oerfauften ihr Eigentum
wieber au bic erften Segrünber. ?5on biefen bat aber

nun eine neue aus oierjig Familien bcftcbcnbc, mit

ben nötigen SKittefn berfeljene ©efetlfdjaft au« beut

curopäifdjcn Sorben einen großen £t)eit bc« 33oben«

angefauft unb fid) ucrpflidjtct, mmbeften« 40 SBofjn»

bäufer auf beut ©runbe ber alten ©tabt 3ef)ub (3ofua

19, 45.) aufzuführen unb finb je|t fowoljl bic erften

Solonijtcn al« aud) bic jetuge 3lu«wanberung«gefett=

fdjaft bind) ihre Seüoitmädjtigten eifrig tl)ätig im

•'öäuferbau unb Anlegung eine* 33runnen8. Die

Kolonie liegt in einer ber anerfannt frucfjtbarften ©egenben

bc« ^eiligen 8anbe« in ÜJiitten reicher Olioengärten in

ber 9täfje bc« Dorfes Seljubi, ba« wegen feiner oor=

äüglidjen Sffiafferbrunnen gefdjäfct ift unb in au«ge*

bcf)ntcnt Slftaßc Strohmatten für örport erzeugt. 35er

©oben wirb burd) ben nidjt unbebeutenben ?lubicl)fluß

unb ben 33 ad) 9lbolana bewöffert unb o.erfpridjt einen

reid)cn Ertrag ebler 33aumfrüd)te unb rcidie 3Sief)triften.

"Die ber Kolonie beftimnitcu Stnfiebler finb bemittelte

mit 3Irbeit8fraft unb 2lrbeit«fuft ncrfeljenc gamilien,

bic itjrc neue .Vu-intail) auf burdjau« jübifd) --religiüfc

gefefceärreue ©runbfä^c ,ju bauen beabfidjtigen unb alle

für ©djulc, Vcljrc unb reiigiöfe
s]?flid)tcrfüllung erfor*

bcrlidjcn 3nftitutionen eine« [übifdjen ©emehrwefen« in

jWecfentforedjenber Seife rjcrjuftcKen. ©djon finb ifjnen

für bie^wede berSotonifation aufcl)ulid)cUntcrftü(5ungcii,

unter Slnberem 10000 Üflarf tum einem ungenannt»

blcibcnbcn 3Bor)lir)äter, jugefloffen, unb wälrrenb fic bic

21uffül)nmg iljrcr Sorjnljäufer, Weldje« für jebc gamilie

einen 9lufwanb oon 8000 bis 9000 ÜJiarf erforbert,

auö eigenen SJcittctn ju beftreiten im ©tanbe finb, fo

fönnen fic bod) jur 2Iu«füj)rung allgemeiner ftäbtifdjcr

2ln tagen, wie Örunncn, 9Jjüt)ten, ©aefofen, SDcifwalj,

33etl) Ijamibrafd) unb and) n"J = 23cbürfniffc für

weniger bemittelte, fomic für n"n^wccfc ber ÜJcitfjilfe

tt)cilnchmnug«oollcr 3teligipn«genoffen nidjt ganj ent*

beeren. ÜRöge biefent erfreulichen Unternehmen überall

ba, wo bagu bic Slufforberung ergeben wirb, eine opfer--

freubige görberung in erfpricf;lid)cm 3Jiafje niriit fehlen.

9i a b b i n c r $> i r f d).

©penben für biefen 3 ,lH** nimmt bic SRebaftion

beö 3cfd)urun gern entgegen.

=-i— ftöhi, 11. sD(ärj. Dem ifraelitifdjen

Schrer* Seminar für ba« 9ibcinlanb, welche« unter ber

bewährten Seitung feine« Direftor« §errn Rabbiner

'Dr. ^lato feit einer 9fcil)c oon 3af)reu in fegen«* unb

erfolgreichster Seife für bic i'ieranbilbung tüditiger

Seljrer in cd)t jübifdjem (Seifte wirft, finb Sor»

poration«red)tc ocrlicben roorben. Sßir geben un« ber

Hoffnung bin, baß biefe b,od)Wid)tige unb bebeutenbe

3luftalt ju immer höherer Slütljc fid) entwictele. ©ie

jäblt in ber 1t)at 511 ben IjenuuTagcubftcn Snftituten

auf beut ©ebiete bc« jübifdjcn ©djulwefen« @« finb

au« it)r bereit« eine gange 2lnjal)l waeferer, ihren S3eruf

mit Siebe untfaffraber, tüdjtiger l'cbrcr bcrimvgcgangcn.

Defterretd)*Ungaru.

* VßtcfibutQ, 1. ÜMrj. gür ba« ()icr ju er*

bauenbe Slft)I für arme berlaffene Sinber wirb rcidjlid)

gcjpcnbct, fo baß ber nötbige betrag oon 40 000 fl.

lioffcntlid) balb aufgebracht fein wirb. Dod) f)at fid)

'bic ^arolc: „Sanft nid)t bei 3uben" in „23cttlc and)

bei 3uben!" berwanbelt, unb obwohl ber edjal) ber

t)icfigcu 3lnti=©emitcn an ber ©Bifee biefer Sommiffion

ftel)t, fließen and) bic @abcn ber 3uben ucrljöltniß»

mäßig ein. Aoffcntlid) werben bic Ferren @d)ari|er

unb Sonfortcn biefe« femitifdje 33cncl)mcn nidit für

ftrafwürbig halten unb nad) ber Slftioirnng bc« 3n=

ftitutc« an baffclbc nicht öergeffen.

S9cf gten.

M. Trüffel. 6. SJcärj. Daß hier bic antifemitifdje

©trömung, wcl^%ict 3l)iicu im beutfdjen 9?cid)c leiber

nod) immer oor^errfdjenb ift, faft gar feinen 33oben

finbet, ift eine freubig ju fonftatirenbe Eljatfadje. Eine

©eftätigung bc« oorurtljeitöfreien Sinne«, oon weldjent

man fid) liier leiten läßt, crblirfcn wir and) in ber

heutigen 2£al)l jum ©enate, bei roeldjer ber ©ohn bc«

oerftorbenen ©cuator« 33i|d)off«hcim, £err gerbinanb

93ifd)off«heim mit ber impofanten SSRajorität oon 2200

©timmen gegen ben tlcritalcn Äaubibatcu 33aron

fßinä gcwäljlt würbe.

iUirailitiiugni

iilicv bic 3iibrnfra$t in Prutfdilanb.

X.

Der früher ermähnte Sßorwurf bc« „nerböfen

2lnbräugcn« nad) äußeren Sb,renftetten" unb bic 2üt«»

ftelluug wegen ber „jübifd)cn Sßcreine" finb überaus

bejcidjneub für ba« a3orurtl)cil. Der Sine beflagt fid)

über bic üorgcblidjc ©udjt ber 3ubcn, fid) bei öffent-
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Iid)cn Angelegenheiten oorjubrängcn ; bie Anberc bc=

fchulbtgt bie 3uben einer 511 großen ^urücfhaltung,

eine« ,,Sid)--auHidHclbft-3urücf,}ichcn«/' eine« „Sich/

frcmb=g-ühlcnS" im Greife ber Mitbürger. Unb e« finb

fetneSWeg« nur geinbe, welche biefe SBorroürfe ergeben;

Sßrofcffov &änel fdjtteßt fid) bem erftcren unb ^rofeffor

üftommfen bem jrocitcit an. SBcibe Ijerborragenbe

Scanner berbammen im ®efüf)te tief fittlidjcr 6nt»

rüftung bie Seftrebungcu ber Antisemiten.

Sa« foöen bie 3ubcn aber beginnen, um fid) bc«

©cifall« ber in Safjrljeit hodwerchrten ÜJiänner ju

bergenuffern? treten fic in allgemeinen Vereinen

unter gntfaltung regen Siferä mit warmer Eingebung

auf, fo trifft fie bie jürnenbe Mahnung |)änef8 —
be« nernöfen SSorbröngenä , währenb SJJcommfcn ihnen

freuublid) julädjelt: fo ift c« rcd)t, fühlt cud) nid)t at«

Srcmbc! — Scfchcibcn fie fid) aber mit ber Sirt»

famfeit im aflcrengftcn Greife, fo entgegen fie uidjt

bem £abcl Sffcommfenä; |>änel aber neigt juftimmcnb

baS &aubt: fo tjanbclt il)r ücrnüuftig, Öcfdjcibcnhcit

fei eure Qkxl

Sir aber glauben, baß 23cibcr SSortoürfe uidjt

gcrcd)tfcrtigt finb. Die 3ubcn im Allgemeinen bräugen

fid) Weber in ungcbül)rtid)cr Seife bot, nod) jieljen

fie fid) un$icmlid) jurücf. Sic nehmen an ben öffent«

lidjeu Angelegenheiten pflidjtgemäfj regen Antljeil unb

förbern im eigenften Steife ba« Oute unb Schöne,

folucit fie foldjc« bermbgen, gteid) il)rcn übrigen SSlit--

bürgern. -Sic nehmen hierin feineSwegS eine ju mifHut-

ligcnbc Au«uahmcftcllnug ein. 9>lur ein burd) 3Sor=

urti)cit befangener ©lief glaubt bunfle '•ßunfe ju etfennen,

wie nur eine unbewußte, inftinttioc ÜJcinberadjtung

überhaupt geiftig bebeutenbe unb fonft getedjt benfenbc

unb billig fjanbelnbe SDtannet ju bem wahrlid) nid)t

rühmcuömcrtbcu Seftrcben bcrlcitcn fann, in minutiöfer

Seife ben Mitbürger }it bekritteln. Saturn benn

gerabe ben jübifdjen SDcitbütget einer foldjen 33et)anbtung

unterwerfen, warum gerabe an ihm •'öerj unb Vieren

prüfen, warum gerabe an ihm Sölängeln unb ®cbrcchcn

nadjföüren? SSerfä^rt man aud) gegen Anbete alfo?

£at man für Anbere nidjt ben SÖcajsftab ber Siebe unb

ÜJiitbe unb bringt bie allgemeine gefytfamf'cit ber mcnfaV

lictiext sjeatur in Anfchlag? äße Aufteilungen , bie

mau an ben 3ubcn macht, laffen fid) füglid) bei

iebem 9Jccnfd)cnftammc borbrtugen. Sir ocnuuthcn,

bafj bie 3ubert bcShalb in fo peinlicher Seife au«=

gejeidjnet »erben, weil man ba« noch nidjt ganj befiegte

SBorurtheil burch irgeub einen ptaufibetn (Srunb bor

fid) fclbft rechtfertigen möchte.

Senn in ben Steifen ber geiftigen Sitte bc« beutfehen

Sßolf« ba« Urttjeil über bie 3uben in mandjet v>infidjt

ein getrübte« nod) immer ift, roa« füllen wir bann 51t

ben uiclfadjcn 3Setbäd)tigungen bc« jübifdjen Sarattet«

fagen, beren fid) biel tiefer Stchcnbe fdjulbig machen,

fdiulbig madjen in ber beftimmten Abfidjt, bie ftaats-

bürgerliche gleidjbcrcdjtigtc Stellung ber 3ubcn ju

crfd)üttcrn?

Da füllen bie 3ubcn fchr empfinblich fein, feine

fehwere Arbeiten ncrridjtcu, bie treffe mißbrauchen

u. f. w. u.
f.
w.

Ad), ihr geftrengen Siebter, bie 3ubcn haben ein

jahrtaufcublangc« SffcartOtium getragen, tjaben -frohn

unb Spott unb SBetachtnng gebutbtg Eingenommen unb

ncljmcn foldjc nod) je(3t f)in, — ba füllten fie aüju

empfinbtid) fein? Senn ber 3ube fich unter bem

Streiche frümmt, bem er roeljtto« feinen 9?ücfcn bieten

utujj, ba beflagt man fid) über beffen übertriebene

(5mpfinblid)t'cit? Sir finb bod) aud) „fo ju fagen

üDcenfdjett" unb unfer £er$ blutet, wenn beffen warme

(Snipfiubung für bc« i>Uerlanb« unb ber SJcitlüirger

Sßoljl unb Sei) febnöbe jurücfgcwiefcn wirb; unb wenn

man übermüthig unfer ganjeS Scfen mif3f)ftnbelt unb

c« uns al« eine gra^e mit graufem ^ol)n bor bie

Süf3c wirft: „fcht, ba« ift ber 3ube," fo fdjrcicn wir auf

in uncnblidjcm Sei).

Unb Arbeit? Der 3ubc febeut fie nicht; er ift

fleißig unb betriebfam — ba« wagt and) ber erbittertfte

.<Sa§ nicht in Abrebe 311 ncljmcn. ©er beutfehe 3ube

rbalifirt mit feinem d)viftlid)cn SDcitbürger in Smfigleit

unb Sh,ätigfeit auf jegtidjcm ©ebiete. Senn Arbeit

abclt, fo Ijat ber beutfehe 3ube biefen Abel berbient.

ÜÄufj eö aber gerabe „fdjmcrc" förpcrlid)C Arbeit fein?

Steht ber .öoljfätter unb Steiubredjcr l)öl)cr als ber

Schuftcr, Sdjncibcr, 2ifd)ter, Kaufmann, gabrit'ant,

Arjt unb ©cleljrtc? Sa« füll biefer gcbanfcnlofe

Vorwurf? Diejenigen, mclchc in ber treffe nnb auf

ber Tribüne iljn erheben, finb bod) aud) feine Saftträger

unb .vianblanger, unb wer unter ben chriftlichen Deutfdjen

einen lohncnbcreu ßimcrb ergreifen fann, jieb,t aud) ben

©eruf al« ^anbmerfer, Sünftler, Kaufmann, ©clcljrter

unb ^Beamter oor.

Unb xoa^ bie treffe betrifft, fo mag bicfclbe bielfad)

mifjbraudjt werben, aber fidjerlid) nidjt uon 3ubcn allein.

An ben wahrhaft bcflagen«wcrthcn hafjlidjcn Au8wüd)fen

berfelben, welche fid) tagtäglich, gegen bie 3ubeu richten,

Ijabcu lc(5tcre waljrlid) feinen Itjcil, wie aud) fdjwcrlich

bie niebrigften, gemeinften grjeugniffe jübifdjcn Stteraten

entftammen. @'€ bürfte überhaupt ebibent fein, baß"

an ber ^ulUijiftif nur ein fefjr geringer Srud)tt)cit

jübifdjcr gebern arbeiten, weit geringer, al« fortwahrenb

behauptet wirb.

Unb wa« bejWecten alle biefe nichtigen Anfdjul»

bigungen, 35erbäd)tigungen unb SBerungtimöfungen?

Die 3ubeu in il)rcu widjtigftcn D?ed)ten 31t fdjmälcrn.

Senn man bebenft, i>a$ ba« beutfehe Reichs*

ftrafgefc(3bud) bie Aherfennung ber bürgerlichen Sljrcn»

,
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rccfjtc a(« Strafe, unb nrjar bei einem jur ^cfängniß*

ftrafe oerurtbcilten 33erbrecber 1) ö dj |"t e n 8 auf bic

©auer oon 5 Satjren unb bei oerwirfter 3 u ^) ts

b,au«ftrafc böd)ften« bi« jw 10 Safjren au8fpridjt,

fo fottten bod) Sitte, felbft bic ärgften geinbe ber Ouben,

wcldjc nod) nid)t jebe« 8Jecbt8= unb Gitttgfeit8gefüf)t ein-

gebüßt haben, trotj ihre« £affe8 unb 93orurtf)etl8 ,;urücf=

fdjrcctcn, eine halbe üKittton beutfdjer SBolftgenoffcn efjrtoS

inadjen ju motten.

Sa« tjaben berat bieje 500 000 ©cutfdje ocrbrod)cn,

— »er t)at fie gerietet, baß fic nod) fdjlcdjtcr gcftcllt

werben müßten, als ber 3ud}tijäu8ler?

©a« Sinb beö 33erbrcd)cr« befinbet fid) im 35oü=

befife. aller SRcdjtc, — bic ungeborenen ffinber ber

3uben will man ihrer 9icd)tc berauben!

3n welche Betten wollen bic Slntifemiten ©eutfdj*

taub äurücföcrfetäcu? ($ortfe(}uiig folgt.)

5lnö der elften &älfte uufercö 3af)il)unbeitö.

(3tad) einer njafjvcn Gegebenheit)

grriebridi £iott.

I. (Stile MecfitetJor&cfjalUn.

i Sortierung.)

„®rüß ©ott, ÜJhitter!" rief er einer alten grau

ju, bic umgeben oon einigen Jüngern Gauernfraucn

unb einigen SDiägben oor ber üthjir eine« redjt fiatt*

liehen Gauernijaufe« faß.

„®rüß ©ott, 5Eoni!" rief bie Sitte Üjm freunbttdj

umiefenb, unb aud) bie Slnberen begrüßten iljn, tnbem

fic derrounbert ju bem 3ftabd)cn aufbtieften, ba« er fo

oorfichtig in feinen 9lrmcn fjielt.

„C")crr ©Ott, Soni! toa8 bat er benn für'n Sinb?"

„ein Stab?" fragte aud) ftauucnb bie ÜJiutter.

„grfdjrccft' ni, ÜJhitter, mir ift'n Unguter paffirt;

laß bie Satt jum Gaber laufen, er fott glci 'ruber«

fommen."

„f>err ©ott! Joni, wa« Ijaft Dir gemacht?" rief

bie Sitte Doli Sdjrccfen.

„@etb ruf)ig, ÜHutter, mir Ijab' i nir g'madjt. —
Sciß ©ott, '8 mär mir lieber, i f)ätt'8 mir felber

gemadjt. — aber wie'« l)alt fo fnmmt, bic §afen

tjaben bie gelber jertreten, brum l)ab id) einen fdjicßcn

g'roollt, weif« aber ni mehr gauj lidjt gemefen war,

b,ob t'8 nimmer g'fcljn, baß 'n Sinb ba gefeffeu roar,

unb ftatt bem §afen jerfdjieß id) bem Sinb ba bau

«ein."

Sämmtliche grauen fdjricu laut auf oor Sdjrccfcn,

unb bi« auf bie Sllte eilten fic fämmtlid) auf ÜRirjam

ju, at« wollten fic it)r Reifen ; aber ber Gaucr mehrte

es ihnen.

„©cht'«, gcf)t'«, 3hr mödjt'« nod) ärger madjen.

3d) trag'« Ijincin unb leg'« brinnen cinftmeilcn auf'n

Getr. 3ft benn bie Sati nod) ni um'n Gaber gc=

laufen?"

Tic Sati war fchon fort, unb ber SEoni trug ba«

öerwunbete SWäbehcu in ba« £>au«, gefolgt oon ben

grauen, bic fid) in lebhaften Steuerungen ttjeit« be«

Schweden«, tl)cilö be« SJcittcib« ergingen. ©ic alte

Seibier fant jute|t, geführt oon einer jungen SJcagb,

benn fic war be« SlugenltdjtS naljeju bottftättbig beraubt.

Da« Zimmer, in ba« 9Rirjam jefct getragen

würbe, war groß, bod) stemtidj niebrig, mit weiß

übcrtüuditcu Säuben. ©« war ba« gemcinfd)afttid)C

SJo^njtmmer. £>\vä große bunt bemalte Gettcn, eine

äfjniifbc jTruljc, ein großer 2ifd) uon gidjentjolj, J»ei

©ante unb einige ©cffel uom fclbcn Material unb

ein t)ot)cr, etwa« ntoberner au«fct)cnbcr gepolfterter

2el)nfcffcl bilbetcu bie (5inrid)tung be« oon einer Un=

id)tittferje nidjt übermäßig erbeuten föaume«.

„Gctf ba« Gett auf, ba« borten am genfter,"

gebot ber Gaucr ber jungen sJOJagb, bic feine SOiuttcr

geführt Ijattc, „baß i ba« Äinb borten l)in legen fann."

„T)aß'ö fo ftat ift unb gar ni greint," bemerfte

ftauncnb bie Glinbe, „ift'« benn nod) ein ganj junge«

Sinb, ober fann'« fcfjon taufen?"

Sro^ ber junetjmenben Sdjmerjcn lonntc ÜJiirjam,

bic ber Soni jer^t oorfidjtig auf ba« Gcttc legte, ein

Sädjetn fautu uutcrbrücfen.

„Ma, gegenwärtig fann'8 fjalt ni laufen," erwiberte

ber Gauer, „aber oor bem tjat'S fdjon laufen tonnen.

'«ift ja fd;on ein fein'« ÜJiabcrt, ba« auf ber Sauber

ift, um in IDicnft ju getjn."

,,91nue« SDiabert," fprad) mitlcibig bic gutmütljigc

Sitte, inbem fie ju bem Gcttc t)intaftctc, wo fie bic

öerwunbete wußte. 3t)r ©of)ii fam ifjrent Sunfdje

entgegen unb fdjob ben Sefjnfeffet bidjt neben ba«

Sopfenbc be« cnoäljuten Gcttc« unb geleitete bie Sitte

borttjin.

„Sommt, ÜJcutter, fefet cud) bal)er ju bem Sinb

unb gebt iljr bic •'panb, ba wirb'« itjr heimifdjer

werben bei un«."

Die Glinbe folgte ber 2lufforberung',*'tappte mit

ber y>ant> nad) bem Slngefidjt be« jungen 'Mtäbdjcn«

unb ftrcidjcltc iljr «Stirn unb Sangen. „Slrmeä, arme«

SDtabert! Ijaft benn arge ©djmerjen?
„'« ift nidjt gar arg," flüftcrte ÜRirjam, aber

ba« fdjarfc Ol)r ber Gliubcn erfannte an bem Geben

ifjrcr Stimme, baß fie lebljafte Sdjmcrjcn ju unter»

brücfcu fid) bemütjte.

„SDcir fd)cint, '« ift arg genug, aber ©u bift'n

tapfere« SÄaberl, baß 5Du ni fdjreift."

„Ob'« arg ift!" fdwie eine ber grauen, bie mit

bem 8id)te in ber .£>anb ju bem Gette hingetreten unb
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ben ©djcin auf baS berWunbete Sein fallen tiefe.

„©djaut l)cr, ©ciblcr, was 3 In- angeftettt babt, ba ift

SlHeS über unb über »oll Slitt!"

,,©ott fei mit gnäbig!" rief ber Sauer, bic (länbc

jufammenfdjlagenb, „aber baß ber oerftifete Saber nod)

ni ba ift, — i wer felber um iljn taufen."

Damit raunte er hinaus; bic Sitte aber bemühte

fid), ber SBerWunbeten üßuth jujufpredjen, iubciu fie

licbttifcnb halb bic Sßongen i()r ftreidjcltc, balb it)re

£>änbe fanft brücftc.

„gürd)t Dich uid)t, Sinb, '8 wirb fo arg gar

ni fein, bic v>ofbaucriu tljut öfter* übertreiben. 'S war

bod) fidjer nur ©djrot, Womit ber 5£oni gelaben t)at,

fdjntcrjcu faun'S, aber arg wirb'S mit ©ottcS vütfc

nimmer fein. Unb glcid) fommt ber Sabcr, ber £oni

ift fclbcr um ifm gelaufen, i>a laßt er SlßeS ftcbn unb

liegen, wirft'S feljen. Unb ber Saber ift gcfd)icft,

ber wirb Dir'S Sein fd)cm furiren, mit ©ottcS V>ülfe."

Die ^Bäuerinnen hatten mgwifcfjen mit hülfretdjen

Rauben ber SBertounbeten bic ©djuhe abgezogen, bod)

als fie and) ben blutbebeeftcu Strumpf entfernen wollten,

ba entrang fid) ein batbunterbriiefter <3d)mcr$cnSfd)rci

ben Sippen be8 jungen ^OcäbdjcnS ; bic gutmütfjigcn

grauen tjiclteu coli ©chrccfcu inuc.

„Da fommt fd)on ber £oni mit bem ©aber,"

tröftete bie Sitte, bic früher als bic Slubcrcu ben rafd)cn

©djritt ihres ©oljncS im Vwfe ertanut l)atte.

„3c£t wirft'S fchn, jct3t wirb'* glcid) gut Werben."

Der £oui trat in ÜBuflidjfcit glcid) barauf in

^Begleitung beS Dorf=Cihirurgcn in ba« 3immer.

„©chafft's gefcen 1)"'- ®ffig. SBoffer!" l)crrfd)tc

er fdjou im ßereintreten ben 9Jtägbcn $u unb fd)ob

bie grauen am Seite oljnc Umftäube bei Seite.

„3e(jt haltet bie Serjen," bcfaljl er bem Sauern,

„baS SBcibSuolf ift bei fo was 311 nid)tS nuge."

„9inr [tat, Sabcr, nur ftat," bat bie alte ©ciblcr,

„'S ift ein junges ®inb unb bic @d)iuerjen finb

gar groß."

„Sorget nid)t, ÜWutter ©ciblcr," lad)tc ber 2IcSfulap.

„bei fo 'nein fdjönen SKaberl geb' id) oon fclbcr 2ld)t."

SJcit funftgcred)tcm ©djnttt entfernte er bor Slüem

bic geftriefte Sefleibung beS berwunbefen Seines unb

untcrfud)te bann mit Kennermiene bie SBunben. @S
waren bereu mcljrcrc, liier ©djrotförner waren ein»

gcbruugcu, eines l)attc fogar eine 2lbcr getroffen unb

hierburd) bic bebeuteube Slutuug Heranlaßt, ein jweiteS

l)attc beu Knochen beS Schienbeines geftreift, lnätjrcnb

bie beiben anbercu in bic SBabc cingebrungeu waren.

Der Sabcr bemühte fid) mit ntcrjt ungeübter £>anb,

bic ©djrotförner ,511 entfernen, aber 2)firjam, bereu

Kräfte boflftänbig erfdibpft, cinerfeits burd) ben Slut*

berluft, nnbcrcrfcitS aber aud) fd)on burd) ihre gludjt

unb bic bannt uerbunbene 2lufregung, bermochte nicht

mcljr, ben 2luSbrucf ifjreS ©d)tner,$eS jurücf ju halten,

fie ädjjte leife, wäfjrenb SCbräne auf Jhränc über ihre

SBangen glitt. Die Stiubc gciuatjrtc es unb fud)tc

burd) framblid) tröftenbe SBortc bic Veibenbc ju be=

ruljigen, ihr ©ohu aber preßte wie in behaltenem

©rimm bic 3*f>nc aufeinanber.

„V>crr ©ott! baß mir baS Ijat jitfomiucn muffen!

®tei möd)t' t bie ocrrudjte «aub abl)aucu, mit ber

i baS arme Ding fo jugertdjtet fjab."

„©cht, gcl)t ©cibler, rebet feine Dummheiten,"
mahnte ber ©aber. „SIber wahr ift'S, 3hr habt'S arg

jugeridjtet. 33or oier SBodjen wirb baS Sein ba ju

nid)ts nul3C fein. — 2lbcr gcbt'S bod) Gjiner bem sD2abcrl

'11 ©d)lmf 355ad)l)olbcr, il)r wirb fd)lcd)t."

(Sr fjattc 9fcd)t, iKirjam füljltc fid) in 2Birflid)fcit

einer Oljnmacfjt nal;e, bod) eine ber SJcägbe Ijatte rafd)

baS Verlangte herbeigefdjafft unb bcmüljtc fid), ber naheäii

Scmnßtlofcn einige Kröpfen bauon eiujuflöfecn. Mirjam
wanbte jroar fdjaubernb beu ®opf jur Seite, a(S fie baS

ungewohnte fdjarfc ©eträuf am ®aumcn fpürtc, aber

feine 2J3irfung Ijattc es bennod) gctljan.

Unb cuölid) l)atte aud) ber läublicfjc 2tcSfulap

feine Slufgabe beenbet, bie Sdjrotförucr waren faimutlid)

entfernt, bic Sßunbcn mit einer fdjmci^ftillcnbcn ©albc

beftridjen unb leidjt oerbunben. Kun folltcu uad) 2ln=

orbnuug beS 23abcrS füljlcubc Umfd)lägc flcijjig applijirt

werben, um bic Entjünbung möglicbft 511 bertjüten.

Die junge sD?agb, bic bic Slinbe ju bebienen pflegte,

erbot fiel), bei ber SJerwunbeten ju madjen unb erntete

bafür ben aufrtdjtigften Dauf ifjreS ©ebictcrS, ber

itjr „was Grtra'S" uerfprad), wenn fie bic feudjtcu

2üd)cr fleißig wedjfeln würbe. Sr Ijättc cS freitid) am
tiebften fctbft gctljan, um bic uagenben ©cwiffenSbiffc

burd) irgenb eine Jljätigfcit für bic um il)tx Scibcnbc

511 milbern; bod) er wußte, baS würbe feine TOuttcr

nid)t geftatten.

„@o ift'S rcd)t," ftimmte bev Sabcr bei, inbem

er feine Sicbcnfad)cn jufanimcnframtc, „unb forgt nidjt,

'S wirb fdjou 2llteS gut werben; in ber grub/ werb'

id) fclbcr wieber nadjfdjaucn. ©Ute s)fad)t mitfammcu!"

Die Jlnwefcubcn erwteberten öcn freunbltdjen 2ßunfd)

beS fid) @ntfernenben, bic Dtacfcbarinnen empfaljlcu fid)

ebenfalls; loui forberte feine SÖiutter auf, fid) jur 9iul)c

ju begeben, forgte bafür, bafj alles mr Pflege ber 23cr=

wuubctcn (i-rforbcrtid)c in Scrcitfdjaft fei, unb trat

bann au il)r Sctt.

„9ta, wie fteljt'S, 'JJcarta, ift'S nod) ni 'n biffcl

Icidjtcr?"

sKül)fam öffnete fie bic 2lugcn unb murmelte

einige unüerftänbüdje SCBorte.

(govt(c(jung folgt.)

,
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Al'.ifimiiilmu iliirltrlliuii]

tirr iiiiiililini juDiink in iiiililmiti.

3$ic(e bic fid) öerantafjt fallen, fid) über bic Urfacfjen

ber ätufftänbe unb SüuSfcfjreitungen ber ruffifdjen &t
Dotierung gegen bic 3ubcn ;u äußern, pflegten oljnc

tieferes, örüfenbeS Einbringen in bie wirffidjen ^uftänbc

unb i?cil)ältntffc, biefe Srfdjeinungen auf bic fogenante

„(Sjcploitirung" ber ©enölferungen burd) bie Suben

jurücfjttfüljren. allein eine foldjc 2lnjd)auung befunbet

in 2öaljrl)cit nur eine Döttige Unfenntnijj ber iübifdjen

3uftan.be unb begnügt fid), baö Dfjr ber ©elefjrung

©udjenben mit nichtigen, grunbtofen Behauptungen

abjufinben, oljnc fid) 51t benutzen, ber äöatjrljcit unb

SBirtlidjfcit ber Singe auf beu ®runb ju geijen.

Tiurd) wahrheitsgetreue, auf biircfjauS glaube

Würbigen, mit entfdjeibenber SSeweiSfraft Derfcbcucu Wc--

legen bcruljcnbcn SRadjweifen, werben mir im gotgenben

barttjun, baß bic geinbfeligfeit ber ruffifdjen Senötfermtg

gegen bic Suben unb ihre älufftänbe unb Sluöfdjreitungen

lebiglid) eine SBerantaffung unb {yolge ber befdjränfenben

2luSnal)iucgcfcf3c finb, benen auSfdjlicfjlidj unb allein

bie Suben im ruffifdjen SReidjc unterliegen.

Sic ®cfc£c ber ruffifdjen Regierung betrachten

bic 3ubcn als eine allgemeine Kalamität, Dor Weldjer

Seiner fid) $u fdjüfcen unb 51t retten bermag, — atö

minberwertrjige SÖienfdjen in iöcjicbung jur etwaigen

©Icidjftcllung mit ben übrigen 8anbe8genoffen, ja als

ber ßanbeSroofjffafjrt fdjäblidje Säftenfdjen, bic man batjer

burdj ©ruef unb SBefdjränfung nieber ju Ijaltcn unb

au« bem ®cbictc bcS ruffifdjen SReidjeS ju entfernen

fid) gebrungen ficljt. SDie ®efc(}c bctradjten bic 3uben

als eine $lage ber 8anbe8beööiferung, als SDlenfdjen,

bie fid) auf Soften ber übrigen, ber Slrbeit unb bem

Slderbau ergebenen öinwoljucr crnäljrcn unb pflegen.

Sab, er brürft unb brängt man fic, legt iljrcr ©ewegung

Scffeln an, läßt feit langer 3cit fic nur maffcitljaft in

ben wcftlidjcn Vanbc^tljcilcti wofjnen, ofjne ihnen 511

geftatteu, über bic ©enjen biefeä ®ebiete« hinaus fid)

nieberjulaffeu. So finb bic Suben Oon allen Seiten

umfdjricbcu unb umgrenjt burd) eine ganj befonbere

fiategorie unb ooüftänbige Sammlung oon ©efefcen

ber mannigfaltigftcn 2lrt, bie alle eine fdjwere Saft ihnen

aufbürben unb fic bamit als eine eigene ifolirte SBoffS*

tlaffc barfteüen, als ob fic ein SSranbmarf auf ber

Stinte tragen, 511111 äeidjen, bafj biefcs SBotf burd) bie

8anbe«gefefce oon allen anbern SBewofjnern getrennt

unb gcjdjicbcn fei. (2Bie treffenb lautet bic äleußerung

ber Bettung §Rowo8ti, bic uod) oor brei 3al)rcu fdjricb

:

wie fdjred'iid) bas V00S ber Suben fei, mag mau barau«

beurteilen, bajj jefet ein Üljcil ber SReicfjggefefefammlung

erfdjicuen ift, ber mcljr als brciljunbcrt Seiten ftarf

ift unb beffen 3nfjatt fid) nur mit bic 3uben betreffenbeu

^lusnaljuiegcfetcn unb Sßerorbnungen bcfdjäftigt!)

Ser ginanjminifter Snofcwifc fprtdjt in feiner,

auf ben SEifdj bes im gebruar bes SaljreS 1858 berufenen

Somites für bic 33erljältniffe ber 3ubcn nicbcrgclcgten

Sdjrift feine 3lnfid)t baljitt au«: ©S fei baS SRedjts*

maf?, baS bis jetjt bic SRegierung au bic ®cfcfcc ber

3ubeu angelegt bat, weldjc fic oon ben übrigen $&&

moljncrn untcrfdicibcn unb 511 einem ScioeiS gebraudit

»erben, bafj bic SRegierung if)ncn fein Vertrauen fdjenft,

burdiauS ju crlcid)tcrn. Es feien baS bie ©cfe(jc,

weldjc il)itcu bic Sljorc ber größeren vurnbelSftäbtc

innerhalb beS ©ebictcS ihres beftänbigen Aufenthaltes

oerfdilicßcu, fo wie bic übrigen Stübtc außerhalb bes

ifjnen jum Soljnfi^ angeroiefenen ©cbietcS, fo bafj fic nidjt

in glcidjcm ÜÄafje wie bic übrige SBeoötferung an vmnbcl

unb 3nbuftric fid; bctljciligcu tonnen. Denn, fügt ber

üDHmfter Ijinju, loennglcidj bic 3uben burd) iljre Sitten

unb ®IaubenSgrunbfäfce feit fetjr langer 3c ' f llon oou

übrigen SSenölferungen getrennt finb, fo fjat ihnen

bodj bic SRatur nidjt ben ridjtigcu ©tief für bie bic

i>oltsmoljlfal)rt am ©eften ocrmittclubcu Sßertjältniffe

fo wie nidjt bic lüdjtigfeit oerfagt, für öanbel unb

3nbuftrie junt allgemeinen Scftcn, 11. f. w.

Sind) ber SRiniftcr SReutern, toctdier jc£t Gräfes

beS ÜJHnifteriumS ift, fpridjt fidj in feiner fd)riftlid)cn

2luScinanbcrfe(3ung über bic ben 3ubcn ju gewäb,renbe

Erweiterung ber Viaubiocrts^credjtigung, im 3ahrc 1 863,

als er bamalS ginanjmtnifter war, alfo am : SOBenn

ber moralifdjc Stanbtpuntt ber 3ubcn fetjr gefunfen

ift, fo ift bics lebiglid) eine golge ber brücfcnbeu ®efe|e,

meldjen ber 3ubc bei jebem Sdjritt jur ©cuunnuug

feines Lebensunterhaltes begegnet. @r jätjlt barauf

bie große 3al
)
1 Die

l'
ev bcfdjräntcnben ©efe^c auf, unb

meint, cS fei barunt eine Ijeilige "Pflidjt ber SRegierung,

bic grofjctt unb ftrengen v>iuberuiffc aus beut SQBege

ju räumen, an weldjen ber gu§ bes 3uben bei jebem

Sdjrittc hcmiucubcu Slnftofi finbet. ©er moralifdje

3uftanb beS Suben werbe wicberteljren, fobalb feine

materielle Vage gebeffert Worben burd) Sefeitigung unb

21iifheluiug ber bic Suben allein in Mein befdiräufeuben

©efefce, mas |>anbel unb Subuftrie berührt.

©ie SBirlung ber befonbern jur Sdiäbiguug ber

Suben crlaffeneu ®efe|e wirb nodj cil)öt)t burd) bie

großen unb Keinen ^Beamten, benen ber (^runbfat? gc=

läufig ift: jebe gute SRafjregel unb beut Suben günftige

Orbnung muß mau „Derlürjen," jebe fdiledite ORaßregel

aber „erweitern." Ein SBeifpiel mag bic Verwaltung

in Sicw liefern, bic ftreng oerfügt Ijat, baß fein ifibifdjer

fiaufmann ber jweiten ®ilbe mit ben übrigen ffauf*

leuten gleid)bered)tigt fein follc, obgleid) biefe« gerabem

gegen baS bis je^t in Ucbung befteljeube ©efc^ oerftößt,
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fte fjaben aber jefct bem ®cfc£c eine anbere ben Guben

nad)thciligc £>cutuug gegeben. Gn Gsmail unb Ungcn

unb ben übrigen Stäbten in einer Entfernung oon

etwa 50 Söevft oon ber vuntäntfdjcr ©renje, waren

fchon, bcoor biefe ©egenben an bic ruffifdjc v>crrfd)aft

gefontnten waren, oiclc Guben bahin gelangt, hierher 31t

fomnicn nnb ®üter ju erwerben. Qcfct aber geht bic

33erh)attung in aller Strenge ber ben Guben $mn 2luf-

cnthalt berbotenen ©ebtete oor unb bertreibt fie mit

©cwalt au? biefen ©egenben.

Unter ben wenigen ben Guben günftigen ©efe^cn

|'tel)t bas ©efefc üont Gahrc 1865 in bem Sßorbergrunbe,

welche? jübifeben ."öanbmcrfcrn bie 33cfugniß einräumt,

fid) in bem gangen ©ebiete bc? inneren SHußlaubS nieber»

julaffen, wo ein großer Mangel an 'öanbwcrfcrn

oorhanoen tft. 2lbcr aud) biefe? ®cfc§ ift nid)t in ber

bcabfidjtigten guten 2Bctfc unb nad) ben guten @r*

Wartungen jur 2lu?fühnmg gefommen, weldjc bic

^Regierung alö iöirfung biefe? fchäfebaren ©efefceö gehegt.
sJJad) ber 93erorbnung oont 28. Guui 1865 würbe

freilief) ben jübifeben •'panbwerfern bic greihett gegeben,

im gangen 9icid)c and) außerhalb ber ihnen 311m

äBofjnfifc eingeräumten ©ebiete ju wohnen, allein eä

würbe ihnen nid)t ba? 5Rcd)t crthcilt, in bie 3a tyl ber

cinheimifdjen Einwohner ber ©tobte, wohin fie jur

SRteberlaffung gefommen, etngefdjrieben unb ben übrigen

ABcwohuern ihre? neuen SBohnortc? cinocrleibt 31t werben.

SBiclmefw «erblichen bie in bctS innere SRufjlanb ein-

gewanberten iübi|'d)c .vmnbwcrfcr in bic SDcitgliebfdjaft

ber ©enteinben ihre? früheren SBoljnortS inforporirt, fo

bafj fie in ihrem neuen iBoljnorte nur ein örooifortfdjeS

temporäre? SBohurcdjt genoffen unb oon 3atjr 31t Gahr
bei ben '•polijciämtcrn um erneute? 3öob,nred)t8 * <£r=

laubnijj unb SBcjcugung ihrer guten Sluffüfjrung

einfomincn mußten. 2lud) würbe oon ihnen geforbert,

oon ihren fernen früheren Sßohuorten fid) erneute

^ßafjbofumente fdjicfcn 31t faffen. (Sine foldje Orb-
nung erforbert oertjältnifjmäfjtg oiet ©clb unb 3eit=

oerluft unb befonbere Reifen, um fid) bic nötigen 2k*
rechtigungen unb SBefdjeinigungen 3U ocrfdjaffcii. Unb
alle? bic? ift armen öatibwerfcrn nid)t möglid), benen

fein ©clb 311 foldjen ausgaben ju ®ebotc ftcht. 2lu?

biefen ©rüubcu jogen cö bic •danbwerfer bor, lieber in

trjren alten 3£ohuortcn m bleiben, als in neuen ^läfccn

fid) nieberjutaffen , wo fie nur als grembe gcadjtct

Werben follteu, bic feine ®cwäf)r unb ,3uöerfid}t auf
ben morgenben £ag Ijabcn fönnten, bajj fie nid)t 3U

jcber 3^it unb Stnnbc burd) eine übelwollcnbe sparte

um bie geringfügigfte Urfadie, wie ber üftangel einer er»

neuten s
}3aJ3bcfd)eiitigung unb 2tef)nftd)e«, wieber oer*

trieben werben würben.

?lu? ben Bufäfeen j
U bem ©efefee oont 28. Guni 1865,

bie in ber allgemeinen ©efcfcfammlung enthalten finb,

ficht man, bafj faft alle ©ouberneurc unb Oberbefjörbcn

ber äBohnuugSgcbietc ber Guben fid) bcmül)cn, SÖJajjregeln

31t ermitteln, wie unb woburd) ber unglücfltdje 3 lt ftanb

ber Guben in SRufjlanb 311 oerbeffern wäre. £)cr ©encraU
©ouoerneur ®raf ©traganow au? Sfteurujjlaub, fowic

ber ®cncral=®ouocrncur ber ©ebiete bc? baltifehc? 5Jfcercä,

©raf Sdutroalow, Ijabcn ihre begrünbete 3lnfid)t bal)in

abgegeben, c§ fei ber 3u l"tanö ber Guben 311 oerbeffern

burd) Aufhebung ber ®cfc(jc, weldje nur beftiminte unb

begrenzte ®cbicte ben Guben 31t SB3of)nfi|en einräumen

unb ihnen baS 9icd)t üerfagen, in bem ganjen weiten

©ebiete bc? ruffifdjen 9tcid)Cö wie alle übrigen (Sin»

geborenen 3U wohnen. (Sortfctjung folgt.)

torrc||)onbcit5cn nnb MadjritijtciL

©eutfd^Ianb.

—a— JPcrlin, 10. 2Jcär3. Die Ferren Sinti«

fentiten fühlen ba? ©ebürfnifj, bie •'öäupter ihrer Sieben

einmal wieberum 3U jählen unb in bem gcgcnfcitigcn

JluiJtaufche ber ©ebanfen neue Segeifterung für ben

erhabenen B^ecf itjre? SDafeinö 31t fdjöpfen. i'on tiljcnmi^

aus crfdjallt ber 3iuf burd) bic ©auen be? beutfrijeu

SBaterfanbeS , Ijinjuptfgern nad) bem lieblichen X\)cik

am gupe bc? Srjgebirgeö, allwo fid) bie gute alte

9u'id)S= unb jetsige bebeutenbe Gnbnftrieftabt liljemni^

anlehnt, unb ttjetljunefjmen an ber „Vertiefung" ber

l)od)l)crjigcn tapfern Partei, wcldjc unter bem ftoljcu

Flamen „allgemeine Vereinigung jur Sctänipfung beö

Gubcntljumcs" im Dicnftc ber erhabenen Gbccn unfcrcS

aufgeflärten Gatjrljunbcr? unabläffig arbeitet für bcS

SSaterlanbeS §eil unb '-ißohlfa-hrt. 9iur jeljn 2)carf

hat Gcgltcber 31t entrichten, um (Eintritt 3U erlangen

in bic
s
Jcu!)inc?l)allc, wo ber „Songrefj" tagen wirb,

nnb jwar am 27. unb 28. beS bic^jäfjrigen Qmy-
monatS. (Sr fann bann aud) thcilnchmen an beu 33c=

ratljungeu unb S3efd)tüffen ber l)od)aufel)ulid)cn 33er«

famiulung. iBic Ocrlaiitct will bic Partei, weld)c in

ber legten 3cit e8 oorjtefjt, metjr im ®cl)cimcn 311 wirfen,

auftatt burd) laute TOanifcftationen bie 2lufmcrffainfcit

auf fid) 3U teufen, it)rc lOfinirarbcit emfig unb unoer»

broffen fortfc(3en unb im eigenen Säger auch einmal

fürdjtcrlid) Üftufterung Ijalten, um gewiffe unfaubere

unb uugewiffe Elemente au? bemfelben ju entfernen.

Sie Partei oerWaljrt fid) gegen bie llntcrftellung, als

ob wegen ber in leßtcr 3ci f Ijcrrfdjcubcn 5Rul)c ein

«Stillftanb ober gar ein SRüefgang ihrer heiligen ©ad)e

311 fonftatiren wäre. Gm ®cgcnthcil, fie glaubt alle

Urfachc 31t Ijabcn, mit Sefriebigung auf iljre jüngften

„2lrbeitcn" jurücffajauen ju fönnen. Ghre Siteratur

^
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gewinnt fortmährcnb an ßrtcnfioität unb 3nteufiuttät,

roenn aud) in bcr bcutfdjcu SReidjStiauPtftabt, bcm böfen

„fortfdirittlidjen" Serün, Sic antifemttifdje treffe par

excelleuce nidjt fo ganj nad) SBunfd) profpcrircn will.

9lbcr aud) l)icr ift ber Stillftaub unb SRüdgang nur

ein fdjcinbarcr. Die anti-fortfdrrittlidjcn SejirlSöerane

SerlinS finb oon bcm fjeiligen ©eiftc beS SlntifemttiSmuS

infpirirt, abgcfchcn oon ben feften SBurgen bcr „guten

Sadje," ben Vereinen, toeldje „Dcutfdjc Reform,"

„SöiSmarf," „Oojtal" unb ,,9tcid)" an tfjrcr Spi^e

tragen, abgefehjen oon ben nnjätjligcn gcfctliqcn unb

23crgtiügungSucrcinen, ben Stammkneipen, Scinftubcu

unb SRcftaurantS, in roeldjen ber ädjte antijciniti|"d)c

©eift eine licbcooflc
, forgfame Pflege unb jjörberung

finbet. Der 8anb= unb 9Jcid)Stag ift teiber nid)t ganj

nad) bcm ©efehmat bcr gürjrer bcr gartet, unb biefe

tjoljcn Sörperfdjaftcn tjabcu fid) nod) nierjt beS ©eifatlS

ber perren Slntifemiten ju erfreuen. SBarum tjaben

fic aud) nod) nidjt wader an ber „33efämpfung beä

3ubcntl)umS" teilgenommen , warum weigern fic fid)

aud), mit bcm ganjen ©ewidjtc ifjrcr Wadjt frötjlid)

einzutreten in bie 9tci()cu bcr jubcnfcinblid)en bitter?

Sctbft bic innig bcfrcunbctcn Sonfcroatiocn finb ju

mattljerjig, fo bap eS teiber in biefer Scffiou bislang

nod) nidjt ju einer großen 3ubenbcbattc gefontmen ift.

Die Hoffnung auf eine fold)C beruht jefet nod) auf bcm

befaunten ÜRatjaljn'fdjen Antrag in betreff beS rcligiöfcn

StbeS; aber cS fdjeint jwcifclljaft, baß bcr „Sali papte"

bic SSotfSöertretung nod) in biefer Seffion befdiäfttgen

wirb. Das finb fo bic Keinen Sorgen bcr tapfern

Sämpcu ; im ©rofjcn unb ©anjen Ijerrfdjt bei irmen

eine fiegeSfrofje, tjoffnungSboöe Stimmung; fic fefjen

in fefter ^üt>ix\i6)t ben jagen beS 27. unb 28. ÜÖcärj

entgegen unb nerfpredjcn fid) oon beut ßljcmnifccr ffongre|

eine rcid)C iötitttje unb ßntfattung ber Saat, wdd)c fic

auSgeftreut. SBir aber finb bcr 9lnfid)t ber alten 39auern=

reget: S0cärjregen wenig Segen, ÜJMrjfdjnee ttjut ben

Saaten wcl)."

—o— £cilbronit, 7. 3flärj. Der SSürtt.

Sejirfsocrciu im v3kdar = 3agft<Donau= unb Schwär,»

watbfreife unb -porjcnjollcrn jur Unterftü^ung armer

burdrmfenber Sfroetiten t)at ben 9ted)enfd)aft8berid)t

über ba« fünfte 3al)r feiner Shcitigfcit erftattet. Der*

fetbe umfaßt in golge bcr Verlegung beS SRcdjnungS»

tcrminS Dom 1. 3uli auf ben 1. 3anuar auSnafmtS-

Weife eine ^Jeriobe oon anberttjalb 3ahrcn. Sr jät)lt

37 SBerbanbgcmcinbcn unb hat 3494 Unterftügungen

im ©efanuntbetrage oon M. 21 247.50 gewährt. SSon

ben ©enefijiaten gehörten 1809 bem beutfdjcn SReidje,

908 Ocftcrrcid), 667 SRufetanb, 95 anberen europäifdjcu

unb 1 5 außcrcuropäifd)cu Staaten au. Sßie unS oon

glaubwürbigcr Seite mitgeteilt wirb, tjat ba§ ifraetittfdje

Sircheuoorftcheramt Stuttgart auf eine Slufforbcrung

beS SejtrMomite'S •peilhronn, bem Vereine beizutreten,

um baburd) bic noch fchlenbcn anberen jübifdtcii ®e*

meiuben beS 8anbeS ebenfalls fjeranjujteljen, au8weid)enb

refpeftioe oerncinenb geantwortet unb ,,war mit ber

9)Iotioining, baß e8 bcm Stuttgarter 3lrmen=Somite

im abgelaufenen 3al;rc gelungen fei, bic 2tu3gabe für

burdjrcifcnbc iübifdje 9lrmc auf etwa 1900'Dtarf hcrah=

jubrüden! Die iübifdje ©emeinbe .peitbronn , welche

faum ben oierten Shcil bcr Stuttgarter ©etneinbe jä^tt,

unb ocrhältuißmäßig weniger bemittelt ift, giebt für

biefen 3wcd 3000 3RarI jährlid) wA. eic jahlt atfo

mit ihren etwa 145 gamilien 3000 Ü)carf, wäljrcnb

bic wol)ll)abcnbere üauptftabt mit iljrcn 000 Familien

1900 9Jiarf oerauSgabt. &$ fällt unö babei bic unter

bcm SEttel „9tabbi Sd)imcon •'öojabif" im 3at)re 1864

crfdjiencnen Sdjrift ein, in weldjer eö jum Sdjluffc tjcißt,

„baß bic jübifdje ©emeinbe Stuttgart, weldje au« etwa

200 Familien bcftct)t, 2000 ©uiben (3500 SOcarf) für

burdjreifcitbc iübifdje Bettler Herausgabt." Da« 3Ser=

l)ältniß ftettt fid) alfo 1864: 200 gamilien 3500 «Warf,

1882: 600 gamilien 1900 ÜJJarf. llnfcr „moberncö

3crufatcm," Stuttgart genannt, l)at bemuad) aud) im

fünfte bcr Humanität, i. c. im 5Rid)tgeben fcl)r erl)eblid)e

gortfdjrittc getnadjt! Unter 3?. ^d)imcon §ojabi! ucr»

mutljete man einen feljr nat)cu Scfanntcn bc« üer*

ftorbenen Obcrfircheuratl)« non SJatjcr.

D e ft er r et d)* Ungarn.

*|* ^Jcft, 11. ÜJiärj. Gin um bic 2luff(ärung

bc« SSotfe« fcljr beforgter ®ciftlid)cr, Oerr Pfarrer

Simfo, Ijattc ben töhlidjcn SSorfa^ ausgeführt, in

artigen keimen einen „Stufruf an baS gute Ungaruott"

ju »erfaffen, in weldjem er btefeS „gute" ungarifdje

aSot! aufforbert, ein wenig in „2lntifemiti8mu8" ju

macfjcn. Die Dffr,in oon Sartalicö war gerabe eifrig

bemüht, biefer bcbcutcnbc ütcrarifd)e ßrjcuguiß ju

oeroiclfältigcu, als bcr böfe UnterfudjungSrtdjter in

gSeranlaffung bcr Oberftaatäanwattfdjaft bafetbft erfdiien

unb unbarmljcrjig bic ganje oovhanbcnc Stuftage uon

etwa 2000 Gremplarcn im Tanten be« (Sefe^eä Eon=

fi^irtc. Das „gute Ungaroolf" muß nun oon £>errn

Simfo „nnanfgerufen" bleiben. Sd)abc!

W. Amitai. 2!itö Siebenbürgen, 10. üUärj.

©eftatten Sic mir nod) einen "Jiücfblicf auf meine bt8=

tjcrigcu Seridjte. Unfere 3uftänbe tragen ein fo trauriges

©epräge, weil baS Streben nad) einer 95effergeftaltung

an bcr ©leidigültigfcit, wcldjc bcmfclbcii wie ein unübcr=

winbUdjeS Sollwert entgegenftarrt, fd)citcrn nuifj. Der

tampf um bic griftenj nimmt unfere ganjc Sraft in

?lufprurf) unb in il)in crfd)öpft fid) unfere gefantmte

2l)ätigtcit; wir getjen barin gänjltd) auf. gür unfere

geiftigeu 3ntcreffcn befitjen wir eine erfdjredenbe ®e=

nügfamlcit; wir bcfd)räutcu uuS l)icr fcljr gern auf
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bct8 äflernotrjbürftigfte. So wirb ctf j. 33. felbft in

ber fonft woblorganifirren Schule 511 Sarteburg nicht

einmal jur oollftänbigen Aneignung be^ gonjen ^entateueb

gebracht. Daj? unfere 3ugenb mit bem ®ciftc ber

sßrobrjeten unb $agiograpljen befannt gemacht werbe,

baran ift gar nirfjt 511 benfen, 00m Jalmub gar nid)t

5u reben. ©8 bleibt Dtel ju hoffen unb 51t wünfdjen

bemnad) übrig. Heber bie einzelnen ©emeinben nur

noch bie folgenben furjen, tljeite crgäir,cnbcn tbcil«

bcriditigcnben SRotijen. tlaufcuburg jäf)tt 300 jübii'd)c

gamilien unb jcrfätlt in jwet Parteien, ber ortboboren

unb ber Status-quo ®cmcinbc. "Die erftcre unterhält

febon lange eine rcW Don 40 bi« 50 3üngcrn, Sorte»

bürg t)at eine 33cDölfcrung 001t 200 gamilien, ÜJlarö«

Sßäfärljelt) eine foiehe oon 120 gomilien unb theilt fid)

wie flaufcnburg in 2 ©emeinben. 3 11 StecS wofmen

100 jübifebe gamilicn; bafclbft ift and) eine runST»

mit 20 bi« 30 CTirD. 3n 33. fruntjab ift eine

orthobore ©emeinbe Don 70 gamilien mit einer mW;
in vüralma«, 33cthlen, Sjäforegen unb öermannftabt

je eine ©emeinbe Don 50— 60 gamilien. tronftabt

unb gogaraS verfallen in je 2 ©emeinben; erftcre bat eine

jübifdje ©etiötfenmg Don 100, ledere Don 70 gamtüen.

f Söteti, 9. ÜJcärj. 2lu« ber ©eneral» Debatte

be8 3ü>georbnetenljaufe« über bie Schulnoücü'c, welche

ju bem 'Stcfultatc führte, bie Slnträge beö .&erren|aufe8

jur ©runblngc ber ©pegtalbebatte 511 machen, thette ich

ihnen atö bcachtcnSwcrtl) bie 3lcufscrungcn ber ?(bgc

orbneten Sü| unb '•ßromber mit. Der Srftere meinte,

„roenn bae ©efefc angenommen wirb, bann wirb an

manchen Schulen, roo ber Sehrförper jefct au« ßhriiicn

lu'ftel)t, fünftig bcrfclbc wegen ber 3atu\ ber jübifdien

Schüler jübifd) fein muffen unb umgetchrt." 3a, wenn c9

ben Ferren rechter Srnft mit ifjrcn ©efefeen märe, fo baß

fic foldic aud) in ber SEhat für unb gegen bie eigene

Stonfeffion ongeroenbet wiffen wollten! Der Slnbere

madjte barauf aufmerffam, bajj in SGcäbren jroar

jübifdje ßehrer, aber feine jübifdien Direttoren Dorliaubcn

wären. Der ÜJHniftet möge bod) ba« bieSbejügliche

ftatiftifche ©catcrinl mittl)eilen. — 3n einer Bor bem

ffaffationShofe ocrt)aubcltcn 9fHcbtigreitS»33efcbwerbe beS

Staatsanwalts ju 3lor,ow bemerlte bcrfclbc über bie

©efdjmorencn, Welche ben üßörber eine« als JÖudicrcr

crfd)icncncn 3ubcn feigefprorbeu hatten: „Die 35er»

neinung ber auf IDcorb gerichteten Hauptfrage bilbet

einen traurigen &eleg bafür, bap bie ©efchworenen fid)

Don antifemitifdjen Senbenjen leiten ober bod) Don ber

jetzigen antifemitifdjen 3citftrömung licciiifluffcn ließen."

— \Hud) in ben ftubentifeben Greifen SBicn« macht fid)

biefc S£enbenj unb 3ritfrrömnng gcltcnb. Der ,,.Qcc=

bijintfehe UnterftüfcungSDerein" bat ben traurigen 2Jtutfj

geliabt, 33ejchtüffe ju faffen, um ben jübifdien .slommi-

litoneu bie ©cncfijicu be3 herein« ju entrietjen unb

ber „2tft)lüerciu ber SBiener Swchfchulen'' bat einen

ärjntidjen Antrag geftettt. hoffentlich belebet ba%

^ßrofefforenfotlegium bie Herren ©tubenten, baf? „liebe

Deinen §Jcäd)ften wie Did) felbft" mit jur d)riftlid)en

ÜJioral gebort. SBetdjer iH-rnnlbenuig ber Sitten Ijabcn

wir entgegenjufefien, wenn foldje $erjenSroh,r)eit unter

ber l)offitnng<niollcn bcittfd)=öfterreid)ifd)cii 3ugenb "Platj

greifen Jann?

Surf ei.

* ^ouftaittino^cl, 6. 5Kärj. Der Charge

d'Affaires Snglanb«, Sßrjnbljam b,at, roie ber „^olit.

Äorrefp." gcmclbct wirb, ben Auftrag crljaltcn,

Don ber Pforte 2luffd)iuf3 5U erbitten über bie Urfadjcn,

wetdje ben taimafam Don Äaifa in Serien bewogen

Ijabcn, bie Sanbung dou 120 3ubcn bafclbft, unter

weldjen fid) mebrere britifdjc Untertanen befanben,

tro(5 bc« auSbrücfttdjen ^ßrotefte« bc« engtifdjen 55ijc^

Eonfute ju üerfiinbern. SBr)nbl)am bat fid) biefeS 2luf»

trage« enttebigt unb babei jugleid) bie Pforte barauf

aiifmcvffam gemacht, baß ba« Serfabren bcS SaimafamS

Don Saifa eine S3erlefcung bc« ^Jrinjip« ber rcligiöfen

greifjeit iiiDolnire, wclcbe burd) jaljlreidjc ratierliche

girmanS unb internationale Verträge gcfdjütft ift.

^alnftina.

S5ic ba« ,,3ewifd) ßljroniflc" mittbetlt, finb in

gonbon ©riefe dou ben Sletteften ber 3ubcngemciubc in

3crufalcm angelangt, weldje berieten, bap ber 33e»

gräbni§pjafe ber iH-opl)ctcn Haggai, 3a*oriae unb
;Dcalad)ia<<, ber feit unbenllidjen 3citcn Don bat 3fraclitcn

im Staube erbalten würbe, in ®efab,r ftcht, Don ben

türfifd)en 93eb,örben an eine diviftlidjc Seite Dcvtauft

ju werben, in beren Slbftd)t e8 liegt, an biefer Stelle

eine fiirdje ju erbauen, auf ba8 bringlid)c lirfudjen

ber 3ubcngcmcinbc in 3erufalcm bat 9tauf ^afd)a ben

3(i.)fd)lufi bciJ cnbgültigcn SaufDertragS fiftirt. @8

wirb jcbod) befürchtet, baß, wenn nicfjt fofort cnergifd)c

Schritte gefdjeben, ber Vertrag red)t^gültig werben,

unb ba$ ®rab be« Propheten bem ihm brohenbeu

Sd)icffalc ber liuthciliguug Dcrfallcn wirb. Der 'ißiafc,

ber Don bem ruffifd)cn Slrcbimanbriten für 80 ^ßfunb

erlauft würbe, befinbet fid) am 3tbl)ange bc« SDelbergeS

in unmittelbarer v3cäl)c be« jübifdien 33egräbntBpla§e8.

5Dcan glaubt beStjalb, ba§ fofort cncrgifdjc sßorfteßungen

bei ber Pforte ben gezeitigten
y
£lat5 uor ber il)iu ju»

gebauten Defcfration bcwal)reu werben.

j*j $tollcfttU=23eridjte au* llnjinru.

VII.

3lud) in beut anbem 2Irtifcl, au« ^agp^Suranii,

würbe unfer Verlangen und) einer SReorgamfation

uuferer 3cfd)ibotl) al« berechtigt anerfauut. Der 33er»
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faffer ftclltc bic Grinridjtung bcr unter bcm tjodjbcrbtcntcn

SRcftor bcr >Ragö*©uranl)er fett 34 Sauren btüfjenben

3cjd)iba atS 3Jiufter auf; uub in bcr jtljat gleicht biefelbe

einer £>afc in ber SEBüfte. 2(18 mcfcntlichc SBorjüge

bcr l)icr befolgten SRcthobc würbe bon bcm £errn

Äorrefpoubcntcn junäcrjft hcrborgcl)obeu , baß biefelbe,

im ®egcnfa|?c ju bcr an faft allen onberen üblidn'n,

bie berfdjiebenen ©rufen bcr 3üngcr bcrütffidjtigc.

Demgemäß wirb aud) für jebe Klaffe täglid) einmal

DIPS "VIJW borgetragen. Die 33cfühigtcrcn haben

©clcgcnhcit, fid) im pciS auSjubilben. @S wirb aud)

täglid) crrcN pts, msaSn nain unb wödjcntiid) bic

rmo mit Kommentaren getebrt, ebenfo aud) Hebungen

im 9Rtbrafd)lcfcn beranftattet. 93or Willem jebod) fei

ber fonft übtidjc $itpul l)icr nid)t öorljerrfdjenb. —
3n biefer 3Bcifc benft fid) ber Sßcrfaffer eine hierbei*

•,ufüt)renbc Umgeftaltung ber 3cjd)iboth. ffiir wollen

borweg bemerfeu, bafj mutatis mutandis tjierin im

SSMcutlichcn baS unter ben obmaltcnbcn 93crhältntffcu

^Richtige getroffen fein bürfte.

Um ÜJitjjoerfiänbmffen borjubeugen, Ijaltcn mir

eS nidjt für übcvflüjfig, an biefer ©teile miß eine

Digrcffion jur Erläuterung bcSSBcfcnS bcr pilptiliftifdjcn

Sehr-- unb Scrnart 51t geftatten, als beffen intclleftuclleii

Urheber 9?. 3afob s?oilaf, 8ebrer bcS nmss n"nna,

(lebte in bcr jweiten Hälfte beS 15. unb in bcr erftcu

•Vmlftc beS 16. 3ahrl)iinbcrtS) angcfet)cn wirb. £ro|5

beö Labels, welcher bon ©eilen gcfcicrtcfter Autoritäten

gegen bicjclbc auSgcfprodjen würbe, ftcljt bcr Sßitpnl

auf ben ungarifdjen 3cfd)ibotl) kiber nod) immer in

oolter SBlütrjc. ÜBir berweifen auf m nas j. ©t.,

auf n'bv fsp TN"1 min r\"W $ag. 161, bcSgl. ""11

D^toyn "Pag. 9, DW TiSty ^ag. 8; ferner auf Sin»

leitung ju ben SRcfponfcn rDPIKD PDWn I. 21)., auf

bie trefflidjc (Smleitung -ity\n -[~n ju DiTun nna,
wo nod) Diele anbere ©teilen angeführt finb.

Die 'ißilpulrittcr fudjen ihre ÜÖcanicr mit einigen

talmubifd)cu ©entenjen ,$u rcdjtfcrtigcn (Shagiga 10,

©anhebriu 24, 'öorioth 14), bergeffen aber, bafj unfere

großen SBctfcn unter blthsi nie unb nimmer eine Slrt

p)bn, wie bcr tedjnifdjc 9tuSbrucf lautet, für bic talmu

biftifd)en Diffcrtatioucn nach, bcr 2Bcife beS erwähnten
s
Ji. 3afob ^ollaf berftanben haben. Der '•ßilpul im

rechten Sßortöerftänbniffe ift ein unumgönglidj noth-

wenbiger Söer)elf jum richtigen Srfaffen bcr Ijciligcu

Drabitionslchrc. 355er ben fünftterifdj * ardjiteftonifdijen

53au beS Satmubs nicht rcdjt berftcht, wirb in feine

geweihten .fallen nie einbringen; bcr ^ilpul im wahren,

eblen ©inne ift bcr Sdjlüffel, bcr uns bie Pforten

beS Salmubs eröffnet, ber Vcitftcrn auf bcm ©ebiete

ber ®emara. Sic grunböerfdjieben jebod) ift bcr beute

übtidje ^ilpul Bon bcm ber talmubifdjcn Seifen ! J5er

b\sbs uuferer V't CDSn war eine ftreng afabemtfdje

Disputation, bie fid) als 3i c ' "ttjig »n b «Hein örfcnntnifj

unb Srforfcfjung bcr Sßahrfjcit gcftcllt l)atte. Der

piSn hingegen crfdjöpft fid) faft in geiftigen Turn-

übungen; man „baut uub reißt wieber nieber," man
ftürjt bic Dhcfcu auf ben ®opf, um fic wieber auf bic

güftc ju ftellcn; — ein ^Bonmot löft baS anbere ab;

er ift eine 21rt Feuilleton ooll ®cift, Sß3iß unb ©djarf»

finn, aber aud) iticfjt mehr; in miffcnfdjaftlidjer Sc=

;,icl)ung ift er wcrthloö. SDJit Unrecht wirb bcm nn M2"\

untcrgefdjobcii, er habe biefe SOcetljobc protegirt. SBtr

finben niclmcljr (a'Spn '"'D "IB^H 'D), ba$ er jeljr

energifeh gegen btefelbe eiferte. Der gefeierte 23crfaffcr

bcS nns niüV beftagt, (Einleitung 511 biefem SScrfc)

baß er in feiner 3ugcub mit folchcr 2opt)iftcrci 3"'
unb Straft oergeubet h,abc. 9eid)t mtnber fcharf ber»

urteilt aud) bcr große nsia crin ben Jinjn SlS^S

ivv 'yrvn 'miN bpbpm nwn nij?i ^aon
(©. beffen Approbation 511 bcm Scrfc "in33 C]D3).

•Eö ließe fid) nod) eine gan-,c 31njar)l herborragenber

C3WJ anführen, weldje fid) bahin auSfpred)cn, bafj

ber ^is^S bas ©treben nad) (ärfenntniß bccinträd)tigc

uub bcShalb 511 berpönen fei. Unb bennod) feiert

bcrfclbc nod) immer in ben ungarifdjen 3efd)iboth

große Driitmpl)c; unb bennod) berfdjwenbet man bie

loftbarc 3"' nut \t WögKd) jufammengcfd) weißten

CTO^n, fo baß es jafjlrcidjc amna giebt, wcld)c am
Snbe beS ©cmefterS wol)l mandjeS „f^fd)ätcld)en" be8

9tabbi wiebergeben fönucn, aber bon bcm eigentlidjen

3Befen bcS Jalmubö faum einiges 93crftänbniß befifcen.

Das nennt man benn [min] „fernen ;" unb wer biefer

üßanier uid)t l)ulbigt, wirb mit bcm ßpitljcton nj?

]nsn bceljrt, — wer ifjr aber gerabeju abfjolb ift,

als ^tt'lD bcrfchricen!

Dod) teuren wir 511 unferm eigentlidjen 2()cma

jurüA — ©citbent wir bas iöort genommen unb in

ben beiben Sunbgebungen bamit fömpotb,ifirenbe ©timmen

jum 2(usbrucf gelangt finb, finb nun ad)t 3al)rc über

unferem Raupte baljingcrollt - - unfere Anregung hat

weiter fein Edjo gefunben. Die SSer^öttniffe l)abcu

fid) uid)t günftiger gcftaltct, uub was wir bamalS

prognoftijirten, ift injwifchcn jur 3BirHid)feit geworben.

2lm 15. öftober 1877 würbe bas unter Abminiftra^

tion berV'anbcsfanjlei gcftclltc ungarifdicSiabbincrfcminar

eröffnet. Die 3a ')' ocr Öörer fteigt fontinuirlid) bon

3at)r 511 3ahr; es finb heute mefjr als 60 orbcntlidic

•'öörcr inffribirt; natürlid) liefern bic 3cfd)ibotl) baju

bas größte Kontingent Der erfte Sprößling bicfcS

3uftituts bebütirte bereits bei Derfdjiebenen ®elegen=

Ijcitcn in Äecjfemet, fiisti^cll uub Seafdjau nnb wirb

gegenwärtig bon bcr ifraelitifdjen ©emeinbe in ®rof; =

ffaniSja orbeutiid) craminirt. ÖS ift alfo waljrfdjeiulid),

baß in Salbe bas ungorifdje SRobbinerfeminor jum

erften SJKate einen feiner ^ocjlingc im 3tabbiucratutc,
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imb jwar als 9cad)folgcr bcS oor einigen Neonaten

penfionirten •'öerrn |>irfcjj 23. Baffcl, fehen wirb. £>em

S?crnct)incit nad) warten aud) anbete nidjt unbcbcutcnbc

Songrejjgemeinben mit ber SJefefcung ber in itjrcr 9Qctttc

balant geworbenen Üfabbinerpoften auf 3üngcr beS

ungarifdjen ©eminarS.

'Die Songreßpartci entfaltet überhaupt eine eifrige

SRüfrrigfeit, läßt fein Strittet jur görberung itrrcr 3tctc

unberfudjt unb gewinnt immer mcljr Serrain. 2lbcr

aud) nid)ttongrcfUid)c ©emeinben t)cgcn baS rjötlig bc=

redjtigtc Verlangen nad) 9tabbinent, rocldjc allgemeines

SBiffen befifjen , unb wenn berartige SDiänncr auf

ben 3efd)ibotl) oergebenS gcfudjt werben, fo nimmt mau
fic fid) nuS bem (Seminar. SiefeS gewinnt natürlid)

baburdj an Slnfcljcn unb SBebeutung.

£)ic ungarifdic Ortljoboxic aber blieb unb bleibt

bis ic(3t beut gegenüber faft ganj untätig. 2Bol)l tjaben

208 l)icrtänbifd)c orttjoboreStabbiner baSÜtabbinerfeminar

öffcntlid) ocrurttjcilt; aber biefer feierliche '•ßroteft (batirt

öou V
,!

?in ''JJDÖI M1BO '1 unb fpäter in ber Einleitung

ju bem aBerte n"lX j?"ltt> by 1S1D jnn abgebrueft)

tjat wenig gefruchtet, 'Das in ben ©emeinben lebtjaft

empfunbene Sebürfnifj nad) „gebilbeten" Rabbinern

unb baS ©treben ber DiabbinatSfanbtbaten nad) allgc=

meiner SSitbung unb Sßiffenfdjaft finb gaftoren, bie

burd) baS ftcrcotttpc „non possumus" ntd)t ju bc=

wältigen finb.

Intelligite et erudimini! — bod) nein, eS bebarf

{einer 23c(el)ntng , benn 21tle wiffett cS, baß etwa«

gcfd)cl)cu muß, um ber SQcnulmurfSarbcit ber Songrefc

partet cntgcgcnutwirtcn. Üiiiv eingcftcl)cn wollen

cS nid)t 2ltlc, weil fic cS fd)cuen, bie 2lrena beS Kampfes

ju betreten Es fcl)lt uns leiber an Scannern, wetdje

ben Sftutl) befi(jcn, bie ©djäben nnunmuiubcn aufmbecten

unb ben maßgebenben ^crftmlidifcitcn uncrfdjrocfcn ju»

prüfen: raffet Sud) auf jur rettenben £l)at, bliefet

einmal auf aus ben reSn bü niQN '1, — fcl)ct, cS

wirb faft budjftäblid) jur traurigen aBatvrhrit: \b ya
föhn bvr N"i übü rf'zpnb, aus bem Scben außer

(Surer Sfaufe enüoeidjct immer mehr ber ©eift ber

SEfjora, entfdjwinbet immer merjr bie Sreuc unb ber

©ctjorfam, greift immer weiter ber 2lbfall um fid)!

Erbebet (Sure 2lugcn unb erfennet bie haltlofcn 3Us

ftänbc ber m2vw\ um fic ju beffernü

jDic 9iDtl)Wcubigtcit einer Umgestaltung ftel)t

außer Sragc, cS tjanbclt fid) nur um bie äJtobaittätcn.

©iefe aber finb fcl)r tjciflcr Statur. Die in ber großen

SRaobineroerfammlung ju Ofen gemachten 23orfd)läge

in biefer SBejieljung würben allcrbingS bie fidjerften

(Garantien bieten, um baS foftborc Slciuob ber ungarifdjen

3ubcuf)eit, uufere iTD"1 «"1 oor gänjlidjcr 2luflö[ung unb

innerem 23crfaU ju bewahren. £)od) Wir muffen aus

OpportuuitätSgrüubeu baoon abfehen, um bie fo fdjwcr

geborene £ranSaftion mit ben Efjaffibim nid)t ju

altcriren. — — —
Sonnen wir bod) bie 23crgangcnl)cit nidjt oergeffen.

93pr bem Songreffe pattirten bie Efjaffibim mit ben

SReformeru; bie Extreme berührten fid) unb bilbeten

eine ^Mjatanx gegen ben oon ben JRabbincn ju ^ßreßburg,

Ujfjeitt unb Ungoär tn'S Sebcn gerufenen herein ncity

mn. 3nt 3al)rc 1868 angebahnt, tarn ber ?lnfd)tuß

ber ßljaffibtm an bie Drttjoborcn erft nad) 3at)rcn

fporabifd) ju ©tanbe. @S gcfdjal) bicfcS auf Soften

ber tonferoatiuen Status-quo-®emcinbcn. @S tft bicS

ber wnnbefte glccf in ber @cfd)td)tc ber ungarifdjen

Ortljoboxcn, bereu 3tid)tung fid) rocfcntlidj änberte,

feitbem fie fid) mit ben ?ßrote!toren bcS n
L,

tt
,,>

i 'J nva
V'3"in in iRagt)=3Jcit)ä,lö erlaffenen jn n^ pD2 iben»

tifijirten. Surd) biefe uuglüctltdjc Slffimiltruug fnm

es im ßagcr ber Drtl)oboric 51t einem nidjt fcljr l)cil=

ooltcn <Sd)iSma. 2Jian l)at fjcruorragenbc 9tabbiuer

unb fch,r bcbcutcnbc ®cmcinbcn gctüaltfam in baS Cagcr

ber Status -quo- ante gebrängt. Die fonferödtiöen

©emeinben biefer „gartet für 9ttle" arbeiten nun rüftig

an ber Sonfotibirung il)rcS ^rinjipS. Sind) in ?lulaß

ber allcrneueftcu Gegebenheiten mödjten mir ber Drtljo*

borie bie ernfte ÜJialjnung crttjcilen, ben fonferoatiöen

Elementen im Status-quo-2agcr oon iljrer <3d)rofft)cit

unb unucrföl)nlid)en ®eringfd)ä^uug abjulaffcn. ©onft

erl)cbt fid) ob,ne 31ue
'f

c t halb eine neue, mädjtigc

fonfematiue Partei im 8anbe, wetdje bie 9Jcad)tfpl)firc

ber „J)urd)fül)rungStommiffion" empfinblid) crfd)üttcrt.

2Bir aber woücn feinen ©turnt fjcraufbcfdjörcn;

wir wollen einen üßobuä üorfdjlagcu, ber Ijoffcntlid)

allen ?lnfd)auuugcn cntfprcdjcn wirb. Organtfircn

wir unfere ma,
tt"' nad) bem bewährten 3JJuftcr non

^agt)=©uränt)! 9Ufo:

1) ©orgen wir für eine materiell unb iutctlcftncil

günftige ©ituirung ber D^ins unb fteuern wir ber

üblid) geworbenen seitraubenben, baS 2lnfcl)cn ber Sljora

fcljr bccinträdjtigcnbcn SJßanberfdjaft ber 3ünger in ben

ÜJionaten Etlul'Itfdjri unb 2lbar=3Jiffau burd) ©rünbung
oon UuterftüliuugSBcreineu mit cntfprcdjcnb rcid)tid)cn

Mitteln.

2) Den nl2 ,|^' , fotl ein jiclbcwußtcS ©l)ftcm ju

©runbc gelegt werben. 53ic Vorträge finb bem SilbungS^

grabe ber 'öörer anjupaffen. Anfänger tonnen unmöglid)

mit reiferen Süngern eine Stoffe bilbcn.

3) Slblenfung non bem breitgetretenen ^fabe bc§

„'Ptlpul" rejp. ber „Etjilufim". £)ic bis jc(jt mit

Vorliebe betriebene 3'abritatioit oon „'ißfcijätctcfjcn" ift

aus ber „©djiurftube" ju oerbannen. v>icr fotl n"SJ

unter ftnfcnmäßigcr 23cnu(3ung ber älteren unb jüngeren

CtiHEa bcl)anbclt unb bie ©djülcr junt SReprobujiren

bes ©elernten unb fclbftftäubigcr ^räparation angeleitet

werben.
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4) Umleitung in "|"jn mit 33cnu{ning geeigneter

ftömmentotoren.

5) Einleitung in btc sD?ibrafd) Literatur.

6) SRctjvcrc ©tunben mödjcntlid) Vorträge aus

bem nm3N po.

7) 1)cSglcid)cn auSrctigionS--pt)itofopl)ifd)cn üBcrfcn,

j. •©. masSn min.
©owett forrefponbirt unfer Seljrölan mit bem

©uräntter. ©od) wir Dcrlangcu ferner:

8) ^ßrafttfdjc Einleitung jum §Berftänbntjj ber

Sargumim.

9) 'öcbrätfdjc ©rammatit unb

10) 3übifd;c ®efd)id)te. (IRödjtc nur hierfür ein

juoerlöffigeS, gutes 'öanbbud) eriftiren!)

SBir verlangen aujjcrbcm, ba§ minbcftcnS 5 3cfd)ibotl)

befignirt werben, an weldjen a) Dorncrjmtid) btc Rituale

Codices "pnj? jn^tt'l D'llü oorgetragen werben follcn,

um benjenigen 3üngliugcn, meldje fid) jum SRabbincr«

amte fjcraubilbcu wollen, ©clcgculjcit ju bieten, bic für

bie rabbimfdjc 'ißrariS uncrläfjlidjcn Scnntniffc fid)

grünbtid) anzueignen; unb b) befonbere 9tücffid)t auf

baS Sßertrautwcrbcu mit ber SRcfponfcnliteratur ju

netjmen fei.

3e(jt aber finb wir bei bem eigentlich, tjeifetften

Kapitel beS SKcorganifationSplanS, bei ben profanen

üDiSäipünen, angelangt. 53eoor wir unfere meritorifdjen

33orfd)lägc Ijicrbci formuliren, möd)ten wir furj unferen

©tanbpunft präjifircu. 'ücad) allem bis jc(st in unfercr

2lbl)anblung 2>orauSgcfd)ici'tcu ift eS unbebingtcS Sr»

forberniß, baß" unfere 3efd)ibotl) fernerhin nur bic eine

Slufgabc renneu bürften, nid)t cinfeitig gcbilbctcÜrjcologcu

unb Salmubiftcn 3U erstehen; fic l)abcn oiclmcf)r il)rc

3ögtinge auefj für baS praftifd)c ?cben chjjn y\W>b

fjeranjubilbcn, ju Scannern, wcld)C burd) einen ch,reu=

Collen 33cruf unb nid)t, wie bicS leiber minn \V'2b

fo Ijäufig gefd)iel)t, burd) ben unauSgcfetjtcn ülppeli an

bie 3)citbtt)ätigtcit ber 23cmittcltcn fid) TOI ^13«^ onb
C13^, eine gefidjerte unb geachtete ßjiftenj ju erringen

im ©tattbc finb. ©d)on ber „Kampf um'« £>afcin"

allein ert)cifd)t gebietcrifd) aud) Don ben n'0,
tt•

, einige

Son^effioncn — man mag fid) auf einen ©tanbpunft

ftellen, wie aud) immer. 3SMr unfcrcrfcitS finb Don

ber Ucbcqcuguug tief burdjbnuigcn, baf, baS 3ubentl)ttm

unb feine erhabene Siffenfdjaft baS 8id)t ber allgemeinen

ßenntntffe uidjt ju fdjeueu Ijabcn, baß (Stauben unb

SBiffen, £l)ora unb "JMjilofoprjie fcf)r wol)t mit cinanber

Ijarmonircn. 2Btr l)abcn nid)t nötl)ig, aus ocrgilbtcn

blättern ber ©cfdjidjte fjicrfür tl)atfärf)lid)c Scweife ju

fud)en, wir finben fie in ber lebeubigen ©egeuwart

unter l)od)»crcl)rtcn, für bic Srftar&mg unb Kräftigung

ber „jübifdjen Orthoboyie" feit 3af)rjel)nteu in ijciliger

Segeifterung unb mit großem Srfolg wirfenben D^lTt

D'pHXl — ego autem neminem nomino ! ©od) wir

l)aben oben fdjou angebeutet, ba$ wir unter ben nun einmal

in Ungarn tt)atfäd)tid) obwaltenben eigcntljümlidjcn 25er»

Ijältniffeu im 3ntereffe einer friebtidjen ©urd)füf)rung

unfercS ^ßrojcftS in biefem fünfte äußerft betjutfam üor

geljen unb uns nur auf baS ?llleruotl)wenbigfte bcfdjräufcn

muffen. iBir empfcfjtcu bemnad) nur baS golgenbe

:

, 8ür bic /ro^"1 follen — nid)t ^ßrofefforen —
mob,l aber ?el)rer beftcllt werben jur (Svtrjeitung beS

UntcrridjtS in ben Slemcntarfcnutniffcn, alS: ©djrcibcn,

Sefcn, SRecfjncn u. bgt. m.

2ln größeren n^2,
t^•'

, mögen bic reiferen ößrer in

ben 9}ealfäd)cru binreidjenben Uutcrrid)t geniepen, bamit

bie bem Scljrerftanbc fid) wibmcnbcu 3üngcr in bem

ju treirenben ortl)oborcn ?cf)rcrfcniinar 2lufnal)mc finben.

33cinber 33efät)igte, wcld)e fid) etwa ju n^limii*

eignen, werben burd) bie Aneignung ber @tcmcntar=

fenntniffe befähigt, als brauchbare ÄultuSbeamtc fid)

mit it)rcr gamilie auftänbig ju ernäljren.

©ie •'öcrDorragcnbcn, aus weldjen bie jurunftigen

Rabbiner l)eruorgcl)cn, werben ®clcgcnl)cit fudjen unb

finben, mit Derljältnißmäfjig geringem 3ritaufroanb fid)

t)öl)ereS unb umfaffcnbcrcS profanes JBiffcn anjucigneu.

Sine auf biefer ©runblagc Doltjogcnc Umgcftaltung

ber ungarifdjeu 3cfd)ibotl) wirb biefen frifdjcS geben

unb neue Sraft gcwäljrcn. Unfere D^TinD werben fid)

fernerhin nid)t oou itjncn weg in's ©eminar ber

Äougrcfilcr flüditen, unb bie ©emeinben bürfen alsbauu

feine iH-ranlaffung mcl)r t)abcn, ben 'ßroteft jeuer

208 SRabbincr ju ignoriren. —

Snfevate recrbeit bie 3fpaltigc $etitjeite

ober bereu iRaum mit 25 $fg. bcredjmt.

^nferotionSanna^me für granfjurt a. SW. aud) bei ber Su<§ljanblung uo« 3- Sauffmann bafctbft, oljne ^reiSevljötjuiiii

gür ben Snfjalt berfelben übernimmt bie

JRebattion teinevlci 4äeiantiuoitung.

Ginen paebagoiiifth gcbileeten, gut em=

pfofjleiien unb ftveug veligiöfen 4>auälet)rer

fudjc td) oom 1. Sprit b. 3- ab ju engagiven.

Soft unb Sogt« im paufc, ®et)alt nnge«

•ncffen. .,, ,,
31. 21 ron,

in girma g. yaurroi^ & (So.,

Königsberg in *J5reußen.

Snaben, bic t)iefige ©ctjuieit bejntijen,

finben 2tufttat)me, gctiHffcnb,aftc Seauf«

fidjtignng, 9Jad)[)t(fe in allen Untcrrid)ts=

jadjern bei

M. Schweitzer, Lelirer

granffurt a. 2Ji., Obermain=3lnlagc 20.

Sefte SReferenjen.

3n einem f. rcfbeftablcn gfrucl. "Hctt:

fioiiiit in Hamburg religio« finben

einige j. aJiäbdjcn licbeiioUe Sufna^tne 3.

geiftigen ttnb nnrtrjjdjaftl. 2ut6biibung.

9teligiöjc gübrung. @artcnl)att«. 2lu6«

fnnft ertljeil. gütigft : grau §>. Sffiarburg,

Sltfterufer 18; grau Simon 9J2at), SBBetcfer«

ftrage 12, §err ©mit (alias, 5foth,crbanin

19 in Hamburg.
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^-rz/iUfy. Ausstattungen

f,ir Synagogen
ah Parodie«, Al-
memar- und Bur-
chesdecken, Tho-
ramäntel etc.

Skliicn, MaterUlprnlieu etc. gratis.

Ueslc Kcferi'nzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Kttuigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Manut-otur.

res by
auf bcBorftcljenben SPeffad) cmpfeljle mein

Jäger in Butter, •'Öoitig, SVovtoffch

mcl)l, biu.«oIobft, filitmvclicu, (51)0=

fulabeu, bopp. veft. S^irituS, C?ifig,

eigen fabrijtrte 8iqucure, Weit),

3Ru$(at unb Uugartocine, foroie

Jämmtlitfje Soloniatttxtaren, mit Tw'2n

@v. (Srjrroürben bes SRabbiuer« ©r. Seil*

d)cnfclb uon l)iev 511 billigen greifen.

<B ofen.

«ouici Rani}, 3ubenftra&e 11.

WD
Fatastein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filitiißfil'dje |eiknfiali ni

ialfujcfl'eraiiltalt

für «fuftfwnfe, «Blutarme unb

9terticnleibenbc, bind) 9ceubau be=

beutenb »ergröjjert unb mit allem Komfort,

SBintergarten lc.Berfetjcn. — 4\Mnterfur.

gut ^effad).

mit cnttyred)cnbcn Snfdjtiften unb

Stbbilbungcu.

VßteiS per Stiirf:

auj ©tiirting gebrudt 2 SDiarf

„ ©eibenatlaS „ 9 .,

gtoutfurt am 9Jtoin.

J. Kauffmaim.
SBud)l)iinbliing.

9luf beBorftel)enben <Bejjad) empfehle

mein ifagcr in

n
getroefnetem Cbfi, als: 3Uictfci)en,

«Birnen, ftirjcfien, Steffel :c.

Essig, Essig-Essenz, Branntwein,

Siqueure :c.

in beftev Dualität unb ju biiligften greifen.

David Bauer,
granffurt a. W., BaTjrgaffe 93.

9ieferen$en ertljeilt auf »erlangen: @r.

(Sljrnriivben $>err SRabbiner §irfä) in

gvanfjurt a. SDl.

®aS © e l i f a t e f f e n -- ® c f d) ä j t

uon m ©. «lud) 9latt)fl., Ham-
burg, empficblt fid) mit ©d)ro.=,

§oll.= u. Simburger ftäfe en

gros & en detail, ÜDS ty »er*

fdiiebeneu ©orten §aüan na = 3utf er u.

allen ©orteu Soloniol«Saoren.

©oeben ift erfdjienen unb bind) cifle

SBudjfjanbtungen, roie aud) burd) ben SSer«

faffer \u bc^iclien :

§ed)|*d)nr utariia* tcüra
<Breis 30 Pfennig,

eutbciltcnb : bie Steligicin<50cirfd)rijten be=

jüglid) ber rituctlen £>erftellung Bon ®e=

rätfjen jur ©peifebereitung. Wad) bem

[Rituale bearbeitet unb in« ©eutfdje über»

tragen Bon

«ccfd sBnnibcrj\cv,
granffurt a. fflfain.

^tteanj.
®ie SRabbiuerftetle in biefiger ©cmciubc

ift ;u beleben. iBeroerber, mit tat»

mnbifdicr unb ntabemifdjer ©Übung

auägeflattet unb ber ortb obojren 9)id) =

tung angefjörenb, motten iljrc ffllelbungcn

unb 3eugniffe uebft cürriculuin vitae ein

ben untetjeidjneten SSorftanb bis jum

15. äpril er. cinfenben. 3äl)rlid)eS ®e<

fjnlt 2400 Wlaxt foroie Emolumente unb

Accidentien.

55rcfd)en (<ßroö.<Pofen) 22. gebr. 1883.

$>cr «Borftanb

ber Stmagogen = («emeutbc.
3lbr. 3affe.

Hannover.

SpattieT's Hotel
Mciiüerncrftrafjc 33.

23efu)cr: B. Goldmann.

«Itrenommirte« £otel mit berüb,mtcr Siidje

uad) ftreug ritueller SSorfdjrift.

®ut einger. Bimmer m. »orjiigl Letten.

Omnibus am Söafjnljofe.

Table d'höte 1 Ub,r Mittag«,

©iner« ju jcber lagesjeit.

©iefes 4>otcl, in iDJitte ber ©tabt ge=

legen, ift aüen 3)eifenben, jomic gamitien

bcftcnS ju empjct)len. ©affclbe ift aud)

jur 9lbt)altung uon $iod)^citcii unb geftlid)»

jeiten ganj bcfonberS geeignet.

Pensionat Bärmann

in Dürkheim a. H.
(«oolböb unb iroubcitfur)

(4fIoffigc 3Jcnlfrtiulc).

®aS Sommerfemefter beginnt am

2. Stpril c. — C"i>rüubltcl)cr Unter»

vidjt, gctuiffciit»afic ©rjie^ung unb

cltcrlirhc Pflege. — S>te anerfannt

beften SÄefultate beim tyinjäbrig'-grei»

uHÜigcn ®jcameu; mäfjrenb ber legten

Prüfung tjabeu abermals tuut<> jungen

t'euteii 5 baä Steifejeugntfj erljalten.

— ^enfiouatsgebäube inmitten ber

;>tebcngelänbe gelegen unb ben neneften

'"Injorbcrungeu'ber^ijgicne entfpredjenb.

— 3m abgelaufenen §nlbja()r mar

bie ütnftalt uon 170 Bogliugeu, ba«

runter 96 $enfionären oller 6on=
fcffioiien, bciud)t. ^rotpefte auj

SBerlangen burd) ben 4*orftcf)er

liiiriniiiiii.

gür bie fKebattion Derantmortlid,: §faat ^irfdj in «airaoott. »erlag unb erpebition. Sbeoborftraße 5a, §annooer.

©rud: 4)ud)bruder- herein ber 'jinoinj 4>annoBer, ciugtr. ®en., tn «annooer.
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jur gärbcnmg fübifcljen ©elftes uttb jüirifdjcn MuH
in £)au8, ©cmcinbe unb ©d^ule.

^gründet ran ©nillfoii 9topl)aei £irfd), ^nßPincr 4. Israefittfinen UffigionsgeÄnft julrnnlfurl a.l.

9icitc $olge. (grjtcr ^nlivrtnuiv

4>erau8gege6ert unter SOtitwtrfung be§ SöegrünberS unb Bewährter ©enoffen oon 3>faac J»trf(ß.

Diefc SSBodjenfdjrift erfcfjcint (eben SonnerStag minbeftenä 2 Sogen ftnrf. — StbonnementäpretS bei allen V oftanft alten
unb SBurfifjanblungen 2 J6. 50 Jj für ba« SSiertel jatn"- 2>cr 33ud)[janbel »erfcljrt burd) bie ^elnnng'fcfje 3$ertagS6ud)l)anb<
lung -,11 .fr anno »er. — ®ie tsrpebition oerfenbet aud) bivect uub franfo unter 3trei[banb ben 3af)rgang für 12 Ji ober
7 (Sutbett Bßerr. SBä'fir. nadj 3)eutf<f)Ianb unb Cefterreid)

; für UM ober 18 gr. itad) ben Sänbern be* 2Beltpoftocrein8. —
9(n;eigen inciben mit 25 -j f-

b - 3gefpottene "JSetitjeile ober bereit sRautn berechnet. — Srpebition: fiattnooer, irjeobovftr. 5.

Sir erinnern au bie rediticitiflc (friieitcrmift bcö

Slbomiemctitö uor bciu 1. Wpril b. 3.

$ic ßiiicbition bc^ „Sefdjnnra".

Inbfiitljuin mtii tfilicl auf iirr Httfelage-

baitlt im jjnufr kx Jlbgrorbnrtrn.

i.

®an3 neu tft bie ®efd)id)tc gerabe nicf)t. Seitbcm

cor tnet)r als jweitaufenb Sauren ber aÖmädjttge pcrfifdjc

Steidjsfanjter feinen berüchtigten Vortrag bei feinem

föniglidicn £>errn mit ben ©orten begann: e>? "OST

ins, „cS tft nod) immer Sin 93olf, fo jerftrent eS aud)

tft, fo derbleibt es bod) in feiner älbfonberung allüberall"

— t)at baS jübifdie "43olf nod) aile 3al)rl)unbcrte liiip

burd) unter 95orurtt)eiIen yi leiben gcljabt, unb bis in

bie ©egenwart liincht — uub burd) bie Gsinftüffe unter

benen bie 3ugenb in weiten Streifen beranmädift, über

tinferc ©egenwart l)inaus — werben über 3ubeu unb

3ubcntl)unt SBorurtljeile gehegt unb gepflegt, bie im

bud)ftablid)ften Sinne Urtl)cilc dor ieber Prüfung ber

2Birfltd)teit finb. 33 a fonn man freilief) feine 3eituhg

in bie £>anb netjmcn, in ber nidjt oon oiel)tfd;cu 9hl6>

fdircituugcn beridjtet mürbe, oon Saaten uutuenfd)lid)cr

;Hol)eit, fclbft oon Äinbcrn gegen iSlteru unb ®roj;=

eitern berübt, oon emöörenben ÜJcifjfjanbtungen wel>r*

(ofer 9)icnfd)en, oon SBertrauenSmifjbräudjen in großem

ÜJcaßftabe uub jwar oon SDcännern in Qjfjrenftellen be«

gangen, betten bnS öffentliche Vertrauen entgegengebracht

mar, lauter Sßerbrecben, oon benen bem jübifd)cn i^olfc

nid)tS, and) uid)t Don feinen erbittertften geiuben

5iir Saft gelegt »erben tann. Unb umgefefjrt oer=

gebt faum eine 3Bod;e, in ber nidjt bie öffentlichen

SBtätter, fei es oon görberungen humanitärer ®e-
ftrelningcn burd) jübifd)e ffiobjtljätigfett, ober oon

©djöpfungen int Sntereffe be8 gemeinen 33cftcn burd)

jübifdjc v>od)l)cr}igfcit, ober oon Seiftungen juröinberung

ntcMfd)lid)cn (SlenbS burd) iübifd)c Opferroißigfeit ju

beridjten l)itttcu. ütjut iHllcs ttidjte: ber 3ubc »irb

Derbrannt. 3n ben ^lnfd)auuitgcn fclbft einflufn'cidiev

Greife tft unb bleibt oielfad) ber 3ubc, bie jitbifd)c

SRace, ber jübifdie Stamm, eine an Äultur, 9?cd)tlid)=

trit, SEBürbigfeit, bürgerlidjer ®emeinnü|tgfeit, im SSer«

glcidic 31t ben übrigen Staatägenoffen niebriger ftebcnbc

93eoöIferung8ftaffe, bie fid) erft aus „itjrem 3ubcntl)ume"

berauäjuarbeiten ijüttc, um, menu überhaupt, il)ren

jßitbürgern in Dotter Sbenbürttgfeit uub ®lcidimcrtl)ig-

feit an bie Seite treten ;u föitnen.

3)cnn »ie ber 3ubentjeit, fo erging unb ergetjt
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ctf aud) bem Subcnthum. 33orgefa|te Urtheile, bie

bcm 2lnfbau irgcnb eines politischen, miffcnfd)aftlid)en,

tl)cologifd)cn ober retigion8pt)t[ofopljt[d)en @t)ftem8

bequem liegen, werben fcftgchaltcn, gcl)cn non Sftuub

ju Sücunb unb werben öoii ©cfdjlccht ju ©efd)lcd)t weiter

überliefert, obglcid) baS ©cgcnthcil unmibcrfprechlid)

flar su Sage Hegt. Das ift erft roieber in ber aller»

jüngften ©egeuwart in traurigfter Seife ju Sage

getreten. Da jeigte cS fid), wie felbft ein tjeruor»

rogenber Vertreter ber SBiffenfdjaft, unb jwar berjenigen

äSiffenfdjaft , bie in unjerer 3eit nad) SÜccthobe unb

gorfdjung faft bas ausfdjlicßliche SRcdjt auf biefen

Siamen in 2infprurh nimmt, fobalb baS 3ubeuthum

in ba8 ©eftdjtöfelb feiner SBetradjtung tritt, oon

einer gerabeju unglaublid)cu SSerblenbung beherrfdjt unb

Don ben fraffeften 2Jomrtl)cilcn erfüllt fein tann. Denn
wie foll man es anberS bejeidjnen, wenn ein mit Stecht

fo gefeierter Vertreter ber Sßaturwiffenfdjaf t, jener SBiffen*

fdjaft, bie fid) mit Stotj bie erafte nennt, weil fie bc=

haitptct, 3iid)tS als wiffeufdjaftlid) erwiefen anzunehmen,

was nid)t empirifd), burd) genau fcftgcftctltc Jljatfadicn

nadjgewiefen fei, fid) in fold)cr SBcife über bie SBibel

ergcl)t, in fold)er Seife bie einfältigften 2lnfd)auungen

aufgreift, fie als jübifch etiquettirt, um fie in ber

parlamcntarifd)cn gclbfd)lad)t feinem ©cgner an ben

Sopf ju fd)leuberu, in fold)cr SCBeife alfo bem Subcn-

tljum 2lnfd)auuugcn anbiebtet, bie biefem böttig fremb

finb unb bie entgegengefefcren Slwfdjauüngen abfpridjt,

oon beren äSorfjanbenfein ein ©lief in bie ©ibel il)n

überzeugen müßte? Um einen Schäbcl ober ben ard)ä=

ologifdjcu Sefunb eines •'ööhlengrabcS richtig ju beftimmeu,

baju wirb ber gonje Srnft unb bie uotlc ©ciuiffcnhaftig»

feit eine« äftanncS ber gorfchung aufgeboten; aber Wo
cS fid) um baS üermeinttiche corpus vile ber Jöibcl

unb bcS 3ubentt)ums Ijanbclt, ba nimmt felbft ein

ÜKann, ber fonft wie äöenige ©cnialität mit fritifdjer

SBorfidjt, SSSeite mit Sd)ärfc bcS 23licfcS uerbinbet,

feinen 2lnftanb, baS alte 2ciibcnjmärd)eu fritifloS nach/

jufprcdjcn, welches beut 3ubcntrjum bie Ungchcucrlidjfcit

anbid)tct, eS tjabc eine fo „naiüe" — wie er fid) früher

euphentiftifd) auSbrücftc — es tjabe eine fo einfältige

Scaturaiifdjauuug, ia% babei oon 9taturgefefcen unb oon

nad) natürlidjcr Orbnung fid) ooüjiet)enben Scaturcr

fdjcinurtgen gar feine Siebe fein fönnc. öS fei ein 3'ort^

fdjritt oon ber biblifdjcn, refp. jübifdjen Slufchauuug unb

ftehc im ©egeufarje ju bcrfelben, wenn man 511 ber ®r*

fenutniß gefommen fei, baß „nicht 21UcS, toa& in biefer SBBeft

oor fid) gelje, ein einzelner 2lft göttlidjer Sinwirfung

fein muffe" ; wenn man nidjt „i8li(3 unb Donner nub

Srbbeben nub wer weiß was 2lllcs iebeSmal oon fpcjicllcr

göttlidjer Sinwirfung l)crlcitct," wenn mau „überhaupt

in ber mobernen 9?aturaiifd)auung auf bie Jeftftellung

gef ermäßig er Vorgänge" fontme, ba man eben

finbe, bafj bas ewige ©efefc, foweit mir überhaupt nach=

rcdjncn fönnen, ;u allen 3citcn baffelbc war unb immer
gleid) wirfte. (SSerljanblungen bc8 Kaufes ber 21bgeorb=

neten 35. Sifcung am 26. gebruar 1883. <§. 921—24).
@S ift baS eben fo wahr unb eben fo harmlos,

wie bie appetitlidjc SSerwenbung oon iShriftcnblut ju

unferen „Oftcrfudjen." Diefer 2lffront gilt ber ftttlirhen,

jener ber togifdjen Feinheit bcS 3ubentb,um8, nur baß

e8 ben einen oon ber öefe, ben anberen non ber geiftigen

Slite ju crbulben hat.

2llfo ber jübifdjcn s)2aturanfd)auung wäre bie (§r=

fenntnif3 oon SJaturgcfc^cn etwas grcmbeS, ja ©egen»

faßliches? iSin ©lief in bie Sibcl lehrt baö öoll=

enbete @egcntl)cil. ©erabc fie öffnet beut ÜJcenfrJjen bie

Singen jur Srfenntniß ber ©efc^mäßigfeit in ber sJJatur.

@te füfjrt ben benfenben sÜJcnfdjcn uml)cr im Greife

ber ©djöpfung, jeigt iljm bie SBefen Born SIetnften

bis sunt ©roßten, jeigt iljm alten SBBedjfet unb Kreislauf

in ben ScbenScrfdjeinungcn unb lcf)rt ihn, wie ba

nirgenbS Sffiillfütjr unb btinber &ü\aü, überall aber

©efe^ unb ewige Orbnung walte, wie allem Sinnlichen,

bem 2öed)felnbcn unb ÜBanbclnbcn, baS „einige" ©efe^,

ber „nimmer wanbelnbc" ©ottcSgebanfc 511 ©raube liege.

„Sie groß finb Deine üßerfe, ©ott, tief liegen il)ncn

Deine ©cbanfen 511 ©runbc — nur ber thicrgtcidjc SOtcnfd)

bat feine (Srfenntnijj babonunb ber 2l)örichtc bringt uid)t

barin ein. (^f. 92)." Die nur l)öd)ft uneigeutlich fo=

genannte biblifdjc ©d)öpfungSgefd)id)tc will übcrljaupt

uid)t berichten, wie etwas gcfd)affcu, fonberu baß

2lllcS gefdjaffen worben, ta^, 3lllcm ©cfdjaffcncn ein

©ottcsauSfprud), fomit ein ©ottcSgebanfc ju ©runbc
liege. <Sie jeigt il)tn wie bem gonjen orgauifdjen

Seben in ber ^flinjcn- unb Sljicrwelt, in weldjem

jcber orgauifchc Seim, fid) felbft übcrlaffen, aus»

fdjticßlid) feiner ©attung gehört, (1. S. 2)?. 1, 11.

21. u. 24.) baS in^D^Öcfc^, wcld)eS ber ©d)öpfer

im 2lugcnbticfc ber Schöpfung auSgcfprod)cn, 511 ©runbc
liegt unb fie blieft nad) ber ^cl)rc unferer JBcifen auf bicfeS

©eferj jurücf, wenn fie in bem 3. 53.
s
J!Jc. 19,19 für ben jü=

bifdjen ÜJccnfdjen baS^flidjtgcbot auSfpridjt: „Steine ®e-

fefee (bie id) bei ber Sdjöpfuug auSgcfprodjen) hütet: bn

barfft bein Jhicr nicht in ©attungSinifdjitug juchten,

bein 3ictb nicht in ©attungSmifdjuug fäcn" — wo

alfo einmal baS ^catnrgefc^ unb jwcitcnS bie 5Wögtidj*

feit einer füuftlid)cn Störung bcffelbcn auSge-

fprodjcu ift.

Unb wie im organifd)cn Vcbcn, fo weift fie bei

allen Srfdjeinungen ber vJJntur auf baS 2lllcu ju ©runbc
liegenbe, bei ber Sdjöpfung auSgcfprod)cnc ©efeß l)in.

2lus ber reidjen Julie uon 23c(cgftcllcn unb hcrrlidjen

Säuberungen, bie bas in unjtoeibeutigfter SBetfe Ijcruor-

treten laffcn, Ijeben wir nur aufs ©eratljciooljl einige

wenige heraus.

,
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„Jta (Sr bem 3)ceere fein ©cfefc gab unb bcn

SBaffern, bic feinen S3efet)I nidjt übertreten, ba @r
bie Orunblagen ber ßrbe burd) ©cfc£ beftimmte." —
($roü. 8, 29). „211« @t für bcn 9tcgcn ba« ©efefe gab—

" (3ob 28, 26.) „Saat unb (Srnte, JJätte unb £ifce,

Sommer unb Sinter, £ag unb 9cad)t follen nie feiern.

(1. 33. 2Jc. 8, 22.)" „So tjat ©ott gefprodjen, ber bic

Sonne giebt nim Senaten bei Jage unb bie ©efefcc

be« 9)?onbe« unb ber Sterne jum Sicfjtc ber "Jeadit

— nur wenn biefe ©efefce fdjwinbcn würben au«

meinem 2lngcfid)te, wirb auef) bie 3fraet=Saat aufhören

ein Volt ju fein cor meinem 21ngcfid)tc
—

"

(Serem. 31, 34. 35.) (Sbenfo 3erem. 33, 25 unb 26,

wo al« Scifpiel Don etwa« Unbcnfbarcm angeführt

wirb: „3?ur wenn id) (©Ott) bie ©efc^c be« $immel8
unb ber @rbe nidjt feftgefc^t Ijabe, werbe id) bic

3afob«=Saat unb meinen Wiener ©aoib Dcrwerfcn." —
£aft bu ertannt be« .öimmel« ©efefce ober fcfccft

bu feft bie Don 31)m beftimmte Orbnung auf (Srbcn?"

(3ob 38, 33.) „Unb er (ber Sonncnbaü) wie ein

Bräutigam tritt er f)inau« au« feiner (fiorijont»)

Verhüllung , freut fid), al« wäre er allmädjtig, ju

burd)laufcn bic Valjn unb bod) bleibt ein beftimmter
<ßunft be« tpimmeU fein 2lu«gang unb fein $rci«lauf

an beffen beftimmten ©renjen, unb fo ift (£r fein

Verborgener burd) Seine Sonne!"
(<|3f. 19, 6. 7.) Unb

cnblid)
'•ßf. 148, 1.3.5.6: „Sprechet ©ottc« Stjatcn«

lob au« Dom Fimmel, fpreebet c« au« in ben £>öf)en!

Spredjet c« au« alte feine Voten ifjr, fpredjet c« au«

alle feine •{leere, fpredjet c« au« Sonne unb 93coub,

fpredjet e« au« alle 8id)tgeftime! "Den Tanten ©ott

fpred)cn fic in Sljatcnlob au«, baß (Sr gebot unb fic

gefefjaffen waren. 211« er fic für immer, für
alte 3cit bat) in ftcllte, !)atte er ©efefc gc»

geben, ba« nicfjt weidjt."

Unb 21ugefid)t« foldjer 2(u«fprüd)c ber Vibel, bic

fid), wie betuerft, mit ßeidjttgteit ücrmelwcu ließen,

wagt mau »u behaupten, erft bic moberne Sföaturan*

fd)auuug gelange im ©cgcnfajs ju ber „über»
wunbenen, D e r

a

1 1 c t e n , b i fc 1 i f d) c n, ju ber geft«

ftellung gefefcmä fug er Vorgänge unb erft fic

tommc bam, nidjt mctjr alle« wa« oorgel)t in ber

3Jatur Don jebc«maliger fpeueller göttlidjer Sin«

wirfung fjerjuteitenü M. H.

Salonionifdjf SpriidjiDriabfit
SSon Samfon Maöbacl -5>irfdj.

V. £a$ 3öovt.
(Sortfctjiing. i

So nerberbtid) ber ÜÜcißbraud) bc« Sorte« ift,

ein fold)cr Segen ruljt auf bem rcdjtcn ©ebraud) bc«

rcd)tcn Sorte«. £>ie ©abc ber Sol)(rcbcnf)cit ift ein

befoubere« ©cfdjcnf ©ottc«, unb baß in bem Momente
bc« Vortrage« fid) ben richtigen ©cbaufen unb Smpfin-

bungeu bic rcdjtcn Sorte w ©ebote ftctlcu , baju ge-

f)ört wieberum ein befonberer SSetfianb ©ottc«:

£>e« Sftcnfdjcn finb bic Drbuungcn bc« $erjen8,

2lbcr Don ©ott ftamntt ber Vortrag ber 3 1Ilu3 e -

(®. 16, 1.)

>>cißt bod) barum Dict(cid)t njya Vortrag unb

nij? nidjt bloß antworten, fonbern überfjaupt 511 reben

beginnen, weil bem watjrcn 9tcbcn ber ©ebanfe noran»

geh,t unb ba« Sort mit bem 2lu«brucf bem ©cbidjten

ju „cntfprcdjen" fudjen muß.

Senn aber ba« Sort nidjt nur forreft ben

©ebanfen mm 2tit«brucf bringt, wenn mit ber fforreft*

fjcit bc« 2lu«brucf« bic SRcbe audi bic ©eifter unb £>erjen

gewinnenbe, anfpretfjcnbc Sorm ju ncrbiubcn weif;,

wenn, nad) bem 2lu«brucf unferer Sprüd)c, äuglcidj

pn», DJ?1i, jn, ba« Süße, Sdjönc unb Slngenefjme,

tjerjgcwinncnbc £icbeu«mürbigfeit auf ben kippen bc«

9tcbncr« wotjncn, bann erreicht erft bie menfdjlidjc 9fcbe

mit ber größten Sirfung bcn tjödjftcn 'ißrei«.

T)er AöerjcnSmcifc wirb baju fommen, cinfid)t«Dotl

genannt ju werben,

?lber bie Sü§e ber l'ippcn crl)öl)t bic Vclct)rnng.

(&. 16, 21.)

nern unb rui^n muß döetbihgS ber 5Rcbc Doran-

get)cn. jDic gegebenen Saf)rl)citcn ber Sci«l;cit unb

bic barau« fdjlußgcrcdjt ju folgernben Grgcbniffc für

ba« Seben muffen bie ©rnnblagc, muffen bcn 3nl)alt

ber 9tebe bitben , unb wer bic Don no:n gegebenen

burd) nJ12n gefolgerten (Srgebniffc treu mm 2lu8brucf

bringt, ber wirb mit 9tcd)t ein p3J genannt. Slbet

erft burd) criSw pno, burd) ba« anfpredjenbe Sd)öuc

ber JRebc wirb ber bclct)rung«reid)c Grfolg gewonnen.

•C^onigfeim finb anfpredjenbe SRebcn,

Sinb füß bem ©cmüttje unb Teilung bem ©ebein.

(S. 16, 24.)

fic tl)iin bem ©emüttje wof)t unb erfrifdjen bie Jlraft.

Slbcr:

©ottc« 9lbfd)cu finb bc« Sdjicdjten ©cbaufen,

Unb nur reine Sieben finb fdjöne iRcbcu.

(Ä. 15, 26.)

Scfjc, wo bic föftlicfjfte iDcenfdjengabc, bic fdpnc

SRcbe, in bcn SDienft bc« Uutautcrn, bc« ©emeineu unb

fittlid) Sd)lcd)tcn ftcl)t!

(Sin greunb, reinen Sinne«,
s
J0cit Ijcrägcwiuucuben V'ippcn, beffen ©enoffe ift

ein Äönig! (Ä. 22, 11.)

Scr fo glücflid) ift einen greunb }u bcfi(5cn, beffen

.s^erj rein ift unb auf beffen vippen (jerjgewinnenbe

l'icbcn«würbigfcit woljnt, ber mag mit feinem Könige

taufd)cu! ©er Ijot einen greunb, ber il)u ftet« für
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ba« ®ute gewinnen unb ermatten wirb, ltnb ba« ift

ein ©d)a£, beffen Sönige fief) nid)t immer ju rühmen

Dermögcn.

®olbcnc 2lepfel in burdjfidjtigcn fitberner $üHen

3ft ein SBort in ben feinem 3iclc cntfprcdjcnbcn

formen gefprodjen. (Ä; 25, 11)

eigentlich, „auf feinen Stöbern." VJSN by, b. i. in

foldjc gönnen geflcibct, bic e8 gewanbt feinem 3icle

ju fütjren, e« ben 2Jöeg ju bem SSerftanb nnb ben

Spcrjcn feiner ßuljbrer finben ju laffen. 35er Sntjatt

eine« foldjen äöortc« ift golben, bic Sinflcibung filbern.

55er 3nhalt ift lncrtljyoücr al« bic äußere Sorm, unb

er ift gebiegeu wie ®olb. Mein aud) bic Sinrteibung

ift fdjön unb ittcitrjüoü wie ©über, unb fic ift eine

„buvd)brod)cnc £nille," bic ben 3ntjalt ntctjt uerbeeft,

fonbern überall burdjblicfen läßt. nVOIPD öon mW -

fdjaueu.

9Ibcr oud) baS beftc Söort ucrliert ben SBJcrtl),

wenn e« jur Unjcit gefprodjen wirb:

Örcube bem SDcannc an bem Vortrag feine*

SKunbeä,

(Sin 3Bort jur red)tcn £tit, wie ift ba« gut!

(Ä. 15, 23.)

©er ©predjcnbe hat immer grcitbe an feinem ©ort,

aber gut ift ba« Sjßort nur, wenn c« jur rcdjten £ät

gefproeften wirb.

Unb ben t)öd)ftcn mcnfdjlidjcn 3ntcrcffcn bient

ba« SBort:

@prud)Wci«l)cit unb 35id)tung

35ie SJBortc ber SBeifcn unb iljrc tieffinnigen ©äfce

(«. 1, 6.)

trägt ba§ ffiort.

2Iber aud) für bic bind) 2öort ju förbembe 3Jöci«=

tjcit unb Erfemttnijj bleibt ber fittlidjc Äaratter bic

unerläfjlidjc SBorbebingung.

35er sDhnib eines @cred)tcn jeitigt bic grudjt

ber Söciöljcit,

35cr3ungc üon33erfef/rtljetten wartet SBernidjtung.

35ie Sippen eine« ©eredjten wiffen ba« ©Ott«

wohlgefällige,

©cfe^lofer ÜHunb nur ba« @cgeutt)cil.

(Ä. 10, 31. 32.)

35a* waefere SBeib

Deffnct feinen ÜJcunb mit 2Bci*t)cit,

Unb bie 8et)re wcrftl)ätigcr Ciebe ift auf iljrer

Bunge, (t. 31, 26.)

3m tarnen ®otte« fpridjt bic 2Bci«l)cit:

©icl)e id) habe bir 33efcl)l«trägcr gcfdjricben,

2)tit Uebcrlcgungeu unb Senntnifj,

35id) bic in ben Sieben ber SBahrljeit geforberte fittlidjc

SiJaljrljcit erlernten ju laffen,

35amit aud) bu benen, bic birf) fenben, 3öaf)rf)eit bringeft

in 9?ebcn. ($. 22, 20.21.)

Oitr^D', ber ffiädjfte, ber „3weitc" nad) bem

Äönig, "]büb rUPö ift fein üJcttberatfjer, tr^ty, ber

35rittc, trägt ben Äönigöbcfcb,! an ba« Sßolf, betreibt

unb uberwadjt beffen SBoßbringung. 35ic 2Bortc ber

rnn finb PS'^ff, fie firtb ntdjt nur für bie ti}eorettf<f)e

Gjrtenntnifj gefdjrteben, fic finb „33cfel)l«trägcr" ©otteS,

fie finb Ueberbrtnger götttidjer Äöcfet)le an un« jur

©eftaltung unferer i^cbanfcn unb ßmpfinbungen, unferer

SBortc unb •öanblungcn nad) ben njJTl mxplM, mit

ben nnfere jcitlidjc unb ewige 233ol)lfal)vt beratbenben

„Ucbcrlcgungen" unb tieffter „Senntnij?" unfereö äöefene

unb unferer Schiebungen oon ®ott getroffenen 23e=

ftimmungen. IS§ ift uidjt nur noK, bie fadjlidjc SBalwfjeit

ber 35inge, eä ift üD'lp, bic au* biefer Sßaljrrjctt fid)

ergebende unb auf fie gegrünbete Sluforbcrung ber fittlid)cn

©al)rf)cit unfere« Sßefen«, (fiei)c '•ßf. 60, 6.), wetdje wir

au« btefen ncs nos, au« biefen göttltdjcn SKcbcn

ber Sßal)rl)cit erfenucn follcn, unb nur wenn wir biefe

DON "»"IDK tSCIp in un« aufgenommen l)abcn, unb fie

bie Qi&bv?, bie betjerrfdjeuben ®runbfä(3c unfereS

35cnfen« unb SBollcu« fein laffen, werben wir aud)

benen bic uns fenben, mit für fic bic äöalntjcit ju

erfaffen unb fic „Sal)rl)cit" ju teuren, aud) in SBirf»

lid)lcit nns D^DS, in unfere 9tcbcn Sabrljcit fjincin»

bringen, ©inb bod) barum bie Sudjftaben ber min
mit „SBaffcu unb Kronen," p«t unb pn, auögcrüftct,

wot)l um fic eben als "'tl'^ti' erfdjeinen ju laffen.

(gortfeljuiig folgt.)

Inbfnfiiifgfl

ober 100 ncncittlmUte, Ijciit^utagc uod) gclteitbc, ben

Sierfcfjr ber Rubelt mit ben (£l)riften bctrcffcubc ©efe^c

ber Gliben; mit einer bie (Stttftcljitiin, unb ii>ctterctit=

ttiitfcliutfl ber jübtfdicit ©efelje barftcllciibcu pdjft iuter=

effanten (fiiilcitiuig. 25on Dr. 3uftuö, speculi opifex

in lumine veritatis. ^ßaberborn 1883. 35rucE unb

35erlag ber ©onifagiuS = 35ructerei. (96 ©.)

fivitifd) beleuchtet öon SRofibtner Dr ©ugenf)cimev in Solin.

( gortfc^img.)

3tud) mit bem brttten ©ninbc, burd) ben ber

35erfaffcr bc* „3ubcnfpicgcl" bic non iljm behauptete

Obentttät uadjjuwcifcn glaubt, Ijat er eine fo(d)c 3gnoranj

auf beut in feiner ©djrift bcljanbcltcn ©ebietc an ben

Jag gelegt, bajj feine Uuwiffenl)cit in ganj glcidjem

gtiöeau mit feiner 2>crlcumbuug*fud)t ftcl)t; er fagt

nämlid): „©olltc mit 2(fuut Sternbicner gemeint fein,

bann fcljltcn ja ben 3uben ®cfct5C«iiorfd)fiften in Se=

jiel)ung auf il)r 93erl)altcn gegenüber ben St)riftcn. ?lber

warum Ijanbelu fie beuu nad) ben ®efcfccn, bic fid)

,
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auf bic Slfum beuchen, gegenüber bcn Ghriftcn, wenn

biefe nid)t bic xHEmn fein foüen, rote 3 23. bafc fic

feine Stjviftin liciratljen, fein oon Stiften gcfdjladjtctc«

gleifd) effen u. f. ro.? 3n itjrcu ©cjefcbücbcrn ftctjt

ja bod) nur Stfum."

Dem SSerfaffer be« „3ubcnfpicger ifl e« alfo nidfjt

befannt, baß im Üalmub imb bcn barauf berutjenben

rcligionögcfcfelidjcn SCBerfen auch oon folchen "Jcidjtjubcn

bie Üxebe ift, bic nid)t ©bfcenbiener finb; er glaubt,

baf? nad) bcn für ba« jübifd)e 8eben normgcbcnbcit

Sdjriften bic ganje 3Renfc|t)eit nur in jroci Stoffen, in

3uben unb ©öfcenbfener, einjutljeilen fei, unb baf; ba«

jübifdie @cfc§ für ba« äSerljalten gegen foldjc ÜJienfdjen,

bie nicht Oubcn unb nid)t ©ötjenbiener finb, feine

formen aufgcftctlt l)abc. SBit Ijabcn bereit« ba« ©cgen-

tt>ett nadjgcroicfcu unb gejagt, baß nad) bcn auf bem

Staimub beruhmben 2lu«jprüd)en heroorrageuber im

jübifchen greife al« Autoritäten anerfannter ®cfe(jc«=

lehret bie 3ubcn bcn Streiften unb üftufjamebonern

gegenüber, bic in ba« ©cbiet ber 9red|tlid)fcit unb

Humanität geljörenben ^ßflidjten ebenfo roie bem 3ubcu

gegenüber 31t beobachten haben; t>a ferner, rote fdjon

erwähnt, ba« 2jcrftänbnifj be« ©djulchan arud) erft

burd) bic itjm ;u ©ruubc tiegenben SBerfe ermöglicht

wirb, ift e« ftar, baß nur au« bcn Quellen, auf benen

ber ©djutdjan arud) beruht, cruirt werben fann, weldje

bie 53ejcid)iuing 2lfum cntljaltenbcn ©cftimmnngcit

beffclbcn fid) nur auf ©öfeenbtener bejictjen, roeldje

bcrfclbcn auf fämmtfidje 3ltd)tjuben 9lnwcnbung finben

unb roeldje ba« 33ert)attcu gegen 3uben normirenbe

3Jorfd)riften aud) ßhriften unb üfluljatnebanern gegen*

über 31t bcad)ten finb. Der brittc uom SSerfaffer bcS

„3ubcnfpicget" aufgeteilte ©raub ift bal)cr theitweife

fdjon burd) ba« biöfjer oon un$ eingeführte wibcrlcgt;

wir fyabcn ihm nur, um bic ooüftänbigc 9cid)tigfeit

feiner Argumentation 3U beweifen, auf feine Srage ju

antworten, warum beim, wenn bic Shriftcn ,,niciu bic

2lfum fein foüen/' bie 3ubcu feine Ghriftin hciratl)cu

unb nicht ba% gleifd) eine« oon (Shriftcn gefdjlauiteten

£hierc« effen. £ätte Dr. 3uftu«, ber fid) fo oiel mit

bcn jübifd)en ©efefebüdjern abgcmüljt ju tjaben oor=

giebt, bic oon ihm angeführten retigtonSgefefcßdjen 23c-

ftimmungen nad)gcfcl)cn unb oerftauben, fo l)ättc er

biefe gragc nid)t gcftellt. ?tadi bem jübifdjcu ©efefee fann,

wie au« Sibufdjiu SDcifchna 66 b, 68 b, Scbamot 1 7 a,

lur Sben ha (Sfer 16 heroorgeht, jwifdjen 3ubcn unb

9Jid)tjubcu — ob biefc ©öjjenbieuer ober ÜKonotljeiften

finb — feine ßijc eriftiren, uub ÜÖiaimonibe« niD^S

PINÜ XII 5 roirb au«brücfiid) gelctjrt, haft bem 3ubcu

aud) mit ber Üodjtcr eine« folchen Wdjtjuben, ber fid)

ooni ®ö(5cnbicn|"tc lo«gcfagt uub bic noad)ibifchcn ©ebote

al« obligatorifd) übernommen (3Bnn "ü) eine cl)did)c

SBerbinbung »erboten ift. hieraus gel)t mit Soibcuj

()eroor, baß ba« .freiratf)«t>crbot jroifdjcn 3uben unb

Etjriften nid)t barauf berul)t, baß ledere als ®ö(jen=

biencr betrachtet werben, fonbern barauf, baß nur

Derjenige bie Ouaftfifation jur (Siugcljung einer jübiiehen

ghe bat, ber jur Seobadjtung be« jübifchen ®efc($e«

ocrpflidjtct ift, ba« nicht blo« im ©lauben an ©ott

unb in ber Erfüllung ber allgemeinen menfd)lid)en

^flidjtcn, fonbern in ber SBcrroirflichung ber an ben

3ubcn für alle SebenSbejiefmngen gcftclltcn ®otte«=

anforbeningen bcfteljt, bafe alfo bem 3uben, wie and)

oon 9i. Sßett iSifenftäbter in »K 'löN Zi>. 3ore 1)ca

SRefp. 100, Zfj. oben Ija^Sfcr 9tefp. 14 unb oon

9{. £>irfd) liljajc« in msjp nn30 f. 9 a uadjgcwicfen

wirb , eine (5t)C mit einem 5}id)tjubcn , wenn bcrfelbe

aud) nid)t ju ben ®ö§cnbicneru geljört, burd) ba«

®otte«gefcfc nerboten ift. Da bemgemäjj nad) ben

flarcn, beutlid) auögefprodjcncu Seftimmungen ber

iübifdjcu 8et)te ber 3ube aud) mit einem foldjen "iJ?icf)t=

jliben, ber fid) 00m ®ö^enbicnft lo«gcfagt unb bie

allgemein mcnfdjtichcn ^ftid)tcn al« itjn oerbinbenb

übernommen, feine tStje eingehen fann, beruht e« auf

einer oollftäubigen UnfcnntuiB bc« 3ubcnthum«, wenn

man, wie e« 00m SSerfaffer be« „3ubcnfpiegcl" gefd)ict)t,

au« bem Umftanbe, M$ ba« jübiidjc ®efc^ eine @t)e

jwifeben 3ubcn unb Sfjriften oerbictet, fdjlicfeen roill,

baf3 nad) ber iübifdjcn l'chrc bic Gl)riften al« ®ö^en=

biencr ju betrachten feien.

(Sine ebenfo große Sgnoran} liegt barin, baß er

au« bem für 3uben beftehenben 23crbotc, ba« 3'lcifch

eine« oon ßhnften gcfd)lad)tcten 2l)icrc« 31t effen,

biefelbc golgcruug äieljen will. Wai) ber SJJifchna

eijulin 13 a ift ein £l)ier, ba« burd) einen Wdjtjuben

gcfd)lad)tct würbe, fclbft wenn bic« im Skifein eine«

3ubeu unter ©eobad)tung ber fonftigeu für bie 2öbtung

ber jum ®enuffc beftimmten 2l)icrc burd) ba« ®ottc«=

gefefc fcftgeftclltcn formen gefd)ct)cn wäre, für ben

Guben wie ein oon felbft gefallene« Iljicr 3U betrachten

(n^u nsi nta^nty), wa« nad) lofapljot ju Sb,ulin 3 a

DW13 13DP n"l, nad) SR.
s
2lfd)cr unb 9J. "DHffim 3. @t.

auf ber 5. 33. 3)t. 12, 21 gegebenen Slnbcutung berutjt,

nad) welcher ber in biefer ©teile gebotene 31ft ber Bor*

fd)rift«mäßigcn ©d)lad)tung nur oon Demjenigen gefefc*

mäßig ootljogcn werben fann, ber 3ur 33eobad)tung

biefe« ®cbotc« ocrpflidjtet ift unb c« al« iljn oerbinbenb

anerfennt (nrvat 12 Nintt'). Da nun ba« ®cbot ber

oorid)rift«inäf;igcu ©d)lad)tung au«fd)licjHid) für 3ubcn

gegeben ift unb fein }cid)tjubc c« 311 beobadjten f)at,

ift c« cinlcuditcnb, baf; ein Ühicr, ba« oon einem

Diidjtjubcn , ber bem ©ö(jcnbicnftc entfogt unb bie

noad)ibifd)cn ©ebote beobachtet, gcfd)äd)tct würbe, eben=

fall« für bcn 3ubcu oerhoten ift. Die« wirb aud)

in bcn rcligion«gcjc(5lid)en Sontpcubicu beutlid) au«»

gcjprod)en; im Jur 3orc Dea 2 wirb ber 33cftimmung,
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baf? ein £f)ier, baS bttrd) einen 9ctdjtittben gcfd)äd)tet

würbe, als ein nidjt bem jübifdjen ©efefce gemäf? gc=

töbtctcS üfjicr ju betrauten ift, auSbrücflid) hinzugefügt

2tt"in -1J J1J3 T"j? "Uly ir« l^SNl, baf? bicS aud)

bann ber gall ift, menn eS oon einem 9cid)tjubcn, ber

uid)t ©ö^enbienft übt, wie oon einem bie fieben noad)i»

bifdjen ©ebote als oon ©ott geoffenbort anerfeunenben

^iicfitjubcn gefd)äd)tet nnirbc; (f. W"1S J. ©t.) Sbenfo
roerben im ©dmldjan antd) 3orc Dea 2, 1 ber ange=

füfjrtcn ©eftimntung oon 9t. 3D?ofdje 3ffert« auf ©rttttb

beS Stur bie Sßortc 3C"in "0 p» fjinsugefügt, loa«

aud) oon 9?. ©djelomo £oria in no^C 7tt> D s ju

ßfjulin I 6 gefdjicljt. ?ludj älJaimonibcS tjat, obmoljl

er bie ermätjntc 33orfd)rift burd) eine anberc ©djrift»

ftcllc begrünbete, bodj Hü^ntt' '^>n IV 12 unb 'bn

HNümn DUN II lO fjcroorgcfjobcn , baf? aud) ber

©enuf? eines £ljiereS, baS burd) einen Wdjtjubcn, ber

nid)t ©ötjenbienft übt (ntrin 1J) gcfd)äd)tct mürbe, bem
3uben oerboten ift. (91uS IIB? msian II 1 ift erfidjt»

lief), baf? bie oben ermähnte in 1ofapl)ot gegebene

Scgrünbung als bie richtigere gilt.). £)a nun nad)

fämmtlidjen ©efe£eSlcf)rcrn ber ©enuf? eine« Don einem

9?id)tjuben, ber nidjt ®ö£cnbicncr ift, gefd)(ad)tcten

StjiereS bem 3ubcn oerboten ift, tarnt barauS, baß ber

3ubc baS gfcifd) eine« oon einem ßljriften gcfd)äd)tetcn

ItjicreS nidjt effen barf, unmögtid) gefdjloffeu werben,

baf; bie (Stjriftcn als ©öfccnbicncr ju betrachten feien.

£>ie golgerung bcS SSerfaffer« bcS „Subcnfpicgel" ift

baljer eine fatfdje, weil er ben für bie ^curtfjcituttg

ber angcfül)rtcn SJorfdjrift fo roidjttgcn Umftanb, baf?

bem 3uben and; baS (Sffen eine« oon einem. ©er Jofcfjam

gefdjädjtcten £l)icrcS oerboten ift, gän$lid) — überfetjen

f»at, mas motjl barin feinen ©ruub fjabcu bürfte, bafj

er fid) nidjt ocrf)ct)lcn tonnte, baf? fdjou bind) bie @r=
Wäljiiung eines 2ünn ~\) im ©d)iitd)an arud), fdjon

burd) bie Sfiftenj rabbinifdjer ©cfc£cSbcftimmungcn,
bie ben oom ©bfcentfjume entfernten, bie allgemein

mcnfd)lid)cn ^flidjtcn bcobadjtcnbcn 9ttd)tjuben betroffen,

fein ganzer gegen bie 3uben gcridjtcter ÜjcrlcumbnngS*

apparat, ber auf ber giftion beruht, baf? bie jübifdje

Cctjrc feine anberen TOcnfdjen als 3ubcn unb ©ögen-
biener renne, umgcftürjt wirb. (Sortfetsung folgt.)

lUiiaruülirtriKliliiiuini.

SJon ?ubtvig 2. SRofentfjoJ, ^rebtger ;u Söttjen.

1)ic SBortc bcS sJJcaarimS Waren mir gcrabcbicSmal
in eigenartiger JBcifc im ©inne geblieben, id) foiiutc

tuidj, nad)bcm id) cS tängft ooitenbet, baoon nidjt

losreißen, in mir erwetterte fid) ein jcber i'litsbrucf

bcS ©ebetes, unb auf bem .fmttcrgntitbe ber einfachen

©egcnSfprüchc baute fid) mir eine Sluffaffung auf, oon

ber id) nidjt nutzte: Vicgt fic in ber 2lbfidjt bcS ©cbctcS

ober ift fie oou mir untergelegt morben? JBäre- baS

Severe ber \$ati, fo fönnte es bod) nur unabfid)tlid)

gefdjcljen fein unb tjättc bie 2luSlcgung fid) in mir mit

jwingenber ©ctoalt f)croorgebrängt.

I.

anj?D nms nosna n^ ij; anjjn „Dämmern
läf3t ©ott bie 2lbcnbc, mit ilßeisl)cit öffnet er bie £l;ore"

nid)t mit einem SDiale, jäl) unb plö^lid) gcl)t ber 3Jßaubcl

oou 8id)t unb ginfterniß oor fid), foubern in allmäligcm

Ucbcrgangc; wir loiffen fclbft faum, wie mir oom
Jage im« entfernen unb wie bann mit einem 2)calc

ber 9tbcub f)crcinbrid)t, D^OTn HN t]^nai cny njtt't:

ebenfo allmälig gcljt aber aud) ber iöedjfel aller 3cit=

räume, and) ber 3at)reSjeitcn , oor fid), unb mit ge=

ringer ßrweiterung muffen wir alf ber SebenSOertjält'

niffc gebeuten, bie einem fo alimäligcn, aber bennod)

fid)ern 2Bcd)fct untcrloorfcn finb. SBäre nidjt biefer

langfamc Ucbcrgang, wir würben es wal)rncf)incn, wie

unfer Sörpcr in fteter 93erwanblung fid) auf» unb

abwärts cntmicfelt, wie bie menfdjlidjen äluffaffungen

bemfetben ÄBanbcl fid) unterwerfen muffen, >oie aud)

bie Hcrfyältniffe beS ©lücfeS unb bcS iStcnbS einen

©tiüftanb nidjt rennen; baS ©cbänbe, baS feft unb

uncrfd)ütterlidj oor uns ju fteljen fdjcint, wirb unmcrfiid)

oon ber 3c 'l mitgenommen. 9cur fdjciubar feljen wir

ein ©eftcljcnbeS, nur, loeil ©ott „mit SBeistjcit unb

S3cbad)t bie Itjore öffnet, um g,ntm unb 35erf)ältntffe

wcdjfcln ju faffen," nur beSljalb ift cS möglid), baf?

uns ein feftcS Scltbitb oor'S Sluge tritt, ift cS möglid),

baf? wir ÜRenfdjen ben SBanbcl ertragen unb nidjt bnbei

ocrjwcifelu.

„©aburd) aber, baf? ber täiutgc l)inwcgfüt)rt ben Sag
unb bie 9Jad)t Ijcraubringt, baburd) entftcht für uns

erft ber Untcrfdjicb jwifäjen lag unb 9cad)t." ©ollen

wir flagen, baf? eine ftete SBeränberung über alles

3rbifdje Ijcrrfdjt, ba| bie Sefjrfette bcS SidjteS, bie

Sinftcrnifj, übcrljaupt eintreten fann, baf? bem 8idjtc

uidit ein bauernbev ^lai} in ber ÜBclt eingeräumt ift?

©ollen wir flogen, baf? man bei allen Srciibcn ftctS

baS ©djwinbcn bcrfclbcu int 2lugc Ijaben muf?? 23ei

ber Ijerrlidj erblühten SHofe muf? man ben ©ebanfen

bcS iBclfenS mit in ben ^auf neljntcn, fommt ber

3üngting einen 2(ugcnblicf jur SBefinnung, fo muf? baS

Sewußtfem, baf? cinft bie SRimjeltt bes alters fontmen,

ftörcnb in feine Jrcubc eingreifen; 9teid)tljum unb

•{iol)cit follcn biefem äugftlid)cu 3uftanbe nid)t entgeljen,

2lllcS nur wegen beS ©cfc^cS, wonadj alles 33cflcl)cnbe

beut Sanbcl unterworfen ift! 2Bas flogen wir? Söoljer

wiffeu mir bettn übcrljaupt, baf? mir baS ©djminben

beS SidjtcS ju bemeiueu tjabett? ©cSljalb erfcfjemt
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baffclbc, erfdjeint bas ®lücf unb bie grcubc begehren«»

trcvtt) in unfern Singen, baß mir fie erhalten roiffcn

motten? n?^ Waöl DT1 TajJDI „®ott läßt ocr=

geben bcn Sag unb bringt bie i)cad)t," er pa SnaDl

JlW pai „unb baburd) crft f cfjaff t er bcn Untcrfdiieb

jroifdicn Sag unb y
}}ad)t'," nur buvd) btefen Scdifcl

fonn bcr Vorjttg bcs SidjtcS in unfer Sewujjtfein

treten! SBürbe bcr ftetS bauernbe Sag, bcr ewige

grüljling, bie beftänbige 3ugcnb uns grcubc gewähren,

fo lange mir an bcn Sörpcr, beffen ®runbbcbingung

bas SBedjfetnbe ift, gebunben finb? Unbeachtet würben

alle biefe .'öcrrlidifeitcn an un8 üorübcrgcl)en, als felbft»

öerftänblid) würben fie genoffen werben, bcr SKenfcfj

würbe fich 3iclc Dcr Scl)tifud)t fch äffen, wenn feine

oorljanben »raren, er mürbe auf Singe [innen, bie

nach feiner Stttfidjt nothroenbig unb nicht uorhanben

mären. 9hm aber, ba ©Ott burch baS Vergeben ben

©egenfatj gefdjaffen, nun freut um? bie erftc SSturne

beS ScnjeS, nun finb mir uns nietjr bemufjt beS äßernjeö

bcr Singe, bie uns nicht bleiben, bcr SBerhctttniffe,

bie fich in ihr ®egcntl)eil roanbetu fönnen. Unb ftatt

mit bcn Slnhäugcm @d)0p»enf)auer8 biefe Seit für bie

fd)lcd)teftc 3u tyaUm, weil fclbft baS ®utc nur burd)

ben ©egenfafc beS liebeln erfannt unb erlauft roirb,

freuen mir uns über ®otteS Schöpfung, bie fo oor»

trefflid) ift, baf? felbft ba« Sdmecflichc unb ginftcre

baju bienen muß, ba« ®tttc uub greubige uns fühlbarer

roerben 511 taffeu.

Unb bod), äugftlid) fchaue id) um mid), 3MeS,

roaS id) fefje, roaS ich fclbft liebe, ja, roaS id) burd)

mein SBtrten Ijeroorjurufen beabjtdjttge, ift beut SBedjfel

unterworfen. Saftig treibt burd) Vermittlung beS

unmefmaren 3et|t bie 3ufunft an mir norüber uub

Wirb jur Vergangenheit, bie unabänberlid) hinter mir

liegt. Stuf Jrümmer unb ®rübcr »ergangener 3eiten

unb Seftrebungen treten unfere güfje, unmerflich wirb

ba«, was uns lebenb umgiebt, roaS unfern Stolj unb

unfere greube aufmacht, ein SRaub bcr 3"t. @° 9 iebt

es fein Sanb jroifchcn SSergangenfjeit unb 3«'"nfr
uub troftlo« ftarrt uns baS ®efet| beS fteteu SBteber»

faucns gleicher, öergängttdjer @rfd)einuugen entgegen?

Sröftlicb lauten ba bie Sorte: Tön cpi Tl b»

"tyl cSijp 1J
,L,

>' ~[hv „t>cr Slllmächtigc, ber l'ebenbige,

er bcftefjt emig uub ewig Wirb er über uu« regieren," „unb

ob Sllies in ewigem Sßedjfel freift, es bcftcl)ct im Scdifcl

ein rufjiger ®cift." 3a Sicht unb ginfternifj, ®utc8

unb SBöfeS, örfcheinung mit iSrfdieinttng mag rocrhfclu

unb bcr eine Sag fei immer ba8 ®rab beS anbern,

alle 3 c»en finb baburd) üerbunben, baß in ifjnen baS

SBalten beS ewigen ®ciftcs fid) gcltcnb mad)t, batj

feine 3mecte bcn ®ang bcr Saljrijunberte burdjlcuchtcn,

er fjält baS feft unb fd)üt)t es cor beut SBedjfel, roaS

beS söeftehen« roerth ift.

Sir bürfen iljn barum preifen, ben D'aij? S^JJD,

bcr aber fich fclbft ftctS gleich bleibt bei Jage unb

bei Oiad)t. (gortietjung folgt.)

%M der erfreu Hälfte im(ercö 3a^rljunbcrtö.

(3Jach einer mahrai i8cgebenl)cit)

^riebrio) &ott.

I. (SlUe 9fcd)tcDOTbe()aIten.

(Sortierung.)

„2BaS fagft?" fragte er, inbem er fich ju ihr

neigte.

„SDccinc Sachen," ßüfterte fie, „fie finb nicht t>a
—

"

„Socb, bod), Sein Rädert liegt borten auf ber

33anf. Unb forg' Du nicht, t)ier fommt nir mcg.

2lbcr roenn'S Sir lieber mär, fperr ich'ö Rädert borten

in 'n Saften. Unb jetjt fag', möcht'ft ni maS neljmcn?"

„SBaffcr," murmelte fie, „SBoffer!" —
„Sa« ift'« SBißigfte. Slber lauf Satt, hol'

frifd)c« au« 'm ^Brunnen. — Unb mödjt'ft benn ni

noch 2lnbereS?"

„SBaffcr!" roieberholte fie bringenber, „©affer!"

Sie empfanb einen brenneuben Surft unb leerte

gierig bcn oollen Srug , ben bas mitlcibige 9J?äbd)en

rafcb jur Stelle bitte; bie junge Bäuerin ftüi)te it>r

Ijülfrcid) baS fchmere .paupt , baS Iriufen ju erlcid)tcrn.

„Sanf," flüfterte a)}irjam, inbem fie fraftloS

jitrücf fanf; itjre Slugen fchloffcn fich mieber.

„3ch benf, fie roirb fd)lafcn," fprach Soni leife

5ur SDJagb, „aber gieb gut Sicht, bap Sit thuft, roie

'6 ber ®abcr gefagt l)at. Unb bafj Sir fein Sd)laf

fommt, hörft? — mcnn'S Sir ju Diel roirb, fannft

bie 3tefi gegen grub rocefen uub Su fannft fchlafen gebn."

„Sorget nid)t," entgegnete baS SZäbchen, „eine

"3}ad)t Ijalt ich'S fd)on aus, bie iKefi fann fdjlafcn, bie

ocrftcljt fo nir oon fo roaS."

„SRag fchon fein," ftimmte bcr Satter ju, „aber

Su machft'S g'fdjicft, unb mach'S nur oft, 'S roirb

Sein Schabe ni fein."

Gsr fd)lid) nod) 3U betn Sctte feiner SDcutter unb

ttjciltc ihr flüfternb mit, baij bie SBertounbete bereits

fd)lafc; bann berliefj er bas 3immcr, um in einer

onftofjenben Samtner fein Säger aufjufudicn.
sJEJ2irjam fchlicf jcbod) nod) nicht; fie füljltc fid)

nur fo überaus ermattet, baf? fie nidjt mcl)r im Staube

mar, bie Singen offen ju halten. Sic fjatte beä ©aberfl

©emerfung gcl)ört, baf; fie oor oier ißodjcn nidjt im

Staube fein werbe, iljrc Säuberung fortjufe^en unb

eine uamcnlofe Slttgft hatte fie überfallen. Vier Soeben

lang allein unter ^ichrjuben!

3n ber erften Erregung roäbnte fie, fie werbe in
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bicfer 3"t cutnicbcv »erhungern muffen ober am Gnbc

gar ge3ttn1na.cn werben, unerlaubte ©peifen 31t genießen.

Doch allmählich warb fie ruljigcr unb inbem fie ben

feften 93orfatj faßte, burd) {einerlei Umftänbe fid) »cr=

leiten 31t [äffen, irgenb etwa« ju genießen, too»on fie

nicht überjeugt war, baß fie cS genießen bärfe, bcjdjlofi

fie gieidbjeitig, in 3iutje unb ©ebulb biefe fdjwerc »Jeit

ber Prüfung ju ertragen.

„©Ott wirb mir fdjon fjelfcn," pufferte fie, fid)

felbft ermutljtgenb, „fit t)at mir'* gefdjicft unb (5t

wirb fdjon wiffen, 311 roa* eö gut ift."

Dann fprad) fie nod) einige «Strogen be« s3Jad)t»

gebete*, bie fie auöwenbig wußte. Die junge 2J?agb,

bie fid) aufrid)tig bcmül)te, ifjr i'inbcrung ;,u »erfdjaffen

unb be«f)atb bie falten £üd)cr unaufhörlich wcdjfcltc,

wäfjnte, fie »erlange etwa* unb neigte fid) 31t ifjr, nad)

tfjrem ©egcfjrcn 31t fragen; bod) il)r warb feine Antwort,

ÜJJirjam war bereit« eingefdjlummcrt.

§Rul)ig »erftridjen bie erften ©tunben ber 9?ad)t.

Da« treue Sfcäbdjen am ©ctte ber Seibcnbcn ttjat iljrc

Pflicht; unermüblid) trottete fie bie Sunbcn 311 füljlen,

bennod) brad) gegen ÜJiorgen ein fjeftige« Smtbfieber

au*. Die Sranfc warb unruf)ig, murmelte abgebrodjeue

unoerftänblidjc Sorte, warb bann lauter, fang unb

ladite b,cll auf mit gefd)lofjcnen fingen. Da« unerfahrene

üfläbdjen an iljrcm Sette wußte fid) cor Stngft nidjt 311

laffen.

?luch bie ©linbe erwadjte. „'Sorg' nidjt, Äati,"

tröftete fie bie sUJagb, „ba* arme Sinb Ijat yifcc, ba9

fommt 00m ©d)uß. ®ieb ifjr nur SÖaffcr fo »icl fie

will unb gieb 3ld)t, baß fie fid) nidjt« madjt, benu fie

weiß nidjt« »01t fid) fclbcr."

Die SWafjnung ber SMinbcn fam jur rechten 3eit.

Mirjam f)attc fid) »löblich aufgcridjtct unb btiefte mit

weit aufgeriffenen 2lugen wilb um fid).

„ÜJcnttcr! ÜJiutter!" ftamnicltc fie juerft leifc.

„SJJJutter!" fd)ric fie auf unb madjte eine Ijafttge

^Bewegung.

„•ficrrgott! fie will au« beut Zettel" fcfjric bie

2ttagb, bie mit größter SInfttengung fie 31t Ijattcn fucfjtc.

„Soni! Soni!" rief bie Jölinbc.

„©in fdjon ba, ÜJhttter," erttieberte ber junge

©aucr, inbeut er haftig in'« 3immer trat unb auf

SBiirjam su eilte.

3fnt l)attc bie ©orge um ba« burd) il)it entftanbene

Unheil nidjt rutjeu laffen, täugft Ijattc er m ber gimmer*

tfjnr geljordjt. 6t legte feine •'öäubc möglidjft fanft

aber feft auf SRitJamS ©djultern, fo baß c« iljr nidjt

mcljr möglich, war, fid) 3U erheben.

„Sei gut Ataxia, leg' Dich, wieber, '* tl)ut Dir

ja Seiner nir, unb '« SBcutterle wirb fdjon fommen."

©ie bliefte ifjn fremb an, feine Sorte uerftanb

fie nid)t. fit niefte ifjr freunblid) ju.

„®ennft mi nimmer? i bin ja ber ©eibler £oni,

ber Di angcfd)offcn t)at unb ber Di fo gern Dein

Reiben abnehmen tf)ät, wenn '« nur anging. Somm,
fei gut, leg' Did) wieber."

©eine fanften bittenben Sorte fd)icnen bie ffranfe

31t berufjigen; fie ließ ben topf wieber auf ba« ^olftcr

finfen, btiefte aber nod) immer mit iljrcn großen weit

offenen lugen in ba« über ifjr geneigte, fonngebräunte

Slntlifc be* jungen Wanne«. Sic formte ifjn nidjt,

unb bod) war iljr feine ©anrate, bie bereit« am 2lbenb

fo freunblid) 31t ifjr gcjprodjen, nidjt fremb.

„Stuft trinfeu?" fragte er, inbem er ifjr ben

Sopf ein wenig Ijob unb bie SQcagb ein ®ta« Saffer

ifjr »orljiclt.

(gierig leerte fie ba« ®la« unb athmete bann wie

erleichtert auf.

„Da« h,at gcfdjmccft, gelt? »icllcidjt Ijaft aud) junger,

millft wa« effett?"

„®cfj, Xoai, roa« rebeft für Dummheiten; wer

fiebert, fann nidjt effen!"

„Nicfjt? — 3hv müßt'« wiffen. Slbcr ich, tljät'

meinen, ba« Söcäbert ift geftern ben ganjen Jag gc=

laufen unb wer weiß, ob'« \vaü 9ied)t'« gegeffen hat;

ba fönnt'« fdjon fein, baß ber junger itjr heiß madjt."

Dödj bie 2Ulc fcfjüttettc ben topf. „Unb wenn

fie öunger l)ättc, bürfte fie jefet bod) nicfjt effen."

„2ll*bann muß fie wegen meiner and) nod) fjuugeru?"

rief ber Sauer »oll ©djrecfcn.

„Da* fdjabet if)r nicfjt«," beruhigte bie 3Jcutter,

„i>a^> Sieber wirb, willen« ®ott, nidjt fo fang bauern

unb bann fanu fie boppclt effen."

Der frifdje Irunf fdjicn ber Stauten in Sirftidj=

feit woljlgctljan 311 fjaben; fie lag ruljig, iljrc 2fugen

waren gcfdjfoffcn wie im ©cfjtafe. 3l)r 2ftt)em ging

jwat nod) rafd) unb ifjte Sangen glühten , aber il)rc

Umgebung füljltc fid) hcruljigt, unb notlftanbig bernfjigt

mad)te fid) ber junge SSaucr jUt gewol)ntcn 3 cit aa

fein Üagcwcrf.

3m •'öaufe war 2ltic« friß; Snedjtc unb SOlägbe

waren fämmtlid) braußen befdjäfttgt, theit« auf bent

Selbe, theil« in ber ©cfjcucr, nur bie junge ÜÖiagb,

bie bie ©linbc bebiente, war baljcim, um auch, bie ißer*

uuiubctc 31t pflegen.

Die alte Bäuerin hatte iljreu Sefjnfeffel wieber

311m fraiifcnbcttc rücfcn laffen unb faß nun ba unb.

iaufdjtc ben unregelmäßigen älttjernjügen ber 5djlumntern=

ben, für bie fie fid) bereit« lebhaft mtereffitte ; beim

cinerfeit« hatte fie oon ihrer Umgebung bie tinblidic

©d)önt)cit ber SBettoimbeten wiebetfolt rühmen fjören,

anbererfeit* tljat e« ihr aud) fehr feljr roet), ia^, biejelhe

burd) bie Unuorfirhtigfcit il)rc« ©ohne« 311 leiben hatte.

(govtfcyung folgt.)
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Ahtniiiiijl'nijr Diullillniiij

fot fubifdjru ^itflönbr in Milmiii.

(gortfe(jung.)

I. äDetoiiomifdjer 3nftaub ber 3"öcu in beut (Gebiete ibre*

$Joljii|i$cö.

Der öfonomifdje 3 u ftanb ber Subcn in unferem

8onbc ift im allgemeinen äufjerft fd)lcdjt in golge ber

©efe^e, mcld)c bic Silben in allen SJroeigen beä Bebend
unterfjaltöerroerbS befdjränfen. SSerfdjtebene öfonomifdje

äBerljältniffe, mcldic in ben roeftitd)en ©egenben uor

walteten nod) beuor biefelben bent ruffifdjen SReidje

einnerlcibt mürben, haben oiel bajvt beigetragen, bic

xHrmntl) unter ben Silben auszubreiten utib 511 üer<

mclivcu. llrfpriiuglid) roaren bie Subcn öortljiu burdj

günftige SSerfpredrungen gejogen roorben, roetdje ihnen

bie öolntfdjen §errfd)afren unb Slbefigen, bie Eigen*

tlnimer ber Stäbte unb SDörfer gegeben blatten, um
burd) fie •'öanbcl unb Snbuftrie 511 beleben, allein

Zitiert mürben bic Silben genötigt, fid) unter biefe

harten •Ferren ju beugen unb eine fdjroere 3in$laft

it)ncn gegenüber \n übernehmen, uub aud) itjre (Seroerbe

mürben mit febroeren uncrträglidjcn Steuerabgaben Don
ben Slbeltgen allein belegt.

Ter ruffifdje @d)rift|teller ©urorosfi in feiner ftatt»

ftifdjen Sdjrift (Statischeskoe opisanie kiews kaja gu-
bernia | roeifi nad), baß in ber ©tobt öerbitfdjett bie 3al)l

biefer abgaben fid) auf 28 , in ber Keinen Stabt
3ernobel auf nod) meljr belaufen, mie eine Abgabe
Dom ©cträutcuerfauf, Don ben Käufern, ben ©efcrjäftS«

totalen unb ÜWagajinen, Don ber 25ier;fdjlad)t, Don jebeni

mit Sßaaren beiabenen Sßerb, baö in bie Stabt
hcrcinfomntt, eine Abgabe Don ben Sßerfjiätten, öon
ben äßaljl* unb anberen StrbeitSljäufern, Don iebem

jum SSerfauf gebrachten Stütf SSieh u. f. m. u.
f.

ro.

2)ie jäl)rlid)cu Einfünfte ber Sobcn = •Spcrrfcbaft Don

©erbitfcfjero beträgt 10 OOO Sftubet Stufjer allei btefen

abgaben tragen bie Suben nod) jroei befoubere Saften:

1. eine Stbgabe Dom $ofd)er*?Sleifdj, rooüon bie SBcbürf

niffe ber ©emeinbe für SRabbiner, SSorfänger, vmfpitälcv

u.
f.

ro., fomic audj eine 2lu8gabe für bie Unbemittelten

beftritten merben, bie bie abgaben an bie Regierung

nirijt bejahen tonnen. 2. eine Slbgabe, mouou bic in

nnferm 8anbe geroefenen SRabbiner Seminare, fo mie

Sdjuleu für bic Sugenb in einigen ©emeinben unter

Ijnlteu merben. Hub roenn nun in einem einzigen SSejirf

bcS fübmcftlid)cn sJcußlanbs an 347 Stäbtc uub Dörfer

jum 33efuJ bcrrfd)aftlid)er ©runbeigentljümer gehören,

fo fanu man leid)t ernteffeu, mie ljod) fid) bic Saft ber

abgaben belauft, meldje bie Suben in SBeftrußlanb in

ben Sdja(} ber tjcrrfdjaftlidjcn (SJrunbcigeiitljiitncr ber

©täbte unb Dörfer bort -,1t entrichten haben. Slufjet

allen btefen baben ja aud) nod) bic Silben alle bic

Dreien Steuern unb abgaben aufzubringen, roeldje jcber

ruffifdje Emwofjner unb Untertan an bic Regierung

ju entrichten bat, fo bog bie Suben fc(}t als eine

befonbere SBeöölferungSftaffe baftcljen, bie eine boppeltc

llutcrtbäuigfcitolaft ,511 tragen bat : Einmal an bic

^Regierung unb bann an bic Jöerrfdjaft ber Stäbtc unb

Dörfer, bic mit ttntcn ganj nad) ibrent belieben fchalten

tonnen, fo i>a$ ben Subcn, bic in iljrcn ©tobten mobilen,

fein SeredjttgungSfdjein über ben Sd)anf=93erFauf ofvne

ihre Oeneijmigung crtljcilt wirb unb nidjt bcoor fie

il)ucn bafür gehöriges ®elb gezahlt Ijaben.

2tud) bie ^Regierung tjat bic große Slrmutfj ber

Suben auertanut, unb Ijat in Dielen SRunbfdrcetben ben

3uben einigen Scadjlaß bcmilligt, meit fie cingefeben

unb fid) überzeugt Ijattc, baß bie Subcn nid)t im Staube

fiub, allen älnforberungen m genügen. 211« im Saljre 1 865
bic Vage ber jübtfdjen ^anbmerfer unb Arbeiter jur

entfdjiebenen Äenntniß gct'ommcn mar, beißt tS in ber

allgemeinen (Mefeöfammluug, 40.21)1. §42,264: ilitf

ben Subengemehtben ruljt eine fdjr fdjroere Slbgabenlaft.

Denn bic Si'opffteucr von jjebem ciinljciiuifdjcn ift bereits

im Saljrc 186.3 aufgcljobcu, menn aber aud) uon ben

(Srträgniffen ber befonberen fübtfdjen Slcifd)- Steuer

jälutid) eine bcträdjtlidjc Summe gemonneu mirb, um
bic an bic Regierung fdjulbigen abgaben ju entriditcu,

fo Ijat bod) bic Regierung bic brüefenbe Sürbe ber

Slbgaben ciugcfcl)cn, bic fclbft nad) ber tSntridjtuug uon
ber Alcifd) Steuer bleiben. Der beFaunte ruffifdje Sdirift

ftcllcr SuromSFi fdjilbcrt in feinem Sudje bic uugliief»

ltdje Sage ber Suben, bic (^vo^c ibves StenbS uub
iljrcr airmutb, mit folgenben SBorten : „Sn ber Stabt

ÜBcrbitfdjero befinben fid) an 5000 g-amilicu mit ungefätjr

25000 Seelen, bereit äugen täglid) f orgerfüllt au?=

fdjauen, um für ben Jag iljrc änuliebc 5Raf)rung 31t

finbeu, ol)uc baß fie am oorl)crgcl)cnbcu 'lag miffen,

mober iljuen Viülfc Fommcn unb mol)cr fie morgen bic

"JJiittcl ncl)iucu merben, bic in Junger Derfommenben

Seelen ibrer Familien ju fpeifen. Sn einem einjigen,

bem (Sinfturj brotjenben .^inuuer morjnen jufammen
gebrängt mehrere gamilien, oljuc SRaum zur näd)t=

lidjen t'agcrftatt für itjre Sinber u. f. ro. u.
f. ro."

Der Sd)riftfteücr SöaubroroSlt, ber bie 3 ll ftäubc

bei Sreife8 (Srobuo ju bcfdjrciben Ijat, fprid)t fieb in

feinem itfudje 2ljl. 1 S. 850 ff. batjin ans, i>a\i ber

größte Xljeil ber 3uben arm unb bürftig fiub, ben

ganzen Sag für bas taglidic örob arbeiten, tu einer

fo großen ^ebräugniß leben uub mol)ueu, baß es alle

menfdjtidje SSorftettung überfteigt, unb il)r Seben in

Slrntull) uub gänjtidjem OJcangel Herbringen. Sine

ganze Familie muß fid) oft mit einem $funb S3rob,

einem gefaljenen gifd) unb einigen 3lu ' t
-'

ljeln begnügen
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ü.
f.

m. Der ruffifdjc ©djrtftfteüer älfanajteto fagt in

feinem Sßerte über faaS ©oubentement Söwno @. 582.

583: Die 3uben toof)nen gcbrücft mib jufammengebrängt,

mitunter mehrere fy ii " i i l i cn in einem flehten 3hnmcr.

Der Sßerbienft ber 3uben ift itid)t groß, nnb e§ giebt

Diele arme •Jlrbcitcr, bereu gamilien ben gonjen Sag
faftett unb auf ben Slbcub warten, bis ber 35atcr

heimfommt, ihnen etwas Don feinem SSerbienft für ben

Sag ju bringen.

Der Slräfte=3u ftanb unb bic förpcrlidje ©efuubhcit

ber 3ubcu hält glcidjen ©d)rttt mit ihrer öfotiontifdjen

Sage. @6 ergiebt fid) baS mit Soibenj aus ben

in bem inilitärifd) = mcbijimfcben 3ournat (woermi
medecinski Journal) Dom Üftonat Stuguft 1873 bis

1879 ent[)altcneu 9D,cittt)eiiungett beS Dr. ©neguroW
über bic lluterfudjuug be8 S3ruft=35reiten*ÜJcaJ3e8 ber

jum SDcilitär berufenen 8eute. Das SDcaß für einen

jum ÜJcititärbienft tauglichen ÜJramt beftimmt fid) nad)

ber UmfangSgröjje beS Sruftfaftens im 5Bcrr)ä£tniß

jur Sörpcrläugc. Unb wenn wir nun bic Durd)-

fdmittSgröjje beS ÄBruftninfangS unb ber Sörperlängc

ber jittit SDcilitärbicttftc berufenen 3uben prüfen, fo

finbet fid), ba\$ fie l)iufid)tlid) il)rcr Söruerbcfdjaffcuhcit

gering unb mager, fraftloS unb fd)Wäd)iid) finb, unb

in biefer SBejiehung weit hinter ben übrigen -ÜBcwohncrn

9tujjtattb8 jurücfftehcn. S8 ergiebt fid), baß bic 3a bl

ber jum 'öeereSbicnft tauglidjen 3uben gering ift im
SBeröäitrtijj ju ber 3 fl l)' ber übrigen Seöölferungen,

ba\$ Bein gegenüber bic 3a ')l ber wegen Dcrfd)icbcitcr

firanfljcttSjuftänbcn 3 lI i"« tfH emiefcn en bei ben 3ubcu
groß ift im s

-i>crl)ältniß ju ben übrigen ScDölfcrungcii

unb nad) bem Urthcil bes Dr. ©negurow liegt bie

Urfadje nidjt in flimatifdjcn 3uftötben, foubern bie

Slrmutt) unb baS Gslenb, bic unter ber ÜJJaffe ber

Suben in tfjrer ganjen ©tärfc berrfdjeu, bic allein

finb es, wcld)c ben ©cfunbhcitSjnftanb unb bic Sraft

ber 3ubcu rjerabbringen.

3lu8 bem S3i«fjerigen ergiebt fid) jur ©enüge, baß

bie ben Suben ju ihrer (Srhattung unb Srnäbrung
gewährten SÜctttel öerfcfjwinbenb Hein finb im SBerhättnii

ju beu Dielen nothwcubigcn Sebürfniffen, bie bie SOtaffe

ber jübifdjcn SBeDößerung in SRufjlanb für bie-Söcfriebigung

ber uatürlidjftcn i'cbcnsbcbürfniffc unb beruotl)Wcubigfteii

Erhaltung braucht, jumal, ba nun biefe wenigen färglidjcu

äftittel noch bcfdjränft unb umgrenzt werben burd)

brüclenbe ©efc^e unb nicht im Staube finb, bic auf

fie •'öingcwicfcucn ju ernähren. Der befannte @d)rift*

ftcller £u8bin8rt fagt in feinem Suche: „Die große

unter ben 3uben Ijcrrfdjenbe Slrmutf), bie unä bei

jebeni Stritt begegnet, ift überaus furchtbar, unb nur
bie allgemeine Vutlfc ber unter ben 3uben fo

fchr Der breiteten ÄJohlthätigfcit, rettet Diele üon
il)iicu oor sUcrhuugcrung.

Die SBahrheit jeugt für fid) fetter. 9cur burd) bie

moralifdjen @igenfd)aftert, welche bie 3ubcn attSjcidweu,

ba$ fie fid) mit einer bcfdjränften öfonomifdicu Sebettö«

weife begnügen, fid) ber Srunffucht gänjlid) enthalten,

feine große ©aftntälcr unb Suftbarfeiten Deranftaltcn,

feine Satten fpiclen, nnb ?lehitlid)eS, unb baß aud) bie

grauen cmfig fleißig finb in gührung beS -^auSwcfenS,

mand)e aud) im ©cfdjäft unb •'öanbcl, nur burd) biefe

Urfachen gelingt cS mitunter Gsinjetneu, fid) jn größerem

Sßermögcn aufmfdjwiugcn; inSbcfonbcre feitbem sJtufjlanb

fein Sanb burd) beu Sau Don Gjifcnbahucn geöffnet

hat, finb Diele burd) iljre 2md)tigicit unb if)ren gleiß

ju oiclem Vermögen gefommen. Slud) bie ärmere

Älaffe, bic bic ganje SSBodje fid) mit ihrer Arbeit abmüht,

fennt nur baS (5iuc Vergnügen, fid) am ©abbat!) unb

gefttagen mit anftänbiger Slcibung ju fchmücfcn,

ftott ba% bie untere @d)id)t ber nid)tjübifd)cn 33c=

Dölfcrung an ifjrcn gefttagen fid) bem SRaufd) ergiebt.

2lllcS bicS t)at ben 9Jeib unfercr geinbe aud) gegen

bie wenigen 3teid)cn mad) gerufen: „warum wäljen

fid) nid)t bie 3ubcn barfuß unb trunfeu in ben ©offen

wie bie 9tid)tjuben ! ?" ^eib tjat bicS erweeft, nid)tS

weiter; beim bei allem bem wäre fein 9lufftanb unter

ben ©cDölferuugcn gefommen, hätten fie nid)t befoubere

Agenten unter ber 'öcrrfdjaft 3gnaticw'S baju aufgereijt,

wie flar aus feinem 3irfutar crl)dlt.

(gortfetjung folgt.)

torrc||)oni)ci^cn unb ^nd)n(()tciL

S)cutfcf)laub.

— a— Berlin, 16. ÜRärj. Sine intcreffaute

gragc ift biefer läge burd) richterlichen Sprud) jur

i5ntfd)cibung gebracht worben. ißirb 3cmanb burd)

bic Söcjcidjnung „Slntifemit" beru -^aß unb ber 23er-

aditung feiner SKitbürger ausgefegt, ober ift cS eine

Seleibtgung, wenn 3cmanb mit bem tSpitheton „?luti=

femit" belegt wirb? Die „SSoÜSjeitung" thcilt l)ier=

über ba'j golgenbc aus ©tolp in Sommern mit: Der
Kaufmann ÜJcentheim ÜJccnbclSfohn üon hier hatte in

33ejug auf iüud)l)altcr S'u^ncr behauptet, berfelbc fei

ber größte Slntifemit unb bemüht, anbere Seilte 511111

älntifcmitiSmuS ju bcftiiunteu. Dicfe 33cl)auptung l)attc

3JcenbelSfol)n bem Saufmann 9Jofcn gegenüber gemacht

unb le(3tcrcu ju Dcraulaffcn gewußt, bem tihef beS

5öud)l)alterS Don ber angeblichen i'artciftclluug beS

[enteren SWitttjeitung 511 niadjeu. .«u^ncr erljiclt nun

Don feinem Ghef bic Slufforbcrung, fid) üon biefem

SSerbachte ju reinigen, anbcnifalls muffe er iljn ent»

laffen. Die golge war, baß Su^ner gegen SKenbef«=

fohu wegen iöeleibigung flagbar würbe. Das Schöffen»
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geriet als crftc 3nftan3 Derurtfjciltc bcn 53ef(agteu 31t

einer ©clbftrafc oou 50 M. cuent. 10 Sagen ®efäng*

niß. £)aS Urttjeil begrünbenb, mürbe auSgefüljrt, baß

wenn Äufener, mie uacfjgcmiefcn, Jlcußcrungen über bcn

Salmub gctljan, bicS nod) fein SBemeiS bofür fei, baß

ber Kläger ein 2lntifcmit fei ober onbere Seute jum

$5fatifemiti«inu8 jn befehlen fudje. 3n ber treffe
nnb im ?ßubltfum gelte als notorifd), baß
ber Slntif emit iSmuS mit ber ©Übung nnb
mit ber d)riftlid)cn Humanität nidjt Derein*

bar fei. ©ie ?lufdjulbigung beö 3tntifemiti8mu8 fei

bcShalb moljl geeignet, in ber üJhtnung ber ®egner

bcffelben eine |>erabfe|ung 31t bemirfen. ®egcn biefe

iljn tierurttjeilenbe ©entenj legte Sttenbeisfofjn ©e»

rufung ein, unb eS fam bie ©adjc bann nodjmalS oor

ber ©trafianimer bcS fjiefigen SanbgeridjtS jur 33er»

fjanblung. t)ie ©traffammer fd)loß fid) ootl unb ganj

bcn 2lnSfül)rungcu bc« erften 3tid)ter8 an unb Derfflarf

bie ©erufung. üNödjte hiermit ber 2lntifemitt8mu8

in SSirflidjfcit „als mit ber ©Übung unb ber djrift

lidjen Humanität nidjt vereinbar" allgemein gcndjtet

unb öerurtfjeilt fein, unb jeber ®cbilbcte, jcber .Rumäne,

jeber ßljrift bie antifcmitifdjc ©emegung als eine ©e

leibigung für ba« bcutfdje unb djriftlidje ©emußtfein

anfeljen. 95Jir fürd)ten, baß eS bamit nod) einige 3«it

rjat. So fdjmcqlid) es and) ift, mir tonnen uns ber

2Bat)vuef)mung nidjt Derfdjließen , baß eine ganjc 2ln=

jatjl ©cutfdjer, mcldjc 2Infprudj auf ©Übung, Humanität

unb djriftlidje Oefinnung crljeben, bem SlntifemitiSmuS

bulbigen in SBort unb £t)at. (Sine foldje "Jfjat tjat

and) bem befannten Herrn ÜJcaj Siebermann oou ©on=

nenberg, SRcbafteur ber „bleuen beutfdjcu 33olf6jeitung"

eine Slnflage unb Berurtljeilnng jugejogen. ©erfelbe

tjatte uor ber ©traffammer IV. bcS Ijicfigen \!anb=

geridjts I. 9tebc ju ftetjen megen be« äbbrucfS einer

©d)mäl)fd)rift, meldje im 3aljrc 1798 31t Hamburg

erfdjienen mar. 3n biefem ^Jamptjtct, mit racldjcm

Herr Siebermann oon Sonnenberg bie Hummern 267

unb 268 feiner 3eitung
5
U fdjmütfcn für gut fanb,

mirb baS 3ubenttjum in fo Ijcftigcr Sßeife neriui

glimpft, baß bie ©taatSanmaltfdjaft eine anflöge auf

®otte8läfterung unb ©efdjimpfung ber (Sinridjtung ber

jübifdjen Religion gegen bcn Herrn 9iebafteur crf)ob.

©er ©efdjulbigte glaubte fid; bamit rechtfertigen 31t

fönnen, baß eS fid) um bcn SIbbrucf einer miffenfdjaft»

lid)en ©djrift liaublc. Da« ®crid)t aber mar onberer

Slnfidjt unb Dcrmodjtc fclbft nad) langer ©erattyung

beu miffcnfdjaftlidjcn Sern ber ikröffcutlid)ung nidjt 311

erlcnnen. @8 Ijiclt uiclmetjr bafür, bafj l)icr in ber

2l)at nad) «Maßgabe ber Auflage eine Säftcrung

®otte8 unb eine SScrhö Ijnung ber jübifdjen

Religion uorlicgc. SRut in öetreff be« ©trafmajjeS

mid) es oon ber 2lnfidjt be« Staatsanwalt« ab,

meldjer eine breimonatlid)e ©effingnifjftrofe beantragt

Ijatte. 3n 9tücffid)t barauf, baß ein „öffentlidje«

2lcrgerniß", begangen burd) bcn Slbbrucf, nidjt nadjge*

miefen fei, »erurttjeilte eS •'öcrru Vicbcrmanu oon 2ou=

nenberg 311 14 lagen ©eföngnifj.

£) e ft e rr e i ty
* U n g a r n.

|*«Pcft, 17. ÜÄärj. Der 311 Stjemni^ gegen

(5nbe biefeS ÜKonatS ftattfinbenbe allgemeine s
Jlnti=

fentiten=Äongre^ mirb aud) in Ijierläubifdien gefinnungä»

uermanbten Sreifen ftjmuattjifd) begrüßt. Unfere guten

Oireunbe fefcen große •Hoffnungen auf biefc internotio«

nale Bereinigung. 3oan Simoulji mirb mit fed)S

2lbgefanbtcn an bcmfelbcn tljcilncljmcn, rcährenb 3ftoc;t)

•'öeiBfporn jur 2Bot)rung ber heimifdjen 3ntcrcffcu liier

bleiben foll. las mürbe aud) 311 traurig fein, follte

Ungarn mäljreub einiger Sage ber jd)ü(jcnben Obb,ut

biefeä großen 9Kanne8 entbebten muffen.

—r. ^rag, 9. Ü)Jar;. ©te tlicologifdn- gafuftät,

offijteü 31t einem ©utaditeu über :)iol)ling'c- Eingriffe

auf ba« 3ubcntl)iim aufgeforbevt, ljat bie Abgabe eines

fotdjen unter bem SBorWanbe abgelehnt, baß fie nidjt

tjierju fompetent fei. 35er cl)rcnmcvtl)e ißrofcffor Ijauble

fidjerlid) nad) befter miffeufdjaftlidjcr Ueberjeugung; es

Ijanbele fid) um eine ©pejiatroiffenfdjaft , mcldjc ein

befonbeves Stubtunt jur SßorauSfe^ung tjabc. — SOtoljting

foll audj eine 3ufcbrtft an beu ÜRinifter gerichtet Ijabcn,

in meldjer er feine Sfjätigleit als einen ?ltt ber 3Ser<

tljeibigung barfteüt; er tonne biefetbe nidjt aufgeben,

meil feine Sljrc als "^rofcffor unb ©eletjrter barin Der»

flodjtcu fei. Dicfc ©djritte finb burd) bie f E. Statt-

balterei ljcrbcigefül)rt morben, mcldjc Don Sßien a\xi

bcn Auftrag cvljaltcn battc, über ;)ioljling'S agitatorifd)e

SBirffamteit iSrljcbungeu anjufteßen. 2Ran ift Ijicr

begierig, ob bie amtlidjc ßiumirtnug auf Herrn rJuiljliiig

hiermit befdjloffcn ift. 3cbenfalts liegt fein S9ud) in

bcn 3luSlagen ber Sudjljänbler nidjt mcljr aus.

* JEBicii, 18. SDJärj. 3n ber ifraeütifdjen «ul»

tuSgemeiube oon •'öcrnals, Dttalring unb -)cenlcvd)cu--

fclb f)ot firf) cm Sßevein fonftituirt, ber ben Bau eines

ifraclitifdjcn Xeiupcls in biefen großen äSororten au-

ftrebt. Die Baufoftcu follen burd) freiroiüige Sflenben

Don ©laubensgenoffen aufgebradjt werben.

Hol Canb.

—1— 3(mfti*ri>ain, 18. SKäri. 3dj beginne

meine Sdjttberung ber bicfigen älnftatten mit benjenigen,

weldje ber erften unb Hauötgrunbfäule be8 3ubentbum«,

bem Sljoraftubium, gemibmet finb unb gebenfe junädjft

bes Bctl)^>anübvafd) ber afdjfenafifdjen ©emeinbe. Der

große unb bcrüljmte >Kabbi ülrjc Vob Vbmeuftamm mar c>\

meldjer ju beffen ®rünbung im Satjre L740 aufforberte.

SBentge ^aljrc fpäter aber [teilte fid) ba« öebürfniß nad)

größeren :)uinmeu Ijcvauo, meil bie Dorijanbenen bie
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3at)l bcv regelmäßigen ßeJtjrer nnb Sernenben tüd)t ferner

ju foffen ocrmochten. Durch, ben Dpfcrmuti) gotte«=

fürdjtigcr OJiönner , wcidjc fid) j« einem regelmäßigen

jäl)rlid)cn 3nfd)itffc, außer ber oon ber ©emeinbe bafür

im 3al)re8bubget ausgefegten «Summe uon 650 ©ulben,

ocrpflidjtcten, warb ber augenblicftidjcn Scott) gefteuert.

9cad) 38 3al)reu erroiefen fid) and) bic erweiterten

Sofatitäten al« ungenügenb, fo baß ber bamaligc SSor=

ftanb im 3al)re 1778 bau ©cbäube ber 5Efjoraröiffen=

fdjaft wtbmctc, in weldjcm bi« auf ben heutigen Jag
biefelbe gepflegt wirb. 2lm 27. Siwan 5538 (1778)
mürbe baffelbc feievlid) etngeroeir)t. SRabbi Saul 8öwen=

ftamni f)ielt barin ben elften Serjroovtvag. Si« jnm
3at)re 1813 würben bort nur Dalmubftubieu betrieben.

3m Safjre 1814 fteüte man jebod) im 9tebcu geübte

8ct)rer uub Darfdjanim an, weldje aud) für Weniger

©cteljrte aüabenblid) Bor 130T3 2,-
1j;D geeignete 2Jof

träge ju galten oerpflid)tet waren. 2lugenblichid) mirfeu

6 foldjer Scl)rer, ein jcber 2 ü)couatc im 3ar)rc, nod)

in ber urfprünglid) oorgefcljencn SBcife. ig« fiub biefe«

bie Ferren 3. ßontent, Philipp Gstte, Wl. ®. •'öivfd),

3. ÜJcüüer, 3. ^oolcmaar unb ü)c. Sofjtbcrg. g« ift

ein fjerjerfreuenber 2lublict, bort an jcbem Stbenb 150 bi«

200 Scanner berfammelt ju feljen, wc(d)c nad) bc«

Sage« fdjwcrcr 2lrbcit, in weldjer fie fid) um bc« 8eben«

färglidje "Jcotljburft im (Schweiße bc« Slngeftdjt« abmühen,
um reltgtöfe ^Belehrung ju fueben unb ba« 2Bcrf be«

Sage* mit „Semen" unb ®ebet ju befdjlicßcn. 2lm
Sabbatl) uub 3'cfttag bereinigen fid) bort bie boppcltc

2lnjal)l 3ut)örcr. — Stußer biefen populären Vorträgen

aber treten bort täglid) im Sommer dou 8 bi« 10 llfjr

2Jcorgen« uub im Sinter oon 6 bi« 8 Uhr 2tbenb«,

mit ben borfjin genannten @clcl)rtcn nod) bie Ferren

21. Sajet unb 3. be Secmo unter 33orfitj bc« £errn
Oberrabbiner Dr. 3. •

I

ö. Dünner jufammen, um ge=

meinfam cingeljeubcn SEalmubftubien obzuliegen. 2(u(;cv

bem tommen borthin täglid) ^ribatleute jum 9)cifd)ttal)

unb ^'J'n Serneu. (Sbcnfo treffen bafclbft täglid) bic

ßöglingc be« 9ccb. 3frael. Scmiuarium« ein, um bic

in bem Seminar burdjgcnommcnen Disziplinen ju

wiebcrl)olcu. So finb bic SRäume bc« 33etlj*.£jamibrafd)

oom frühen SKorgen bis ju SDWtternadjt geöffnet unb

oon ben ocrfdjicbcuften Üßenfdjcn {eben eilten* unb
jeber SebenSfteßung befucht. Dod) ber 3<»l)u ber 3^'t

nagte an bem Stein« unb Cioljtoerf bc« ©ebäubeS,
wätjrenb ba« in iljm l)crrfd)cnbe Sehen fid) ftet« ber»

jungte. ßj« ("teilte fid) ba« ©ebürfniß nad) einem neuen

Scljrljaufe IjcrauS. 3n hodiljcrjigcr ÜBcife machte £err
S. iJJcouf ben 2lnfaug mit einer Sdjcnfuug uon

15 000 ©ulben jum 3roecfe eine« SReubaueS. Steffen

Sdjwcftcr, bie würbige grau Dorothea 8eeuwenfieen=
sJDcont folgte bem SBetfpiel irjreS trüber« mit einer

reidjen Spcubc. 3n gotge biefer Anregung würbe

eine allgemeine Sammlung oeranftaltet, welche einen

(Srtrag oon 30 000 ®ulbcn oon etwa brei= bi« oier*

hunbert ©ebern ergab. 2lrmc uub 9tcid)C, ein jeber

nad) feinem Vermögen, bctl)ciligtcu fid) an biefem frommen
SBBerfc. 2tm 15. 2tbar be« oorigen 3af)re« fanb unter

Slffiftcnj bc« OberrabbinerS Dr. Dünner bie feicrlidjc

©runbftciulegung bc« neuen großen Sel)rl)aufe« ftatt,

beffen ISiinoeiljuug am fünftigen Sdjabuotljfcftc erwartet

mirb.

^ranfreid).

anriet, 18. ÜJcärj. Sie blähen au« ben Sage«=

blättern bereit« erfahren, ba§ .^err Daoib 9tal)nal

jitm jweiten 5Dra(c jum SWinifter ber Oeffentlidjen

arbeiten ernannt ift. SBicberholt tjatte granfreid) bie

Seitung feiner 3uftijangelegenb,eiten einem 23cfenner

ber Religion übertragen, bie ben Sobcr 3uri« al«

einen -Ciauptheftaubthcil bc« 3tcligion«fobcr begreift

unb ben Sljofdjcn ÜJcifdjpot (Sdjilb bc« 9ted)t«) al«

einen ber oier Sljeilc be« ©djnldjan 2lrud)« b. I).

nnfcve« jübifdjen s$flid)tentompcnbium« fjinftellt. Die
Guclle biefe« Sompcnbium«, ber Jalmub, nieldjer im
Sdjuldjan 2lrud) nur in ttapitcl unb Paragraphen ge»

orbnet erfd)cint, würbe oom Äaifer 3uftiniau bei ber

Slbfaffung bc« ©cfc^biidje« be« SKömifdjen 9tcd)t« bc=

nu^t, n>eld)e« Ic^tcre bi« ju jener 3" 1 uorncljmlicb,

ein ^Jrobult ber (5utfd)etbungcn ber alten ^rätoren

uub ber im Saufe ber 3ahrl)unbcrte ber ®efd)id)tc bc«

3(ömifd)cu Sßolfe« gefällten 9tcd)t«iirtbcilc mar. Der
Salmub hübet fomit noeb fjeute jum £t)eil bie 33afi«

ber 9ied)t«pflcge aller jioilifirten Staaten. — Da« ^orte»

feuilte ber Sinanjen rourbe hj"" chcufall« micbcrljolt

einem 2tnf)änger bc« ©tauben« auoertraut, beffen ©e=
fenner oon 2l(tcr« h,cr hi« auf bie ©egenwart burd)

bie 2f)atfad)e il)rcr 3 ei'l'trcuuug in alle Sänber ciner=

feit«, burd) itjr brüberlidje« 3 ll
f

("" m,-'ul)altcii, ihre

©einanbttjeit uub ba« oon il)ticn allfcitig ermorhene

23crtraucn anberfeit« ein Aauptfactor bc« 2J3cltl)anbelö

unb be« internationalen ©clbmavtte« gcinorben finb.

3n ber Sttjat haben aud) bic großen gtnanjmänner
unter ben franjöfifdjen 3ubeu, unb nidjt nur bie

Staatsbeamten, fonbern aud) bic einem jcben ginanj«

miniftcr jut Seite fteljenben großen jübifdicn Söanf«

häufer, ii)rcm Staate ;u allen j&ütin unb hefonber«

in ben großen Srifen au«gejcid)uctc $ülfe gelciftet.

liift für^lidi mürbe hier in einem öffentlichen Vortrage,

ber im ©egenfa^e ju bem antifemitifdjen treiben an-

bever Sauber bie tjeroorragenben 33erbienfte ber 3uben

in gvautrctd) bcjprad), ber patrtotifcfjen Haltung banfbar

Srroäb,nung getijan, bie ba« öau« 5Rotc)fd)ilb tu ber

legten Unglüd'«jcit grantreid)« bem Saube gegenüber

beroiefen. SB3ie groß uub roidjtig finb bic Dicnfte,

mcld)c biefe« 2Bcltl)au« fortmäljrcnb ben großen Staat««

,
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inftituten [eiftet unb mie fcljr fjaben fid) feine Setter,

benen and) anbere bebeutenbe ©laubenägenoffen nadj=

at)tntcn, unter anberen um bie finanziellen Vorarbeiten

unb bie ©rünbung ber (äifenbaljncn unb anbercr Vcr»
fc(jr«mittel granfreidj« oerbicut gemadjt. Selten finben

mir aber aud) in ber ©efdjidjtc ein Söcifpicl, baß ein 8anb

fidj fo geredjt unb crfcnutlid) ben Verbicuften feiner jübi=

frrjen SBürger gegenüber bemie«, mie granfreich. Da« ge»

bilbetfte 3Solf bc« 2Utertfwm«, ÜJcijrajim, ba« ein 3ube
burd) feine weifen Statljfdjlägc unb 2lnorbnungen ftaat«=

öfonomifdjcr arbeiten gerettet fjatte, übertrug ben

Stauben«-- unb Stamme«genoffcn eben btefe« 3Kanne«
nicht bie Leitung jener öffentlichen arbeiten, foubevn

beren 3wang«au«füfjrung unter ber 3 ucl) tnttl)c lino

Sflaoenjod). 3m ^Mittelalter, mo man oon ^,üt ju

3cit feine 3ufludjt ju ber v]3lünbcrung ber Qjrfparniffe

naljm, bie bie Guben unter taufenb Gntbefjrungcn unb

©efatjren ;u crmöglidjen mußten, fdjloß man biefelbcn

größtcutljeil« Dom öffentlichen Seben überhaupt unb

oon ber Ütjeilnatjmc an ben @taot«arbeiten ober gar

Don ber Leitung bcrfclben foft gändidj au«. graut»

reid) fjingegen, ein jioilifirtcr Staat ber mobernen

3cit, überträgt in bantbarcr, tjodjljerjigcr ülnerfennung

einem 3uben bie niiniftcricllc Leitung ber Staat«»

arbeiten. ©ie große jioilifatorifdje Aufgabe eine«

äJcinifter« ber öffentlichen arbeiten ragt in gemiffem

Sinne weiter, al« bie gewöhnliche Slnfdjauung anju»

neljmcn gewotjnt ift. Die Seltgcichichtc beginnt mit

ber 3 cl
'l'
trciuim3 ber ÜJrenfdjen über ben ganzen Srbball,

fie mirb ihren oorläufigen 2lbfd)luß in beren SßJieber»

Bereinigung burd) bie Slnerfennung ©ottc« al« einzigen

Gerrit unb ÜWeifter finben. Sollte nidjt bie Srlcidjterung

be« Vcrfeljr« unb beffen internationalen Strafjen and)

im Dienfte biefc« ertjabenen 3' c '« ftetjen ? Sollten

bie lederen nidjt aud) ber Verbreitung unb ber ibealcn

3utunft bc« ÜJfenfdjcngefdjlcdjt« förberlid) fein? Daß
3ubentl)um hat feit taufenben oon Safjren für bie

ganje Seit bie öffentliche Arbeit übernommen, ber
sDcenfd)l)cit ©rüden unb JBege }u bauen, bie fie au«

bem materiellen, egoiftifdjen ?$artifulari«mu« hjttau«, ber

ben SRotionoIgebanfen jum SReligionShtltu« ertjob unb fid)

5Jationalgöt}en jdjuf unb alle« 9cid)tnationaIc al« „bor«

barifd)" üerpöute, ju bem 93ewujjtfein foi?rnopolttifd)er 3 ll=

fammengetjörigteit führten unb ju ber alle ©eltbürger

uerbinbenben gemeinfamen Slufgabe ber Sßeretjrung bc«

einigen einzigen ®ottc«, bei? religiöfen geiftigen 3'0>'t=

fdjritt« unb ber fittlid)cn SBerebetung. £>a« 3uben=

tljum , mie un« uufer l)erlid)c« Sdjriftcntljutn an

mehreren ©reuen jeigt, adjtctc eine jcbe Nationalität,

fobalb bicfclbe fid) ber SBeretjrung be« (Sinnigen fügte.

V3enu bereinft 3crufalem, baö jdjon Ijcute ber ganzen

2Bclt räumlid) immer lcid)tcr erreichbar mirb, ben oon

aller SBclt anerfanuten Diittclpuuft ber @ottc«ocr

cljrung bilbet, fo mirb eine jebc Völferfamilic tfjren

'Itationalgcbanfcn nidjt mie oicifadj heutzutage in einem

ükgcnfatj ju ber 3bee bc« 3ubentt)um«, fonbern im

©cgcntljcil in Harmonie unb ßinftang mit ben 3' c ' cn

bc« au«ermätjltcu Volte« ;u fefecn fliehen. Da« 3tt=

bentfjum meift inbeffen feine SBcfcnner an, foinorjl bem

fpejiellen Staate, bem fie angehören, mit aufopferuber

ÜEreue }u bienen, al« aud) iljren religiöfen Söcruf, ben

fie al« üJtitglieber be« „
s$riefter = Königreich«" für bie

ganje iöelt ju erfüllen tjaben, nie au« bem 2luge ju

ocrliercn. Sir fonftatiren nun mit greuben, baß" e«

in granfreidj 3fraelitcn giebt, bie Ijolje SBürbcnämtcr

im Staate unb in ber Stabtgemcinbc betlciben unb

mit gleichmäßig lotjaler Streue iljren 9teligion«pflidjtcn,

mie iljren Staat«pftidjtcn nadjjufommcn ftreben. SQcöge

auch ber neu gcmählte SDcinifter fid) aller feiner 21uf=

gaben glänjenb crlcbigcn unb granfreidj« öffcntlidje

21rbeitcn glücflid) leiten. SOcöge audj ba« ®efammt=
fubentl)um feine öffentlidjen arbeiten für alle Nationen

burdj treue Seobadhtnng bc« jübijdjcn 9teIigion«gefc^c«

feiten« aller feiner Sefenner fo gebciljlid) förbern. 15«

befämpfen uu« heute bei Erfüllung imfcrer Aufgabe

gair,c SBSelten oon geinben, bie in bent fteten Stnta»

goni«mu« ^mifdjen ^atrioti«mu« unb SBäettbürgertfjum

einerfeit«, jwifdjen Fimmel unb SBclt ober Staat unb

Äirdic anbererfeit«, ben Stanbpuutt be« 3ubcntl)um«

oerfennen, ba« in -Harmonie alle btefe (Segenfäfce oerciuigt.

Sie 3 e 't wirb fommen, in ber nad) bem Jöortc bc«

"l?ropt)ctcn: 2)ie Unebenheiten ber fflnljn bc« 23öller=

leben« geebnet unb ba« genteinfame 3' c ' ^cv 33ccnfd) =

fjeit, ba« 3bcal ber roafjren ©ottc«crfcuntnif; crrcidjt

mirb burd) treue Vcobadjtuug be« 5Hcligion«gcfc^e«

feiten« aller feiner SBefenner.

5Rufjfanb.

.../,. '^ctcröbtirg, 1 5. ü)cär$. Die Sommiffiou,

mcld)e bie Vcrhäitniffe ber 3uben einer 9teoifion ju

unterjiefjen bie aufgäbe fjat, mirb nidjt mit allju freu
•

bigen Hoffnungen begrüßt. 211« ein cigcntljünilidie«

Omen mirb cö betrachtet, ba§ ber ^räfibeut bcrfclben,

ber frühere üJMnifter "JOfafom, fidj in ber i)fad)t bc«

11. b. SDc. entleiht l)at, um einer il)tn broljcnbeu Unter»

fudjung Wegen llutcrfdjlagung non ©eibern 511 ent

acljen. Von Seiten bc« Untcrriditoininiftcrium« ift

in bieje Äomntiffion ©eljeiniratlj ©corgicm«fi, 311

meldjem ber Dielgenannte Äatforo in naljcr söcjicljung

ftefjen f oll, unb 00m ginauyuiniftcrtum ©eljeimratlj

Sermafow, bem Verneljmcn nadj beputirt. 2luf;erbcm

ift ©eljeimratlj gilippom in biefc St'omiuijfiou ent»

fenbet morben. — ÜJJöge bicfelbc jur Veffcrgcftaltuug

bc« traurigen Voojc« ber 3uben arbeiten; jroeifelnb

unb Ijoffcnb ridjten fid) auf fie aller Solide. — 9)can

erwartet einen taifcrlidjcu llta«, meldjer bie Vcftim»
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mung, baß nur fünf fro-jent aller ^Ocilitörär^tc ber

jübifdicn Konfcffiott angehören bärfett, aufhebt. 33iel<

leidit bebeutet berfelbc ein (Sinlenfen 311m (Muten. —
iis foll bic ilbfidit beftcljcn, bic jübtfdjen v'chrcrfemU

narien in ©djitomir unb Söilna, ober bod) eineö

bcrfelben, 311 fcfalicpcn. 3118 @runb für eine berartige

2J2afjregcl roirb bic geringe 3a b' oon jübifdicn @le=

mentarfchulen angegeben. (§8 ftcljt bamit baS ®cfud)

ber 3ubcn um Vermehrung ber niebercu schulen unb

um bic (Seftattung jur (Errichtung Don 3Rittelfd)u(en

im- fdjrcienbcn iöiberfprud).

^Rumänien.

— i— $3ur'areft, 14. 2)cäi
-

3. ©te rumäntfdjen

3ubcn fahren fort in ihren Slnftrengungen , burd)

Kotonifirung Sßaläfthta'8 oon ilircnt Öanbe aus ben Diel'

fachen Bcbrücfungcn, welchen fic aufgefegt finb, 31t

entgehen. 3n ihrer örwcrbStbättgfctt befdjränft, ücr*

mögen bic 400 000 3ubcn ^Rumäniens fid) nidit 31t

ernähren. ©cm i'anbbau JWüftige unb gleijjige 311=

jufüfjren, ift baS $u{ ber in btefer iMufidit aufge«

weitbeten Bemühungen. EG bat fid) ein 3cntralfomite

in ©alatj gebübet, bem fid) etwa 50 Untcrfomttes

angefd)loffen haben, um burd) oercinte Kraft baß große

Ü5erf in'8 geben 511 fc^cn. 3m 3abre 188-2 finb,

wie ber eben ausgegebene 3tcd)cnfd)aftSbcrid)t auSwctft,

grt 155163,72 $ur Bcrrcdjnung gelangt. Slußcrbcm

tonten nod) oon beut 3cn tvalfotnite unabhängige Vereine

ber gleichen 9tid)tung. E8 geht baS SBeftreben ber

Etnftdjtigett be8 8anbe6, alle biefe arbeiten 511 ueretnen,

um mit Deretnten Kräften baS gemeinfame 3' e '
5
U

förbern. Setbcr ftclleu fid) biefem -Streben ©djwierig

feiten entgegen , weldje toeniger in ber &ad)c, als in

ben <ßerfonen ihren @runb haben, S« finb bis jejst

jtoei Kolonien angefauft unb 460 Sßerfonen bortbiit

beförbert toorben, unb jtoar Summarin unbüantitra.
(©a8 alte ©or "NT 3of. 17, 11.) nörblich oon ßäfarea

am 2)cccrc. Die Bearbeitung ber gelber gejdiicbt oor=

läufig auf gemeiufchaftlidie Beteiligung aller Kotontftcii.

•?Jad) bem aus ber nädiften Ernbte 311 cniiittclttben

Ußcrtbc ber cinjclnen ^Jorjetten Wirb bie 35ertt)eilung

ber tiefer oorgenommcii toerben. ©te meiften ber

Kolonisten finb bereite türfifd)e Bürger getoorben unb

bie anberen toerben bemnächft ebenfalls in ben türfifdjen

Untertbancnoevbanb aufgenommen »erben, ©er ilufauf

beS BobcuS gcfdjab mit großer Borfidit unb Umficbt,

fo bap baS Befi£rcd)t unter {einerlei SSortoänben jemals

angetaftet toerben fann. ©aS Klima toirb als fchr

günftig gerühmt; bie 2Infiebetung f oll 311 ben fd)önften

Hoffnungen berechtigen. ©a8 ßentratfomite ridjtet bic

einbringlidje Bitte, in ausgiebigerer SBeife als bisher

ihm Oelbmittel utr Verfügung 31t ftcllcn, um im Saufe

bicfcS 3aljrcs eine brittc Kolonie anlegen 31t fönucn.

dürfet.
* Stottftantinopel, 17. SWärj. SBBte bic „gftr.

3tg." melbet, t)al -RufUaub ber Pforte erflärt, baß

bereu SBiberftanb gegen bie Einwanderung ber 3uben

mit bem (Seifte ber beftehenben internationalen 25er=

träge nicht tjarnioitire, ba biefe bie uubefdiränfte 3'i'-

fulatton ber tilget auf bem türfifdjen ©ebietc Der*

bürgen. Die &of)t Pforte hat auf biefe Bcfdjwerbe

ertoibert, baß 3eber nngel)inbert nad) 3crufalem toatU

fal)ren !önnc; fic mürbe jebod) nidjt bulben, baß bie

ruffifebett 3uben in ganjen Kolonien an einem Orte

fid) anfiebeln.

Slmcrtf a.

* ©er ju Sineinati O. crfd)ciuenben 3Bod)cnfdirift

„©cboral)" wirb aus ber Kolonie Bccrfdjcba in

J?anfaS berichtet, ba$ bicfclbe in polier Blütf)e ftehe.

lieber bic Slnftcbelung B c 1 1) 1 c h c m = 3 u b a im füb»

liehen ©alota, 22 ÜJtetten oon 3Hitb,el« unb 11 üReilen

oon 9)?ount SSernon fdjrcibt biefelbe 3eüfdt)rift, ba|

and) bort
s2lüeS im beften Sortgange fei. SSon anberer

5eitc wirb bagegen gcmclbct, ba§ bic Sage ber ru[fi=

fd)en Emigranten in ben größeren Stäbren tljetlwcife

eine fchr traurige fei.

21 n (trauen
* 3luS -Shbuci) loirb berichtet, baß \ierr Sohn

jum 3uftijmintfter ernannt ift. Seit 1871 ift er im

StaatSbienfte. Er erfreut fid) ber allgcmcinften 4>odj=

adjtuug unb rotrb als ein „eifriger Be!enncr bcS 3u-

benthnmS, ber bie ®ebote beffclbcn mit aller (üntfd)ie=

bentjeit erfüllt" gerühmt. SBtr möditen nidjt gern

CTür; Twin fein, wären aber öoeb begierig ;u

erfahren, bis mic weit fid) bic ®eioiffenl)aftigfcit beö

'öerrn Sol)n in Beobadjtung bcS SabbathS u. f. to.

erftreit.

%u$ den s
AUciuoircii eiltet 33ettler&

ÜKitgetb,eitt oon ^Tavlitaft i»imon.

II. (MBe «cebte fovlHbalten.;

Sortierung.)

Solan hatte jene füufunbadjt;ig lhatcr bei mir

gefunben unb befd)loffcu, mid) burd) grünblidjc Pflege

unb ßufäljrung fräftiger 3cal)rnng toieber gefunb 31t

madjen. 3di bat, mid) 31t entlaffen, idi mofite meinen

@d)a| nidjt angetaftet toiffen. — ÜRan ladnc midi atrö,

mein inftänbigcS glehcn blieb uuberiieffichtigt.

(5in ßanbftretdjer mit einer Baarfdiaft oon fünf»

unbad)tjig Xl)alem, halb ocrhuugert am SBege liegcub,

— ein fold)cS 2Bnnbcrtl)ier niadite •.Huffehcn.

3d) hatte bic 23al)rl)cit betannt unb angegeben,
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baß id) biefe große Summe erbettelt fjabe, um mir

eine auftänbige tSriftcir, »ieber ju Dcrfdjaffcn ; mau

ftounte mid) an unb glaubte mir — f)ielt mid) aber

für einen Sctljörtcn, ben man gegen feinen SQJtüen 511

firäften bringen wollte.

3d) wie« bie •öofpitalfoft als meiner Religion

jurotber jurücf. @« mürben für mid) gute, tfjcurc, Don

jübifdjcr 'öanb bereitete Steifen befdjafft unb mir

fdjwere ©eine als ÜKebtjtn uerorbnet.

3d) i)örtc, baß bie 3cltun9en oon meinem goße

berichteten unb baran bie SBarnung für bie Ouben

fnüpften, ben Bettlern ju mißtrauen, ba fie gar nidjt

fo bebürftig mären. So Ijabc man ja erft für$lid)

einen Sagabonben ifraelitifd)cn ©lauben« im 3u
1
tanöe

ber grö|ten (Srfdjöpfung aufgefunben , wetdjer einen

Sd)a£ mit fid) geführt.

Raa) fed)« SBodjcn warb id) au« bem £>ofoitate

entlaffen; id) fjatte neue Sräfte gefammett; — aber

oon meinen fünfunbadjtjig jfjalern crf)ie(t id) nur

jman^ig mit auf ben 2ßeg.

Dicfer fütjrtc mid) junä^ft auf brei Sage in ba«

©efängniß, jur Strafe, baß id) jugeftanbener SOiaßen

gebettelt t)attc.

3d) warb be« Sanbe« oerroiefen. Sin 8anb=

bragoucr bradjte mid) jur ©renje. Diefe Strafe unb

biefe Begleitung rafften nod) feine ad)t Stjaler weg, fo

baß id) nidjt met)r als jmöff Zfjalcr mein eigen nannte.

Den größten £t)eil tjieroon mußte id) ben ütteinen

fdjicfeu; id) blatte ja fo lange nidjt« erbettelt.

So niebergcfdjtagen id) aud) über biefen Sdjiff»

brud) meine« ertäumten ©lüde« mar; id) oerlor ben

SJcutfj nidjt unb bie Hoffnung. 3d) banftc ©Ott für

bie n)iebcroerlict)cne ©efunbljeit unb greifjeit — unb

begann auf« fteue mit oerjüngter Äraft mein ©ewerbc

au«juüben; bie (Srtangung oon tjunbert Ifjalern war

ba« $iel, weldjc« mir Dorjdiwcbte.

TU.

Die ruffifd)cn jübifcfjen Bettler ^erfüllen in ^tnci

£>auptflaffcn; bie boraeintten unb bie gemeinen. Die

„Sornetjmcn" finb fold)C, weldjc mit ömpfetjtung«--

fdjreiben unb 3eu
-S
n iffcrl oon ©enteinbcDorftänben unb

SKabbiucn ausgerüftet bie Steife burd) Deutfdjlanb,

Oeftcrrcid), Sranfrcid), vwllanb u. f.
w. unternehmen,

g« finb uiiglücflidje ÜBenfdjen, wcldic meiftenttjeil«

et)ebcm in au«fömmlid)cn Berljältniffcn gelebt unb

felbft bie fdjöne Üugcnb ber vDiilbtt)ätigfcit geübt fjaben.

ffiibrige 3uföüc baben fie in xUrmutt) gefturjt unb,

um fid) wieber empor ju bringen, finb fie gezwungen,

in ber grembe ju betteln. 3n ber •öeimatb, oermag

man nid)t, it)nen in genügenbem 3Jiaße ju fjelfen. Die

Slrmutf) ift ;u groß; bie wenigen Begüterten rjaben ju

Diele Scbürftigc ,511 erfjalten, baß" bie auf ben ßinjelnen

entfallenbc Quote ju gering ausfallen muß, um einer

Dcrarmtcn angefetjeneren gamitie befonber« wirfung«»

reidjc Uuterftügung angebciljcn ju (äffen.

6« ift biefe« ju einem großen Sfjcilc bie gotge

ber cigeutl)ümlid)cn 3 lI l'tänbc meiner Vcimatt). 2Sir

finb burd) ba« bjartc ©cfe§ be« Staate« ju fet)r gebrücft

unb befdjränft in unferen 2Bob,u= unb Srwerb«rcd)ten.

,5)can fjat un« gegen unfern Sitten in einem begrenzten

Staunte cingepfcrd)t, wo nidjt Scafjrung genug für un«

3ltte 511 finben ift. Dro£ be« au«bauernbften gleiße«

im •'öanbet, beim &anbwerfe unb allen Hantierungen

gelingt e« ben Steiften unter un« nicfjt, metvr al« ba«

Scotrjbürftigfte für ben färgticfjften ?cben«unterf)alt 511

erfdjwingcn. Ten Dielen gän^lid) Irmcn, ben ©reifen,

©ittwen unb Söaifcn tonnen wir nur ein 2tücfd)en

Brob reid)cn, um fie oor bem vmngertobe $u retten,

trofcbcm wir größten Jfjeil« ba« ®cbot ber Slrmen»

fpcnbe mit einem 3efmtet be« eigenen Scrbicnfte« ge=

wiffenfjaft erfüllen.

3u ben „Sornefjmcn" jäfjten ferner Diejenigen,

wctdje jnr tSrrcidjung eine« befonbern 3we^ e"ier

größeren ®clbfumme bebürfen, meldjc ju befdjaffen in

ber Seimatfj unmöglid) ift. Sranfe unb ®ebred)lid)e,

welcfje Teilung in ben Säbern fudjen; bebrängteSdjulbner,

bie fid), Don einem ober mehreren tjarten ©laubigem

befreit, oor gänjlidjem SRnin fd)ü§en tonnten; 33äter,

weldje bie Berforgung if)rcr jöd)tcr burd) eine fleine

SOHtgift fidjern mödjten — folcfje unb äfjnlidje Ber»

anlaffungen geben achtbaren, würbigen Männern ben

Bettelftab in bie £anb. goovtfc^ung folgt.)

3nferate roerben bie 3|palttgc ^pctitjeile

ober bereu SRaum mit 25 v

^jg. bercd)nct.
1 gür ben 3nf)alt berfetben übernimmt bie

Sebattion teinerlei SSerantroortung.

3nferQtion«annnf)me für grantfurt a. Tl. audl bei ber SBuc^^anblung oon 3- Saujim ann bafelbfl, ot>ne
sPvei8erpt,ung.

Snabcn, bie fjiefige ©djuten befudjeit,

finben 5Utfna!)me, geiiHffenliajte Seauf«

ftcftttgiing, 9Jad)f)itfe tn litten Unterridjts=

fächern bei

M. Schweitzer, Lebrer

grantfurt a. Tl., Obermain=')lntagc 20.

SBefte SReferenjen.

©aä S e t i f a t c f f e 11 = ® e f et) a f t

oon »J. ©. *locf) 3iact)fl-, §atn=

m.=,^J '

bürg, embfictilt fid) mit 2 d)Ü ' §oll.= u. i'imburger ftäfe en

gros & en detail, i"!D£ Sj? »er«

fdjiebenen Sorten £al>anna»3ucfer u.

allen Sorten & o 1 o n i a 1 « SB a a r e n.

3n meinem >Dtanufoftur= unb 2ud)ge«

fdjöfte ift eine S.'et)rling«ftette oatant. Soft

unb Sogi« im paufe. ©onnabcnb* ge«

fdjlofjen. ©elbftgefd)ru'beuc Offerten an

«. »tener II t.

täustirdjeu ,JHb,eiiiprooin3.)
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W3 TO
geiiiftcu (S-uiiueutl)ttlci* Sd)U)etjcr=

fnjc

gctiiftcu Oinfjmfäfc in ©tücfcu

öon l'/2 ^ßfwtb

gcinjtcit l)o(läHbi|d)Cti täfe

tönjfifdjen ©tennctifäjc

öon noqügl. ©efdjmiuf in ©tütfen »on

3—4 ^jim'b, mit ©toniolteröatfung, cm=

pfieljlt

granffurt a. ÜR.

David Bauer,
gatjrgaffe 93.

BSs3 SBefteüungen auf nDS
Söutter neljme nod) entgegen. «S3B

1). O.

Hannover.

Spaßier's Hotel
Mcitbcrgcrftrafte 33.

SBcftljcr: B. Goldmann.
3tltrenommirte« .'potel mit berühmter Siidje

und) ftreng ritueller SBorfdjrift.

©ni einger. 3intmer m. uoqügl Settett.

Omnibu« am SBabnljofe.

Table d'höte 1 Ut)r 9Kittog«.

Sincv« ju jeber £age«jeit.

2>ieje« 4>»te(, in SDcitte ber Stabt ge»

legen, ift allen SReifcnbcn, foroie gamilieri

tieften« ju empfehlen. 3>affetbe ift and)

jur Stbljaltung Bon ^odj^citcu unb geftlidj«

jeiten gan* befonber« geeignet.

g-üv ^efi'ad].

3cfccrtttd).

mit enttyredjenbert Snfdjriften unb

SIBbilbungen.

"^tcti? pcv «türf:
auf ©ljirting gebrutft 2 SDtarf

©eibenatla« „ 9 „

grairffitrt nm ÜRotn.

J. Kauffmann.
SBudjfjanblung.

9(nf beBorftebenben $efiadj empfehle

mein SJager in

(fülüiiiiiliuiuirnt

getrorfnetem Cuft, nie : ^'ueifdicn,

kirnen, Jlirfcf)ett, Steffel :c.

Essig, Essig-Essenz, Branntwein,

Süjiicwi* JC.

in beflci- Dualität unb ju billigftcn greifen.

I>a^icl Bauer,
granffurt a. SD?., gafjrgaffe 93.

{Referenden crtljeilt auf Verlangen: @r.

(äfjrmürbcn $err SRabbincr ö i v f d) in

grantfurt n. ÜK.

^üTZUMfy. Ausstattungen

mr Synaqoqen
als Paroefies, Al-

. mi'iitn i- inidBar-
chestleeketi, Tho-

1_\ ramantet etc.

Skizzen, Material pro
Beste Refcn

i n etc. {rratli.

nzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Kllnigl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Manut.otur.

Soeben ift erfdjienen unb bind) olle

Sudjfjanbtungen, wie aud) burd) ben SSer«

faffer ju begießen

:

§ed)|"d)ar nMlai ilcltiit

Sßrei« 30 Pfennig.

entbaltcnb : bic jjtetigionäoorfdjriften be=

jügltd) ber rituellen Jpcrftellnng uon @c=

rotten jur ©peifebereitung. 3!ad) beut

Rituale bearbeitet unb in« ©eutfdje über*

tragen Bon

Serfcl sßanibcrger,
granffurt a. 2Mn.

3ur (Einführung empfotjfen:

^ißef

für öcn Srfiri'tB-^ffcitntcrrirfit

bfs crfleu .Sdjufjaßrfö.

Sl'j«gabe für ifraclittfcrje Sdjulcn. iliit

einem Vluljangc Ijcbra'iidjcr Scfeftiitfe.

®r. 8". 92 unb 32 Seiten, $tb.<M 1/25.

Ja ätntjang fjebräifdjer Sefeftüffe fnntt

aud) eigen« i'artonicrt 511m greife non

60 $f. bejogen roerben.

©remptare toerben auf Serlangen gern

portofrei ^ur (sinftcbtnafjme jugefanbt.

3)1 ü tieften.

ggpcbittou beö SSönigf.

genital -©cftulbücfter »SöerlagS.

Streitet reell!!

rüffn b^ nos 1

? ntM
Bcrjenbc id) ludifteljettb Ber-eidjttete Uiifliir

Hiciue in gäfjdjen uon 4 Str. Snbalt franeo

liad) jcber ^oftftation bc« bcutfdjen 3o!l=

Herein« infl. 3o(l, gafj unb ^Jorto gegen

9Jiid)nabme ober uorljcrige liiujenbutig be«

Betrage«, greife per Sä'ßdjen :

Ocbenbuvger 71) er . . . . ü M. 40 ^
SRuftec 79 er 8 „ 20 „

ßtlauer, rotl) 8 „ 20 „

:>{nftcr 3Uii?l)i-nci) 8 „ — „

?ofat)cr 10 „ — „

3n ©ejug anj mTtl'2 begieße mid)

anf bie 51u«funft be« Ijiefigen Stabbiner«

Gerrit 2B a e 1 b 1 c r

L. J. Bochner,
S d) c n 1 a n f e.

J. Barck & Co.
Annoncen-Expedition

in >öalle a. S.
gerner bomicilirt in

:

.•oaiinoücr, SBraunfc^hieig, (Erfurt,

•Miaiibelutrtj, ©örlit? sc.

-—- Sliutonccn —*^
für alle eriftirenben Bettungen unb gadj«

jeitfdjrijten ber ganjen SBelt werben Bon

obiger girma angenommen, täglid) prompt

beförbert unb nur 511 Originaljeifenpreifen

beredjuet.

S^ei größeren Stufträgen bebeutenbe^Srei«*

ermäfjigung. — Siectle unb foulante S8e»

bienuug. — Softenanfdjläge, 3ei^ung«Der«

•,eid)iüfjc, [oroie jebc gemünfdjte StuStunfl

wirb bcrcitwiUigft gratis) unb franfo ertrjctlt.

©ei Stcllcitgciitd)ci[, .^cirattiügcfiidicii,

Sßerfäufen :c. mtrD 'üerirlituiencnlteit

ftrcitfl jugeftdjett.

gür bie iRebaltion Berantreortlid): $faac ^irfdj in ^anuoBer. »erlag unb ©rpebttion: Ib,eoborftrafje 5a, §annooer.

25ruct: SBudjbrucfer . SJerein ber 'täriBinj .pannoBer, cingtr. ®en., in Jpannooer.



XVI. 3tofjvgang. 20. 3lfcar II 5«4».»^wKaa!» je 13.

tun.
pr görbcnntg iübifdjcit Ökiftc^ imb jübifdjett MtU

in §cuts, ©emeinbe imb ©dritte,

begründet oon ©niltfou Sfopljacl §\x\ti), JtoßBinre 1. Israefitifdien MgiongBrPpffFifiaji ju franijurt a.Ä.

9tettc S°l9c « ©rfter ^afjrgaitg.

herausgegeben unter äJitttturfuttg bc8 SöegrünberS unb bewährter ©enoffeu uou ^faitc <&irfd).

®iefe SBodjenfdjrift erfdjeint jeben Donnerstag minbeftcu« 2 Sogen jlarf. — v2lbonnement8prci8 bei ntlen 1* oftanftalten

imb S3iid)t)nnblungen '2 Ji. 50 ^J für ba.8 SSicrteljaftr. Der S3itd)f)anbel Dcrfebrt burd) bie J?elii>ing'fd)e 9}erlag8bud)t)iinb-

hing ^u £>cinno»er. — Sie ßrpebition »erfenbet nud) birect unb franlo unter »treifbanb ben Satyrgang für Vi Ml ober

7 ®itlbcn Sperr. SBä'fjr. nnd) Sentfd)lnnb unb Cefterreid) ; für WM ober 18 Sr. und) ben Säubern beS 2Beltpop»ereinS. —
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Sir erinnern au bic rerfit^citiflc (Smcucniun, bes

?lbonucnieutö tior bem 1. Stytfl b. 3.

$ic ßj^ebittou bc$ „Stfdjnnra".

Inbnitljuiii imb i3ibcl auf ber Jnblcge-

bank im laufe fox Jlbgrotbnrtrn.

ii.

„^ladjbem id) mit mögtidjfter 9tutje mit angehört

tjabe, roas £err ©töcfcr eben Dorgetragen bat, tann

id) bod) nidjt anberS fagen, als baß es mir fo bor*

tarn, als [äßen mir f)icr in einem $efcergerid)t
—

"

bemerfte ber JJbgeorbnete i>irdjom nad) ber SRebe beS

•Öerrn ©töcfcr. Uns ift fidjcrlid) ber perr ©töcfcr

utd)t fnmpatifd), allein ber öerefjrte v>err ©eljetm »SRatf;

wolle uns bod) bic SBemcrfung uidjt öerübeln, bajj mir

bei bem Cefen feiner SXuStaffungen über Sibcl unb

3ubcntt)iint uns fogar beS Einbrucfs nidjt erwehren

tonnten, als wohnten mir einem Slutobafe bei, einem

Slurobafe, bei bem atlerbingS uid)t bic 3ubcu, mol)l

aber bas 3ubeutl)um unb bic jübifd)c Sibel jur größeren

@b,re ber „SEBiffenfc^aft" abget|an werben foltten. g)cnn

es giebt, mie bieS ber ©egrünber biefer SJeitfdjrift bereits

cor Oahrcu fo treffenb bejcidjnet tjat, nicht nur einen

ganatiSmuS ber 4Bcjatjung; ber Fanatismus ber i>cr

ueinung ftcllt fiel) il)tu, maß bliubc s-ßoreingenommcnl)ctt

unb überjeugungSfrolje SRücfjtdjtStofigfeit unb 35er*

folgungSfud)t wirtlicher unb ocrmciutlidjer gegnerifdjer

2lnftd)ten betrifft, in notier Sbenbürtigteit jur Seite,

iffiir glauben aber, ben sJiad)mei8 geliefert ju baben, tute nur

einer foldjen ÜBoreingenommenljeit bie ^Behauptung ent=

fprungen fein tönuc: ber bibftfdjen 3lnfdjauitng fei bic

©efcfemäjjigfcit ber @rfd)einungen etroaS UnbcfannteS unb

fic fitbre jeben Vorgang auf ein jebeSmatigeS fpejieöeS

Eingreifen (Lottes juritcf, mie biefmeljr ber SSortourf

ber „
s)caiuctat" auf bicienigen jurücffalle, bic ?lngcfid)ts

bcs Stilen offen liegenben, auSbrücfltd}en SibelmorteS,

feinen Stnftaub nehmen, foldje Söcl)auptungen ju roieber«

boten. 2öir Ijabcn gcfeljcn, mie gcrabc bie 5öibel ben

Süd beS 3)Jenfd)cn auf bic ©efejjmajjtgl'ett ber H*x-

fdjeinungen ridjtct, uou bem Oangc ber Stcrncnmclteu

bis ju beut Reime jebeS orgauifdjeu SebenS, mie fic aus

bem Serie bic ®röfje beS ÜWetfterS, aus beut ®efc^c

bic 3Bcisl)cit be« OefefegeberS aljucn unb ben SKenfdjen

in bem ©cfc^gcbcr in ber üJatur and) ben ©efe^geber

für ben ÜJtenfdjeu ucrct)rcn lel)rt. ©ic iöibel tennt alfo

uolltommcn bic natürlidjc Orbnung, b. i. bie uon ®ott

bei ber Schöpfung fcftgcftellte Orbnung, und) ber alle

Strafte mirtcu unb alle ÖJefen fid) entfalten unb fict)t in
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bcv öeftänbigfcit unb Unwanbclbarfeit biefer Drbnung
baS allmädjtige 8'ovtltiixfcn beS bei ber Sdjöpfung

gcfprodjencn Sd)öpfcr=333erbe.

2lber — l)örc id) mir entgegnen — erjäfjlt nid)t

bic Sibcl and) oon bem (Singreifen ©ottcS in ben ©ang
ber natürlichen Orbuung ober »ollen Sie fid) etloa

I)intcr baS Spinngewebe jämtncrlidjcr rationaliftifdjer

SBunbererflärungcu flüd)ten , bic auet) nidjt ber ober«

flädjlidjftcn Prüfung Staub rjaltcn? Sidjer nid)t. 2lbcr

eS gel)ört eben bic ganjc unglaubliche Obcrpdjtidjfett

baju , bie für bic 33ctradjtung unb Öctjanblung ber

23ibcl in geioiffen Greifen leiber trabitioncll geworben

ift, um jwifdjen ber Sljatfadje ber ©cfefcmäßigfcit in

ber 9catnr unb ienen oon ber 33ibcl gelcljrtcn Offen--

baruugStljatcn ©ottcS, bie man in nicht eben glücflidjcr

unb jutreffenber Ucberfcfcung. als „Sjßunber" bejcidjnet,

einen Sjßibcrfprud) ju fonftruiren. 'Da« ootlcnbctc

@egenil)eil ift bie Suhrhcit. ifitdjt einen SBtberfpruch,

fonbern bie unerläfjlidjc 93orauSfcfcung ju ben

„233unbcrn" bilbet baS $5orf)anbcufeiu ber iSrfcnntniß

oon ber ©efefemäfjigfcit ber SRatur. Sinei
-

Slnfdjauung,

bie bie ©efeömäfjigfcit leugnete unb alle Vorgänge in ber

SRotur auf SBillfürafte beS SdjöpfcrS jurücfführtc,

wäre ber Segriff bcS „3öunbcrö" gcrabeju unmöglich,
weil er oollftänbig inhaltlos wäre. 3öo feine 3tegcl

ift, giebt eS aud) feine SJuönahmc, bic ©tatuirung einer

SluSnatjnte fefet mit "iftothwenbigfcit baS iSewufjtfcin

oon einer SKegel oorauS.

Siner unbefangenen ^Betrachtung ber Sibel ftcllcn

fid) oielmetjr bic „
sffiunbcr" als baSjcnigc bar, als

toai fie in ber Üljora bejcidjnet werben, nämlich als

rnms, Xtjatfarfjen, bie eine (Irfcnntnijj, in biefem gatlc

bie ©rfemtrnifj ©ottcS als allmädjtigcn 'öevrn unb

©cbieter ber 'Jcatur, ocrmittclu follcn unb DTiSlE,

iöclchruugStljatcu, benen nad) ber 3Bortbcbeutung baS

djaraftcriftifdjc ÜJcerfmal jufommt, bafj fie iljrer Slatur

nad) fid) 33eadjtung erzwingen. @o bei ben Offen»

barungSttjaten , bie bie Srtöfung 3jracls begleiteten.

3u einer gefunfenen SJccnfdjtjcit war über ber ®cfc(3=

mäßigfeit in ber 9catur ber ©cbaufe an ben ©efets-

geber, über ber llnwanbclbarfcit beS SreiSlaufcö ber

iSrfrfjcinungcn bic urfprünglidje Offenbarung oon bem

freien allmädjtigcn Gerrit ber äöclt unb beö ÜJienfcben

gonjtid) ocrbimfelt worbcn. 3u bem 2lugcnblicfc, als

©ott fid) ein 23olf als XScrolb an bic '•Dccnfdjhcit 51111t

Strägcr feiner l'chrc oon bem freien ©Ott unb beut jur

freien ^fltdjttljat berufenen 2Jcenfchcu fdjaffen wollte,

galt t% bic Iljatfadjc oon biefem freien ©ott unb oon ber

3bentität biefcs fein *ßflid)tgcbot an ben ÜRenfdjen

ausfprcdjcnbcn ©ottcS mit bem ©efe^geber unb 6erm ber

Katur burd) eine Weihe oon überjeugenben £l)at[adjcu

für 3fract unb bic©c|'ammtmenfd)l)cit feftjufteflen. T>urdj

bieje, im ©egenfafoe 311 anberen SÖunbern, oon einem

ganjen SSolfe erlebten jEljatfadjen ber freien •
löcrr»

fchaft beö ©efefcgebers über bie oon tfjm gefegten ©efege,

follte gerabe bic SJBaljrheit feinem 23olfe unb burd)

baffelbe ber ganjen üJcenfdjheit jum unoerlicrbaren

geiftigen unb fittlid)cn (Sigcntl)um gctnad)t werben, bafj

bic ©cfefcmäfjigfeit unb Orbuung in ber s)catur nid)t8

als bie fortbaucrubc SBirfung bcS bei ber ©djöpfung

auSgcfprodjcucn 3Sil(cnS bcS ©djöpfcrS unb ©efc^gebcrS

fei, ber fomit in bem „gemöljnlictjcn" normalen ßreis»

laufe ber (irfdjcinnngcn fid) nid)t minber, [a uod)

l)errlid)er offenbare, als in ben jur 33elel)rung ber

SQJenfdjen gewirften „SBunbern."

2l(fo bic 2;i)atfad)c, ba§ cS über ber oon uns fo gc=

nannten sJJaturuotl)wenbigfcit einen freien allmädjtigen

©ott gebe, ber fie aufgeben fönne, fobatb es itjm

beliebt, ftel)t ju ber Stjatfadjc eben biefer ©efe^mäßigfeit

in feiner 2Beifc im 2öibcrfprnd)e. Slllciu wir tjabett nod)

einen ©djritt weiter 51t getjen. 2(uf bie ©efaljr t)in,

23eräd)tern beS 3ubentl)iuuS felbft nod) weiteres „53e*

laftungSmaterial" ju liefern, muffen wir ber SBJal)rl)cit

bie Slvre geben unb es ausfprcd)en : bie 33ibcl unb

baS 3ubcntl)iim lefjrcu nidjt nur bic ©efeömäjjigfeit in

ber ^Jcatur, fonbern fie lclvren g(eid)äcitig aud) bie

23Jal)rt)eit, bafj bic Seitung biefer natürlidjen Snt»

micfclungen für bic SrjictjungSäWeefc, welctjc bic göttlidjc

33orfcl)ung für Sinjclne wie für bie ®cfamiutl)cit im

2lugc Ijat, in ©ottes V'änbcn liegt, 'jiafj ©ott in

nidjt fjöljcrem ©rabc burdj offenbares Eingreifen in

bic 9caturorbuung als burd) bic Leitung bcrfclbcu feinen

2Billen ausfütjrc unb bic 2)ccnfd)cn für feine 3' elc

erjictjc, baS lehren altcrbingS 93ibct unb Oubcntfjum.

Mein nur blinbe si>orcingenommenl)eit unb baburd)

erzeugte fcidjteftc Obcrfläd)lid)fcit fann in ber ©ennfjung

ber sJcaturorbuiing oon (Seiten beö @d)öpferS eine

Störung eben biefer Orbuung unb in ber Leitung

ber ben Gräften gegebenen ©efefcc eine SBerneinung

ober 2liift)cbung eben biefer ®cfc(5C erblicfcn. Denn
ba[\ S'reitjeit, ja UBillfür in ber 23enu(3uug ber ge=

gebenen ^caturgcfcljc unb in ber Leitung ber Äräftc

ju ganjlid) aufecrbalb bcrfclbcu liegcnben ^wed'cu glctd)--

falls feinen ®cgcnfa§ 511 ber 3;i)atfad)e ber ®efe^=

mäftigfeit ber sJcatur bilbc, bicfclbc oielmcbr jur notlj*

wcubigcu 23orauSfcgung Ijabe, baS bürftc bodj in bem
3aljrl)imbert feines befoubercu 5hidjwcifcs bebürfen,

beffen Stolj bie gortfdjritte ber Icdjnif unb bic 3luS*

nutumg ber 9caturfräfte im ©ienfte bcS sJD?enfd)cn bilben.

©er SDiafdjinenbauer, ber bic '£)ampfmafd)iuc fouftruirt

unb jufaiumeufctjt, ber Reiser, ber ifjr baS ©Jatcrial

jur ÜBärmccntioiifelung jufüljrt, ber Vofomotiofüljrer,

ber fie nad) 2J3iilfür in Bewegung ober in Stillftaub

ocrfe(jt, ober ber ©teuermaunn, ber jur ©ampffraft

audj bic SibcrftanbSfraft bcS ÜBaffcrS unb ber Strömung

in SRedjnung jietjt unb burdj einen Drucf auf ba«
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Stcuerrab baS Schiff nad) feiner SBifliufjr tenft, —
ber letegraphift, ber burd) Ocffnen unb Sdjliefjcu ber

Kette fein SBort in ttngemeffene gormen jeiebnet, —
ber Onbitftriellc, ber burd) bie finttreid) crbadjtenüJcafdjincn

bie
v
)iaturfräfte für feine i'robuftion arbeiten läßt, —

ber Slftronom, ber mittclft feiner Ottftrumente fid) einen

©lief in bie £">immel8l)öl}en eröffnet, — fie 3Ule »er=

ftcf)cn cS, bie 9taturträfte unb beren ®cfefcmäf$igfcit in

ben 3)ienft ihrer Qmdc ju ftcllcn. £)aS oermag ber

ÜRenfä). Unb bod) ftetjt er, trofc beS bereit« feit 3af)r=

taitfcnben öorljanbcitcn ScwußtfcinS r>on ber ®efcfc;

mäßigfeit in ber Statut, immer nod) an ber Sdjwclle

biefcS uncnblidjen 9?cidjcS bcS ßnblidjcn unb fängt

erft an in biefe ©efetje einzubringen, ober, tnic ber

$f<umifi es nennt, ben ©ebanfen ®otteS in ber 9?atur,

aljncnb, forfdjcnb, oon gerne nad)*,ufpürcn, unb bod)

nöthigen ihn immer neue ßntbeefungen , immer neue

(Sinblicfe oon 3aljr ju Satjr ;u einer „Berichtigung"

bisheriger loiffenfdjaftlidjer „Ucberjcugungcn" uubjniingcn

ihm bie Grfenntniß auf, baß" bie fnjpotbefcn, bie er

für „erwiefene9?aturgcfct5e" gehalten hatte, ju ben „über>

wunbetten ilnfdjauungen" geboren, unb jeber Schritt

oorwärts läßt it)n immer bcutlidjer ber SBinjigfcit beS

bereit« ßrfannten int Vergleiche ju ber Uncnblid)teit

bcS „nod;" nidjt ßrfannten inne werben. D^un, was
alfo gleichwohl ber 9Jccnfd), trofc ber Unjulänglicbfeit

feines SßiffenS unb trofc ber $efd)ränftt)cit feiner ffraft

öermag , nämlid) bie ®cfe£e unb ffräfte ber 5Jatur

feinen 3ie 'cn < feinen 3we^cn bienftbar 311 machen,

baS märe bem Sdjöpfer biefer Gräfte unb bem Urheber

biefer ®cfefce nidjt ntöglidj, ol)tie biefe ®cfe£c aufjit*

beben unb ohne bie ©cfcgmäfjigfcit ju erfdjuttern??

2Jcan fann beurlauben an eine Vorfefjnng per

fpotten, man fann ben pcrföulidjen , aUmäd)tigcn,

frei über bie "}iaturgefct<c gebictenben unb mann unb

»0311 es ifjm beliebt fie lenfcnbcn ©Ott leugnen:
nimmer aber roirb es gelingen, einen inneren

Sibcrfprud) jtt»ifdjen bem ®laubcn an biefen

freien ©ott unb ber (Srfenntnifj ber ©cfetj =

ntäßigfeit in ber -Katur nadjjuroeifen.

M. H.

$aloiitoiufii)t S|inui|iiiri'jlini.

3.5cm Sann'oit iHcipliacl §trfdj.

V. $a3 aSJovt.
(gortfegung.

£)a8 in ben ©tenft ber fittlid)cn ffialjrfjeit getretene

SBort zeigte fid) öorncljmlid) als ^Belehrung unb

3uredjtwcifung in (jeitfamet äßtrffamfeit.

©ie Sippen bes ®cred)tcu toeiben Viele,

Unb Unwcife geljen aus tSinfiditSmangcl jtt

®runbc. (ff. 10, 21.)

„SBciben," ljj"y\ b. i. führen Viele in ben rcd)ten V?eg

unb erhalten fie barin. ü)cun bas Unrcdjt, bas gcfd)icf)t,

gefdjieljt nidjt immer aus böfem VMUcn, häufig ift

SOcangcl an iSinfidjt Sd)itlb, fomit cht grof;cS gelb für

bie VMrffamfcit bcS fittlid) belcljrcttbcn iBortcS.

Sluf ben Sippen bcS (SmfidjtSüollen ift Vkistjcit

ju finben,

Unb 3 l'd) t
f
ur ocn dürfen bcS (Sinfidjtsiofcn.

(ff. 10, 13.)

J133,
roer fid) nidjt nur bie tl)corctifd)C VJeiSljcit, n»rn,

angeeignet, foubern am ihr bie richtige äluffaffung beä

ScbenS unb feiner ßrfdjeinungcn 51t folgern Dcrftcljt,

bie Sippen beS ]12J finb gan$ geeignet, bie Sctjren ber

JBeiSbcit barjureidjen unb burd) fein SEBort an bem
iSinfidjtSlofen baS, nämlid) bicScfferuug, 51t Doßbringen,

roas fonft nur burd) fdjmerjlidje 3üd)tigung berbeiju«

füljrcn Dcrfudjt tnerbett fann.

2lnfcl)en ber ^ßerfon int ®crid)tc gelten [äffen,

ift gemifi nidjt gut.

Slber roer aud) fonft 51t beut @efcfclofcn fpridjt:

geredjt bift ©u>
£)en müßten ®cfcllfd)aftcu branbmarfen, Staaten

mit bitterftent 'Jabel treffen.

Irenen aber, bie bie 9)icnfdjcn juredjtweifen,

folltc ÜJoblmollen werben,

Unb über fie -Segen beS ®utcn fommen.

$uf? oerbienen bie Sippen Dcffcn,

©er bem 9?ed)tcn jugemanbte ÜBorte erwiebert.

(ff. 24, 23—21..)

3Ber einen 9)ccnfd)cn mir nodjjufolgen }uredr)ttneift, oer=

bient mcljr ©o^lgefaßen ;u finben,

211S ber Wann mit glatter ^uitge.
'

(ff. 28, 23.)

SBcffer, offene 3 l":fd)tnicifung

;H1S fd)meigcnb blcibcnbc Siebe.

Xttü meinen cS bie ÜJitubcn, bie ein greunb

uns fdjlägt,

älbgebrungen aber finb bie ffüffc eines gcinbcS.

(ff. 27, 5. 6.)

©ie ®cfcllfd)aftcn unb Staaten leiben fd)tter bar=

unter, ba$ im gcfcüfdiaftlidjeu iscrfcljr baS urtljeileubc

SBort nidjt mit bcrfclbcn Sdiärfc auf ber ®olbtt>age

ber fittlidjcn 253al)rl)cit geroogen wirb, wie bieg im

riditcrlid)cn Urtljetl als ©emi|'fcuspflid)t auerfannt ift,

unb bie ju weit geljenbe, allerbiugs bis 51t einem gewiffeu

®rabc burd) baS gefelligc 3u
l'
ailIIllc"lclu

-

tt gebotene,

?lnftanbSrücffid)t, •

l

ööflid)feit , in Sdimcidiclei unb in

Verleugnung aller Jlufridjtigfeit ausarten [äfjt. ffiirb

beut Sittlid)i'd)lcd)tcu in ber ®cfell|'d)aft öodjaditung

entgegen getragen, barf Seiner, ber es aufrichtig mit

ber fittlidjcn SBofjlfaljrt ber ÜJcenfdjen meint, ^u einem

geraben aufridjtigcu Sorte für bas 2ßal)rc unb JRcdjtc

ben "JOcttub öffnen, ohne als Störenfricb baS gefcllfdjaft-
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lidjc ©otjlroollcn entjubüßen, fo ift ber ©oben ber

fittlidjcn ©aljrhcit in ber ©cfcllfdjaft überhaupt erfdjüttert.

Unb ben 33a(fam beS Ürofte« unb ber Teilung
lueip ba$ rcdjte ©ort befummelten unb »erlebten ®c=

mütt)crn jU bringen unb Sefänftigung ben aitf=

geregten.

©orge in eine« ÜJcanneö ©ruft fotl er felbft

niebertjalten,

?lbcr ein gute« ©ort fonn fie in .freiterfeit

umwanbcln. (ff. 12, 25.)

ruW, bon nnc* beugen, er f oll fie niebertjalten, nidjt

auffommen laffcn, fidj nid)t bon ihr gonj einnehmen

laffcn; aber ber 3 l|fP ri'tf) eine« rctfjtcn ©orteS fann

itjn ju Vettertet! aufridjtcn.

ÜRandjer fpridjt unbefonnen wie SÖlefferbotdjfttdje,

3lbcr bie jjnngc 8Öeifet bringt Reifung.

(ff. 1 2, ] 8.)

•V>citfraft ber 3 lin9 c *a\m einen Saum beä Scbcn«

erzeugen,

©o wie audj nur ein ©djroanfcn mit it)r einen Srudj

int ®cmütf)e. (ff. 15, 4.)

(Sin unbcfonnencS ©ort fann tief bis auf ben

lob beriefen, bog ©ort ber ©eifeu bringt nur pcilung

beut ®cmüt(jc unb fann ju einem t>a8 ganse Scben

burdjtragettbcn Saunt ben ffeim in'8 ®emüth legen,

lüäljrenb unter Umftönben and) blo« ein fdjinanfcnbcS

©ort (C|*>D ficfje <ßent. 2. $. M. 23, 8.) bem ®cntütljc

einen bauernben iBrudj »eiferen fann.

(Sine fanftc Srwibcrung befdjnndjtigt •'pige.

Sin fränfenbeS ©ort fteigert ben 3orn.

(ff. 15, 1.)

sDIit Sangntutf) wirb ein 35orgcfc(3tcr berebet,

Ginc fanfte 3un9 c bricht ein ffttod)cn=®clcnf. (ff. 25, 15.)

Sitten im 3orn jum ©djlag crl)obcncu Slrnt ent=

fräftet ein fanftc« ©ort.

Da« Sud) ber Sprüdjc ift boll bon ©d)ilbcrungen

ber ©egenfä^c, burd) mcld)C Shorcn unb ©eife fid) in

ber ßrfdjciuung untcrjd)cibcn. Daß biefer Unterfdjicb

fid) and) in tljren 3?cben jeigt, liegt naijc, unb haben

wir fdjon einige bahin bejüglidje ©prüchc wteberjugeben

bcrfudjt. ©ir l)cbcn nod) einige wenige tjcruor:

Durd) ben SOJunb bc« Üborcn wirb ber ©totj

fein ©toef,

*Dic Sippen ber ©eifen aber bewaijren fie baüor.

(ff. 14, 3.)

©ir glauben ba« tjcißt: Die gäfjigfeü ber ©pradjc

wirb bem SEljoren ein ©erfjeug, an weldjcm fid) fein

©tolj aufridjtct unb roäd)ft. §r l)ört fid) gern fpredjcu

unb freut fid), ba« ©elbftbcwiißtfein feiner bcrntcintlicbcn

®röjjc unb Uebcrtcgcnl)cit äußern ju fbuneu. Ohne

ba« ©ort bliebe fein @tol$ nur ein mncrltrrjc« ®cfüf)l

ol)nc äußere Scbcutuitg. 'Dem ©eifert aber mirb eben

ba« ©ort ein ^räferoatio oor überljanb nct)tncnbcm

©tolj. "Drängt fid) ibm einmal ein ftofjeä ©ort
auf bie 3un 9 c

; f° füb,tt er eben ba$ ganje Sädjcrltchc

unb llnwürbige einer foldjcn Steuerung, unb inbem er

bie Sippe fd)ließt, ba« ftolje ©ort nidjt über bie Sippe

toutmen läßt, wirb ihm bie« SSeraniaffung, ba« ftoljc

®cfühl überhaupt jurücf ju brängen unb feinen &od)=

mutl) bei fid) auffommen ju laffcn. ©er ©eife tjört

bie ©arnung:
StRag ein 21ubcrcr btd) rütjmen unb nidit bein

SOctinb,

Der grembe felbft, aber nimmer beine Sippen.

(ff. 27, 2.)

©elbft wenn ber 3?uf beiner geiftigeu ober fittlidjcn

£üd)tigfcit über beinen nädiften ffrcisJ IjinauS in ben

ffreiö 0rcmber gcbrniigen unb oon iljnt rüljmcubc

Slnerfeunung finbet, bleibe beinen Sipppen ein jcbeS

ftclbftlobenbeö ©ort unmöglid).

©eife berbergen ©iffen,

De« 2:i)orcu ÜJittnb tft natjer ©d)recfen.

(ff. 10, 14.)

©eife wiffen
s
JE)cand)CiS unb feljett SBieteö borattö,

roa« fie berfdjweigen, um uid)t unnötigen ©djrecfert ju

bcrbrcitcu, bc« Jl)orctt 3Jrunb tennt nid)t nur eine

foldjc 3?üdfid)t nid)t, er fpridjt gern bom 3d)auerlid)eit

unb @d)rccflid)cn, unb Derbrettet and) ©djrccfcn, mo
bie ©irflid)fcit feine SSeranlaffung bietet.

Dc§ Üljovcn ÜKunb bringt tljm ©djrccfcn

Unb feine Sippen finb ein g-atlftricf für if)tt

felbft. (ff. 18, 7.)

©er feinen ÜKunb waljrt, fdjäfet fid) felbft,

©er ungezügelt feine Sippen öffnet, bereitet fid)

©d)rccfcii. (ff. 13, 3.)

@r fpridjt Unbcfonttene« , wobon er bie golgett

nid)t bered)ttet unb fict)t bann mit ©djrccf, Wo« er

angerichtet unb in Wefdjc Ikrautmortung er fid) felbft

gebracht.

©pvid) nidjt ju ben Oljren eine« eingebilbeten

£l)orcn,

^enn er l)at nur ÜJnjjadjtung für ba« v
i>cr

ftänbigc beincr ©orte. (ff. 23, 9.)

^D3 ift etgcntlid) ber cittgebilhetc ÜTljor. Sr l)ält

fid) flüger alö bie gan^c ©clt unb ift für jebe« ber»

nünftige ©ort iinjugänglid)

^Pcitfd)C beut iKoß, 3 U 9 C ' bcm öfcl

Unb )kutl)c für ben JKücfcu ciitgcbilbetcr 2l)orcn.

Sinem foldjen Sljorcn antworte nidjt nad) feiner

Il)orl)cit,

Diamit bit bid) nidjt iljnt glcidjfc^eft,
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antworte jcbod) einem foldjcn £f)orcn, inte c«

feine Sborbcit uerbient,

Damit et fid) nidjt für ben Seifen halte.

(». 26, 3—5.)

Wicht bnrd) oernünftige SSorfteHung , nur bnrd)

3üdjtigungcn, bic ihnen üftenfdjen ober ba« 93erfjängniß

bereiten, tonnen eingebitbete üttjoren ju befferer Gsinftdjt

gebraut werben. Darum antworte einem foldjen nidjt

burd) cingebenbe Di«fuffionen. ®r mürbe barin nur

eine beadjtcnbe Scrthfdjätjung, eine ®leid)ftetlung feiner

ätnfidjten crblicfen. Du haft beine Slnfidjt, er l)at bic

feinige, unb fo ftünbet ihr auf gleidjcm Sobcn. aber

and) fehweigett barfft bu nicht, er mürbe fid) fonft al«

ben unwibcrlcgbarcn Seifen anfcl)cn. 3Stclmcl)r ant*

Worte il)m furj unb bünbig, bafj feine Slnfidjten unb

Steuerungen falfdj unb fo ocrwcrflidj finb , baf? fic

gar nidjt oerbienen, btöfntirt ju werben, unb »erwetfe

it)n furj auf bic Sabrhcit l)iu, auf beren ®runb bu

feine Slnftdjt oermerfeft.

Inlifnfjiifgfl

ober 100 ncucittuüllte, t)ciit$ntan,e nod) gelteitbc, beu

iöcrfcör ber 3ubcn mit beu Khriften betreffeube ®efe$e

ber Rubelt; mit einer bic (£iitfteömig unb Seitercut=

wicfelnitg ber jübiidjcii ©efcije barfteitenben bbdjft iutcr=

effautcu Einleitung. SSon Dr. 3uftu«, speculi opifex

in luniine. veritatis. ^aberborn 1883. DrucI unb

Verlag ber 3Jonifaciu«*DrucIerei. (96 ©.)

Sritifd) beleuchtet oon SRaBbuter Dr ©itgcn fjeimcv in Solin.

( gortfetsung.)

©er SSerfaffer be« „Subenfpieget" hättejid) übrigen«,

wenn er fid) aud) bei feinem angeblichen ©tubium ber

jübifdjcn (Sefe&büdjer lebiglid) mit bem Sdjutdjan amd)

befdjäfttgt, nod) burd) eine anbere SJeftimmung oon ber

Salfdjhcit feiner Folgerung überzeugen tonnen ; int

©djuldjan arud) 3orc Dea fap. 2, 5 roirb nänttid)

auf ©runb bc« Saintüb Sljulht 5 a gelehrt, bau bie

©djödjtung, bic oon einem 3uben, ber ben ©abbat!)

öffenttid) entweiht ober jeigt, bafj er ba« SScrbot bc«

gffen« eine« nidjt uad) ben 33orfd)riften bc« müublidjcn

®otte«gcfcfcc« gcfdjladjtctcn Stjicrc« al« nidjt oerbittbeub

t)ätt, ebenfo mic bie burd) einen Widjtjubcn gcfd)cf)ene

©djladjtunq betrachtet werben mujj, wie c« aud) nad)

JH2 TiSü'su 3orc Dea 2 ©d). 24 unterfagt ift, oon

einem Stjiere ju effen, ba« öon einem bic ©ötttidjfcit

ber im Satmub enthaltenen ntünbtidjeu ®efefee«offen=

baruug (eugneuben Saräer gcfdjladjtct würbe, meint

man aud) malgenommen t)ättc, baß bic? in ber qcfcfclid)

normirten Seife qefebeben.

Diefc iöcftintmnugen, nad) benen aud) 3ubctt oon

ber iScfugnif? jur Ausübung ber öorfdjriftögemäjjen

©d)tad)tuug au«gefd)toffen fein tonnen, berufen, mic

au« -]"z'
iu $ore Sca 2 ® rf'-

1(i a1ict
)
tucf

)'
au f bcr "

feibeu ©djriftftclie , nad) ber bic oon ^idjtjubcn öott*

jogenen ©djödjtung nicht al« gefefeltdj betrachtet werben

barf; Derjenige, ber burd) fein Vcbeu ober burd) priu=

jipiclle £rabitton«tcugnimg jeigt, bafj er ba« ©djedjita*

gebot al« nidjt für ihn bcftct)cttb l)ä(t, t;at au« bem»

fclbcn ®nmbe nidjt bic Qualifikation jum SSolljuge

bc« ©djedjitaatte« , um beffentwißen fic ber iRidjtjubc

nidjt befigt; ber Sine wie ber Shtbcre tantt nidjt al«

nn"3T ~\2 angcfcljcn werben, me«l)atb e« gerabeju finnlo«

ift, au« bem Uinftanbc, baß bic Snbcn oon einem

burd) etjriftcn gefdjladjtctcn £l)icrc nidjt effen, fdjlicBcn

5u wollen, baß bic Sljriftcit al« @ö&enbiener betradjtet

werben.

Die «cljauptung bc« Dr. 3uftu«, bafj in beu

jübifdjcu ®cfc(jbüd)crn jur 33cjcid)nnng ber iJndjtjubcn

.„nur Ifum fteljt," ift, mie fdjon au« Obigem crfidjtlid),

eine tjorrenbe 8üge, mit ber wir uns nidjt weiter bc»

fdjäftigen wollen, weil 3eber, ber nur bie Ijcbräifdjcn

©udjftaben tennt, fid) überjeugen tann, baf3 in ben

jübifdjen ®cfe^büdjcrn unjätjligc SDJal bic Sejeidjnungen

ns: ober t« oorfommen. Die Folgerung bc« Dr. 3uftit«

ift alfo eine nidjtigc, auf ootlftänbigcr Uitfcnntnic bc«

®efc£c« unb abfidjtlidjer Unwal)rl)cit beruljenbe.

ffiir tomincn nun ju bem legten ®runbc, ber

oon if)iu für feine ©cljauptung angeführt Wirb; obwoljl

biefer oierte ®runb fdjon burdj unferc früheren 23e=

merfungen über ba« oorfommen ber Sejeidjnung „SKum"

miberlegt ift, wollen wir itjn bod) nidjt ganj unbcriiljrt

[äffen; er beftcht barin. baf; in ben ßntfdjcibungen, bic

Ijeiitjutage au« Deutfdjlanb, Ocfterreid), Ungarn, -]?olcn,

9tußlanb u. f.
w. oon ben gelehrten SRabbinern gegeben

werben, „bic Scjcidjnung für Sljrift faft nie anberö

al« 9lfum ift, rocld)C« SBort im Sdjuldjau aritdj unb

ben ©djatotl) Utfdjubott) gcbroudjt wirb. Seltener ift

jJJodjri ober ®oi (^idjtjube)." Diefc Angabe _reil)t fid)

mürbig au bic eben ermähnte 2üge an, ba in biefen

(Sntfdjeibungen bie Sljriften in ber 9tcgcl burd) Tiia,

t"D3, *ti, Hint WN bejeidjnet werben. Daf3 in ber

öntmictclung ber @ittfd)cibnng«grünbc öfter« bic S3c=

jeidjnung 3lhtm fid) finbet, Ijat barin feinen ©runb,

weil fid) bicfelbcu auf Serie bcjicl)eu, in benen nidjt

feiten, mit 9türffid)t auf bic %tn\uv, biefe ©cjeidjnung

oorfommt unb e« ocrfdjicbcnc ba« 9ccdjt«gcbict gar

nidjt bcrüt)rcnbc reltgionägefetjlidje gragen giebt,

für bic in Öqug auf fämmtlidje 3cidjtjuben glcidie

SfJorra bcftcljt. Da« Sßorfommen ber ©ejeidjnung Slfum

in rabbinifd)cu Oicfponfcn beweift baljer nidjt ba« ®cringftc

für bic Behauptung, bic ber iu-rfaffer bc« „3ubcnfpicgel"

al« „uuumftößlichc Ihatfadjc" feinen 3lufftcUitngen ju

®ruubc 311 legen fid) ocranlajjt gefunben.
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£)a nun ber SBcrfaffer fefbft bic S3orau«fefcung,
ba« im ©dnttdjan arud) bic 23cjcid)nung Slfitm ,,nid)t«

anberc« als Sljrift" fei, al« ba« Iriom, auf bem
feine ttermeinttid)en SniijüBungen berufen, l)inftctlt;

i>a cv folooljl Ijicrmit al« baburd), bafj er bei ben üon
iljm angeführten „©efefjcn" ber Sejcidjnung ?lfum
immer ba« SEBort Ghrtft in <J3aranthefc beizufügen für
notbmenbig gehalten, ba« ©ettmfjtfein oerrathni t)at,

feine aSerteumbungen nur burd) jene giftion anfrcd)t

halten p fönneu, tonnten mir, naebbem mir bic Sßidjtig*

fett fämmüicher für jene Slnnaljmc aufgeteilten ©rünbe
nadjgcroicfeu , unfere ©efpredjung bc« „3ubcnfpicgel"

fd)liejjen; benn wenn bic Sßrämiffc, auf ber eine Sdjrift
berutjt unb oon ber fic ihrem 3nhaltc gemäß in aßen
ifjren Steilen imjertrennltd) ift, als unhaltbar, 0I8 eine

mit ben Quellen, au« benen fic gefdhöpft fein folt,

gerabeju in SSMbcrfprud) ftchcnbc ßrbidjtung, al« eine

burd) llnfcuntnif? unb 23crlcumbung«fud)t ciitftanbcnc

falfdje SSorfpiegelmtg fid) ermeift: fo ift hiermit ba«
ganjc SÖerf gerichtet, fo märe c« übcrflüffig, jur (Snt=

träftung ber barin enthaltenen S3erbäd}tigungen auf
Detail«^ einzugehen , bei benen ber SSerfaffcr fclbft bic

feiner Sdjrift ju ©ruubc gelegte ?üge immer mieber
unb mieber hmiorjuhcbcn fid) genötigt fietjt.

3nbcffcn obgleid) burd) unfere bisherigen 9lu«=

eiuanbcrfcfcungcn au« ben Quellen nadjgemiefen mürbe,
bafj ber 3ubc ben ßljrtften uub SDcufjamebanern gegen«
über nach ben auf ben lalmub bcrul)cnbeu ?lu«fprüd)cn
ber hcröorragcnbftcn ©efefcesleljrer früherer unb fpätcrer

3cit nidjt nur, mic fclbft ben ©öfccnbicnern gegenüber,

jur ftrcugften 9tcd)t(id)fcit unb SÖahrljaftigfcit fonberu
aud) jur 33cobad)tung ber au« 9tücffid)tcn bc« SEBohh
mollcn«, ber SWligfeit unb ÜWcnfchcnlicbc fliefjenben

Slnforbcrungen oerpflidjtct ift, bic bem 2almub gemäß
benjenigen SRidjrjuben gegenüber ju beobadjtcn finb, bic

fid) Dorn ©öfeenitjunt losgefagt unb bic allcmcin menfd)=
liehen ^flidjten al« berbinbenb anerfennen, bafj baher
alle biejenigen iöcftimmungcn, bic jum Schule gegen
foldjc SSößer getroffen mürben, bei benen bic fdjmerften

SBerbredjen gegen geben, (Sigentfjum unb Sitttidjfcit

ungeftraft gcidjcljcn finb, anf Shriften uub 2Jhif|amebaner
feine 9(nmcnbuug finben fönucn; obgleid) mir
ferner nad)gemicfcn, baß nad) ÜTalmub unb Sd)ulchan
arud) ber 3ube jur genauen Befolgung ber Staat«--

gcfcfjc ocrpfliditct ift, momitatlc«, ma«im „3ubcnfpicgcl"
über bic ben beftanbenen {üblichen ©eridjten eingeräumte
bi«frctionärc ABcfugnif? bemerft mirb, üöllig gegen
ftanb«lo« gemorben uub feine 33crid)tigung erforbert,

ba e« fid) nicht um hiftortfdjc fragen, fonbern um ba«
Ijanbclt, ma« nad) Jalmub unb Sdjuldjan arud) für
bic heutige 3ubcuhcit majjgebenb ift; obgleid) atfo

fäntmtlidjc gegen bic 3tcd)tltd)fcit, 8ol)aiität, Vertrauen«

=

mürbigfeit unb 3!Jccufd)culicbc ber 3ubcn gerichteten

9lnflagen bc« „3ubcnfpiegcl" burd) unfere 9?ad)meifungcn

öollftäubig ücrnidjtct finb : mollcn mir bod) jur Efjaral*

teriftif bc« neueften autifemitifdjen ^robuftc« nidjt unter«

laffen, nod) einige groben ber barin enthaltenen Snt»

ftcllungen anjuführen. i©tyuß folgt.)

tfrtradjtuugni

über W lukufrage in Prutfdjlanli.

XI.

£)a« Dom l)od)fcligcn 2>atcr unfere« Saifcr« crlaffcnc

(Sbift oont 11. Söcärj 1812, i)infid)tlid) ber SBer*

hältniffc ber 3ubcn in ^reuften, leitet mit bem § 1

alfo ein:

„Die in Unfcrcn Staaten jc(jt mohnhaften, mit

©encral - '•priüilcgicn , DtaturatifationS = patenten,

©d)u|bricfcn unb Äonjcffioncn oerfcljencn 3ubcu
unb bereu gamilieu finb für (Sinlänber unb
^rcufjifdjc Staatsbürger ju ad)ten."

unb fäl)rt fort:

„§ 7. 33tc für ginlänbcr ju aebtettben 3ubcn

füllen, in fo fern biefe SSerorbnung niebt« 2lb=

mcid)cubc« enthält, glcidjc bürgcrlidjc 9vcd)tc

unb 3'vetl)citcn mit ben (Sbriftcn geniefecu
"

„§ 8. <Sie formen baljcr afabcmifdjc Ö c f) r

*

unb Sd)ul=, aud) ®emeinbe»2lemter, ju

meldjen fic fid) gefdjirft gemadjt Ijabcu, ocrmaltcn.

©0 bad)tc man an l)ol)cr Stelle im 3al)re 1812.

Siebzig 3al)rc finb feitbem ocrfloffcn — unb c« ift

nod) nöttjig, jur 2lbmel)r oon 3«l"tänben, mcld)c bem
norigen 3af)rb,unbert angehören, ba« SEBort ju ergreifen!

©iebt c« ctma« Üranrigcvc«?

2Bir Ijaben un« ju berichtigen. 3a moljl, cö giebt

nod) ctma« traurigere«.

X)enn trauriger al« ba« llnglücf ift bic ^offnung«^

[ofigfeit, fdjmcrjlichcr al« ba« ßeib bic ikrjmciflung.

Unb auö bem sJOJunbc eine« ber cbclfteu unb gclctjrteftcn

Senner« ber ®cfd)id)te, au« bem SDiunbe ^beobor
SCfüinnifcu'«, tönt uu« biefe STroftlofigfcit unb biefer

3mcifcf an bem Siege ber SBafjrljcit entgegen. @r
glaubt nidjt, baß ber bcutfdjc S3oK«geift fid) cnblid)

befreien fönnc oon ben Seffcln, in meldjeu ba« 33or=

urtl)cii iljn gebannt l)ält; er glaubt nid)t, baß ber

SBafjn ber Ijellcu Srlenntniß meidjen merbe; er glaubt

uid)t, bafj bic büftcre 3Jad)t tum beut lid)tcu Stratjlc

ber Sonne übermunbeu merbe; er glaubt nid)t, bafi

ber Üag aubredjen merbe, an roclcfjcm äd)tc fiultur

unb Sitbung fo fcl)r ba« bcutfdjc 93olf in allen feinen

©liebem burdjbringcn, bafj fic and) ben 3ubcn al«
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ebenbürtigen ©ruber oljne j;egtid)e» ©orurttjeil betrauten

unb lieben.

5)enn was beißt cS anbers, wenn er ben 3uben

juruft, eingeben! }u fem, bau außerhalb bes £hji!~ten=

tt)itms |u bleiben unb innerhalb ber Nation ju fielen

uiotjl „tnöglidj," ober „fdiwer unb gefaljröofl" fei?

©urd) wen follte ben 3ubcu ®efat)r brofjen, »er folltc

ibnen ©djwierigfetten bereiten, wenn fie 3uben unb

SDeutfdjc fein motten? 2Bcr fonft, als bie bcutfdjcn

nid)tjübtfd)en3Jcitbürger! ©o öerjWeifett ber ticfblicfcnbc

®cfd)id)tsforfdicr, ber freifinnige beutfdje Patriot an

bem gortfdjrciten unfere» bciitfdjcu ©olfe» auf ber

Sal)n ber 9lufflärung, unb er weiß für uns Guben

nur ben 9iatt) — aufzuboren Guben ju fein, unb —
infofern mir es otjuc ©ewiffensftrupel oermögen —
Sfjriften ju werben.

3ft baS nidjt tief betrübeub unb meberfdjfagenb?

Sin SKommfen benft fo gering Don feinem SSofle unb

eradjtet baS ©orurtljeil im ®cmütl)c unb ber Sbtfdjauung

ber beutfdjcn Nation für fo feft eingewurgelt, baß er

ben enblidjen ©icg ber SBaf)rf|eit unb beS ®ciftcS ber

©eredjtigfett nidjt ju Ijoffen wagt!

©tefcS ©efenntniß au« beut ÜJiunbe Stjcobor

aJlommfen'8 ift für uns mit bie fdjmcrjlidjftc Srfafjrung

in bem SErübfol ber ©egenmart. Sie fdjwcr muß cS

bem großen sJ)tanne geworben fein, biefeS befdjämenbe

©efenntniß abzulegen; wie mag er gefämpft Ijabcu,

bis er cS über fid) üermodjtc, es als s]5robuft feiner

gcwiffcnl)aften (SrWägung, als feine Uebcrseugung funb

ju geben! Unb babei fpridjt er aus, baß nadj feiner

?(nfid)t baS iBort „(Sljriftcubcit nid)t metjr beute üott

bebeute, was es einft bebeutete", aber eS fei „immer

nod) baS ernjige Söort, roeldjes ben Sarafter ber beutigen

internationalen 3it>i(ifation jufammenfaßt!"

Sffieldjc ^crjpeftiue' eröffnet fid) bem weitfdjaticnbcn

©liefe eines üftamte«, meldjer, gcioobnt ben urfädjlidjen

3ufammenl)ang ber an bie Dberftftdje Iretenben ßr=

fdjetnungen im Vcbcn ber SSötler mit ben in ber ©ruft

unb beut Äopfc ber 2Renfd)en wirfeuben ©efüljlen unb

?lnfid)tcn $u erlernten, ju einer fo troftlofen Gsrfenntniß

gelangen tonnte! (Sortierung folgt. -

Wuö ber erften &älftc uujcrcö 3al)r!)uHbertö.

(9racfj einer »atjren ©egebenljeit)

;3rnebri<fi "glott.

I. tSUte ;Ue$te vorbehalten-

(Sortierung.)

3ln bie Soften ber Verpflegung unb baß fie fclbft

üiettcidjt wodjenlang in itjrer gcwoljnten SKutjc unb

Orbnung geftört fein fönne, baran Ijattc bie gutmütl)ige

Sitte nod) uidjt einmal gebadjt.

StcguugSloS faß fie am ©ette unb ijattc baS Jlntlifc

ber -Sdjliimnternbcn jugewenbet, benn am Jage nantent»

lid) bei Ijcttcm ©onncnfdjcin Ijattc fie nod) eine 3lrt

Sdjintmcr bot iljren müben älugen. Unb als jefct

ein ©onnenftraljl burd) bie nieberen J-cnfter fid) ftafjl

bin ju bem ffopffiffen, auf bem baS öattpt ber ©er*

wunbeten ruljte, ba gewahrte fie etwas 9tofigcS, umrafjmt

Don golbigem ®lanje unb ber golbige ©djimmer ergoß

fid) wie ein Strom bis ^um Staube bcS ©etteS. 5)ie

©linbc taftete banadj mit iljrcr jitternben £anb unb

faßte einen Don 3JcirjamS fdjmercn blouben 3°Pfen.

,,9ld) wie fd)öu," flüfterte fie, tnbem fie ben 3opf
in ifjrcr i^aub wog , „ber ift nod) fdjwerer als ber

©ojena iljrer, unb wic's glänjt, als wäre es eitel ®olb.

2lrmcS Ding! wenn's nur balb wieber frifd) wäre."

©alb barauf tarn ber ©aber, Sölirjam fdjlief nod)

immer. Sie Slinbe erftattetc ©cridjt über ben ©erlauf

ber 3iad)t, wie bie Sranfe pl)antafirt unb fid) aus bem

©ette (jutte ftürjen wollen unb wie ber Joni fie Ijatte

baltcn muffen, wie fie aber rut)ig geworben, nadjbem

fie beinaljc einen üollcn Srug SBaffer geleert unb baß

fie feitbem ununterbrodjen gcfd)(afen.

©er ©orf=3RebirU» l)örtc iljreut ©erid)te aufmerffam

p, inbem er oerftänbnißoott wiebetljolt mit beut oier^

fdjrötigeu Sopfe niefte.

,,C>ätt' 3l)r'S ooranS fagen fönnen, Sciblcrin,"

fagte er, mit feiner öotten rotl)cn ^anb baS feifte Sinn

fid) ftreidjetnb, ,,t)ätt' Qtix'a ooranS fagen tonnen. ü)aS

ift baS SÖunbfteber, baS lomnit alleweil nadj'm <Sd)uß.

3US ber görfterbub im ncrwidjeuen Oaljr fid) ben

@d)rot in bie !panb gejagt t)attc, ba bat er in ber

9tad)t brauf aud) gcraft, bat ber 3'örftcrin fogar in'S

®efid)t gefpien, unb ift bod) fonft ein ganj braoer ©üb.

3e(jt wollen wir aber nad)'m Sein fdjauen.

(5r trat jum ©ette, nabm jiemlid) Dorfidjtig ben

tüblcnben Umfd)lag üou ben oerwunbeten ©teßen unb

war eben im ©egriff, baS ^ßflafter $u entfernen, als

baS junge 3Jcäbd)en in bie \iöl)c ful)r unb mit weit

aufgeriffenen Slugen ängftlid) um fid) bliette.

„3ßo bin id)V" ftamntcltc fie.

„©ift gut aufgehoben, SKaberl," ladjte ber ©aber,

„fürdjt' 55id) nid)t."

„©ift bei ber alten Scibleriu," fagte bie ©linbc,

inbem fie nad) ber VHtnb bes jungen ÜWäbdjenS taftete

unb bicfclbc abwcdjfclnb balb brücfte, balb ftrcidicltc.

„©raudift ©id) nid)t ju fürd)teu, Äiub, id) fann ©id)

jwar nidjt anfd)auen, aber mir fdjeint, "Du ftrjaucft aus

wie ein braucS ÜRabert."

„g-rcilid) fdjaut'S wie ein braoes iUcabcrl aus,"

frimmte ber ©aber bei, „aber jefct muß fie aud) brao

fein unb mid;'s ©ein anfdjauen laffen."
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ÜJKrjam crwicbcrte nidjt«, fic tjattc iljn üiellcidjt

nidjt einmal oerftanben, iljr fant 2We8 nod) wie ein

wüfter, nermorrener Sraum Dor, aber fie liefe e« ruljig

ju, baß ber ©aber it)vc SBunbcn untcrfudjte. £>in imb
|

Wieber Riefte fic wofjl, wenn feine $Berüf)rnng iljr einen

heftigen ©djmcq Dcrurfadjtc, aber fie ließ iljn gewähren

unb Ijatte aud) ba« miibe 'paupt wieber auf ba« '•ßolfter

finfen (offen.

„9ca, '8 wirb fdjon gut werben," fagte ber Baber,

nadjbcm er bie Sßunben frifdj Derbunben fjatte. „3c£t,

©eibtertn, fajjt bem üJcaberf eine gute üttildjfuppcn

fodjen ober fonft wa« Seilte«, bnj; fie ntrfjt 311 fdjwadj

wirb, unb id) wer' fdjon wieber nad)jd)auen, wenn'8

Bett ift.

SJiirjam bliiftc beut fid) cntfcrncnbcn Sorf^elcfjrtcn

träumerifd) nadj; e« war iljr nod) immer nidjt rcd)t

ftar, wo fie fid) befanb, aber fie füljlte fid) ju fdjniadj,

um Diele fragen 511 freuen.

Die Stinbc t)ielt nod) immer itjrc 'panb unb

ftrcidjelte fic leifc; 3Rirjam wanbte unmillfürlidj ben

33licf ju iljr unb fdjaute lauge finnenb ju ttjr auf.

£)er gutmüt[)igc, tljcilneljmcnbc 2lu8brud in bem 2ln=

gefidjt ber Sitten ntadjtc einen äufjerft bcrutjigcnbcu

Sinbrucf auf bie Traufe. ©ic alte ©eibler war eine

fd)önc alte $rau, wie man fie auf bem Sanbe feiten

finbet. 3fjre SBangen waren jwar eingefallen, ober

wenig faltig unb aud) bie ©tirn nidjt übermäßig e "

furd)t ; il)r ÜRunb war fd)mal unb tro£ itjrcr Dor»

gcrücftcn Saljrc nod) nidjt ganj jafjnioS. 3ljre Weifjen

.'paare waren nad) 2lrt ber mäfjrifcfjen Bäuerinnen unter

einem farbigen Sopftucf) geborgen, bod) an ber redjtcn

©djlüfe ftat)l fid) ein ©ilbcrtöcfdjcn Ijertfor unb gtänjte

t)etl im ©onnenfcfjein. Unb e« mar, al« fjätte bieSBttnbe ben

finnenben, frogenben Slicf ber Sßerwunbeten empfunben,

fic neigte fid) 311 iljr unb er^ätjltc iljr in fünften, ju=

trauenerwerfenben Sorten Don fid) unb itjrem ©ofjne.

SSJic e« it)iicn beiben fo uuau«fprcd)lid) leib tf)ätc, bafj

ba« junge SJcäbdjcn burd) bie Unoorfidjtigfeit if)re8

©ol)nc§ 3U leiben t)abc, wie fie aber 2ltle«, wa$ in

ifjren Kräften ftiinbe, tt)im wollten, um iljr Seiben 311

milbern. ©ajj fie bei il)ncn bleiben muffe, btö fie üoü-

ftänbig gctjeilt fei, unb bafj fic 2ltlc« l)aben folle, Wa8

fic tüünfdje. SBenn ba« lieber gaii3 uorüber fei, folle bie

Sali bie beften ßecterbiffen il)r fodicn unb braten
; jefct

bürfc fie aber nod) nidjt gar Diel genießen. 'Dann rief

fie bie SDcagb unb bcfaljl iljr, uadj Jlnorbmmg be8

Baber«, ber Traufen eine ^Jcildjfuppc 311 bereiten. 55ie

Äati mar flinf unb c« wäljrte feine 93iertetftunbe, fo

bradjtc fic ba« Verlangte in einer faubern bompfenben

©djüffel.

Jla, jefct f)ilf bem äJhberl, bafe cö effen fann,"

bcfal)l bie ©linbe.

^Bereitwillig ftüfete bie junge Bäuerin ba« fdiwere

öaupt ber SSertounbeten , Ijalf iljr fid) aufridjtcn unb

l)ielt iljr bie ©djüffcl Bor, inbem fie iljr einen blanfen

«ledjlöffel bot.

©eit naljeju adjtunbDierjig ©tunben tjattc ÜJiirjam

nidjt« SBarmeS genoffen unb derlangenb aber bod)

träumerifd) blicfte fic nieber auf bie cinlabcnbe ©d)üffcl.

©ie Ijatte ben Löffel genommen unb mar eben im

Segriff, ifm in bie ©djüffcl 3U fenfen, 0(8 fic plö(3tidj,

roie au« einem £raum erwadjenb, fid) mit ber £anb
über bie ©tirn fub,r.

©er Söffet entglitt iljrcr ^anb unb obwefjrcnb

fdjüttelte fic baö ^)Oupt.

„?Jcin," ftüfterte fie, „nein!"

„SBaö nein?" fragte oerwunbert bie SOZagb, „fie

will bie ©uppen nidjt effen?"

„Wein," wiebertjolte bie Sranfc unter abermaligem

$opffd)üttcln, — bennodj blicfte fic wie Derlangenb

auf bie borgebotene ©petfe.

„?lbcr warum millft nidjt effen, Sinb?" fragte

bie Blinbe frcunblidj jurebenb, „bie tati Dcrftetjt'ö

fodjen, bie 3)cild)fuppcn ift gut. ©er ÜToni Ijat fdjon

in ber Wadjt gewollt, 1)u fotlft effen, baf? ©u nid)t

fdjtüad) wirft. ®elj, Dcrfndj 'n Söffet."

9lber i>a$> junge SOJübdjen blieb bei iljrcr Steigerung.

„Do8 ift nidjt gut," fagte beforgt bie Sltnbe,

„Ijaft beim gar leinen .junger, Äinb?"

§0iirjam errötljetc, fie empfanb aüerbingS Sebürfni^

uadj ©petfe, aber fie fürdjtctc, iljrc frcunblidjc SBirtljin

ju Derle|en, wenn fic ba$ üDorgebotene jurüctwieS unb

?lnbereö «erlangte, ©ie junge üJiagb Derftonb tf)r 3ögern.

„greili tjat'ö junger" fagte fie „nur Ijalt auf

bie ©uppen nidjt, 'n ©udjterl möd)t"S effen, gelt?"

„3ft'ö lDatjr tiubV" fragte bie 2llte „fd)äm Sid)

nidjt, fdjaff ©ir an, maö 1)u gern tjätt'ft, bie Äati

wirb'8 bringen."

3)Jirjam bat fdjüdjtcrn um ein ©tiicfdjeu ©rob.

„33rob?" roieberf)oUe bie alte, „na, bring u

©tücferl, Äati. 2lber fcfjau, Sinb, '« ift tjalt nidjt

gefdjeibt, roenn 6inc« liegen muf3, ba tljut'ö ©uppen

beffer al« Örob. Slber wenn Du juftement Snft bar=

auf tjaft — gel), Äati, bring
1

'n ©tücferl."

Äatt geljordjtc, unb Mirjam Derjefjrte mit fich>

lidjcnt Appetit ein ©tücfdjcn fdjwarjeä 23rob unb bat

bann um einen Srunf frifetjen S33offer8.

„SBaffcr uub Sörob" ladjte bie junge söäucrin

„'« billigftc ift'8. 3lber fie fdjaut ni barnad) auö,

bie feine äJJab, al8 ob'« nidjt ÄnbereS gciuöljnt war;

ober ift'8 iljr bei uu« ni fein genug?"

„®elj, Sati, n>a8 rcb'ft für 1)umml)citen. SBenn

(Sine« traut ift, fann'« nidjt alleweil effen, tjernad) ba

luirb'« fdjon geljen." (.Sortfetjung folgt.)
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II. Heber ben 9lcfcrbau ber 3ubcn.

33i$ jutn 3ahre 1861 gab e8 ein munbcrbarcs

®efe£, baS bcn (Srroerb oou fanb ben 3ufecn an aus»

gefucbt harte unb brücfcnbc SBebingungen fnüpftc, jumal

ba bis bahin nod) bic 8eibeigenfdf)aft in unferem l'anbc

in oollcr Kraft bcftanb unb ej nach bcn bamaligen

öfonomifdjcn SBerljättniffen foft unmöglid) mar, ©elb

auf ben Vanbbau $u ocrmcnbcn, um mit beuten 511

fonfurriren, bic itncntgcltlid) emige Sned)tc Rotten.

9tad) 1861, als bie 8etbeigenfct)aft in SRufetanb auf*

gehoben mar, fingen 3ubcn in ben mcftlidjcn ®egcnbcn

an, Sänbereten 511 erwerben. Aber fofort mürbe im
3uli beS 3ahrcS 1864 baS ®cfcfc erlaffcn, ba-? ben

3ubcn «erbot, 8onb in biefen ®ouocrnemcnts 511 ermerben;

unb biefcS ©efefe erging bomalS in golge einer falfdjen

33efd)ulbigung megen beS polnifcben StufftanbeS, an

me(d)cm in SSaljrtjeit bie Subcn fid) in feiner SBcifc

betbciligt t)ti tteix, »ietmehr ihrem Äaifer unb il)rcm

©eburtSlanbe in fjerborragenber SÖcifc treu geblieben

maren.

SBeun glcid) bie ^Regierung fclbft einige Wale ben

Sßerfud) mad)tc, jübifdje Kolonien 511 grünben unb bie

3uben bieS mit befonberer Vicbc unb greube aufnahmen,

fo fonntc baS Unternehmen iod) nidjt gelingen burd)

bie Sdjulb ber StqterungSbeamten , bic für bic AuS=

füfjrung beffetben bcftellt maren, inSbefonbere, meil bie

Kolonien nidjt in ben oon 3ubcn bemohnten ©ouoerne*

ments gcgrüubct mürben, mic in bcn ihnen befannten

roeftlicben ©ouoernements, fonbern in 9<ceurujjlanb unb

Sibirien, ®cgcnbcn, bie ihnen oon }e unbefannt maren.

2ßir halten cS für überflüfftg, auSfübrlid) baS

Vorgeben ber Regierung mit bcn Jiolouiften barmftcllcn,

eS mürbe bieS ein ganjeS Sud) erf orbern. (5s mögen

uns bie ©ofumente über bic Srgebniffe ber Unter

fudjung beS Verfahrens bes oou ber Regierung jur

Vcrforgung ber jübifeben Soloniften befteüten SureauS

genügen, ©iefe Unterfud)ungcn ergaben, baß Dtele

3ubcn 3af)re laug in müften ©egenben fid) unftät

herumtreiben mußten unb ocrgcbcnS auf ben Augcnblicf

harrten, baß il)iicu oon bem ©ureau ein Ort jur

bleibenbcn Wiebcrlaffung ainjcmiefcn werbe. 33om

3uli 1811 bis ÜJcarj 1812 erhielten biefe gremblinge

in ihrem Aufenthaltsorte fetnerlei Unterftüfcung, um
fid) bas geben ;u friften, obgleid) baS für fic ange*

miefene ®clb unter bie ausgaben in ben ©üdhern beS

Surean's aufgeführt ift , wohin aber unb für wen

baS Surcau eine fo bebeuteube Summe ocrauSgabt

l)atte, fonntc man uid)t angeben unb nadjmcifeu. @lcid)=

mol)l hatten bie SJeamten bic jur SBerforgung ber 3uben

©eftettten gejwungen, mit ttjrer Uutcrfdirift ju bezeugen,

baj; fic bas für ihre Ausgaben beftimmte ®elb Doli'

ftänbig empfangen hätten, obgleid) ihnen in 9Bar)rrjcit

nid)t baS ®cringftc gegeben morben mar, fie aber

mürben burd) älnbroljung oon ©cfängnijj unb Aebnlidjcs

jur Untcrfd)rift genötl)igt.

®anj wie bie ®cfd)id)te biefer Koloniftcn jur

3eit ber ^Regierung beS KaiferS Alcxanber I., mar bie

Kolonifation im 3ahre 1844 unter ber Regierung beS

KaiferS Wfolai 1. unb nahm ganj benfelben Verlauf.

Die Koloniftcn maren mie Seibetgene in ber $anb ber

^Beamten, bic fic fclbft mit ÖcibcSftrafcu 2c. beimfuchten,

aber nid)t baS ®cringftc murbc ihnen gegeben, um fie

in ber erften 3"t ihrer Weberlaffung 511 unterftüfcen.

®leid)mol)l finb nod) bis auf ben heutigen Zag oiclc

bort auf ihrem Ader geblieben.

ftättc bic 9{cgierung bcn 3ubcn bcn Sanbbau unter

gfinftigen Scbtngungen geftattet, hätten bie mit ihrer

Öcauffidjtigung getrauten fie mit >Rcblid)fctt unb l*infid)t

befjanbelt, bie SRieberloffungen ber 3uben befänben fid)

jc^t in einem gemij? fcljr guten Staube. 1)cr befannte

SdjriftftcUer SlamotinSfi, ber perfönlid) Unterfudjungcu

unb 3iad)forfd)imgcn in biefer Angelegenheit angcftcllt

hat, fommt in feiner 3 c 'tun9 russki westuik Dom
Neonat Sluguft 1879 3U folgenbem Urttjeil: ,,3d) habe

in bem SreiG iBilna mit eigenen ühigen 3ubcn gefchen,

bic mit tüchtigem gleiß ba* t'aub mic bie oon jeher

(uferbauenben Eingeborenen beftetlcn. sDJit \iülfe bcs

VanbbauS tonnten bie 3ubcn ihre jefct fehr im Argen

licgcnbcu 3uftcin.be oerbeffem. Slllciu, man müßte fic

ju biefer söcfd)äftigung in ihrer i>cimatb, mo fic ihren

l'tanbigcn 2i)ohnfi(3 Ijabcn, anleiten, nidjt aber in

®cgcnbcn, bic weit entfernt oou ihren hciruatl)lid)cn

"iBohnfi^cu liegen."

III. lieber bie Verbreitung ber Arbeit unb beö $onb-

werfs unter ben 3ubcu.

Arbeiter, ©rüctenbauer, Adcrbaucr, 3'mntcriueiftcr,

s^ol]-- unb Steinhauer, Tagelöhner unb Sabrifarbeiter

mürben nad) bem ®cfc(j 00m 5.
sD?ai 1852, rocldics

als 3UK>£ 5U 0C1U § l&03 bcs 9. Hjcils ber allgemeinen

©efefefammlung erfdjien, gc^mungen, biefe ihre Arbeits-

tfjätigfeit nieberjulegen unb fic bcn täuben ihrer ivciubc,

ber nidjtjübtfdjen Arbeiter, m übcrlaffcu, bic hodierfreut

barüber maren , baf; cS ihnen cublid) gelungen mar,

fid) oon ber «onfurrenj ber ihnen oerfjajjten jübifdjcn

Arbeiter frei 3U mad)cn.

Um bie 3ubcn oon biefer Arbeitstbätigfcit fern

ju halten, fal) man fid) bamals nad) bem ©efefe ge«

nothigt, „Sßerbänbe oon •Jcid)tmciftern," ober Serbänbe

oon „Arbeitern" bloß für bic Silben, 511 friften: Die
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Guben, bic in fotd)e 23erbünbe eintreten wollten, waren

geuöttjigt, 3eugniffc DonÄaufleutcn, Don ber OrtSpotijei,

Dom 9fatl)t)auS, oon gabrifauten, Don .frauS« ober ®ut«=

befi^ern beizubringen, um mit ©id)crf)cit ju wiffen, ob

bic Guben Wirflid), ober nur juni @d)ein in fold)cn

arbeiten tl)ätig finb, oud) Slttefte über iljrcn 2Banbcl

unb itjren Stjarafter jc. Unb um biefe ®efc(3e bor
s)cid)tbcad)tung ober Umgebung ju feinden, würben bie

gabrifanten unb fonftige l5inrool)ncr mit fdjwercn

©trafen bebrol)t, baß fie in ben ben Guben auSju»

fteüenben 3.eugniffen nid)t Don ber 3Bab,rl)cit abweidjen

folltcu. Surj, mit ber ©d)öpfung foldjer „SBerbänbe Don

sjcidjtmeiftern" rief mau jugieid) cnblofc ßrfdjwerungen

Ijcroor. ©o Diel aber befanut geworben, ift nid)t Siner

biefer sßcrbänbe in'S Vcbcn getreten , unb baS ®cfc(j

Dom 5. üßai tjat in SBirflidjfcit bie Guben gan.3 unb

gar oon ben erwähnten 2Bcrttt)ätigtcitcu ferngehalten.

®leid)Wol)t f)at ®raf ©troganow, ber ©eneral«

®ouüerucur in ©effarabien unb in Steurufjlanb war,

fid) in ber allgemeinen ®cfe(3fammtung 9?r. 42,264

atfo auSgcfprod)cn : „Qu unferer 3"* neue ©efetje jur

2kfd)ränfung ber einijeimifdjen Guben ju ertaffen, ent*

fpridjt weber bem (Seift ber 3^it, nod) bem gcgen=

wältigen 3' e f c ber Dtegicrung, weld)c fid) bcntütjt, bie

Guben mit ben urfprüngtid) cintjcimifdjcn 2aubeS=

bcwol)iiern einheitlich, ju Dcrbinbcn; barum ift mein

SKatl), ben Guben bie (Srtaubnifj ju erteilen, in ber

ganjeu ÜBeite beS ruffifdjen SHcidjcS fid) uieberjulaffeu

unb ot)ne S3efd)räntuug nad) ben für aüe ruffifdjen

ßinmoljucr beftetjenben ©credjtfamcn unb ©efeljen in

•!panbcl unb Sßanbet crwcrbSttjätig 311 fein, ganj nad)

iljrer SBatjl unb Neigung unb nad) ber -Stilläge iljrer

isigcnthümlidjf'citcn unb ©ciftcSridjtung."

Um aber 311 geigen, wie erlogen bic Stnflagc unferer

geinbe unb ®egncr ift, als ob wir geinbe ber Arbeit

unb SBerftfjätigfeit wären, tonnen wir barauf l)inwcifen,

ba$ im ißibcrfprud) mit bem ®efc(3e Dom Gaijre 1846,

baS ben Guben aufs ©trengfte bas SSoljnctt in ben

©ouDcrticmcutS 'OJcoljilew, 3i>itcbSl! »erbietet
, fid) bie

Regierung gebrungen fatj, Urnen bie lärlaubniß 311

ertl)eilen, in biefen WoiiDcrucmcntS au bem Efjauffeebau

ju arbeiten, unb fpätcr im Gal)rc 1851 fal) fid) ©.
s
JJ?ajcftät ber Saifcr bewogen , unter anberen Sßc--

ftiiuniungcu, bic bamalS Don bem SOiiiiifterratl) ergingen,

ju Dcrfügcn: „Um ben täbcUcutcu im ©ouDcrncmcnt

Änrlanb bie Slufgabc bcö SBcgcbaucS 31t crteidjtcrn,

haben wir cS für bringeub gefuubcu, auf Slnfud)cn

biefer (ibcltciitc ben Guben aus bem ®ouDcrnemcnt
ftowno bie (Srlnubnij; 311 ertljcileu, borttjitt 3U tonunen,

um am Scgcbau als Sagclötjncr ju arbeiten, jcbod)

unter ber iöebiuguug, bafi nad) öcenbigung il)rcr

Arbeit fie wieber in it)rc {icimath, jurücffel)vcn unb
feinen bleibenbcn Üöol)iifi(j im ©ouücrnement Surlanb

ncfjmcit fönnen." (Slltgcm. ©efcfcfammlitng £f)l. 226,

yiv. 25, 26.)*) (Sortfefeung folgt.)

*) Sn 9}r. 12 „21ftentnäjjigc ©arfteöung bev iübifdjen

3uftänbc in SHujjInnb" ift 311 berichtigen

:

Seite 185, ®p. 1, 3. 15 Bon unten ftatt 10000 — 70000,

, 2, „ 21 »on oben ftatt ©offen — ®nffeu,

„ „ „ 2, 3- 26 B. 0. ftntt gewonnen — genoiunien,

, 2, „ 10 ü. u. ftntt SJaubrorosfi — Söobroresti.

„ 186 „ 1, „ 6 b. 11. ftatt £u«binSfi — 3ubin8h).

j*3 &oflct'ttl>=$l*erid)tt* anfil Ungarn.

V1IT.

Gd) l)abc in meinem jüngften ©eridjte Don ber

fid) t'unbgcbcnbcn SKübrtgteit im Säger ber fonfcroatiDcn

Status-quo-®cmcinbcn eu passant Srhmfmung gctljan;

wir wollen nun biefer „9}ül)rigtcit" nadjgcljen unb itjr

auf ben ®runb fdjaucn.

„&ilf £>ir fclbcr unb ber Fimmel wirb Sir l)ctfen,"

unter biefer Scoife l)at fd)on 31t wiebcrljolten SRalcn

bic „Sßavteilofe" in bie ©turmpofauue geftoßen, um
ifjre ©efinnungSgcn offen 31t einer allgemeinen 3$er=

fatuinlnng einzuberufen, in weldicr eine gegenfeitige

33crftänbignng angebahnt unb über bic 9)2ittcl bcrat!)cn

werben fotlte, wie baS 3Bcrf ber Söefreiung Don bem

XcrroriSnuiS, ber Don mandjer ©eite gegen biefetbeu

geübt wirb, am praftifdifteu bnrdjjufüljrcn wäre. —
5Ero{3 ocr Dcrloctcubcu Carole waren bisfjcr alle bieS»

bcjüglidjen SJerfudjc öon einem ÜRifjerfolge begleitet,

ben mit uns Siicle Dorbcrgcfcl)cn ljabcu, unb jjnar aus

ntcljrfadjcu ©rünben. lärftcus waren biefe „Stufrufe"

uid)l Don ben allgemein aucrtauutcu SBertrauen cr-

wectenben Tanten unterjeidjnct ober autljentijirt. SS
ift wotjl möglich,, baß hinter ben Suliffen majjgebenbe

^Serfönlit^feiten geftanben l)aben, bod) ein •'öintertjalt,

ber ben älcutt) nidjt tjat, mit offenem SBifir nor bic

23refd)c 3U treten, ber taugt nidjt junt Äampf tt"
1«

F3 3tyi "i^ aaSn "pi N"i ,n. 3 weiten« b,abcn bic

„Slufrufc" nicfjt mit ben gegebenen gaftoren gercdjnet.

(SS war, gclinbc gefagt, ein fatfdjer Satful, bic Status-

qii(i-©cmciubcu aller ©efinnuugSridjtungen 31t einer

„gcmeinfatncit" S3eratt)ung etrijutaben. Sine fold)c SSer*

fatuntlung l)ättc einen Sougrep en miniatur abgeben

unb neue ©turmwotfen l)craufbcfd)Wörcn muffen; benn

lljl)clt) unb ÄapoSDär tönneu nie unb nimmer gleidjc

iöünfdjc Ijcgcn, gleiten ^rinjipien Ijulbigcu, glcidie

Gntcrcffen Dcrtrctcn, gleidjc ißege getjen, unb bic iSinen

wie bic Slubcrcu mußten Dcrnüttfttgcvweifc ber projettirteu

r
,5ßerfammlung" ferne bleiben, bamit fie ber SSortturf

nidjt treffe so« 3iij?n "?:;« imrn ^n umb ab

WD S'in». Unb b ritten« giebt es aud)

im 2Beid)bübe ber Status-quo-Slutonomiften gar Diele

fupertluge •'öerreu ©ernegroß, weldje einem 9?ufc fdjon
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bnmm feine $olgc geben , mcil bic 3nttiotioe nidyt

ooh ilincn fclbft ausgegangen; unb auf ben iKatl)

Ruberer l)örcu, baS hieße bic l)öd)ftcigene Snfaütbitäi

abrogtren, — — — loic .\S0ra3 biefe ©attitng fo

treffenb fdu'lbcvt

:

„Ad suminam, sapiens uno minor est Jove, dives,

Liber, honoratus, pulcher, rex denique reginn;

Praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est."

9cun brachten Dor Surgem micbcrholt bic l)tet-

länbifdjen SEageSbtätter im älnnonjentljeiie fotgenben

Aufruf: „£)ie lobt. Status- quo -©emeiiibcn »erben

in ihrem eigenen 3ntcrcffe erfuebt, tfjre Stbreffe

abuigcbcn an 3. ftunftabt, Oberrabbi ber Status-quo-

©emeinbe 311 ©rojsioarbcin." — £>err 9tabb. Sc. ift

ttüerbingö ein gelehrter, unb febon oermöge feiner

ocnoanbtfdjaftlid) nahen 58cjicl)iiugen jur ^ßrefjburger

SRabbinerfamitie aud) in orttjoboren Streifen gelannter

SKann ; er befifjt auch, Sftuth. unb Energie, bie« beioeift

fchon ber oiel 3luffcbcn crrcgcnbc Umftanb, bafj er nud)

in ber Status- quo -©emeinbe 311 flaufcnburg bic

rabbinifdjen gunfttonen Derfieljt, tro^bem über biefe

©emeinbe 0011 mehreren ortljoborcn 5Kabb. (baruuter

auch oon bem $errn Dberrabbiner 31t ^ßrefjburg) ba«

Snterbüt au«gcfprod)cn würbe.*) — 2öir mtffcn nicht,

mclcbe Intentionen $errn iRabb. St. bei feiner 3lbrefferi=

follcitiuiitg leiten. Sammelt er blo« Daten 311 einer

fultur»hiftorifd)cn Stubic, ober arbeitet er ctma an

einem glaboratc jur Sonfolibinmg ber Status-quo-

©emeinben? — 3m erfteren gallc möchten mir 'öerm S.

barauf aufnicrffam machen, bafj bei ben gegenwärtigen,

roedjfelooUen 33crhältntffcn bic ctioa cinlaufcnbcn Slbreffen

für tultur4)iftorifcbe j$mdc gauj belang« unb locrtbto«

finb, beim ba« »Jünglem öer ^artciinagc ift unftät,

neigt fid) halb hierher balb borthin, fchmanft bleute

nach recht« unb morgen uadj lintS. Heber Macht

änbern oft bic ©emeinben ihren ßbaraftcr unb befcvtiren

aus bem einen Vager in'S anberc. 3n legerem

gälte hingegen, möd)tcn loir beute fdjou bem •'perrn

emftlid) ratben, locnii er nid)t gleid) feinen „SBorarbeitern"

förmlich SiaSfo machen mill, fo unterlaffe er moljlroeiSlidj

jebcu 33erfudj, atte Srtrcme unter einen £ut 31t bringen,

beim (Sine« taugt nicht für 2lltc! gS giebt hiev nur

ginc«, ba« bc« Stampfe« unb beS ©djmeifjeS ber

gblen merth, unb mürbig Wäre, nämlid) bic louftitiiirtc

Ortljoboxie mit ben fouferoatiocu Status-quo-SRabinern

unb ©emeinben 311 ocrföl)ucu unb 31t Dereinen. —
$rinjiptetl maltet jmifchen biefen Reiben {einerlei Unter

fdjicb ob. Diefe wie jene ftel)cn ooll unb ganj auf

beut ^oben bc« trabitioiicllen SubentljumS unb mürben

uubcbcnflid) jebeS Opfer willig bringen , che fie aud)

nur ba« ©cringftc preisgeben. (Sortfc^mg folgt.)

*) Ob mit 9)cd)t ober Unrerfjt ba« wollen mit hiev nidjt

unterfud)fn. Möglich fommen nur auf bic« Sbcrna nod) juiflel,

bann roollcn roir ber oft lcid)tjertigcn unb iiiiueranttöortlidjcn

„3f[urjabritatiou" in Ungarn ein befonbere« ftapitcl tviötncu.

giidjrrfdiau.

,D^3 fl^2t21 "ittOH, enthaltenb bie SRcligion«oor=

fdiriftcn bejüglid) ber 23enu(ning oon ©evätl)cu uir

Speifeberettung" oon @. 33ambcrgcr, granffurt a. 9JI.

Selbftocrlag be« 33erfaffer«. <So befcheiben aud) biefe

fleinc -Schrift auftritt, fo begrüßen mir bennod) bereu

grfd)ciucu mit großer greube. ®enn roenu e« irgeubmo

übcvflüffig ift, über SSeranlaffung unb 3n>ecf eine« siBcrfe«

fid) bc« ißeiteven auSjufprcdjcn, fo ift bie« gemifj bei bem

Oorliegenben ber gall. SBcrbcn boch in bcmfelben

religiöfe Sa^ungcn betjanbclt, bic tief in bie rcligiöfe

Praxis eingreifen, unb beren grfüliung an jebe« jübiiebe

.
löau«iocfen oft herantritt. Daß nidjt 3cber bie ffenntntg

befifet, fid) in ben betreffenben Sobice« ^Ratt) 31t er-

holen, bebarf 100I)! faum ber grroäljnung. Der §err

SBerfaffer hat ft<b oa8 SScrbicnft erroorben, bie gin=

gang« genannten rcligionSgefefelichcn S8efttmmungen in

flarer, allgemein oerftänblidjer Sprache iüol)lgeorbnet

mieberjugeben, um e« hierburd) 3cbcm 311 ermöglichen,

fid) in ftivjer 3 CIt uoer 0,e betreffenbe religiöfe 2ln=

forberung 3U orientiren. SWamentlic^ in oielcn 8anb=

gemetnben loirb biefe« ©erfdjett aud) manchem Stultu«=

beamten, au ben fo oft bieSbejüglicfa fragen,

befonberS beim Vtcranuatjcn be« SßcffadjfefteS ,
gerichtet

311 merben pflegen, eine l)öd)ft millfommene ©abc fein.

— g« ift bic« üicllcicht ber erfte 23erfud) „bic 5tcli=

gion«--3Sorfd)riftcn bc3üglid) ber Senu^ung oon ®e=

räthen jur Spcifcbcrcitung" bem im SRttuale Untiiii

bigen eiugcheub flar 3U madjen unb biefem rotrütd)

oorhaubeneu Sebürfnifj nad) einer berarttgen Dar

ftelluug 9icd)iuiitg 31t tragen, ©eioifj rotrb bic« Schrift*

eben fid) gingang in oicle jübifche gamilieu Der»

fdjaffeu unb Ijicrburd) ber Üßunfd) beS ©erfafferS

D^in ni3T^ einen Beitrag ;ur Hebung bc« religiöfen

Öcbcn« 311 liefern, ooll unb gauj in (Erfüllung getjen.

Seh.

®utmtütunn über ben talimib ber Hebräer. Gerinnt

uou Marl ?li|ri)cr, f. f. 3*n|or, Dicuifor itnö

JraiiiJlator im l)cbiiii|dicii A-ndic 311 $rog. C.'cari)

einem fliauuifript Dom Jahre 1802.1 &>icn 1883.

".'Ufrcb .Stoiber, l f. $o\- 1111b lluiucifitiit^

!önd)l)äublcr. (gr. VIII. 112 S.).

ÜJcit aufrtdjtiger greube haben mir ba« grfebetnen

ber oorliegenben Sajrift begrüßt, bie Don einem SKanne

ocrfafjt mürbe, ber oon 1788 bi« 1844 al« f. f. ßenfor

fungirte unb 0011 bem c« befauut ift, bafj er bie üini
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borgelegencn Serie mit bcr ganjen Strenge bcurtheiltc,

bie ihm feine amtliche Stellung jur Pflicht motzte.

Senn nun ein ntcf)tiübi|d)cr ©eletjrter, bcr bcrufSge»

mäfs ber jübifcheu Literatur gegenüber einen ftreng

fritifdjen Staubpunft einzunehmen ^atte, bcr amSdjluffc

biefer Schrift auSbrücflid) erflärt , lein „gürjprcdjcr

beS Üalmub ju fein ober für ihn ju ftreiten", e8 fid)

cinjig unb allein im 3ntereffc ber Sahrljeit jur 91uf«

gäbe gemacht, mit feinem oielfeitigen SBiffctt bie „auS

Unuuffcnfjcit ober Webcnabficht, auS s13arteilid)feit ober

SSorurthell" gegen ben Salmub gerichteten anflogen

ju entfräften , fo ift beffen Slrbeit Don befouberem

Serttje, ber nod) baburd) ertjöfjt wirb, bafj fie, wie

auS ben Sorten beS 93erfafferS crfid)t(id) „burchauS

nidjt mit ber 21bfidjt unternommen würbe, um fic jum
©ruef ju beförbern." Diefelbe war nämlid) bcr in

sßrag am 4. 3uni 1802 gcfd)ricbcncn "Dcbifation gc=

mäjj burd) bie Slcußcrung eines §rcuubcS beö 55er»

fafferS Dcraulafst, ber einmal bemerfte: „3dj fann

nidjt leiben, wie 3emanbcm Unrcdjt gcfdjieht; unter

anberen fjabc id) aud) in meinem ßeben Diel für unb

wiber bie jübifdje Nation gehört unb gelcfen ; meiner-

wegen fetjeu fie nicht ganj tabclfrct), woran cinjclne nichts»

würbige Sftitglieber Sdjulb fetyu mögen, was jebod)

nid)t auf ben ßtjaraftcr ber ganjen Nation ju redjncn

ift, aber nad) meiner Semerlung, fettbem fic in allen

£heilcn ber Seit im Slenbe unb im Drucf jerftreut

leben, haben ihr bod) alierhanb geinbe Diel unücr»

biente £)rangfalcn , Diel sJJ?if3Wanbc oerurfacht, unb

"Dinge aufgebürbet unb angcbidjtct, bie bei feinem gc=

funben 9)icufdjcnDeiftaub (Eingang finben tonnen. ÜJian

mujj fid) wunbern, baf3 fclbft beffer benf'cnbe Seutfje j.

33. nod) glauben, bie 3uben hätten ju ihrem jafjrlidjen

Ofterfcfte ßhrifteublut nöttjig, unb gingen mit felbeu

fo fparfam um, ba§ fie fich'S cinanber in Scbcrficlen

mittheilen
;

gehet nun ein ßfjriftenfnabe ocrlorcn, unb

e8 motjnen Hebräer ba, fo heifjt e8 gemeiniglid) : biefj

werben bie 3uben gethan haben. Qjinetn bei) (Sljriftcn

fdjwörcubcu 3ubcn glaubet man nicht, bafs er einen

üdjrcn gültigen Gib abgelegt habe. 15$ giebt Dictlcidjt

feine ?lbfurbität, bie man uid)t au« bem Salmub her=

geleitet wiffen wollte, unb bcrgleidjeu £l)orhcitcn mehr,

bie nid)t wcrtl) finb, crwäljut ju werben, weil fic ben

Stempel ber Unwahrheit tragen." Diefcm greunbc

überfdjicftc ber 21utor fein üJianuffrtpt, mit bem Sc»
merfen : „e8 foll nidjt gebrueft werben, fonbern Wa-
nuffript bleiben." ©a ben 3ubcnfciubcn fein Saraftcr

ju rein ift, um ilju nidjt burd) ihre ÜBcrbädjtigungcu

^u befubcln, wollten wir baS, was auS bcr Sdirift

über ihre l>cranlaffuug ju entnehmen ift, nid)t uner»

wäljnt laffen, obwohl aud) aus bem llmftanbc, baß

fic bisher Döllig unbefannt geblieben, heruorgeht, baß

fic nidjt oon jübifchcr Seite prooojirt war. Die

Sdjrift ift, wie aus bem Vorworte bcS öerrn @. 33aum*

garten in Sien crfidjtlich „burchmegS autograpl), Don

einer fdjwarjgclbcn Seiöcttfchnur burdjjogen unb mit

bem 2lmt8fiegel oerfchen. Sie gelangte in ben 33cfi£

bei 33ibliothcfbefit3crS Salomon Stofcutljal in 13cft,

auS beffen SBcrlaffcnfchaft fic im 3at)re 1845 oon

einem ©elehrten erworben würbe. 3n biefem Momente
befiubct fid) baS ÜJJauuffript int ßigentljum eines

SBücherfrcuubcS in 2ßicn." Der Sßcrfaffer führt jur

Öcgrünbung feines UrtljcilS, bafe bcr Salmub „greunb»

fdjaft unb £icbc gegen feinen ^Jcächften, thatige Hebung

bcr "Jugcubcn unb 21b?d)cu ber ßaftcr lehrt, ®et)orfam

gegen ben ÖanbcSfjcrrn unb berglcidjen metjr fetjr bc=

ftel)lt" Diele Sätse auS bem lalmub an unb rcpro=

bu^irt ein im 3ahre 1767 Don bem berüljmten 3t. 3cd)cS»

fei ?anbau unb ben üflitglicbcrn bcS bamaligcn ^rager

StabbiuatSfollcgiuniS Dcröffcntlidjtc ^ßublilation, in bcr

gezeigt wirb, baf3 wir bem Salmub gemäfj gegen bie

Golfer in beren 2Ritte wir wol)iicn, nidjt bloß jur

ftrcngftcn 9?cd)tlid)fcit fonbern aud) jur ISrfütlung ber

in baS (Mcbiet bcr 9!)ccnfchculicbc gehörenben 9lnforber-

ungeu Dcrpflichtct finb.
I

pöd)ft intcreffant ift aud) bie

21rt unb Seife, in bcr bcr gclcljrte 3>crfaffcr aus

naturmiffcnfd)aftlid)cn unb ethnographifchen Serien

einige fehwicrige agabifdje üalmubftcllcn auS 23aba

bathra 73 b 74 a ju erfläreu flieht, unb iwu befou»

berem Jßcrtljc finb bie in biefer Sdjrift gcfammeltcn

Urtljcile uiclcv IjcrDorragcnber nichtjübifchcr Slutoren

über ben Süafmub, woraus wir jwei aud) auf bie

gegenwärtigen S3erleumber bcS Salmub paffenbc 33c=

merfungen l)icr anfüljrcn wollen. Seite 14 fagt bcr

2>erfaffcr : „(SS giebt fogar foldjc, bie über ben 2al=

mub mit unfinnigen Urtfjeilcn Ijcrfallcu, otjnc fclbft

ben Üaliuub gefchen , gcfdjwcigc bcnfclbcn gclcfcn ju

Ijaben. lieber biefe bat fdjon XljcoborifuS .^acffpaniiiS

in feinem Jraftat de usu librorum Rabbinicoi-ani,

Seite 362, mit bem Sdjicfarb auS bcr 23orrcbc ju bem

hebräifchen 3Bcrf 33cd)inaS •'öapperufebim auf folgeube 'ülrt

ejflamiret ,9! wie Ijäufig ift Ijeutjutagc bie i'cnticffcnljeit

ber 'öalbljcbräcr, wcld)c, bainit man bnfür baltcnfolle, fic

hatten bie Rabbiner gclcfcn, rülmicn fic bie iBcaiiuonen,

^iadjmaucn, 2I6en (SjraS, 5öed)ajen, SR. Salomonen, ja

fogar auf ben lalniub berufen fic fid), Don beucn fie boch

nie etwas, id) fagc, nid)t einmal nur obeubin gclcfcn,

weber faum gefeljen Ijaben, fo bafj, wenn fic Semanb
nur Don bcr äufjertidjen ©cftalt bes 93ud)e8 fragen

möchte, fic Dictlcidjt antworten würben, bafs bicfclbeit

in SDItacform, wie mau's nennt, gebrueft roorben.' „Stuf

eine äl)niid)c 2lrt fpridjt SaurcutiuS gabrictuö am (S'ubc

feiner ju Wittenberg de Ebr. Studio gehaltenen SRebe

:

,@old)en unwtffenben Seutfjen wiberfäfjrt es,, bafs, wenn

fic ein Ijcbräifdics 53ud) augefeljeu haben, faum ju

untcrfdjcibcii Dcrmögen, wcldieS bie .ftöpfc unb Süfjc
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bcr l)ebräifd)cn Sudjftaben fiub unb finb jenen Rnaben

iüd)t unärjnlid), meldje, ba fie anf gcmatjltc SSitbdjen

geraten, bic Süße für bie Söpfc Ijalten.'" Senn
auch bie Schrift be§ Sart Sedier iuaudjc bnvd) ben

fonfcffioncUen Stanbpunft bei? SBcrfofferö ju cntfrf)ul=

bigenbc 3rrtl)ttmer cntljält, fo ift berjelben bod) bic

weitefte SSerbreitung ju roünfdjen. (i.

iorrefflonkitsen miö WndjridjtciL

©eutfdjtanb.

—a— Berlin, 25. s
J02ävj. Haben unfere 2ln=

tifemitcu öorgeftern mit uns bic 2)ccgillatlj=(if!cr ge=

IcfcnV 3ft e8 ihnen wie un8 jum Sewufjtfein ge=

bradjt worben, baß ®ott in ben (Sängen bev ®efd)id)te

maltet nnb bic SRänfe bev ©ewalrlgen ju bereitein

weiß, baß @r bcr Hüter 3fraet8 ift, bcr „Sein SSoß"

nidjt untergeben läßt nnb il)m am SRanbe be8 33er=

bcrbcuS Befreiung fdjafft? 'öaben fie nid)ts aus

Haman'8 Sriuntplj nnb Sali gelernt? @8 Will im-*

bebünfen, atS ob fie ju £)cncn gcl)örcn, wcld)C aus bcr

Vergangenheit nidjtS lernen, fonft müßte c« i()nen

längft Hör geworben fein, bafj ihr 3' cl nimmer 511

erreidjen ift, weil eä außerhalb bcr Salinen be8 9iedjtcu

unb ®uten liegt nnb jcber Sieg, ben fie bejubeln, nur

ein fdjeinbarer ift. £>ic Sntwicfclung bcr 9Jccufdjljcit

ift nidjt aufhalten, nnb fclbft Störf'cr, ®tagau, Sftoqi

unb ©djöncrer öermögen nidjt, iljv (Siuljalt ju gebieten.

SinS fdjeinen aber bic Ferren tum tfjrem großen l'lljn,

bem ®rofjöejier Haman, gelernt ju fjaben: geeignete

3eitcn für bic antifcmitifdicu SBeftrebungen auSjumäljien

unb baS Horoffop ju befragen nadj ÜÄonat, Jag unb

©tunbe. Tier üßärj baudjt it)nen nidjt günftig; ob

fie bem SDtar« nidjt trauen, ober ob bic Temperatur

bc« SUcär,} ju große SSeränberlidjfeit uod) aufweift unb

ba* grüfjlingSäquinoftium ihnen hjubevlid) ift - - wer

fann baS ergrünben? ®enug, fie Ijabcn ben anti

femitifdjen Kongreß bis auf ben 27. 2tprit ^inauSge*

fdjoben unb ncvfpvcehm fid) öon bem gleichzeitigen

Aufgang bev flejabcn unb be« Orion mit ber Sonne

für itjre 2lbfidjtcu maljrfdjciulid) ben günftigftcu Erfolg.

2)er auf bem ®ebiete be8 SlntifemitiSmu« bcnniljrtc

9icbaftcur bes „Sutturfäntpfer«", Otto ®lagau, wirb

bev Efyemnujer SSerfammlung prüfibiven. UebrigenS

feljlt es nid)t an Sfeptifern im eigenen Vager, weldje

nid)t allm fanguinifdje Hoffnungen in 33ejug auf

biefen kougveß Ijcgen. (5c fiub Hai bie praftifrheu

Leute, bie fid) öon Sieben, Wcfolutioncn unb Petitionen

nidjt nie! ücrfpvcdjcn. Sic mödjten uiclntcljr baljiu

Wirten, baf; bic fojialpolitifrijc Stellung bcr 3ubcu

untergraben wirb, unb hierfür fcf)cu fie 5« i()rcm

tiefen Sd)mcv;c bic 3cit nod) nidjt reif. SBenn fie

nur wüßten, wie mau c$ anfangen föuutc, ben &\u

fluß bcr 3ubcn 51t bredjen. baß bic Streiften ben 23cr=

fcl)r mit ifraclitifdjcu ®efd)äft«= unb ©efeflfo^aftsfretfen

gänjtid) aufgeben unb fid) auf fid) fclbft mrüctycrjcu.

3übifdje8 Slapital, jübifd)c 3nteüigenj, jübifdje Snbufttie,

jübifebe Humanität, jübifdic SReblidjfeit büufcu iljncu

jur 3"t nod) unübcrwinblidjc 9)cad)te, wcldjc burd)

einfache Dcmonftrationcn nidjt 51t befeitigen finb. SQJcnn

man nur ein richtige« 5Defret ä la Haman in Setreff

ber 3uben erlangen tonnte, — bann würbe bn$ Heil

angebahnt werben. Slber wie? ba« ift bic fdjwicrigc

grage, auf ineldje bic jc^t jum großen Summer ber

S.icfcrcn bic äntraort feljlt. üinftweilcn will man

bem „jübifdicn 9Jid)tcr" burd) ben ÜMtjaljnfdjen 2ln=

trag 511 Vcibc geljeu unb im SBüreau be8 5Jceid)6=

tag* mcbrcn fiel) täglid) bic Petitionen, wcldjc biefc

i)of)c törpcrjdjaft cinbringlid) bitten, bem Jlntvagc ju--

mftimmen.

—i— Ift ölu, 23. üflärj. Die arme „fiöluifdjc

SSotfSjeitung" ! Sic hat fdjwere« ^>erjfeib ju crbnlbcn;

bie 3J?cnfd)cu finb aud) gar 31t befebränft unb ucr^

borben. 2ln bc:n Erfolg bco ?lntifcmitcu^ougrcffc*

]U ßbcmni^ öcrswcifelt faft baS fromme iBlatt. tut

böfen 3 üben finb leiber übcrmäd)tig unb bie ßhriften

finb bebauerlid) fdjwad). 3Bic fann man ba nod)

hoffen! Unb bcr in-otcftantcnucrcin ift aud) „nerjübclt"

unb bic freien ©täbte 93rcmcn unb Hamburg nidjt

minber — wie foll batf euben?! Sßa« nüfct bic

Liberalität eine« Häuflein ovtljoborcr Sremer Hanbel8=

Ijcvvcu, weldje ba« ®clb in majorem dei gloriam

nid)t fparcnV „Bremen getjört bod) bem 8iberali8tnu8

in Religion unb ^ßolitif feit langen 3aljrcn!" 3Ba8

nü^t bcr eble mannhafte grciniutlj bc* würbigen

SßaftorS an ber griebenöftrdje (f. 9?r. 7 biefer 3«tung),

— beffen ätmtÄbruber Dr. theol. Sdjwalb mit feinem

Liberalismus ift ftärtcr unb maljnt bie dljriftcn jur

Stnerlennung bev 3ubcu. Unb Hamburg beruft beu

fveifinnigeit
sJUtnud)ot ,11111 ^aftov. Soll man ba

nicht ba« A>aupt ocvljüücu unb über bic ©ottlofigfett

bev 3eit Magen? SBir mödjtcu ber mcljtlagenbeu

.Vaffanbva vatljeu fid) bei Hevvu SBinbfjorft Xvoft ju

Ijolcu. Derfetbe war uor einigen 3at)rcn bcr 5lufid)t,

baß wir in Dcutfdjlaub amevitanifdje Sirdjenjuftänbc

anftveben folltcu, - atfo Jreiljcit bcr Religion im

freien Staate. Sßenn biefe« gefeierte vaupt be8

Ultvainoutaiiisiuuc* aud) jent uodj bev gleichen ÜJceinung

fein folltc, unio wir fveilidj nidjt wiffeu tonnen, fo

mürbe er fidjevlidj 311 il)v fprcdjeu : bevuljige Tidj, gc

liebte Sd)iucftcv, [äffe ab »011 bcr Silage; bic fatljolifdjc

JHvdjc wirb erftavten, wenn fie unbekümmert um bic

aubeven fioufeffioncu unb SRetigionögemeinfdjaften il)vcv
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Aufgabe im eigenften ftretfe fid) toibmet unb ^rieben

hält mit Sßroteftanten unb Subcn.

c. Wlüttt)eim, 22. SWftrj. Die 2ftörbcr ber

bcibcn Sttaier, SSater unb ©oljn 3ohann unb Subtoig

Shtbemer, fiub jum £obc oerurthcilt worben. Diefet&en

haben ein (SJuabcngcfucb, bem ©rojjljerjog unterbreiten

[offen. Ob bcmjclben cutfprodjcn u'cvbcu wirb, fotl

fchr jmcifclhaft fein.

— r. £rt)»unbad), 23. 9Äär$ Die hiefige XaU
mubfchule l)at i()ren 3?ed|cnfcl)aft<?bcrtc^t über bie @in=

nähme unb ?lu«gabe mährenb be« 3c ' tl
'

aui"8 °on

1879—1883 üeröffentfidjt. Die in biefer ^eriobe

eingegangenen ©penben beziffern fidj auf ^5246,81,
ba« 3i«f"'cvträgni§ auf M. 1070,36, wätjrcnb bie

21u«gaben für Unterließt unb für bie Unterftü&ung

bebürftiger ©djiilcr fid) auf M. 6612,93 belaufen.

15« ift bemnad) uidjt nur ber ffaffabeftanb oom 1 . ©cpt.

1879 ad M. 155,64 außer ber gefammten ßinnahme
abforbirt, fonbern oon bem ©runboermögen nod) bie

©ummc oon M. 140,12 aufgejcßrt morben. Da«
©efammtoermögen beziffert fiel) am 1. 3antiar b. 3.

nod) auf M. 6945,69. Die Inftalto erfolgt befannttid)

beu lobcn^incrtljen 3mecf, ba« Shoraftubiiim ju förbertt.

gaft fämmtlidjc 3ögünge haben fid) bem Lehrberufe

gcioibmct unb finb thcil« in bie f. SjSräparanbenfdjuIe

hicfelbft, thcil« in bie Snlmub £hora = ©d)iile ju

SÖurgprcppad) eingetreten. Den .Ferren DiftriftSrabbiner

Sifemaun unb $. 9Ji. -ö. SedjSter gebührt ba« 93cr=

bieuft, bind) uncrmüb(id)c treue Eingebung bie 21n=

ftalt in'« 8e6en gerufen unb crljaltcn ju t)abcn. TOöge
ber Suufch biefer würbigen Ferren, bafj fich an oer=

fd)icbencn Orten geeignete <ßcrfönlid)fci'ten gewinnen
ließen, um Beiträge für bie ialmubfdjulc ju i'ammcln,

ocnoirflichen.

O efterr etdf) *lt ugar n.

*|* 5|3eft, 25. ÜÄärj. Der 8anbe8fanität8=
ratl) t)at ba« oou bem ^tjiregßßajaer ®ertd)te öertangte

©utachten t)infid)tlid) ber £i8ja= Dabaer Setdje enbtid)

erftattet. Daffctbc jcidjnet fid) [eiber burd) eine getoiffe

Uuflar()cit in betreff ber geftftettung bc« Üljatbcftanbc«

au«. @8 ift in feinen ^Behauptungen fdjnniutenb.

Obgleich jugegeben roirb, baß" bie meiften Slnjeidjen auf

ein 16 — 18 jäl)rigc« Sitter [jinbeuten, läfjt man aber

and) bie ÜWöglidjfeit eine« ?lbmcid)cn« oon 2 3a()rcn

nad) oben unb unten ju. Die 3"t be« Eintritt« bc«

lobe« wirb nicht fouftatirt; ebenfo bleibt e« unent--

fdjieben, ob ber Job burd) ßrtrinfeu ober burd) irgenb

eine anbere Urfacbc herbeigeführt worben ift; be8g[eidjen

wie lange bie Ccirfjc im ©affer gelegen
;

ferner fei e«

möglid), bafj i>a$ £>aar ausgefallen, obg(cid) c« wahr*
fdjcintidjcr fei, bafj baffelbe auf fünftlid)C Seife entfernt

loorben. Unb fo bewegt fid) biefc« ®utad;ten in halben

unb uncntfdjicbcncn ^Behauptungen unb (aßt jcber ?ln-

naljmc SRaitm. Sa« ba« ®eiicht jn sJiuircgl)l)aja au«

biefem ©utadjten folgern Witt, ift feine ©ache. Der
?aubc«fanitüt«rath l)at nad) Seife ber alten Orafcl*

fprüdje bie an ihn geftettte anfrage beantwortet. Wöge
®ott ben ©inn bc« ®erid)t8t)ofe8 lenten, bafj in biefer

mehr at« traurigen Angelegenheit bie SBaljrljeit unb
ntdjt« Rubere« al« bie Sahrhcit ju Sage trete. Die
5£i8ja=@8j[aer ©ad)c bürftc jc^t cublid) fprud)rcif werben.

@« oerlautct, baf? 3an!el ©mitoüic«, ber oorncl)titltd)ftc

S3elaftnng8jeuge
,

feine früheren SluSfagen fiimmtlid)

wiberrufen unb bepouirt Ijabc, fie feien ihm burd)

Drohungen abgepreßt worbeu. gemer foll ber ba«

3wang8mittel bc« „(SdjweberttrunfeS" angewenbet babeube

©efangenwärter plö(jlid) entfernt fein.
v
Jcid)t Ungarn

allein, bie ganje jioitifirte Seit harret be« 9lu«gauge«

biefc«
s
f3roscffe« bang entgegen , in roeldjen jcbcufalt«

ganä cigcntl)ümlid)c Dinge l)inciufpic(cn.

9tu§tanb.
— Dem „Slowofti" wirb au« ©Ion im eine

entfc(jlid)c ÜJfcorbtbat berichtet. 45or Äurjem würbe in

ber sJcä()e eine« Dorfc« im Greife ©lonim bie ?cid)c

eine« ermorbetcu fübifdjcn Knaben in einer ®rubc liegen

gefunben. Die fofort eingeleitete Uutcrfud)iing ftclltc

feft, ba$ im nämtidjen Dorfc uulängft jwifdjcn jwei

Säuern ein (Streit ausgebrochen mar, bei wcld)cm ber

eine bem anberen ,511m Sßorwurf madjte, er treibe 3anberei

unb tjalic ein ÜJiäbdjen baju berebet, fie follc il)in bie

3ungen oon brei jübifdjen Knaben oerfehaffeu ; al« Vobn

bierfür würben unfidjtbare (Sciftcr il;r ®olb unb ©Über
in 3'üttc fpcnbeu unb fie würbe in @tücf (eben. Diefcm
iHatl) fottte ba« ^cäbeben aud) gefolgt fein unb ben

Knaben ermorbet rjabcu , beffen deiche balb barauf in

ber ®rubc gefimbeu würbe.

©erbten.
* Sic ber „Sentbgr. 3fr." bcridjtct ift bie Vage

ber 3ubcu in Serbien eine äicmlich günftige Der

®eift ber Jolcrair, ift unter ber bortigeu SBeoölferung

fo febr »erbrettet, baß bort eine autifemitifchc Agitation

eine Unmöglidjtcit roäre. Oeftcrrcirbifdje unb cnglifthe

3ubcn haben oöllig gleiche fechte mit ben übrigen

Söürgern, nur bie eingeborenen 3uben unterliegen gc=

wtffen 2lit«ual)m5gefc^en, bie auch balb entfallen wer=

ben, ba c« feinem 3 ll' c 'fc ' unterliegt , baß" bie ©fup=

tfchiua, bie oöllige Smanjtpation ber 3uben befretiren

mirb. Sin Scwei«, wie fchr bort bie föniglidjc SRe=

gieruug eine (Mleidjftcllung aller Konfeffioncn auftrebt,

ift ba« gattum , bafj bicfelbc ben 3ubcn Stbrafjant

Ojcroioicj 311m föniglidjen 3)?itglicb ber ©fuptfdjina

ernannte, unb eine füugft ocrfudjte antifcmitifdjc De-

monftration auf« ©d)leunigfte untcrbiücft würbe.
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(an glaub.

Thr. Sottbim, 25. 9)iär$. X)a« am Sonntag 1 1 . b.

Wi. erfolgte plö|}lid)e 2lblebcn be« bei einem großen

SEljetl ber fjiefigen 3ubcn febr beliebte SRer. 21. ?. ®reen

erregte in btefen Sreifen allgemeine Sheilnatjme. 3n
ber Sfjat t>at ber SSerftorbene fid) um ba« äußere

3ubcnthum unb ®emetnberoefen große SBerbienfte er«

worben. 3°')'re '^) c nwfjltrjätige Snftitutionen tjat er

im Saufe feiner langjährigen ämtSperiobe angeregt,

unterftüfct unb au«gebilbet. 9iod) eine Stuube cor

feinem lobe t)iclt er eine feiner charafteriftifeben, mit

teigigen Einfällen unterniifriitCH Sieben in angelegen*

heit ber 3ett>8' free ©djool. 2lbcr biefe SSerbienfte

um ba« äußere 3ubentt)um werben burch ben Sdjaben,

beu er beut inneren 3ubcnthum, burd) ben ®eift

in bem Diele biefer Snftttuttonen wirfen unb geleitet wer»

ben, fowie burd) feine reformatorifchc Üfjätigfcit, ju«

fügte, bebenflid) in ©d)atten gefteüt. £och ift c« nid)t

3wcct biefer 3 c i' en / mit bem 23crftorbenen ob biefer

Seite feiner ©irffamfeit in8 ®cricbt ju gcf)cn-, ba%

l)ättcn feine ®cgner ju feinen Scbjciten tt)itn follen.

SBJohl aber berbient bic Haltung, bie ba« englifd,=

jubifdje 3cntra ' or8an Da§ »3ewid) Sr/ronicle" in biefer

21ngelegenl)eit einnimmt, 23cad)tung. Sie ift fo rcd)t

bcjeichnenb für bic 9tid)tung, bie biefe« sölatt, ba« bei

jeber ®elegcnt)cit SSeranlaffung nimmt, für 9teform

^ropaganba 51t machen, ncrfolgt. T)ie ganje (Serie

oon panegrjrifchcn Sftefrologen unb Dcacbrufcn, weldje

„3ew«St)ron." bringt, ift eigentlich nur ein ber 9?e«

form geroibmeteS öerbicfteS Voblieb. 1)en „late 9teu.

®reen" preift man, bic Reform meint man! ba«

get)t für ben aufmerffamen Sefer au« ben gangen

2lrtifcln beutlid) Ijeroor. 2in einigen ©teilen wirb bic«

and) ganj offen gegeigt; fo 3. 33. baß ®recn eS ge«

wefen, ber ftet« einen 3jäl)rigen Ihora = Styflu« ange*

ftrebt habe. 21n anberer ©teile wirb itjm nachgerühmt,

baß er ber langjährige Soircjponbent bc« „Stjronide"

gewefen fei, ber unter bem ffeubonnm „'JJcmo" ;al)l«

reidje 2lrtifcl febrieb. £)ie meiften biefer fo gezeichneten

2lrtifcl ftetjen im SMenfte ber JRcform unb wollen für

bie Ausbreitung berfelbcn wirfen. SS afjnten aller*

bing« SJiclc, baß 9teo. ®rccn fid) l)inter „9cemo"

berge, bod) wiffen !onute e« ja deiner unb Ijat bie

wohlgemeinte (änttjüllung be« „ßhronicle" ben 23erftor=

benen in ben 2lugen ber mahrhaft frommen gewiß

feinen ©cfallcu gethan. ßinjclue weitere ©teilen ber

2Irtifel forbern glcicbfal« einige Sritif herau«. So
Ijcißt e« im erften Sljcile, wo be« 23erftorbenen 93er«

bienfte um bic Reform be« ^rebigermefen« t)ier und)«

gerüljmt werben, Wörtlid): „T)amalS (cor 50 3al)ren)

war ein 9tcaber (SSorbeter) nicht« mcljr als ein @l)ajan,

beffen einzige dialifitation in feiner Stimme beftanb.

.15« war bafjer nur natürlich,, ia^ feine fojiale Stellung

nicht tjötjcr war, als bic eine« ©chliacb 3'bur; wie

9tco. ®rcen fclbft ju Oeftcrem ausführte." (NB. Sdhliad)

3ibur ift mit messeriger of the eongregation über«

fcfct, wa« einen abfolut irrigen Sinn ergiebt; an an«

bercr Stelle ift eS richtiger mit enroy überfe^t, ba«

richtige ffiort ift deputy ; messeuger ift ber Sotc,

in feiner Gjigcnfchaft al« 2lu«läufer.) 2öa« ein Gha,au

für bic ©emeinbe noch anbere« al« 23orbcter fein foll,

ift nicht fo recht ocrftäublich unb nun erft gar ber

ocrnichtcnbc SJadjfafj, baß feine fojialc Stellung nicht

l)öh,er al« bic eine« Scbliad) 3'l"ir gewefen ! ftreilid),

wenn ber Sdjliad) 3'Dur felbft, wie l)icr, mit S3ebaucrn,

anftatt mit Ijöcbftem Stolje unb 3nnigfeit, fid) nur
als ©chliad) 3' 0l,r anficht, ift e« nicht ber richtige

Schliad) 3'bur! 9cur 93crtretcr, ®efanbtcr ber ®e«

meinbe! (Schluß folgt.)

Snfcrate »erben bie 3 fpaltige ^ctit^otlc

ober bereu SRcuim mit 25 Ipfg. beredetet.

n
C 1#

gür ben 3nf)oIt berfelbcn übernimmt bie

SRebattion feincrlei SJerantlnortung.

3njerntioni<iiniial)mc für SranEfurt a. Wl. oud) bei ber söitd)t)iinblung ooit 3- Sauf jmann bafelbft, ot)iie
s
;n'ci«rf)öf)ttng

riDßn tl by toyo
SRuff. ^Joln.Meth ;il chag happe-

sach untcv üluffirijt 'Sinil 'Vulit.

otthoöoj:. lUabbtncr, cmpfcl)lc icf)

unter 3uf»d)crmtg heftet
i3$c-

bienung.

E. Mükrski,
aäMlbcInitftiriict, SHegbcj. '^ofew.

Schmure-Mehl
(auä ungarifcf)ciu 2Bai;eu cmpficl)lt

Totiib «trauff,
SDiajjen.gabrit, SWainj.

Smibcti, bic l)iefige ©djulen befud)cu,

finben 2(ufnaF)me, gcnuffeutiiiftc ©eauf«

fichtigung, 9Jad)l)itjc in allen Unterrid)t«.

[ädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

grautfurt a. 21t., Obcrmain=3iulagc 20.

Sefte SReferenjen.

, 2)a* ® e t i t a t c f f e n = ® e f d) ä f t

pi | «an m. (S. «iodj «arlifl , ©am«
*-5

. bürg, cmpfiiiHt fid) mit ©d)».«,

\J ) §oli.= it. Viinburgcr Ääfe en

gros & pii detail, nDB *?J?
Der«

fdjicbencn ©orten §aoan na = 3ucfer u.

allen ©orteu Äolonial-SBaaren.

^i-XZMA/,^ A Eisstauungen

m Synagogen
ah Parodien, Al-
tnemar- und Bar-
ehestlei:ken, Tlio-
ramüntel etc.

Ski, 7i-ii, Ma'fr'ul|>ri>lH-ii et<-. tiill«,
Best.- Kefpronzen.

J. A. Hietsl, Leipzig,
K mlRl. KnfliFfuraiil

Kur.-tslickorel und Fahnon-Manui„otur.
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Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

ilititöfil'dje |nfmtffn(f mii)

Miia|eraii|

für SBrufrfranfe, ©luiarmc unb
•Jicrbcnleibenfcc, bind) Steubau be«

bcutenb uergröjjert unb mit allem Somfort,

SBintergarten ic.uerfcb en. — äS tntet fur.

|cl)rlinppfnil|.
gut unfer gabrifgefdj., roeldjcS ©amftagS

unb an geiertagen ftreng gefdjl offen i|'t,

(ucfjen mir einen Selirling mit nötfjtger

©djulbilbung. ®emjelben ift ©elegenbeit

geboten, fid) forooljl in atlen Somptor* u.

Sagerarbeiten, al8 aud) im gabrtfationS«

roefen griinblid) auSjubitben. Sfoft unb

Sogi« auf SBunfd) im £>aufe.

löcbrübcr <?affc(, So In,

©d)iil)fabrif.

Seroerber um bie neu gegrünbetc ifra*

elitifcfje (Slementarlerjrer« unb SSorfänger«

ftcllcr 511 gronljaufen, Stets ffliavburg,

mevben aujgejorbert, tfjvc älcelbungsgcfiidje,

mit ben erjorberlid)en Prüfung«» unb

gül)ningS=3eugniffen oerfef)en, innerhalb

4 SBodjen 1111« einjureidjen.

®ie Sompeteuj ber 2-diulfteUc beträgt

neben freier SBorjnung be$m. angemeffencr

jiietbentfdjabigung unb freier geitermtg

bejm. 90 3Rart baar, 774 SDtarf.

SRarbiirg, ben 19. üRärj 1883.

SfvaelitifdjeS 'Horftel)er 'Jlmt.

£>r. 3»unt.

®ie Ausgabe meiner einftimmigen ®e*

fange unb SRecitatiue:

1 u. 2) }-\sn pwa vm, 'n 'n

3 u. 4
. nbmn, 'n ^b, i^hj, ins, j,w

5 u. 6) n^n yy, p« by mn, wrr
7 1 bie I! ©tropljen HIDS? 7tD

7 1 bie 2. fl'bufdja TC'HJtt

fiub in großem Oftaoformat in fdjönet

SJuSftattung crfdjicnen unb gegen (Sin«

fenbung uöu 7r> Sßf. nou mir franfo ;u

bejieljeii. gerne! öerfenbe id) gegen (5 iit =

fenbung b. '-Ö. ob. 9cad)n. bo8 iöunbeslicb

Don Öberfantor @d)önfelb, Sßofen, he=

bräifcfjer SEejt mit Drdjefterbegleitung

SRorf 2.50, beutfdjer SEejt mit Äiaoier»

©egl. 75 <Pf., mic anet) uerjd)icbene ®t-

legenljtitslieber ber berühmt. ftompouifteu.

5. 9Rannr)eitn, Santor,

JanbSberg a. SB.

erster Sofajer IBp äBcinc bü
HD2

Xifdjroein . fl 2.20 b. 2.40 öftr. SB.

S3ürger . . fl 2.60 b. 2.90 öftr. SB.

©jnmorotmafl 3.10 b. 3.70 öftr. SB.

greife oerfteben fid) per 5 fiter in«

fluftoe (Scbiubc per ißoft portofrei

für Ocftr.Alngarn unb Sprengen gegen

9cadjnal)me. Sic SBcine fteljen unter

Sluffidjt eine« »erläßtldjen rVWB
unb roirb auf «erlangen "Itt'^n

Dom ()iefigen erjrroürbigen Oberrab*

fcincr eingefenbet. (Sbenfo ift aud) 511

tjaben: alter «ctjlitiotntfli unb

SEreberbranntmein HD2 bv eigene«

(jrjeugnifi ju billigen greifen.

VuM». SRefdjofSft},
SBcinprobucent.

£olc soa bei SEof a j.

1t?2 IM
gehtfien (Smmcntljalcr 8d)l»ci$cr=

läfe

getnften töaljmfäfc in ©tütf'cu

Don l',2 $funb

gchiftcu Ijoüänbifdjeu Ääfc

92nfftfd)eu @tei>neiifn|c

»on uorjügt. ©efdjmacf in Studien oon

3_4 sßfunb, mit ©tanioluerpaduug, cm=

pficlilt

grau t f u r t a. SK.

David Bauer,
rtiiljrgaffe 93.

KSe3- Sefteflungen auf HD2
Sutter ncljiuc noci) entgegen. "^sEM

D.D.

Hannover.

Spanier's Hotel
.«alcubcrgctftrafje 33.

iöcfit^cr : B. Goldmann.
aitrenommivteS ^otel mit beriiljmter itiidje

und) fl v e 11 g rituell e r äSorfd)vift.

Out eiliger. Jimmcr m. üotjügl Letten.

Omnibus am i8al)nb,ofe.

Table d'höte 1 Ufjr SWittag«.

Siner« ju jeber SEageSjeit.

SiefeS |iotcl, in SDtitte ber ©tabt ge=

legen, ift allen SReifeuben, foitue gamitien

bcftenS in empfehlen. Saffclbe ift aud)

jur •ätbljattung «011 |iod)jciteu unb geftlid)«

jeiten ganj bcfonberS geeignet.

"Uliij beoorftebenben ^eßad) empfehle

mein Vager in

(Süiüiiiuiiuiutrüt

getrorfnetem Cb)i, al8: ^'uctfdjcn,

üöirnen, Sitfdjen, 2(cpfcl jc.

Essig, Essig-Essenz, Branntwein,

Stqucure jc.

in beftcr Dualität unb ',11 billigflen greifen.

David Bauer,
granffurt a. ÜJi., gafjrgaffe 93.

SRefeienjen erttjeilt auf Verlangen : @r.

©brmürben ^>err SRabbiner §irfd) in

granffurt a. 5W.

3ur ©iufübrung empfofjlen :

jj-tßer

für öen Sdirciü-^cfcuntcrrtifit

bes erften Sdiul'jaörfö.

Slusgabe für ifraclitifdje @d)iilen. sD!it

einem fflnfjange Ijcbräiicber fefeftüde.

©r. 8". 92 unb 32 ©eiten, gcb.JC 1.25.

(Ser älnljang bebräifdjcr Sefeftürfc tanit

auä) eigen« fartoniert 511111 greife uon

tili
>Pf. belogen mevben.)

Sremplare mevben auf SJerlangen gern

portofrei jur litnfiditnal)ine jugefaubt.

9)Jüncl)cn.

@SVcbittou J>cc Stöuifll.

3cnträl-«rfiulbüd)cr 't'crlariC.

Streng reell!!

n:cn b^ nozb nü1:

öerfenbe idi ludiftcbeub »erjeidjnete Ungar--

tveine in gäfjdjen uon 4 Str. 3nrialt fvanco

nad) jcber ^oftftation bes beutfdjcu Joll-

ueveiu« intl. 3ofl, gafs unb Iforto gegen
sJ(\id)iia()inc ober Dorb,erige @infenbung be«

»etrageS. greife per gäßdjen :

Cctienburgcr 79er . . . . 6 M. 40^3
Mutter 79 er 8 „ 20 „

(*rlniier, rotb 8 „ 20 „

:liuftcr 'Hucbrncr) 8 „ - „

Jotatjcr 10 „ — „

3n Sk-,ug auf nnttT begebe mid)

auf bie ülusfunjt bes Diepgen SRabbiner«

perrn SB a c 1 b 1 c r

L. J. BochiuT.
@ d) e n 1 a n f c.

Aiiv em 3Wanufaftur= unb iXon

fettionS=@efcrjäft in ."öallc a. «. miro

unter günffigften ©ebingungen ein 8cr)r=

liug per fogleid) ober fpäter gefudjt.

Cffcvten unt. «. S. 229« t\^\ 3- '.Bar et

&. C< o-, VlnuoneeiulJi'pebit., .ftallc a. ®.

gür bie iRebaftion »erantroortlid): Sfaac iürfd) in $annot>er. «erlag unb (Srpcbition: Ifjeoborftraße 5a, ^annooer.

2)rucf: S)ud)brucfer - Sierein ber ^Jr^ninj Vauiioocr, eingtr. ®en., in 4>anuooer.



XVI. 3tai}rgcmg. 27. 3(bar II 5«4».
$aimo»cr, bcn ^»Ms' :{.

JE 14.

^ef4jnttt«.
JJ Ol

pr görtcnutg jttbifdp ©etftes mtb jübifdjcit ftkirä

in £)auö, ©emeinbe unb ©c§ule.

begründet oou ©mitfoit 9fopljncl £tr|cf), fiafer 1. Istaefttifleti ücPigionsgefrfMnft ja Iranßfurl a.il.
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&ir criiiiicrit nu bic rcd)t-,citia.e Grncitcruiin, beö

Moiiiieiiicut* ba mit beut 1. Nbril ciii neues Cunrtnl

begonnen liai.

Sic (gfljcbütoii bes „Sefdjnrmt"-

Inbrntljuin unb i3il)d auf brr Anklage-

bank im Saufe ber ^bgrorbnrtrn.

in.

2>ie Jvobcl Don bcn \m\ Ükrfaffcnt ber ®d)öufuitflö=

flcfdiiditc.

„JMefeS — ÜKodjwerf!" „£>iefeS — Ding!"

„riefe alten Venie" '." Ter freunbttdje Scfer möge

fid) bcvitl)ii\ctt. iWidjt uns finb bie ®rünbe ausgegangen

unb nidjt »Dir waren tu ber Sage, ben üJiangel an

Wiffenfdjaftlidjen Seroeifen butd) ein Sombarbement

mit fo uieblidjen StraftauSbrücfen gegen unbequeme

gegnerifdje Schriften ober ^erfonen erfe&en ,u muffen.
v
Jüd)t roir waren )'o oermeffen, bie SBorte eines — bie

geber fträubt fid) ja, eine foldjc 3KajcTtät«befeibigung

gegen bic ÖHffenfdjaft, eine wahre ©otteSläJterung

nteberjufdjreiben — alfo nidjt wir ijaben uns fo weil

bergeffen, bie SBerfe ehteS gefeierten gottteugnenben

gorfdjerS ein „ÜJcadjwerf," bie ©Triften eines Jpäcfcl

j. •©. ein „Sing" äu nennen, unb nid)t mir waren

fo oerblenbet, im* einjubilben, etwa berliner ober

anbere ^ßrofefforen babnrd) abtl)tm 511 tonnen, bafj

wir bon il)tten mit beut mitlcibigcu Vädicln ber

Uebertegenljeit als bon „biefeu alten Seuten" fbrädjen,

oon benen mau freilief) nidjtS SJeffereS erwarten

fönnc. Sonbern £>err ©efjeimratb, i'irdjoio ift eS, ber

in öffentlidjer Sijmng als „mcnfdjlidjcs SKadjwerf" —
bic iöibef, bie „Südjer 2)cofiS," als „Ding" — bic

mofaifdje ©djöbfungSgefdjtdjte bejeidjnete, unb „biefe

alten l'eutc," oou benen mau ntd)ts SBeffereS erwarten

faitn, finb eben „bic SSerfaffer" biefer „SBüdjer SfßofiS."

i'lllciu beu ©beträfe! mödjtcn wir fcl)cu, roenn einmal

ein armer offenbarungsgläubiger 3ube fo fcl)r bon

feinem Sdjöbfer oerlaffen wäre, baj$ er fid) beifommen

licfjc, au tjerborragenber öffentlicher unb wegen itjrer

Unoerantwortiidjfeit nur um fo berantworttidjeren

Stellung, bon einem ißfafee aus, auf bem fein ©ort

nierjt uubeadjtet ncrliallcn taiiu, in foldjen SluSbrüden

bon ben SBerfen eines Cirdjow ober 5)anoin \\\ fpredicii.

SDBeldjer Sturm oon geredeter Sntrüftung würbe fid)

gegen il)u ergeben, wie battc er fid) in bcn 3Iugen

aller Denlenben gerietet, unb wie geredjt wäre nidjt

baS einftimmige 33erbift ber ganzen urtl)eilsfät)igen

jeitgcnöffifdjcn Sßelt, bajj man mit beut SDlanne eben

nidjt biSfutiren tonne unb besljalb itjn aud) feiner
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SSMberlegun'g 511 würbigen braudje. 2£ber gegenüber

ben heiligen Sdjriftrn ber göttlichen Offenbarung ift

erlaubt, was anberwärtS »erboten, hier glaubt mau fidj

unbebcnfliclj aller ütücffidjten entfdjlagen jit bürfen, bic

fonft bem SWaunc ber gorfchung bic wiffenfcijaftt'idje

SSorficht nub beut ÜJianne bes literarifdjen üßJorteS basj

Sdjid'lichfcitSgcfiihl auch beut abfällig beurteilten Söerfe

eines fetjtfamen ftcrblidjcn Sücenfdjen gegenüber auflegen.

Es tft l)icr nidjt ber Ort, auf bie tiefer liegeuben

Urfadicn ber Erbitterung gegen bie Bibel einjugefjen,

ber jene unwürbtge, gcriugfdjä(3ige Bcljanblung ent»

ftammt. Sir bcjdjrünfen unS hier auf bie furje

Bemerkung, baß bic Sdjulb nidjt auSfdjlieflid) unb

nidjt in erftcr Yinic bie^caturf orfdjer, fonbern in erfter

l'inie unb junt großen Stfjeile bie Ühcologcn tragen,

unb jwar nidjt bloö bic ortljoborc üljcologie, fonbern

unb jwar ganj bcfonbcrS bie rationaliftifdj - Iritifdje

„Bibelforfcljung," wenn anbcrS eine Bcljaublung, bic

an ben ©egenftanb ber gorfdjung mit bcftinitutcn oor*

gefaxten unb mit unerfdjütterlidjef ^ähigfeit festgehaltenen

SDfrinungen l)inautritt, fidj baburd) jcbeS Einbringen

in ben (Seift unb bas eigentliche Sßefen beS ju er»

forfdjenben DbjcfteS Bon öornljcrcin Derfdjtiejjt unb in

SUcenjobe unb £>tjpotf)cfen bcit Borwurf ber Ober»

flädjlidifeit unb ©ebanfentofigfeit nur ferner Don

fiel; abweiljen tonnte, auf bic Bejeidjnung einer in

SSBar)rt)ett wtffenfdjaftlidjen gorfefjung mit Siecht 2lnfprudj

madjcn Eann.

Ein eflatanteS Beifpiet bietet in biefer Bcjiehung

gerabe bnS Sienbenjmärajen oon ben jwei „Berfaffern"

ber Sdjöpfungsgcfdjidjtc. Baffelbe ift natürlid) für

ben .^errn ©chciniratlj eine über jebcu Bweifel erhabene,

wiffenfdjaftlidj erhärtete Shatfadjc. „Sir wiffen fjeut«

jutage, baß bic ©ch^pfungSgefdjicijte gar feine urfprüng»

iid) jübifdje Erfindung War. Es ift authentifdj,

urfuublid) fcftgcftcllt, baf biefe l'chrc fdjon in ben alten

affrjrifdjen Bibliotfjefen enthalten mar. ©ie ift alfo

(sie! wir Eommen auf biefeS föftlidjc „alfo" 11 od) jurücf)

eine übertragene Ycljrc. Sie 8ct)re tritt unS aber in

ben Büchern SKofiS nicht in einer beftimmten ?Jorm

entgegen, fonbern in ,,wci Varianten; in ben oerfdjiebenen

Kapiteln sietjen fiel) jwei Strabitionen erfeuubar burdj--

einanber, fo bajj man fic philologifdj nodj auSeinanber

bringen fauu." So Birdjow 91. a. O. ©. 922.

Aiir biejenigeu geneigten Vefcr, bic nidjt fo „gelehrt"

unb nidjt fo „tfjeologifdj gebilbet" finb, um oon biefer

Schaubcrmäljr etwas ju wiffen, wirb es oicllcidjt nidjt

unwillkommen fein, Wenn wir mit jwei SBorten biefe

bisher nidjt fdjmerjtidj gefüllte Vürfc ifjreS SBiffenS

ausfüllen, ©djwer ift eS eben nidjt. ißiel ftopf gcljört

nidjt baju, biefe Sahrhcit ju oerftefjen, nidjt Diel mcljr

als baju geborte, fic ju erzeugen. Sttlfo folgen Sie mir

gefälligft in ben Stempel biefer Bibel-„3-orfdjung" unb

Sie werben fidj mit windigen jroei Sdjrittcn auf ber

Ijödjftcn „•'ööhe ber Siffcufdjaft" bcfiubcn.

1)ie Sadje ift nämtidj bic. 3m erften fiapitel ber

®enefiS wirb ®ott als "Elofim" bcjcidjnct, wiihrcnb er

im jweiten Kapitel ,,'öafdjem« (für ben oon uns nidjt aus«

jufpredjenben oicrbudjftabigcu ©otteSnamen) Elofim" gc=

nannt wirb. Sunbcrbar, Ijödjft wunberbnr, wie Sic mir

jugeben werben. 2)tefe Ijödjft wunberbarc Erfdjeinung

nun war eS Ijauytfädjlirij, bic bem belgifdjcn Slrjte

Slftruc biet S'opfjerbrcdjcn ocrurfadjtc. Offenbar war

bic ©enefiS traut, allein alle SBerfudje ber Biagnofe

Waren ocrgcblidj. 9fJun war er nidjt umfonft ein

gclcljrtcr älrjt. £)a ift cS benn fein SSBunber, baf? iljm

ber SBaljlfprudj bcS 3Sater8 ber SDcebijin einfiel:

„3£o feine inneren Mittel Ijclfcn, ba Ijilft baS ÜKeffer."

.{icurefa! ju ©cutfdj: idj Ijab'S! jubelte er unb bie

große ßntbedung war gemacht. 3BaS bem Sopfc nidjt

gelungen , bai? SOJeffcr wirb S oollbriugcn. Patient,

nämlidj bic arme ©cncfiS, warb flügS in bie djirurgifdjc

Slinif gefdjafft unb bic djirurgifdjc iSchanblung tljat,

was bie EljaffcpotS bei ÖJlentana, nämlich SGBunber.

Ein füljncr ©djnitt — unb 2)r. ?lftruc tjattc feinen

göttlichen Kollegen öcpljäftoS um eine Kopflänge gc=

fdjlagcn. Senn biefer burdj feine berühmte Suc aus

3cuS' Raupte nur Eine 3Jitneroa an'S JageSlidjt

beförbert Ijattc, fo ließ College Slftruc burdj feinen

Operation* Eingriff jwei cljrwürbigc bemooftc Häupter

juglcidj aus ber Sdjnittflädjc ber beiben nunmeljr

glüd'lidj oon einanber getrennten Sapitet ber ©enefis

an baS iljncn fo lange fdjnöbe oorcutljaltcne Sidjt

ber Seit hinaustreten: einen „Eloljiftcn" unb einen

„§afd)emiften," ber Srftere 3?atcr bes erften SapitcfS,

wäljrcub ber festere fidj rühmt Erzeuger bes jweiten

ju fein. Ein fpätcrer Bearbeiter, ob cS nun ein SKofeS

war, ober ob er ein fünfbunbert ober taufenb 3äljrdjcu

fpätcr lebte, Ijattc bic beiben Kapitel bann jufammcn =

gcfdjwcißt unb ihre Tutoren in ben Oublicttcu ber

weltljiftorifcljcn iKumpclfaiumcr iH'rfdjwiubcu [äffen, aus

benen fic wie gefagt erft Dr. älftruc in bem ewig benf»

würbigen 3atjrc 1753 befreite.

©eltfam, meinen Sic, Ijödjft feltfam? Ser, ber

pljilologifdj = tljcologifdjc liljirurg Slftruc? Ben Ijabcn

Sic eben nidjt gemeint? 3lfj, idj üerftelje, Sic meinen ben

„SÖZofeS" ober ben unbefannten Bearbeiter. Sie meinen,

wenn Ber bie beiben Urtuubcn für Eine unb jwar für

fein Seit ausgeben wollte, warum hat er beim nidjt,

worauf bodj jcbcS ®inb fonimen würbe, fonfeguent fidj

für Einen ®otteSnamen entfdjieben ? Er Ijattc ja jeben=

faüS ein ljuubert 3äljrdjeu ^eit, fidj'o ju überlegen.

3ur Veipjigcr Dftermeffe braudjte er ja mit feinem

Opus nidjt fertig ju werben, unb für ben Söuchljäublcr»

Matalog fam e8 nod) immer ju frülj. Da meinen Sic

beim, e8 ljcifec bodj einem angcblidjen gälfdjcr, benn

,
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ba« müßte er \a fein, eine gerabeju poitjetroibrige

Dummheit, eine bei einem gälfdjer gerabejü unbenfbare

£ölpelf)aftigieit jutrauen, bie fiubcrlciditc Sefeitigung

einer 33erfd)iebenc)eif $u unterlaffen, bie bodi [ebem

Stnbe in*« Singe fallen müßte. Unb be«f)aib glauben

Sie, an ber Oicaiität biefer btblifdjen fiatnefifetten 3W'ßi"9 c

nocl) oorläufig jweifetn ju muffen?

"Darauf taun id) 3f)ucn nur mit einem &mwet«

auf ba« oben angeführte fdjöne Diftum bc« "öcrru

®ebeimratl)8 antworten: SSergeffen Sic nicht, „biefe

alten t'cutc!" — bie Scute waren l)alt bamal« noefj

febr, fein' bumm. 3di mufj Sie überhaupt barauf

aufmerffam madicn : Dummheit bt« in bebenflidic ?cäl)c

bc« 3biotcntt)um« ift eine $auptetgenfdjaft, mit ber

bie intereffanten „SBerfaffer" fowofjl als bie „^Bearbeiter"

Bon it)rcu Cntbcdern fretgebigft auSgeftattet werben.

SScnn Sic uidjt au biefer Duntmtjcit, nameuttid) ber

[enteren, felbflDerftänbltd) ber „Bearbeiter", frampfljaft

fc|"tl)allcu, fo finb Sic bertoren, nämtid) für ba«

SBerftänbntß biefer treffltdjen 3mci=Scclcn»Dhcorie.

Sic meinen, man fönne ba« bod) eigentlid) feine

„Dljcoric" nennen, ma« bod) nur ein jtemttd)

ungefdjtadjteS f)anbwerferlid)e8 üttaniputtren fei? Dtefc«

3erfd)neiben eine« SdjriftwerfeS fei bod) eigentlid)

ein ganj äußerliche« ©erfahren, ba« oon Dorn Ijcreiu

barauf öerjidjte, in ben ®cift bcffclbcn einzubringen,

ein 3crl)auen eine« Knoten« fei bod) niemals im Üruft

für eine Sluflöfung beffetben gehalten worben. Unb

bann werbe bod) aud) berfelbe 3afob unb baffelbe Sfraet

fowofjl „3afob" al« „3frael" genannt, fonfequent

müßte man alfo einen „3fracliftcu" unb einen „Safobiften"

freiren; ebenfo fpredje ®ott oon fid) balb at« „ilni",

balb al« „?lnod)i", folglid) wäre aud) ein „Stnift"

unb ein „Slnodjtft" in bie 3" 1
)
1 ber biblifdicn Tutoren

ju rcgtftrircn!

Da fnun id) 3l)ucn wieberum nur fagen, was

Vcrr SSirdjow fo fd)öu bem Vcrru Stöctcr fagte: Sic

fteefen eben nod) ju tief im 3ubentfwme, Sie benfett

ju icmitifd), Sic muffen erft il)rcn alten Slbam abjterjen,

um biefe „(Srgebmffe" für wahr galten 5« fönnen. 'Denn

in bie gußtapfen bc« Dr. Slftrul ift ja bie ganje fid)

wiffcnfdjaftlid) nennenbe Sttbelforfdjung getreten. Die

®enefi« unb uad) tfjr ber ^Bentateudj unb fobann bie ganje

Bibel finb feit bem nidjt unter bem üfrleffer ber tfjeologifcfjen

Sfjirurgcn, ober biclmef)r Slnatomen IjerauSgefommen.

Denn bie öietbänbigen SGBerfe, in benen bie ftupenben

SRefultate ber gclcljrtcn „gorfdjungen" aller biefer

SHrdjcn
, fpäter aud) ©tynagogenlidjter, bt« auf (Eroalb,

ben pbantafiereidjen SBerfaffer einer ®efd)td)te be« ifra-

clitifdjcn SBoffeS, unb ®eiger, ben nod) pfjantafieretdjeren

SBerfaffer ber famofen „Urfd)rift unb Ueberfefcungen ber

öibeliin ifjrer 2lbl)ängigfeit oon ber inneren (Sntroidelung

bc« 3ubentfmmS", niebergelegt finb, finb nid)t« al« $ro=

totolle über angebliche Scftiou«befuubc. SRur baß gewöhn

lidjeSKnatomen fid) begnügen, ben natürlichen Drgani«mu«

in feine natürlichen Xljcilc 511 jertegen, roäfjrenb biefe

tb>oiogtfdj*pöUologtfd|en SInatomen bie unter ihrem

Keffer beftnbftdje oermetntfidje bibltfdje Vcidie willfiirlid)

in fo unb fo uielc Stütze unb Stücfdjen jerfdjnetben,

um aisbann biefe Stücfc unb Stüddjen naeh Belieben

ju willfiirlid) erfounenen SonftrufttonSfiguren jufammen»

yifctjcn.

SSerjeifjen Sie, wenn au« ben bertjetßenen jwei

Sorten mehr al« jwei Seiten geworben finb. Stuf

ber berfjeißenen V>öl)e ber SBtffenfdjaft befinbeu Sie fidi

übrigen« längft. 3d) l)abc jebod) in einem folgenben

i'lrtifel nod) ein $aar fünfte 511 berühren, bie jur

SBefcböntgung eine« fo burd) unb burd) unroiffen*

fdjaftlidjen ©erfahren« oorgebradjt worben finb, unb

fobann auf bie wiffenfdjaftlidje Söfung aller biefer

Dermeintttctjen Sdjwiertgfeiten lunrnnu-ifen, burd) meldie

biefer gefammten bilUifdicu Srtttf aller unb [eber

Bobcn entjogen ift, fo baf? itjr ganjer pompöfer Bau

wie ein Äartcnljau« jufammenftürjt. M. H.

Saloiitoiüf(l)f S|ini(ljii)fi'3l)fit.

Son Sarafon Waplmcl >>irfd).

(gortfeyung.)

VI. ©Item unb Sinber.

2Bicberl)olt unb ange(egentttd) heben bie Sprüdjc

ba« ®Iüd unb bie bauerube k'cbenSfreube Ijemor,

nu'Utic liltern burd) mol)Uicratl)cue Siuber crblülit, unb

bemgegenüber ba« faft alle« anbere 8eben8glücf unb

alle Aveitbc oerfdieudjenbe Unglüd, weldjeS mißratfjene

Miubcr ben ßltcm bereiten, auf üa$ iSttern baS 3l;rigc

tl)im unb illle« aufbieten mögen, um fid) |ene« ®tüd

',u fidjern unb biefe« Unglüd oon fid) abjuwenben

:

@tn weifer Sol)u erfreut ben Bater,

Unb ein unweifer Solju ift ber Diutter Summer.
(S. 111,1.1

3Benn bier bie greube an bem numhieratlieueu

2ol)it bem Bater, ber Summer über ben mißratenen

ber SRutter jugefagt wirb, fo bürftc bem oietleidit bie

S8etrad)tung ju ®runbe liegen. Die Opfer, bie ber

Bater für ba« Minb 511 bringen bat, erreichen uicljt

entfernt bie ®röße unb Schwere beffen, wa« bie

Biutter opfer» unb entbefjntngSöotl bem JJinbe inner

lUiit beut erneu Stnfange feine« Dafeiu« beginnen für

bie Bcnttcr fd)merjen«reid)e, entbe^rung«boUe Beonate

unb 3al)ie, unb Wenn ber Bater baju fommt, aud)

feine unmittelbare, perfönltdje gürforge unb Bemulniua,

bem aujblül)eubeu ©ebeiljen be« SinbeS juwenben m
tonnen, bann bat bereit« ial)relain)e unau«gefe§te

Eingebung für bie (eiblidje, geifttge unb fittliche Pflege
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beS SinbeS bie Butter gclciftet. ©crötf) nun baS finb

uub es haben bic Eltern bie greube, einen woljlgcratljencu,

weifen ©ohn ben 3hrigcn nennen ju bürfen, bann hat

ber SSater mit oerljättnißmäßig {leinen unb leichten

Einfä^cn ein großes VooS gewonnen. SBirb aber baS

Sinb ein V»D3, ein ungeratener, nnweifer SJccnfdj,

wer ermißt ben Kummer einer SRuttcr, fid) fagen ju

muffen: unb für einen fotdjeu 511 nidjtS Vernünftigem

unb ©utent brauchbaren üöienfdjen , für einen fotdjeu

^D3, l)abc id) lcibcu= unb frijntcrjcncTeictic SDconate,

unb fobann jahrelang forgenoolle Sage unb fd)laftofe

9cäd)te berbradjt unb Ijabe meine tieften törpcrlidjcu

unb geiftigen Gräfte für fein ©ebeiljen eingefefct
—

unb was Ijabc id) bamit crreidjt — einen V'DD! 9ltd)t

nnifonft fügt unferc ©prudjrociSljcit biefer Betrachtung

fofort bie V3ah,rl)eit Ijinju : SJcicfjt aber in ©efefclofigfeit

erworbene ©djä^c bringen •freit, pflichttreue rettet 00m
Untergang (baf. 2.), um ben Eltern ju fagen: Sollet

iljr aber greube an euren Stnbern erleben, fo forget

nidjt in erftcr Stntc bafür, baf3 fic reid), fonbern, bafj

fie brao unb gottcSfürchtig uub beut güttlidjcn ©efefce

pflid)tgetrcuc SJienfdjen werben, benii nur fo begrünbet

iljr trjr •freit mib fdjüfcct fie oor Untergang. Ilnfang

unb Slüttje alles SBiffen« ift ©ottcSfurdjt, SßciSljcit

unb £,u<i)t Bcradjteu Sttjorcn, mit biefent ©0^ beginnen

unfere Sprühe. (S. 1, 7.)

©eine« Vermögens beraubt ben Vater, iljrcr

£>öuSlid)teit bie 5Jcuttcr

(Sin ©cfjam uub ©djanbc bringenber ©oljn.

(St. 19, 25.)

Der SluSbrucf ift nod) ftärfer: "ntt'ö, rrnrv
plünbert, »erjagt. ?lllein mir glauben es fei bamit

gefagt: Die ©djanbe unb ber ©djimpf, ben ein unge»

ratljener ©oljn ben Eltern bringt, nimmt bcin §Ber=

mögen beS Vater« alten SBcrttj unb ber Slhittcr alle

greube an iljrcr .fräuölidjfcit. Er bewirft, baß fid) ber

Vater arm unb bie äßutter wie obbadjloS fül)lt. t^Oö
unb TSno tjcißt cigenttid): Der bie Erwartungen ber

Eltern täufdjt unb fic mit ©djrccf beS Vergeblichen,

otellcidjt aud) beS SRaugclljaftcn iljrcr ErjicljungS=

bentühungen inuc werben läßt, ti'u bqicht fid) in

ber Siegel auf bic 3ufuuft, isn auf bic Vergangenheit.

V3er einen UnWeifen erjeugt, bem gereicht er

jum Kummer,
Unb feine greube Ijat bc« WidjtSwürbigen Vater.

(f. 17, 21.)

Verbruß bem Vater ift ein unWeifer ©ohn
Unb SebenSoerbitterung feiner ©ebärerin. (S. 1 7, 25.)

DJ?3» 3om, Vcrbrufi ift eine mehr bei befouberen

Veraulaffungcn fid) micbcrholcubc Erregung, 1EO Don

"110, ober mo (wie nn mo) eine bic ganjcEmpfinbung
bauerub bcl)errfd)cnbe Stimmung. Der SDiann wirb

burd) ben äußeren Vcrfcljr uub feine Vernfstljätigfcit

öieffadj abgezogen. Die grau fann faft bei allen ifjrcn

Sefdjäftigungen iljrcu füllen ©ebanfen unb Empfinbungcn
nad)l)äugcu. Darum ift bic Verftimmung weibtidjer

©emüttjer tiefer unb anljaltenbcr. f

Die l)öd)ftc greube t)ot ber Vater eine« ©eredjten,

Sind) ber Erzeuger eine« Söcifen l;at greube

au ihm. (ft. 23, 24.)

Vater eine« ÜJianneS 511 fein, ber als pflidjt=

bewußter, pflid)tgetrcucr ÜJiann fid) im geben bewährt,

baS ift bic f)öd)fte [vreube, baS ift, (wie baS SBort b^i

üerwanbt mit hp cigenttid) beißt) bic greube, bic fid)

laut äußern barf: Denn erft im Ccbcn erprobt fid)

ber waljre geiftige uub fittlidjc SBäertb,. Srft baS rcdjtc

geben ift ber S9eweiS für baS rcdjte SBiffen. 9lud) ber

Vater eines SBcifcn barf fid) freuen, benn er barf

Ijoffen, baß baS Vebcu feine« @of)neS im ISinf'lang mit

feiner VkuM)cit bleiben, unb ber ©otjn im Vebcu baS

nidjt berteugnen werbe, Was er im JBiffcu ber SBal)rb,cit

erfennt uub icljrt.

#
SBollcn aber Eltern baö ®lücf, weife unb gerechte

S?inber ju fjaben, genießen, fo muffen fic fid) ein foldjcS

erwerben, muffen bic geiftige unb fittlidjc ©nwirfung

auf baS ßittb früh, beginnen, unb beffen geiftige unb

fittlidjc iöoljlfaljrt ©egenftanb iljrcr ernften Vorfäfce

fein laffen.

3BaS, mein Sofjn, Was meines SdjooßeS ©oljn,

V3aS ©oljn meiner ©elübbc! (ß. 31, 2.)

beginnt bie crmaljncnbc Vorftcllung einer SönigSmutter

an iljrcu ©oljn , ben Sönig. 2ln bie geiftige unb

fittlidjc 3ufunfi beS SUiqnneS ljat bie wal)re sJOhttter

bereits gebadjt unb iljr fürgeforgt, als er nod) in iljrcm

©djooßc rutjtc, unb mit ernften ©elobungSoorfäfcen

feinen Eintritt in bic V3clt beS £>ierfeinS begleitet. Er

ift ber ©oljn iljreS ©djooßeS unb ber ©oljn iljrcr

©clübbc. ES ift nidjt glcidjgültig, mit weldjen ©cbaufen,

Empfinbungen unb ©cfüljleu eine ÜJiutter iljr Äinb im
©djooßc trägt, mit weldjen ©ebanfen, Empfinbungen
unb ©cfül)lcu fie iljm bic ÜJiuttermild) rcidjt. DaS:
„mit ber ÜJiuttermild) ciugefogcn Ijabcn," ift fein bloßes,

leeres SBort. 3» bcx 5)Jilbe ober •'öeftigfeit, ju ber

©ittlidjfcit ober ©innlidjfeit, ju bem fittlidjcu 3lbcl

ober ber fittlidjcu (Mciucinljcit beS fünftigen SÖicnfdjen,

legen bie ©ebanfen unb ©efinnungen, weldje bic SJiutter

erfüllen, fdjou ju ber 3 c 't oc" Äcim, bic nod) baS

fiinb in Iciblidjcm 3ufommenf)ange mit ber ÜRutter

umfängt, uub es geljörcu ernfte, ocrnüuftige Vorfä(jc

ber Diuttcr baju, baS Jliub früh an bic fid) fclbft

bcljerrfdjcnbe SBittenöricfjtung 511 gewönnen, uon weldjer

baS leidjte ©dingen ber fünftigen Erucljung bebingt

ift. Uub ift nicht bic
sDhittcr baS erfte mcnfdüidjc

Vorbilb, baS ber jungen, jum geiftigen unb fitflidjen

Vcwußtfciu crwad)cubcu ©ecle jcigt, wddjcin 3bcatc
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be« Satiren, SReinen unb ®uten imb beren ©egeutheit

ein 2Jcenfd)enwefen jugewanbt fein fonne? feinen

Slugcnblicf giebt c«, bem ein weibtidje« Sßefen mit ben

tjetltg ernfteften SSorfäfeen für bie gewiffettfjaftefte Selbft»

beb,crrfd)ung unb ©clbftoercblung 511 altem Sßafjren,

Steinen unb ®utcn entgegen geljen folttc, at« bem
Sugenblid, ber ihr ben fyettigften 9Jtcnfd)en*9camen unb

bie ebclftc 9Jtenfd)en»$3eftimmung, ben Spanten unb bie

SBeftimmung : „SWutter" bringen wirb.

211^ biefer ©ob,n eine« §Öiutter=@d)oo§e6 nub ber

Octübbc einer ÜÄutter febon König geworben nmr, unb

bie ©rfenntniffe feiner SßeiStjeit in bätertiäjen ©prud)--

tel)ren an bie Kinber feine« SJotfe« uenoerthen wollte,

bliefte er nod) auf bie 3 c ' tC11 feiner früfjeftcn ftiubtjcit

jnrücf, 001t benen er fagt:

(Sin ©olm mar id) nod) meinem SSater,

3art unb altein cor meiner ÜJhitter,

53a belehrte er mid) unb fprad) ju mir: taffc

betn •'öcrj feftljaltcn meine SBorte:

SBahrc meine ©ebote unb (cbe!

GsrWirb bir Sßei«l)eit, erwirb bir §tn|id)t :e.

(ft. 4, 3. 4
)

unb führt bie 3Bei«ljeit unb ßtnfidjt feine? Scanne«»

alter« auf bie Gnnbrücte jurürf, bie ihm in jartefter

Äinbfjctt Bon SSoter unb SÖiutter geworben.

(gortfetjmig folgt.)

Jktfiuiiäfngf parßrUiiitg

ber jiiWdjni Juflimbe iit iliiUhmti.

(gortfe(3iing.)

IV. lieber bie jübifdiett Vereine.

S>tnfid)tltd) ber gegen bie Guben erhobenen K tage,

ol« ob fic eine für fidj abgefdjloffene Klaffe waren,

beren oerfdjiebene Vereine bem Staate nur 511 ®efaljr

unb @d)aben gereidjen, wollen wir bie SÜJorte be«

®eneratgout>erneur« oon Kiew, 33olr)r>nten unb tßoboßen,

©unbafow Karo«tow, com 3aljre 1873 anführen. 3u

feinem SBeridjte an ben äJcmifter be« 3nnern fpridjt

er fid) offo au«: „3nt üRorbweften bc« ruffifd)en

SReid)« befinben fid) unter ben 3uben niete unb Der*

fdjiebcuartige Vereine, wie bie Sfjebra Kabifdja (SBerein

für baSJBegräbnijjwefen), löad)naf;atl) ftalla (für Bräute

-

21u«ftatümg), SBicfur St)otim (Kraufcnpflcgc), ^adjnafjatfj

Orcdjim (für arme sburdjreifenbe), u. f. m., Sol)t

H)ätigfeit8*5Berein, 33efTeibung8*33erein, Arbeiter SBerein

u.
f.

m. 3eber biefer Vereine hat einen bejonberen

3mecf. SMefe Vereine, welche fid) überalt finben, wo
Suben Wonnen, ermöglichen bind) Bereinigte Kräfte, ben

©ebrücften unb armen unter ben 3ubcn jur 3cit ber

Scott) .Ciütfe ju bringen unb fiub tum fchr großem

Senden, beim fic nehmen bannt ber SRegierung bie

SRotfjwenbigfeit ab, große Summen ber gürforge für

traute unb arme Sinwoljner jujuwenben , unb ihr

Senken ift um fo größer, ba ben 3uben bie 8eben8»

Wege gefd)inälcrt finb unb biefc Vereine fid) ganj ben

SBertjältniffen nub 8eben8weifen ber 3uben aufstießen, fo

baß fic mit oertjättuißmäßig geringen Sffcitteln erwünfd)te

3ielc erreichen unb nun feljr großem Scufcen finb."

V. lieber bie £niuf|ui1)t.

2Ba« bie Klage betrifft, in ben ®egenben, bie ben

3ubcn 511m SBormfifc geftnttet finb, fei ber £>anbel mit

ftarfen ®etränfen au8fd)Iiefjtid) in 'öänbcn ber Önbcu,

wollen wir e« uidit leugnen, baf; in biefen ©egenben biefer

•Raubet gröfjtentljeil« fid) in öänben ber 3uben befinbet.

Slllein bicllrfarhe, weldje ben Sinn eine« fo großen jfjeit«

ber jübifdjcn Scoölicrung jum ©ctränfefjanbel (jinjieljt,

liegt nad) gerechtem Ürtheit nur in ber fd)led)ten

ötonomifdien Vage, in weiter fid) bie 3ubcu befinben,

bie mit fdjweretn ©ruet auf ber fo jaljlreidjen jübifdicn

Sinwofincrjab,! taftet unb fic in golge ber befdjränlenben

©efefee gar feinen anberen jJiafjrungSjwetg ^ur Sriftung

il)re« 8eben8 finben ia|t. Sann mau einen üKenfdjen bec*

halb ncrurtheileu, wenn er ftet« ber ÖV-fat)r unterliegt,

.fmnger« 51t fterben unb iljn bie Siebe yuu geben baju tu''

wegt, ein SJittcl ju ergreifen, ba« il)in ermöglicht, fid)

unb ben ©einigen ba« geben ju erhalten V (Mlcichiimhl

werben wir bie giaubwürbigftcn S3eweife beibringen,

nu« weldjen jeber UrttjetlSfärjtgc ben nöltigen Ungrunb

be« ©efdjreie« erfennen wirb, inctd)c« über bie 3uben

fortnnihreub Don ben ißublijiften erhoben wirb, bie iljr

lHTftanbe«urthcil tum il)rerffiilleu«uciguu gin'S 2d)lepptau

nehmen laffcu, otjuc ber Sahrhcit ber Serljältniffe auf

ben ®runb uadjmforfdicu. 3um fd)lagenbcn Sewei«,

baf; nidit bie jübifdjcn ©etränfe SScrtäufer bie Iruntfndit

unter ben 9cid)tjubcn unb Öanbleuten il)rcr Umgebung

oeranlaffen, füljreu wir bie in her „SSJofene ftatutiftijeört

l'bornit" (atlgem. ftatiftifdje Sammlung) 00m Saljre 1«71,

4. Stuft, or 4l'5— 4-27 enthaltenen Sorte an, bort beifü

c«: „911« mau bie Slfjife = Orbnung für bie fdiarfcn

©etränfe änberte unb bafür neue ©efttmmungen ein»

führte, oermehrten fid) bie (Sinfünfte au« ber Steuer

in ben Oegenben ®ro^5Rußlanb« im 5ßcrr)ättiii§ ju

ber früheren Drbnung um 1

7
" .., in ben für ben

Sohnfit} ber 3uben orinilegirten ®egenben nur um
0,2 °/n, unb l)eifu e« in beut Söudje ber älfjife nad)

ber neuen Slala, baf; fid) in ®rojj SRuflanb bie örannt*

weinbrennereien um 45°/«i bie öranntweinfdjenfen

um 60"/« oermehrt, bagegen in ben $um SBoljnfiß ber

3uben geftatteten ®onr>ernement« fid) bie ^Brennereien

um 34°/o unb bie ©djenfen um 8°/o oerminbert haben.

„3n«bcioiibcrc ljat fid) ber SSerbraud) be« ©rannt«

mein« in ben Sd)anff)äufern, nad) Slbjug be« nad) beut

2lu«lanbe geljenben unb be« für Söeleud)tung« unb
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anbcrc inbuftriette 3»ccfc bermanbten S3rannt»etn«, in

©roß = Suiülanb um bas doppelte gegen früher ber-

mchrt, in ben ben Oubcn geftotteten ©ebicten um 14"/o

berminbert.

„9iet)iilid)eS fitibet fief» in ben OalyrcScrgcbuiffcn

be« Sinanjmimfter« Dom Oahrc 1876, baß" in ben

©ebieten be« SBohnfifee« ber Oubcn im Oahrc 1876
für ben ©ebraud) an reinem ©ptrituö 6 501 914 SDJaaj;

(fßiebra) erjeugt »orben finb, »cld)cS nad) ber 9ln;al)l

ber 4Bc»ot)ncr oon 20 492 643 Seelen, auf jcben

Sopf 0,31 SBicbra bringt, »öljrcnb gleid)$citig in ben

ben Oubcn oerbotenen (Segenben 1 5 766 056 9Jcaa|

reiner Spiritus erjeugt würbe, was nad) ber öin--

Wolttierjaljt oon 41724 555 Seelen für jebett Sopf
0,37 SBtcbra beträgt."

?lud) hinfid)tlid) ber am Ürunf ©eftorbenen führen
»ir in ber Sürje an: On ber „SBajcnc ftatutifrijeSfi

fboratf" 1871 finbet fid) bic ftare Seredmung, bap in

fünf Oahrcn, oon 1858 bis 1862 in ben 15 ben Oubcn
prioilegirten ©ebicten 2320 tum einer Sinwoljucqaht oon
19 732 999 Seelen, fomit 1 £obtcr auf 850560 ßim
»otjner am Ürunf geftorben Waren, beut gegenüber

»erben 15 ©cbiete oon ©rofcSuifjlanb aufgeführt, in

welchen ju gleidjer 3cit 4 486 am Erunfc geftorben

»aren oon einer iöcbölfcrung oon 21 212 836 Seelen,

fomit 1 lobter auf 472 867 ßinioohucr.

9lllc biefc $3c»eife unb Belege jcigen untoiber»

leglid), baß bic ben Oubcn angehefteten 23er(cuinbitngcn

burd) unb burch ?ug unb £rug finb, als hätten fic

baS Untjcil oeranlaßt, baS ben ©eifi ber Sruufcnhcit

in baS Onncre ber s)cid)tjubcn unb ?aublcutc gebradjt,

bie unter ibnen »ohucn. So ift aud) bic Sefdjutbigung

fatfd), baß bie Oubcn in ben i()ncn erlaubten 3öo()n=

Plänen in größerem SOJaße bic ©etränfcoerfaufsftcllcn

ocrmeljrtcn, al« bie« in allen ©tobten be« inneren

töufjtanb« ber galt ift. £)ic äöafjrfjcit ift, baß" bie

oerwerflidjc Xruntfudjt nur in beut innent 9iitßlanb

oerbreitet ift, »o fein Onbc »orjnen barf, bic Oubcn
aber mad)t man nun Sünbcnbocf. Obgleich, bic bereit«

augeführten Setteife oollftänbig genügen, motten mir

bod) nod) eine genaue ftatiftifdjc 9?otr, aus ber „Jffiajcnc

ftatutiftijcSfi fbornif" 1871 (4. Stuft. S. 103) bringen,

bort wirb bie genaue 33ered)nung gegeben, bafj in

©roß--9tußlaub 1 SBrantWeinfdjanf auf 167 männtidje

Sinwotjncr in ben Stäbten, unb in ben Dörfern 1 auf
66 30tänner fommt, in ben jübifdjen SlBoljngegenben

in ben Stäbten 1 auf 155, unb in ben Dörfern
1 auf 287 niänntidjc (ginwoljner. (gortfeßimg folgt.)

(Dbrrrablrinfr Simon Sdjrrilier >":.

...w. SÖicn, 1. Jlpril. Der Dberrabbincr ju

Sralau, -Herr Simon Sdircibcr, b'Yl ift am
26. 9)cärj nad) turpem Seiben öerftorben. Sohn be«

berühmten 9rabbi ÜJcofdic Sofcr CisiD enn), tSnf'cl

bcS uiebt »eniger gefeierten SRabbi ätfiba Sgcr, bc=

enbetc er feine irbifdje Saufbafjn im 63. 8eben«jab,re.

Om Oal)rc 1842 nad) 99tattcr«borf nun Rabbiner

berufen , bcrtaufdjtc er biefe Stellung mit bem Dbcr=

rablünatc ju Srafau im Oaljrc 1858. Sein gaujcS

('eben war ber min unb nfDJ? gettibmet; er mar
aud) uucrmüblid) für bic politifdjc Stellung ber Oubcn
tljätig unb gehörte feit 1879 bem föeiefjSratfje als

Slbgeorbneter für üolomca an. S« fann in biefem

ütugenbltcfe nidjt meine 3tufgabe fein, baS SSBirfen bicfcS

bcbcutcnbcn ÜJianneä ju jebübern; möge bic geber

eines Ruberen , meldjev bem 93erblid)enen im l'cbcn

näher geftanben, fid) biefem untergeben.
v

Ü>ol)t aber

crad)tc
a
id) cS für meine ^flidjt, an bem frifcljcu @rabc

bc£ Heimgegangenen ben SSerungtintpfungcn , metrijeu

bcrfclbc in ben legten Jagen preisgegeben mar, enfc

gegen 511 treten. Durd) alle Leitungen madjte ein Sd)rift»

fti'uf bic 9tunbe, meldjes fälfdjtid) ben »Jcamen bes

Srafauer StabbinerS trug unb geeignet mar, bic ©eftatt

bes SBerftorbenen in bem V i dj t e ber 5Befdjränftf)eit unb

Väd)crlid)tcit ber Sladjroelt ju überliefern, ilad) genauen

an foiupctcntcftcii Stellen eingebogenen Srfunbigungen

ift biefer angcblid) an „bic Oubcn ®alijicnS im 9111-

gemeinen unb inSbefonberc an bic theuren Äinbcr oon

StaniSlau unb JnSmienica" gcridjtctc aus beut

fiebräifdjen überfe^t fein fottenbe „Hirtenbrief," in

»cldjcni für bic SBaJjl bes Dr. Berggruen nun 9lh =

georbneten ^Jropaganba gemarijt mirb, eine formlidjc
ßrbidjtung. T)afj Ijicr eine Sffcrjfttfifation borliegen

muffe, »ar jcbetn ber perföntidjen 3Serb,ättniffe Vtunbigcn

fdjon aus bem Umftanbe llar, baß biefcs angebtidje

SRunbfdjreiben fid) nidjt entbtöbete, auf ben 9vabbiucr

3)r. 63ugcnl)cinter in Äolin als auf ein Seifpiet

l)inui»cifcn , bafj aud) ber ciitfdjicbcnftc 9lnl)ängcr ber

Reform nod) ein gefe^e«treuer Onbc in fotdjem ÜJca^e

»erben tönnc. bap er auf einer oon fonfttgen frommen
uid)t ',u cn'cid)eubc;i hoben Stufe ftel)c. SBer ben Herrn

Rabbiner Dr. 3ofcph Ougenbeimer ju Solin jcbod)

Ee'nnt, roeifi., baß bcrfclbc oon feiner früljcftcu Ougenb

an mit cntfdjicbcuftcr ®e»iffent)aftigfeit bem ortljaborcu,

beut überlieferten 9tetigion8gefe^e treufjutbigenben Ouben
tl)uine jugettjan »ar, unb fdjon als junger Wann, als

er nod) Rabbiner in 2cfd)cn war unb früber gaiu,

auf bemfelben Staubpunftc retigiöfer ©efinnuug unb

Uchcrjciiguug geftanben, bic er fefet befennt, bctljätigt

unb bertritt. Diefe Didjtung unb Oiid)tioal)rhcit aus

beut Vcbcn unb über bic ©cfiunung eines in allen

jübifdjen Greifen, welcher Üvidjtung fic aud) angehören

mögen, wegen ber SBieberfeit unb llnioaubclbarfcit feine«

Sarafter? hochgcadjtctcn lOcauncS, ber feit ben Oaljrcu
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feiner frütjeften 3Jcänntidjfett ein offene« Sehen gelebt,

unb über beffen retigiöfe ©efinnug nie ber gertngfte

Bweifet gewaltet, — biefe offenfunbige ©idjtung nnb

3iid)tinal)vl)cit ließen fdjon Bon öorntjerein an bev 2lech>

beit be« gänjen angeblichen „Hirtenbrief«" gerechten

3it>eifcl ciitftcl)cn , weldjer burd) bie eingebogenen

ßsrfunbigungen bofle Seftätigung erhalten. SBenn mit

bem abteben bc« Dberrabbiner« ©chreiher eine öon

bem ßemberger Staatsanwälte eingeleitete Unterfuchung

in SSerbinbung gebracht wirb, bie in SSeraniaffung eine»?

angebtieben oon gatijifdjen SRabbinern ertaffenen SJlani*

fefte«, in mclchcnt jeber SSerfeljr mit ben „®ortfc^ritt8=

jnben," wie bie 3 c itun
fl
cn metben, mit bem Sonne

bebrotjt werben fotl, fo tnffen mir biefe Eingabe cinft=

weilen bal)ingcftcüt nnb warten ben Verlauf ber Unter»

fnd)iuig ab. £>ajj mir ein fofdje« SJtanifcft mit foldjem

3nb,olte nidjt nur beflagcn, fonbern pertjorrefjieren

mürben, bebarf wof)l {einer Grmäljnung. ©er galr,ifchc

8anbtag«abgeorbnete ©r. Philipp 3ucfer foll bereit« in

biefer ©adjc al« 33elaftung«jeuge oernommen fein.
—

©ie Seerbigung bc« Öberrabbiner ©Treiber ';": fanb

unter sablrcirhcr Settjeiltgung auch, ber nicbtjübifdjen

Seöölterung am 27. $car, ftatt. ©er ©tabtpräfibent

uon Srafait, Herr Sßeiget, bie ®emeinberätf)e nnb

anbere hocbgcftelitc ^erfoucn gaben il)in ba« ©eleite,

Slnbere fanbten $Beileib«tetegramme.

%m der erften £iilftc unjcrcö Saljrfjnubcrtö.

(Sfadj einer mal)rcu Gegebenheit)

^riebritö flott.

I, (Siae 3ie*tc Dorbe^olten.

(Öortfefcung.)

Slbcr Mirjam mar and; fpäter nicht ju bewegen,

irgenb etwa« Slnbere« ju genießen. Die Slinbc mid)

roäl)rcnb bc« ganjen Sage« nid)t Don ihrem fflette unb

fprad) fo freuublid) unb mot)lmotlcnb ju it>v , baf? e«

bem Derlaffenen ffinbe halb beimifd) in ihrer 9ial)e

marb.

SBicbertjolt hatte fie ihr jugerebet, etwa« SBarme«

ju genießen unb ÜHirjam hätte itjr gar 511 gern ben

thatjäcblidjcu ©runb iljrer Steigerung mitgctl)cilt, beim

fie empfanb ju ber alten grau bereit« aufrichtige«

Vertrauen. Stber ber ©ol;n hatte fie in fein Hau«

gebracht unb hatte fie bringenb aufgeforbert, ihre Wa--

tioualität 511 berljeimlichen ; baber tjiett fie fid) nid)t

berechtigt, feinem au«gefprocbencn SBunfcbe entgegen ;u

hanbclii. ©od) fie molltc ihn erfuchen, ifjr ju geftattcu,

gegen feine SJhittcr aufrichtig ju fein.

©ie 9iube unb ©title mährenb be« ganjcnÜage«

thaten iljr mohl; bie SBunben fchmcrjtcn nid)t atlju

fcl)r, fie fül)lte fid) frifdjer unb hatte mit ber Slinben

febon ganj munter gcplaubert. ©egen 2tbcnb tarn

aud) ber loni t)cim unb freute fid) aufrichtig, al« er

ba« junge Weibchen im iöettc aufrecht fifcenb fanb.

„©rüß ©ott, ÜJcarie!" rief er, nad)bcm er juoor

bie ÜJcutter begrüßt hatte, unb bot ber SJcrmunbeten

bie fräftige 9ccd)te, „na wie ftet)t'«? — fdjon 'u

biffel beffer?"

Mirjam Derfichertc, baß fie wenig ©ehmerjen met)r

empfinbe unb baf? fie t>offe , am nächften Sage ba«

Söette Derlaffcn ju tonnen.

,,©a« bin i gern, baß'« beffer geht" oerfid)erte

er treuberjig; „aber mit 'm Stufftetjn eilt'« ni, beoor'«

ni ganj gut ift, mirb nir ba brau«, ©elt, äßutter,

©u giebft' et) ni ju?"

„greilidi nid)t" ermiberte bie 2Ute „aber mir

febeint, bie Scarie mirb felber nid)t fo balb banad)

»erlangen, ©enn roenn Gjinc« nicht« anbere« effen

will, al« SBaffer unb örob, ba bleibt'« lange 3eit

fd)mach."

,,9ßa«?" rief ber junge Sauer betroffen „bie

Söiarie ißt nicht« al« föaffer unb 23rob ? — Sonnt

beim bie Sati it)r nie ma« tod)cn?"

„Ob fie'« tonnt! — unb fie tl)ät'« ja auch gern.

— 2lber Wenn fie nid)t« will —

"

©er Soni fd)üttette unmuthig ben Sopf. ,,3öa«

foü ba« heißen SKarie?"

93cirjam fd)ien antworten ju wollen, aber fie

bliette auf bie 23linbe unb febroieg. ©er junge Scann

begriff, bafj fie ihn allein 311 fpreeben Wünfdjte.

„3h v fc'° oen 9 an J
cn ^ag mol)l brtnnen im

Hau« gemefen, SDlutter?" fragte er.

„greili" ermiberte fie ,,id) t)ätte bod) bie Dcaric

nid)t allein gelaffeu."

„9tbcr '« ti)ut aud) ni gut, immer brinnen ju fein.

Sonimt, bie Öuft ift linb, fefet eud) braufjen auf bie

33aut."

„Slbcr bie Warie —

"

„«Sorgt ni, i merb' berweil bei iljr fein."

„3ia wenn'« fo ift, ift mir'« recht."

©ie erljob fid), unb forgfam geleitete fie ber junge

Scann hinan« ju ber Sant, auf ber mir fie aud) am
oorigen 2lbcnb getroffen ; er felbft aber begab fid) rnie-

ber in ba« Zimmer, fdjob ben 8el)njeffcl feiner äßutter

jur ©eitc unb für fid) einen Holjfeffel herbei unb

jc^tc fid) möglid)ft nahe au ba« 2)cttc.

„9ca, SJcarie, wai ift'8? wegen ma« millft benn

ni effen, waa bie Äati tod)t?"

©ie erröthete, al« er iljr fo ualje rüctte unb

lehnte numitltürlid) ein wenig jurücf.

„Sie wiffen c« ja" fprad) fie leife.

<2r bliefte fie erftaunt an ,,3d) fottt'« wiffen? —
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ma« fallt ©ir nt ein?— Stfacr bor allem mufet miffen,

ba§ ©u baS Derflifcte ©ie roegtaffeft, bei uns im

©orf rebet Seine« fo. Sannft ni ©u fagen fo gut

al« mie id)?"

©ic fdjüttclte ben Sopf; ben Sauer jn bufecn,

baS lam i(jv aüju fcltfam Dor.

„Wa wegen meiner fag Sr ober 3hr — alte«

beffer als wie ©ie. llSbann aber fag, roaS fallt ©ir

ein, bafe ©u meinft, i müfet'« miffen, megen wa« ©u
ni efi'cn willft?"

„3ch l)abc eS Sud) bod) geftern gefagt, bafe id)

3übin bin."

„Unb uon belegen wolltcft ni cffcit? 'S braud)t

ja nidjtS ©djmeineriic« j' fein — megen meiner maS

Don Wild)."

„2Iud) Üftild) nidjt" jagte üßirjam.

„Seine ÜKild) nidjt? üflabert, ma« fallt ©ir bei!

bie ÜJtild) tommt nimmer uom ©djwcin. SBegen

meiner bring id) ©ir bie Slefe oor'S genfter unb

melf fic, bafe ©u fichft, woher bie ÜJtild) fommt."

Mirjam niefte crrött)cnb. „SDBenn ©ic — meun

3fjr baS tl)ätet, mürbe id) gern ÜJtild) träfen."

©er Sauer ladjtc laut auf unb eilte l)inauS.

„ütarrete, flein'S Ütarrcte, wirft' « fchen, woher bie

ÜJtild) tommt."

Hub in ber 5Ef)at, wenige ÜJtinutcn barauf flopftc

es an'S genfter; fic blid'te t)in , ba ftanb ber £oni

neben einer feiften ftul), einen ÜJiildjfübel am Soben,

unb er melfte funftgcred)t f)iticin.

„
s3ta, fdjauft"«? rief er ladjeub unb niefte ttjr ju,

bann ftiefe er baS genfter auf unb fteüte ben Sübel

in'« 3immcr. „3cfct fannft ÜJtild) triufen, jeljt weifet,

wotjer fie tommt."

®tcid) barauf trat er mit einem grofecn ©lafc

in'S 3intmer, füllte es mit ber frijdjen nod) fdjäumcn»

ben ÜJtild) unb rcidjtc c« bem jungen ÜJtöbcben. ©ie

natjm eS baufeub unb leerte c« mit fichtlidjeiu 2£ohl=

bcljagcu. 35er Sauer tjattc feine greubc baran.

,,©o, baS War brao. Slber fdjau, ÜJtaric, baS

l)ätt' i tjolt nimmer geglaubt, ia^ Sin'S meinen tljät',

bie ÜJtild) fäm üom ©ehmein."

ÜJtirjam Derfidjerte lädjclnb, bafe fic allerbings

woljl gemufet tjabc, bafe Sühc ÜJtild) liefern, bafe fic

jebod) trofcbem biejelbe nur bann triufen bürfe, wenn

fie in ihrer ©egenwart gemolfeu wäre.

Sr blid'te fie betroffen an. „SReb'ft im Srnft?

at«bann müfete bie Slefe immer ba oor'8 genfter 311

©ir fomtnen? — 'Dia, wegen meiner, mir faun'S redjt

fein — aber furios ift'S halt."

Sr flaute finneub bor fid) nieber unb fd)üttcltc

miebcrl)olt bcu&opf; ÜJtirjam fürdjtctc, ilju berieft jn

Ijaben, bod) fie jagte fid), fie habe nia)t anbcrS reben

tonnen.

,,3d) möd)tc Sud) um etwas bitten," begann fie

cnblid) fdjüdjteru.

3a, was ift'S? möd)t'ft nodj'n ®la« Wild)?"

„Stein, id) baute. — Slbcr Sure ÜJiutter ift fo

gut ju mir unb id) Ijabc fic fo gern unb ba fürdjte

id) immer, eS mödjtc fic belcibigen, bafe id) l)icr nidjt«

effc.
— ©a mödjtc id) Sud) nun bitten, bafe 3hr mir

erlaubt, Surer ÜJiutter ju fagen, warum id)'« nidjt

tt)ne — weil id) nämlid) 3übin bin."

Sr niefte ihr freuublid) ju. „Sift'n braue«

ÜJtabcrl, ÜJtarie, fdjau, bas gefallt mir. SrftcnS,

ba^ ©11 meine ÜJhttter gern haft unb fic nidjt belcibigen

mödjt'ft, unb'jwcitcuS, bafe©uihr aber bod) ni g'fagthaft,

was ©u mir ucrjprodjcn Ijaft, bafe ©u'S Seinem fagen

willft. ©aS ift brau. Unb weifet, was mir nod) an

©ir gefallt? — '«
ift mir jwar gar ni mit, bafe ©u

bei uns uir ©efodjtcS effen willft — benu immer unb

immer Srob —

"

„3dj Ijoffc, id) werbe Sud) nicht gar fo lange be-

läftigcn muffen
—

"

„Sßa« rcb'ft beim für ütarrctljein, wen bcliiftigft?

— uns bod) ni. 2lber ©id) halt, beim mit'm Sffen

ift'S arg. — 9lbcr'S gc()t Ijalt bod) ni anbcrS, ba bleiben

mufet, b'nor's Sein ni g'ljeitt ift, fannft nimmer fort

— unb üier Sßodjen faun'S banern, ber Saber ljat'S

gefagt. — Slbcr fdjau, ÜJtarie," fufjr er bittenb fort,

„übcrlcg'S ©ir, ob'« benn mirfli ©ünbe war', wenn

©u bei un« wa« Drbentlidje« effen tljät'ft. — Sier

Söodjcn taug ta ®'!od)te« - 'S ift lang — unb 'S

braucht juftement ni Com ©djwein ju fein
—

"

©ie fd)üttelte oerneinenb baS fianpt. „Unb wenn

id) ein ganjcS Satjr hier bleiben müfete, id) mürbe bod)

nidjt« ©efodjteS bei Sud) effen."

,,©a« ift mir leib — aufrichtig leib. — Unb

bafe fo'n junges, jdimale« Slfabcrf — nod) baju wenn'8

liegen mufe — unb fo ganj allein
—

"

Sr l)iclt innc, aber e« mar ein ganj cigenthüiii;

lidjer atuäbruc! uoll 2ld)tnng unb Scmunberung, mit

beut er fic betrachtete, ©ic fenftc errötljcnb ben Slief.

„3l)r Ijabt alfo nicht« bagegen, bafe id)'S Surcr

ÜJiutter aufrichtig fage." —
,,©ar nid)t — burdiau« nid)t« — aber Derftefjft,

nur meun ©u mit ber ÜKutter allein bift. 3d) l)ab

©ir'« ja gefagt Warum, ©ie Sari tjat ©id) jwar

gern — aber Wer weife, mic fic fein mödjt', meun fie

müfet, was ©u bift. ©enn weifet, aufm ©orf finb

aud) bie Seften meift fd)limm gegcu'n 3ub."

„3lbcr mol)cr fommt c« beim, bafe 31)r fo gar nidjt

fdjlimm gegen 3uben feib?" fragte 9)cirjaiii, inbem fie

lädjclnb jU il)in aufblicftc. (öortfefeung folgt.)

,
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bon ^ebibjaf)

©onncrt baS 2ftad)tmort ber finft'ren £i)ranncH

3it be« i^crbcrbeu« Sd)lnnb un« Ijinab,

Sdjmettcrt un« ir>ütl)cnb bic tobcnbe Üftenge

Ütajenb im Saqne, morbenb in'8 ©rab

;

3agt bcr ©efpot oon bcm »ärmenben beerbe

Un« in bie frembe Seite l)inau«,

SRaubt un« be« £affe8 oerblenbcter (5tfer

•ftöfjncnb unb freef) ba« fdjütjenbe £)au«;

©ringet bcr Sdjrci ber gemorbeten ©ruber

2Uif ju bcm Ütjron, jura ettngen ©ott,

glefjet oertrieben, mifjljanbelt oom ^ßöbcl,

tlagcnb ©ein 25olf 511 Dir in ber ^Jcotfj

»Jette, ©ott, mit ber ffraft ©eine« 2lrmc«,

SRette ©ein 33otf, toenn bräuenb e« [türmt!

breite bic Sdmungcn be« -vScilö über 3uba,

(Sinjigcr £ort, ber 3[racl fdjirmt! —

©djmettre ben Straljl bcr 33crnid)tung auf jene,

©ie be« s£crberbcn« Seg un8 gebahnt,

Streife ju ©oben bie freoclnbc SDJenge,

Senb' bo« 23crl)ängtüf3, ba« jene geplant!

©ab, bod) ben ©lanj ©eine« ftraljlcnben ©d)ilbc«

3uba'S Verbannung, wenn brängte ber getnb;

©tretfteft ©u ftetS ja ben Strm ©eine« ©djufeeS

lieber ©ein ©olf, baS ©u ©ir oereint!

V>ol)ttt aud) bcr Raffer in teuflifdjer greube,

•vmt)iit er ber $älf, bic ©Ott un« ocrleiljt,

Sagt er im greoelfinn Srofc ©ir ju bieten,

Sätjrenb er fred) bie ©tinie ©ir beut —
9cic I)a[t, Gsm'ger, ©ein ©olf ©u ocrlaffcu,

Sdjafftcft oon feuern rettenb il)iu ©dwfe;

SEtafeft ben $olm — mit ucruidjtenbcm £ol)ite,

Sdjrecfteft ben irufc'gen, — bicteub ib,m Zxni}\ —

Stcfyc auf a(8 3eu 9 e » Werften,

©enn ©11 fetjauteft ®otte« Sffiadjt,

@at)ft ben ©turj be« SRäufcoolleii,

Saqft, »nie ©Ott fein Sßolf bemadit!

©aqft, mic burd) bic eigne £iicfe

3fracl« ©ebrüder fant, —
Saljft, mic ©ott bic »jomeggetfjel

• * *
806' nidjt (jaften jenen SRafel,

©a« oergoff'nc UnfdjulbSblut,

Safdje rein bcö s3icid)« abmalen

33on bcm greoel beiner Süll)

!

©cutfdjcr 9tl)cinftrom, beinc

glurcn

©ab/n ben 3ammcr, unf're 9iott),

Ucber £antan'ö •'öaupte fdjroang. — j@ah/n bic®rcu't bc« ®laubcu«l)affc«,

grotnmer ©ulber graufen lob. —
3fracl, in treuem Sinuc

\ucttft bu Stanb be« geinbc« ©rotm,

£>ieltcft feft am ©ott bcr SSäter —
Unb Srlöfung warb bein Soljn.

©egen it)it, ben blut'gcit liger,

©egen Syrien gab ßr bir

3n ÜRaffabi behten SRetter,

©einen £elb — be« SBoifeS Bier!

Untcr'm Banner be« ätßmädjt'gen

SBarf er nieber unfern geinb —
Sd)lug mit toinj'gem -Viclbcnliaufen

©tjrienS $>eer — mit ©ott oercint! —
©räucnb tritt oor uuf'rc klugen

ginftcr jene 3"t bcr 9?ot(),

3ene &tit be3 bunt ein 3Uter3,

üSo 3Scrberben uns gcbroljt.

Satjft ben 3ug bcr & r c u 5 c 8 b r ü bcr,

©ab,ft ben 2)corb in 3uba'S Sd)aar,

©eutfdjtanb, bir jur Sdjmad) ge=

rcd)itct —
Üilg' ben glccf 00m Sdjilb beö 5lar!

©ro&britannicn, beine Äüften

Siub oon unfrem ^lut bcfledt,

©eine« s$öbcl« ioütt)'ge>5 2oben

$at mit ©dumpf bein 8anb bebeett. —
3Uid) in beinen Vanbcn, S'ranf-

reid),

Iraf unö fdnoer bc« Unglücfö Aaub!

3Be«l)ulb füllten mir nid)t ruljcn,

Wübc, fdjmad) in beinern 8anb? —

3äf) trieb blinber ©laubcnScifcr

2tu8 bcm ©lud, au« Spanien« gfur,

©ottc« 33ott in frembe Seite -

9cacfte« Vcbcn blieb iljm nur.

5E r q u c m a b a , M orbl)Däiie

!

^eiebt genug ber btut'gen Iliat'r
1 —

Sdjlcppt'ft un« auf ben 3d)citcrl)aufcn,

Strcut'ft ber Sücfc gift'ge Saat. —
Öieß'ft 00m fiarbinal birfj brängen,

Spanien« •'öerrfdier, S e rb in an b

!

Otaubt'ft bir felbft ben greunb, ben

treuen,

3agt'fl aud) ilju au« beinern 8anb!

Sagt'ft ba« 33olf, ba« fegenbriugcnb

2tm ©uabalquioir gewohnt,

i?on bcr trauten öeimatl)ftättc

;

v>aft bcr Stermften nidjt gefront!

lietmat^Io«, bcr ^ab' beraubet,

©od) in biefer 3cit be« Kammer«, ' Unglücffcrgc« SSotf, mobiu?

-JJat) an bcr Sßerjffleiflung SRanb, •'Daft nidjt ;)iul)', nidjt 3taft gefunben -

£icj$ un« ©ott nid)t untergeben, S5oh,m treibt bid) jc^t bein Sinn?

Sd)ü(3te niii? mit mäditqer ^anb.

2)?ittelalter, uiifcr Uugli'uf,

Uufrc 9iotl) mol)l fdjauteft bu,

Unfern Untergang bod) nimmer —
ßiefs c« ©ott ja niemals ju!

£r Ijiclt fern 0011 un« Sßerberben,

gern beS ganjen SSoffeö 2ob —
SRettet' 00111 crmäljlten Sßolfe

Sinen 9teft au« banger 9cotlj. —

„©afür forg' bcr SSater broben,

v>l)in ocrtrau'u mir fort unb fort,

@r wirb balinen uns bie ^Jfabe,

5ül)rcii un« jum fidjent ?ort."

ivlicl)ft bu oon ötSöanien«
gluren,

Sötrf ben :)icttung«aHtcr au8,

3u Statten neu ju grüubcn

üiuljig bir ein $etmatljljau«.
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Sßotett, birg an beinern 23ufeu

©ie ocrfotgte S(üd)tlirtg8fä)aar;

Slfrifa, biet' ©lücf imb 9?ub,e

©ein berbannten 93olfe bar!

©od) aud) bn tjaft abgcfdn'tttctt

©eS bcbiängten Zolles Saft,

©u, Statten, tjaft $erbrod)en

Unfrei 9?etrung8fd)iffe3 üKaft. —
5£räumtefi bu baS ©lücf ber •'öeimatf),

3frael, bn Ungtücfäfdjaar,

3n ^olonia'S Sanb ju finben —
SSä bem boppelföpf'gen Star?

©tanbt'ft bn nngeftört 511 weilen

Sin be« 9)?ittctmeer« ©eftab',

Sin ber Beitlja grünem Ufer,

3n ber ßjedjen mädjt'gem ©taat?

Sitte, alle bringen broljeub

Sluf ba8 »inj'ge Häuflein ein

Sitte ftojjeu unbarmherzig

©id) jurücf, in 9?otl) t)incin.

©ellcnb fdjlägt an beinc Ohren
De« Mo faden Sßntljgefdjrei,

^öhncnb feftwingt bic ©flaucupcitfdjc

lieber bid) bie SBalachci. —
©od) ein 8anb mar bir geblieben

3n ber Sd)rccfcn«jeit ber 9(otb,

©aä ben trieben unb bic SRutjc

Den ©ebbten gaftlid) bot.

©ringet ber ©djrei ber gemorbeten ©ruber

Sluf 511 bem Syrern, 311m ewigen ©ott, —
©djüfcenb unb lenfenb bewahrt @r in Siebe

©nabig Sein SSolI, ba« ruft in ber Wotl),

2Ba« bic Religion ber Siebe

©ir oerfagt mit ©pott unb V>ol)u,

Sanbcft bu burd) ©ottc« 3'ügung

©ei bc*C"'albmonb«mäd)t'gem Sharon:

©ott l)at 3frael geöffnet

Shtjjlanb, beine weiten (Steppen

©längen rotl) uon 3uba«' $tut,

©eine teuften SRaubgcfeflen

üßorbeten in wilber SButh.

81'ifdi nod) leben jene ©reuet
©er ©elbfdmcfen £hor, 23t)3anj — 3n grinn'rung bei un« fort,

3n ber Surfen weitem deiche «tutigroth ift nod) bc« ÜRorbe«,
©d)immert' bir ber Hoffnung ©lanj. $er SJerwüftung traur'ger Ort.

©od) in ©nitfdjlanb« fd)önen

©aueu,

Sin bc« beutfdjen 9?heine« Sauf,

3og ein nette« Ungemittcr

lieber 3frael Ijcrauf.

SSJormS unb ©pener, Unglück
ftäbte,

•hinter euren üWaucrn fdjlug

©cutfdjlanbö $olf uns tiefe SBBunben,

3ft bes

Sflie war

iKorbenS nidjt genug

y

frei oom ©ruef bc«

glertbs,

iTiic Don Uuglücf unb ©cfaljr

Sfrael in bem Srite,

©otte« treue £>etbenfd)aar.

3Jid)t altein ba« ÜJiitte latter

Sah bic Seiben, fat) bie sJ?otl),

Unf're „3cit ber äKenfdjenliebe"

5örad)t' bem SBolf ©cfahr — unb

Sob.

©od) auf 3 citcn ber 23erfolgung,

Sluf bie 3eit ber grimmen sJ}oth

folgte ftet« bie SRntj', ber Sriebc,

Un« gcwäfjrt uom ero'gcn ©ott.

Sic (ir burd) bie SBüft' bid)

fettfte,

2Bie Sr im Sril bid) waf)rt',

©0 wirb @r bid) ftet« behüten,

Serner auf ber 'Pilgerfahrt. — —

©ounert ba8 ÜJcad)twort ber

fmft'ren Itjrauncn

3n be8 lu-rberben« ©chlunb un«

fyinab,

©djmettcrt und nuitheub bic tobenbe

SJlenge

SRafenb im Sahne, morbenb in's

©rab;

bettet, befreit mit ber Sraft ©eine« Sinne«,

Wettet ©ein i?olf, wenn bräucnb e« ftürmt,

breitet bie ©d)Wiugcn be« freit« über 3uba,

©njiger fiort, ber 3frael fdjirmt!

Äorrcfpubciijcii uub !^nfi)rirf)tcu.

©eutfdjlaitb.

-a— SBvrlt», 28. SKärj. ©ic tjiefigcu Blätter

bcrid)tcn, bafc ba« iüeguabigiiugdgefud), mcldjc« öerr

•'Öaptc gegen ba€ iljn ju einer ©träfe oon 150 Sfflavt

ucrurttjeilenbe Srtemttnif] bcö 8anbgerid)t8 ciugercid)t

Ijat, ablcljncnb befdjicbcu Worten fei. — SBir l)ätten

fcem \icrrn ^rebiger einen ßrlafe feiner ©träfe uon

•'Öcrjcn gegönnt.
;

©erlitt, 1. Slpril. ©a« „©cutfdje 3^" s

tratfomite für bie ruffifd) = j;übifd)cu giüd)t»
linge" erftattet feinen fedjftcn SBeridjt über ben ©tanb
ber ©ad)c unb bie oon it)iu Bcrwenbeten ©eträge ber

(Sammlungen, ©ic legten in 23robt) angefammelten
glüd)tlingc finb in oerfdjiebcnen Säubern itntcrgebradjt

worbeu. Wiener 9Jad)fd)ub ift, öa bie 3Serl)ältniffe ber

3uben in Stufelanb fid) etwa« gebeffert tjaben, uid)t

erfolgt. Selber nun tjatten oiele ber auswärt* Unter»

gebrachten nidjt Sluöbauer ober ©efd)iif genug, fid) in

bic neuen SSerfjättniffe ju finben; fie ftrebten bafjcr

nad) iljrcm SSaterlanbc nirücf. sD(af)eju 9000 ÜKänner,

grauen unb Sinbcr mußten feit 9Rai 1882 foletjer

gcftalt uirüctbcförbcrt werben, ma$, ba bicfelben groß«

tcnttjeil« nad) Slmcrifa ocrfdjifft worbeu waren, fcljr

bebeutenbe Soften oerarfadjtc. ©ic ©cfammtcinuabmc

bc« 3entralfomite« feit 3JJai 0. 3. betrug 885,410 M.,

bie ©cfammtauögabc 597,213 M., fo bafj ein Saffetu

beftanb uon 288,197 M. oerblieb.

—a— ©erlitt, 1. Slpril. ©ie Slbtt)ci!ung be«

©eutfd);3fraeliti[d)cn ©emeinbcbuube«, weldje für baö

Seljrwcfcn eingelegt ift, t)at einen "Jcormalplan bc« 9tc-

ligiou«uuterrid)t« an ber jübifdjen @lementarfd)ute au«=

gearbeitet, weldjer, wie id) oerneljme, bemuäd)ft jur

23erfcnbung gelangen wirb. 3e größer bic Slutorität
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ift, rocldjc ber ©orftanb bc« ©cmcinbcbunbe« bcan»

fprucbt, bcfto mehr forbcrt fein ^lan, ber tief in bic

michtigfte 2lngclcgenheit bc« jübifchen ©emeintoefen«

eingreift, bic tritif heran«. £cr £ieutfd).3jraclitifd)e

©emciubcbunb ftidjt bcfanntlid) eine (Stellung ,,über

ben Parteien" ju behaupten; er roill bie ©ifferenj,

lveldje thatfächlid) in bent rcligiöfen 2ebcn unb ber

rcligiöfen ©cfinuung unb Slnfchauung ber (Segenwart

oorhanben ift, ignoriren unb ba« einigenbe ©anb fein,

locldhc« alle ©emeiuben, bic gcfcfce«treucn, wie bie foge--

nannten reformiftifchen ocrfdjicbenfter Schattirung, ;u

umfaffen geeignet ift. So tauge er fid) nur barauf

bcfdhränft, für atlgemciu fjutnane Qmcdc thätig ju

fein, mag ihm fold)c« gelingen
;

fobalb er aber in ba«

rcligiöfc ©ebiet feine "SMiffamreit, fei e« burd) SRath

ober 2b,at, Ijincintragcn loill, mu§ er bei aller berjut^

fnmen ©orficht in feinem ©eginnen fdjcitern. 3Bcnn

c« einen ©egeuftaub giebt, ber eminent religiöfcr Statur

ift, fo ift c« bod) unjiocifeltjaft ber Stcligion«iintcrrid)t.

3n ber ©eftaltung bcjfelben muß fid) nothmenbig bic

„rcligiöfc Stidjtung", ber „rcligiöfc Stanbpunft" tunb»

geben. Unb fclbft ber Stammen, innerhalb beffen

ber 9tcligion«iintcrrid)t fid) cutmicfcln f oll, luirb ba«

©epräge ber rcligiöfen ?lufd)auung nid)t ocrlcugnen

tonnen, mag man fid) aud) uod) fo Diele SJcühe geben,

biefclbc ju ocrhüücn. 3n bem naefteu Stonuolplan,

iucld)en ber ©emeinbebunb burd) feine Organe t)at

aufarbeiten laffen, fpridjt fid) be«l)alb aud) unjroeibeutig

ber (Seift feiner SBerfaffcr au?, "ffienn ber &mt& oc?

Religionsunterrichte fein anberer fein fann, al« bem
Sd)ülcr bie Senntnijj ber oon ihm 311 bcobadjtcnbcn

9teligion«p[lid)tcn ju lcl)rcn, nun, fo roirb ber 3ul)alt

biefer ©tSjiplin in Ucbercinftiinmung mit ber ^Religion

be«jenigcn ftchen, loeld)cr biefclbc anorbnetc. 3Bcld)c«

ift aber bic Religion, bic ber J>cutfd)=3fraelitifd)e ®t*

meinbebunb burd) feinen ©orftanb ber jübifd)cn Sdjulc

übcnriicfcn loiffen roill? Der Scormalplan giebt bic

iinuocibcutige Slntroort. @r Ijat eine ad)tjäl)rige Unter»

ridjtSjcit in'« Singe gefaßt unb roätjrcnb bcrfclbcu im

erften 3ahrc }roei, im jincitcn biet, im britten bi«

fünften fünf, im fcd)«ten bi« ad)ten fed)« iriöd)cntlid)c

Stttnben. Den i'eljrftoff ocrtljcilt er auf brei

größere ibtheilungcn: bic untere mit jroeijäljrigem

Surfu«, bic mittlere unb obere mit je brcüäbvigcm

Shirfu«. 3n ber unteren ?lbtt)cilung foll eine refp.

Sinei Stunbcn biblifdje ©ejd)id)tc unb eine Stunbc

tjebräifd) i'efcn, in ber mittleren jtoei Stauben bibliftfje

©cfd)id)tc, eine Stunbc Ijebräifd) V'cfcn, jtoci Stunben

©cbct4lcbcrfct<cn ; in ber oberen eine Stunbc jübifd)c

@cfd)id)tc, eine ©tunbe ®lauben8= unb -ißfttd)ten

lcb,re, jroei Stunbcn ©ebct=Uebcrfc(3cn, jroei Stunben
s$entateud) gelehrt toerben. G« ift b,icr nicht unfere

21bfid)t, biefe ©ertheilung bc« ?chrftoffc« auf bic

Untcrrid)t«jcit ciugchcnbcr 00m päbagogifd)cn Stanb=

punftc au« 51: prüfen. 2Bir loollcn l)icr nur ba«

golgenbe fonftatiren. SluS ber fein" cingerjertben unb

prnjifen ©eftimmung, 10a« aus biefen oier Unterricht«*

jroetgen in ber jübifchen (Slemcntarfchule gclel)rt toer*

ben foll, gct)t flar beroor, baß mit ?lu«nahme ber

„Sitteugcfcge unb gefte" oon bem 3ubcntl)iune ba§

t)eramriad)fenbe ®cfd)lcd)t nad) 2lnfid)t beS I)cut]d)«

3fraclitifd)cn ©emeinbebunbe* nid)t? 311 rotffen braud)t;

nid)te( oon ben Soeifcgcfe^en, nidjt« üon bem Sdjaat-

nefsoerbot, faft nidjt« oon bem, um£ in ber neuen

Terminologie unter ben ©egriff „3cremonialgcbotc"

fällt. Wit crftaunlidjer Umfid)t l) at man bei bent

^cntatcudj'Untcrridjte alle biejenigen Stellen überfd)la=

gen, mcfd)e biefe« Xfjcnta befjanbeln. — 2lu§ ©enefi?

finb 252, au« Srobu« 94, au« Vcniticu« 40, au«

~3cumeri 11, au« J)eutcronomium 427 Sßcrfe forgfältig

unter biefem ©efid)t«punftc au«gcmät)lt morben. im

©anjen 824 oon 5845 23crfen. T>ie „©laubcn«-- unb

"15flicbtcnlcl)re" bc« •Jcormalplau« fennt nur bic 3et)u

©ebote, Söcten, gefttage, ©uße, 33orfcf)ung, ^flidjten

gegen sD?enfd)cn, Obrigfcit, Skterlaub, grembe, Unter»

gebene, 9lrme unb £t)iere, bic?et)rc öon ber ßinjigfeit,

Gmugfeit, Slllgcgcnroart ©otte«, Unfterblidjfeit ber

Seele u. f. m. unb enblid) aud) bie „üßeffianif^e

3bec" b. f). bie „f ortfdjrettenbc 33eröollfomm=
nung be« 2)hnfd)engcfd)lcd)t«." 9)Jan ficht, ba$

ber Storntalplan ganj au«fd)lic6lid) fid) auf bem ©oben

ber 3?eform bemegt. 33ie Religion, tucld)c ber iTcutfd)'

3fraclitifd)e ©emeinbebunb in bie jübifd)e ßlcmcntar

frhulc einführen mill, ift nid) t bie „V'cl)rc
sDtofi«", ift uidit

bic iübifdjc iKcligion. ©er 5>cntfdp3fraclitifd)c ©c
meinbebunb tritt mit biefem Sformalplan an« ber bi« jegt

notljbürftig beobad)teten Ütefcrbe heran« unb cntl)üllt feine

cigcntlid)c2cubcnj, fcincigcntlid)c«3icl. 3Bo feinScormat«

plan Singang unb Jlnnaljmc finbet, ba wirb thatfädjlid)

ixxi 3ub:ntl)uut oerbanut , ba wirb bie 3ugenb in

einer fogenaunten Religion unterrichtet , melche au«

bem 3ubcntl)unt faum mcl)r cntlcljut l)nt, al« ma« auch

anbere 3u'ligiou«ft)ftcme oon bcmfclbcn aboptirt Ijabcn.

* Strasburg i. @., 28. ^cärj. 3n golge

einer Ütcflamation oon jübifd)cr Seite mußte bie hiefige

ilgentar oon ©. öerber in Jreiburg auf poli}citid)cu

Sefe^l ein bie neuefte Sdjrtft bei fraget ^JrofefforS

9tol)ltng anlüubigcnbc« s
}.Matat bec» Serleger« au«

bem Sdjaufafteu entfernen, ü? haubelt fid) um ba«

©erl: „ÜDieine Suttroort an bic SRabbiner, ober fünf

©riefe über ba« ©Int Ritual ber ouben." So bc-

ridjtct bic „Solu. ©offSjtg."

O e ft err et ty* Ungarn.
*|* ^Icft, 3u. OTarj. ©te 5£ifja » e^arn in«

gclcgcnljcit foll in ber jtoetten Välftc bc« Neonat« SDcai
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jur enbtidjcn SBcrhanblung gelangen. 3n betreff ber

•ftauptangcflagtcn wirb berftdjert, i>a§ äJcorttj Scfjarf

in $olge öefonberer Slufforbcrung bcs ©cridjtsprftftbcntcn

uad) 5ßep injwifdjen »erbracht mirb, 31 brat) am ©raun
feinem 3SertI)etbigcr in ©cgpmart beS SBijenotärS Der«

fieberte, cS feien 3cu9cn öort)anben, mcldjc bchtnben

formten, baß er am Jage beS angeblichen SBerbredjen«,

1. Slpril 0. 3., an einer tranfljcit leibenb baS 33ctt

bütetc; Suftig unb 3unger behaupten, baß fie feit

11 Ut)v SßormittagS am 1. 3lpvil fid) in ifjrcr SJBobmtng

befnnben tjätten, wäljrcnb crwicfcncr SOfafjcn um l)alb

2 Ut)r SßadjmittagS öfter Solbmofft) nodj mit itjrcr

©djweftcr Sopl)ic in Unterhaltung gefeljen würbe. $err

@68, 93ijcanmalt ju OTiSfolcj, ber an ©teile beS bind)

Selbftmorb geftorbeucn Staatsanwalt öötl) in biefer

Sadjc Wätjrenb einiger 3eit ttjättg mar, tjat an ben

®ertd)t8t)of ju SJcöiregötjäja eine SrfTärung beS Sn*

IjaltS gerietet, bafc itjm feinerjeit ber SSijeftaatSanwalt

(ggrefft)
v
Ji a g t) mitgettjeitt l)abc, wie bei ben SBertjören

©ewaltSmaßregefn ftattgefunben, bic 5ßroto!oße unrichtig

aufgenommen, bei ben wegen beS bekannten angeblichen

Vctd)cnfd)iuiiggc(C älngeflagten Tortur in Slumcnbung gc=

brad)t unb anbere ®efe|Wibrigfeiten oorgcfommcn feien;

ja cS tjätten Spcrfonctt auf bie Untcrfudjung iufluirt,

mcldjc tjierju {einerlei Seredjttgung befaßen. 35icfc i§r=

ftärung ift in ber pofitioften SÜBeife abgegeben unb fetjr

geeignet, bie ganje ^ßrojebur gegen bic 3tngcflagten in

ein l)öd)ft bebenflidje« 8tct)t ju ftctlcn. 35a« ju ajitöfolcg

cvfdjcincnbc 3öod)ei'btatt „35aS 3ubentt)um" tl)cilt aus

oerläßlidjcr Quelle fotgenben iutcreffanten 35ialog jwifdjcn

bem Staatsanwalt Sajär unb bem früljer als Untcr-

fud)ungSrid)tcr fungirenben Pcrrn 33art) mit. ^'ajär:

„3lbcr maS foll id) nun mit einem fotdjen ^ßrotofoü

modjen? Um ®otte8Witlen, wie t)aben (Sie nur ein

foldjcS ""Protofoll üerfnffcn tonnen? Der letjtc 35iurntft

mürbe fid) ja fd)äntcn, ein foldjcS ©djrtftftücf aus ben

Rauben 511 geben." — 23art): ,,3d) bitte, •'perr fönig»

littjer 3lnwalt, uieltcidjt wäre es möglid) ju torrigiren."

- ßajär: „
v)!id)t fd)lcd)t, — nun fotl td) 3hncn ju

lieb baS ^Jrotofofl fälfdjen?" — SBari;: „35er ®cgcn=

ftanb ift ja nid)t fo groß unb widjtig, mic ber .frerr

3tnwalt annimmt." — l'ajär: „©djämen Sic fid) nidjt?

— Unb Sic l)at ber ©crid)tSl)of mit ber Unterfudjung

betraut?!" — 35icfcS ©eftäubniß beS 'öenu 33arl) ift

aCerbingS fet)r bcjcidjucnb. „35tc Sadjc ift ja nid)t

fo groß unb widjtig!" — cS hanbclt fid) ja nur um
baS ßeben einiger Suben !

!

Ghtglanb.

Jhr. i'otibon, 25. lliilw (©djtufj.) ^weifcU

los ficl)t her ,,3cmift) Stjronicle" bic Stellung eine«

©cfanbtcn, aud) nur am A>ofc eine« Keinen dürften

ber (Srbe, für tjödjft clirciwolt unb bcncibcnsmcrtl) an.

Unb nun gar erft ein ®cfanbter am £>ofe beS „großen

ÄönigS!" 35er follte fid) feiner Stellung ju fd)ämcn

fjaben unb mit Sclbftbcmitlctbung baranf fjerabfetjen

!

3lud) unterliegt c^ feinem 3 roc
'f

c '< °a tl ber late 9Jcd.

©recn niemals eine Srwätjlung jum SKember of ^ar»

tiament auSgefctjlagen ober nidjt mit größtem Stoljc fid)

als foldjeS gefüllt l)ättc. Unb bod) luärc er ba „nur"

Vertreter eines SljcilS beS cnalif djen SBollS gewefen,

bagegen l)cißt es oon feiner Sigcnfdjaft als Vertreter

eines ÜfjcileS ber jübifd)en Nation mit iöcbaucrn:

„nur baS!" Breilid) finb unfere Sljafanim l)eut=

jutage meift bcjaljUc 3lngcfteltte, bod) ift bieS nur eine

Jolgc ber gezwungenen SBerijältniffe. 3nt tiefen ©ruubc
jcbod) ift bic Stellung eines Sdjliad) 3'bur eine ibeale

unb zeigt fid) bics bcutlid) an n"l unb r"\ an Weldjen

Jagen man nur Vcute als Stjafanim wätjlt, bic fid)

ganj auf biefen Stanbpunft ftctlcn unb fid) barauf

begreifen. 3ln anberer Stelle, uon ber Slufgabe eines

frcbigcrS fprcd)cnb, wirb bei Satj unferer 3Bcifcu

mpn 1

? i^ni mbi min uinn kd» canana nnrn
imci Dann« nwan on^o^nn inc",,

i a^nn w
^nnö O^OC Dt? NXDJI batjin ausgelegt, baß bicfclbcn

cS für fünbl)aft ljaltcn, unoorbercitet ju prebigen! Daß
biefer Sa§ mohl nod) mcl)r für ben gilt, ber eine

wol)lauSgcarbcitctc ^ßrebigt l)ält, fdjetnt ber „Cljronicle"

ganj überfeljeu 51t t)aben, gletd) bem, bem ber ganjc

Slrtifct gewibmet ift. 3lm Sdjluffc beS jiucitcn SlrtifclS,

wo ber ^ßrebiger bem ^Jrtefter gleictj gcftctlt mirb,

[)cißt c8 : „35ie ^ßrebtgten mteberfptegeln bei ber jübifdjen

wie bei anberen ^Religionen ftets bic retigiöfe :Hid)tuug

ber ,3 c 't- ®w bic geiftige SRidjtung ber ©cnicinbc

fdjmad), fo mar ber ^ßrebiger gcjunuigcn, fid) in nieberen

©ebaufenregionen ju bewegen, ober er war ganj füll.

3lbcr umgeben uon einer rcligiöfen 3ltmofpl)ärc Ijabcn

feine Slnreben feine 3wljörer ben cbelftcn Seftrebungen

beS irbifdjen ßebenS jitgefütjrt. 9Jad) ben Sßrebigten

mirb man aud) fpätcr baS heutige euglifd)C 3ubcntt)um

bcurtfjcilcn." 3 U1" ©füct l)at ber „Stjronicte" bicSiuat

Uurcd)t ! Srcilid) fanu man fid) aus ben beutigeu
sT3rcbigtcu, bic in biefem Sinuc gehalten, ein 53ilb ber

3ul)örer rnadjeu, aber nid)t im günftigften £id)tc mirb

eS ausfallen. Sraurig, wenn es überall fo mic bic

3liifd)iutung beS „ßtjronicle", bic nidjt ganj neu ift,

wäre. 35er 3lnfd)auung unb bem gaftum tritt fdjon

j?Cin mit ben jürnenben SBortcn entgegen: nstin

Vu'Sl INtt» DJ1JJ bbft \b$W 'DJ?. 35aS Sübnopfcv

meines SSolfS fotltcn fie (bic ^riefter) genießen, ftatt

beffen ergeben fie (bic ^riefter) feine (beS 33olfcS)

Seele ju iljrcr Sünbc. p33 Dj;D sm. Wdjt foll

ber ^ßrebiger feine ^ßrebigt bem rcligiöfen Stanbpunftc

feiner 3 u|)ö rer anmeffen, um bicfclbc cinjufdjränfcn,

üiclmcbr, je tiefer il)r Stanbpunft ift, befto reiner

unb gottocrl)crrlid)cnbcr, befto ntetjr jur eifrigen 'Pflidjt«
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crfüüung matmenb unb aufforbcrnb, bcfto l)Bl)cr wcifcnb

foü unb wirb feine $rebigt jcin, wenn anber« nid)t

ber ^rebtger [eine STufgabe erfaßt, Der 2lrtifcl nennt

unfere CWCi bic erften iprebiger; — nun wohl, 511

3citcn ber Entartung, je tiefer bic iübifdjc Nation

gefunfen, bcfto hcrrlidier, noll glüfjcnbcr ®ottnacb>

eiferung waren ihre „^Jrebtgten." greitid) ber „3em.

ßtjroniclc" ift auberer 2tnfid)t. — Unb ba8 ift ba§

Statt, bae Freitag SDiorgen jcber „orbcntlidjc" 3ube

Bonbon« tauft.

Jhr. Sotibon, 27. ÜJtörj. greitag ben 23 b. 9Jf.

fanb auf beut jübifdjcn griebf)ofe in 2Bitfe8ben bic

SBeerbtgung Sir ©eorg 3effcl'S, Master of the

Roll (Urfunbcubcmahrcr) ftatt. 33on ber ©ebeutitng

unb ben SBerbienften bc« üBerftorbenen, ber bic äincit-

höchftc ütidjtcrftclle befleibete unb bireft beut Vorb

iShanccllor folgte, legen bic ihm Don fämmtfidhen

Rettungen ob feiner ftrengen ®crcd)tigfeit«pflcgc unb

feine« fd)arfcn UrtfjeilS, meldje« jcben Sßinfclpg ncr=

abfd)cutc unb entbeefte, gewibmeten 9cad)rufe, fomic bic

allgemeine SBeHjeUigung bei feiner Skftattrmg rühmlidjft

3eugnifi ab. 35em Sarge folgten über 100 Equipagen,

barunter bic ber f)öd)ftcu unb bebeutenbften 1?crfönlid)=

feiten. Unter ben £hetlncl)utcru befanben fid) u. 21.

bie Vertreter bc« Vorb CSl)aiicctlor , ber Uniüerfität,

beren SSije!anjler ber 2?crftorbenc mar it. f.
m. —

©es* $urimfefte8 wegen unterblieben bic Weben am
®rabc. SMc ©tobt D od er, welche 3cffcl in ben

3ahrcu 1868— 1873 im Parlamente bertrat, battc

greitag fämrntlidjc ö'laggen auf ben öffentlichen ®c-

bäuben auf fralbmaft gefegt. — Es wirb bem 23er-

bltchcncu nad)gcrül)tut , baß er im 2(Ügcmcinen als?

„frommer" 3ubc gelebt, fo 5 33. am ©abbat!) fein

23rotofoll untcrfdjriebcn habe. Er mar ein thätige«

SKitglieb ber 2inglo = 3emifh = 21ffociation unb anberer

jübifdicr Korporationen; ba« ®cbcihen ber jübifdjcn

.Snabcufchnie in ^utret) ift wcfenttid) feiner 3nitiatir>c

ju bauten ; tun, er betätigte überall feine treue 21n=

bäuglidjfcit, fein warme« Sntereffe für ba« materielle

unb geiftige Sohl feiner ®tauben8genoffen.

SRufjtanb.

...z. »JJctcräbiirg, 30. 3Härj. £>cr Sclbftmorb

be« ^ßräfibenten ber 3uben*tommiffion bilbet nod) immer

ba« ®efpräd) bcö Sage«. Ob ber Sinfluf; ÜJiotoff'jS

ein günftiger ober unljciloollcr gewefen wäre, ob bic

3ubcu fid) feiner Entfernung tum ber SReugeftattung

ihrer 2Jcrhaltuiffc ju freuen haben, barüber meif; Oiicnmnb

»uffdjtuß 311 geben. Ser SDiunb ift oerftummt, bie

'öanb erlaljmt, 0011 bereu Sinflufj nod) oor Jlurjein

baS ®cfd)icf ber 3uben im weiten niffifdien 9tcid)e fo

mädjtig bebingt war. 2Baö bic 3"^«^ bringen wirb,

wer an SOcatoff'ö Stelle tritt, wcld)c 2(njd)auuugcn

in ber Stommiffion jur ®cltuug gelangen — wer

oermag l)icrüber eine befriebigenbe 2lntwort 31t geben?

— Die 3citfd)rift „9tafurch", wclrljc für bie 3ßot)lfahrt

ber 3uben eintrat, fjat ihr Erfdjeincn cinftcllcn muffen.

Sffite au« Cbcffa geinclbet wirb, jirfnlirt eine

fojialiftüdje ^roflamation im ganjen [ublidjen SRufjlanb,

worin bic 23cuölfcrung aufgeforbert wirb, bic®clcgcu =

heit ber in Stujjianb bcoorftehenben geftlüf)fei!en Wab>

junetjmen, um bic Gbcllcutc, SBudjerer unb 3 üben

ju plünbern. Sine au? Ebclfeuten beftefjenbe 33epu=

tation fjat fid) nad) Petersburg begeben, um ben SDiinifter

beö 3nncrn um Sd)it^maBrcgc(n air,ugcl)en.

9ittmäitien.

—i— iBut'nreft, 25.ÜRärj. Uic&olonifationSan=

gclcgcubcit erfäljrt leibcrnid)tbiclebl)aftcUntcrftü^ung. auf

iucldjc fie megen tl)rcr l)ol)cn söcbentfamteit 2lnfprud) 311

mad)cn berechtigt ift. £ne fdion früljer tum mir angcbcu=

toten Sdjmicrigteitcn walten nod) immer ob, ja c§ gewinnt

faft ben -.'lufdicin, al$ ob fie nod) größer roerben. ric

Samminngen im 8anbe merben lau betrieben, bic

Uneinigfeit' jwifdjen ben iierfdiicbcnen SSereinen brolit

an Sntenftoität jujuneb^men. 5)a« 3entrat = tomite

bittet briugcnb um 3mv>cnbungcn , um bic Kolonien

in Santmarien unb Jantura mit "JfatjrungSmitteln

für ^Pcpad) ju öerforgett.

Sltncrüa.
* 3n (Chicago erfdjcint eine in jübifd) --amenta*

uifd)=bcutfd)er Sdjrift unb Sprache gcfdjricbcnc 3citung,

„3fraclitifd)c treffe," anfcfjeinenb für ba? jal)lreid)c

poluifd)c Element ber bortigen jübifdjcn Seöölferung

berechnet. SBie ee fdjcint, wibmet biefe 2Bod)cnfd)rift

fid) mit lobcn«mcrtb,cm Gifcr ber religiösen Hebung

tf)re« üeferfreife« unb fud)t jc(3t uantcutlid) bic ®rün=

bung einer jiibifdjcn 2d)ulc 511 förbern. Sie (d)reibt

in ifjrer cigcntl)ümlid)en SBeife hierüber 11 21. folgenber-

maficn: „....renn nur in ber nJlDX, nid)t in fcb=

beln unb önglifd) fterft CSir n«T, p« ~\"\~t unb

üttenfdjenlicbe. — Er, ber 2.^op, weif; nur :
ein amerita»

nifdjer 29ol) ift fntart unb utuß inbepenbent fein; benv

jufolge welje bem, ber iljnt in feinen 255eg fomiut, 110

matter wenn biefer felbft fein Sßater ift. — Sic 3übijdi-

feit wirb oergeffen, unfere Religion fontmt aui ber

Erinnerung unb wer l)at Sdjulb? — uidjt

unfere Sinber, nur wir, mir allein! SQBir madieu bic

Kinbcr bic nJl^S öergeffen! 9Bir alle muffen

feine
v
iJ(ül)e fparen ein nmn TIC

1

?;! 511 grünben, wo

unfere Siubcr ftftematifdj in Religion unb 2lllent wa«

mit ihr oerbunben ift, lernen [ollen; wollen mir un«

atfo jufammennc^men unb ol)itc to: 311 fndjen, für

bie beiligc Sadjc ni"l^S2 arbeiten, baß mir ein 'n'D

grünben" u. f.
m. Gin Keiner gonb« ift bereit« für

biefen ifytoti gefammelt worben.
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%m bcu SWcmoircn eine« SBetto.

Witgcthcilt oott ^lapßtoft Simon.

III. (ällle 3le*tc uoi behalten.)

(Sovtfe^ung.)

Sic finb bic „Vornehmen," weil fte uid)t nur
mit orbnungSmäjjigcn l'cgitimation«papicrcn, fonbern
and) mit befonbcrcu Smpfchlung«bricfcn oerfch,cu, leidjtcr

ben Zutritt 311 bcn milbhcqigcn ©laubenSgenoffen er«

taugen unb reichere ©oben erhalten.

Die Rabbiner bc^ betreffenben Ort« pflegen ber*

artigen Scbürftigcn gern eine 33efd)einigung über bic

ihnen befannte Unterfcjjrtft ber rujfifdjen 2(mt«gcnoffcn
auSjuftcücn unb iljrerfettS einige cmpfchjcnbc Sorte
Ijingujuffigen.

3n fchr Bieten gällcn gelingt es biefen fo au«gc
jcidjnetcn Slrmen, iljrc 3wctfc 31t erreichen.

3ch hatte fclbft ©clcgcnhrit, ben Scrtt) üon
„papieren" 31t erfahren. 3d) gehöre, natürlid) ber

Älaffe ber gewöhnlichen ©cttlcr an , reife mit einem
falfdjcn 'paffe of)ne anbere Empfehlung, al« biejenige,

welche ba« Uuglütf an unb für fid) bem mitfürten bcn

9J?itmcnfd)cn fclbft entgegenbringt.

@S mar mir eine 3cit lang fehr fd)led)t ergangen.

3d) mar fcblaff geworben unb Bcrtuocbtc nidjt mit ber

nötbjgen iSucrgic meinem traurigen „©crufc" obzuliegen.

£ro(3 ber wieber begonnenen, nidjt 311 fdjttbemben

I5infd)ränfung, bradjtc id) faum fo oiel jitfammcn, um
ba« 2lllernothwcnbigftc ben Üßeincn in bic fieimatfj

fenben 311 föunen.

Da führte und) ©ott 311 einem eblen Scanne,
incldier bie ftummc aber bod) fo berebte Spradjc einer

bumpfen, ocrjhjeifclnben -Stimmung, bic fid) meiner

bemächtigt hatte, 311 beuten öerftanb. (Statt mid) mit
einer geringen Spcnbc abzufertigen, oerantafjte er mid),

il)m meine Sage unücrholcn 311 offenbaren. £ro(3 meinest

fd)led)tcu Deutfd) muß ber £011 meiner 9tebc fo über*

jeugenb geroefeu fein, bafe id) für meine grjäljfnng bcn

©tauben ber Sahrhcit in ihm erwerftc. I5r rictl) mir,

ein ©nabcngcfud) an ben ffaifer bireft cinsureidjen

unb roenbetc fid) bc«halb für mid) an ben ihm pfäßig
betaunten ruffifdjen ©cfanbtcn. wcldjcr fid) bereit atlärtc,

eine 00m ?lu«lanbc iljm burd) 33ermittetung bc« cbcl=

müti)igcu üftaunc« 3ugcl)cnbc 3mmcbiatciugabc nad)

Petersburg 31t beförbern.

2>ccin SBcfdjiifcer fc(3tc eine foldjc auf. 3n bewegten

Sorten fdjilbcrtc er in meinem Flamen au« meiner
Seele bic gdnje ©röfjc bc« SammerS unb SlenbS eine«

in ber grentbe herumirrenbeu Scttlcr«, mcldjer nirgeub«
Wtthc finbeu f'anu. (£r fdjilbcrtc bic Jlngft unb Sorge
bc« ©attcu unb SBaterS um ba« barbciibc Seib, um

bic tjungernben Sinbcr, oon wcldjcu er auf einig getrennt

roar, unb ba« fdjrcdlidjc, bcwcincn«wcrtl)c ?oo« ber

festeren, bic if)rcr Stütsc, ihre« Grrnäljrcr« beraubt ftnb.

So ftctjtc id) burd) feine Sorte um ©nabc, um bie

Srfoubnijj , unbehelligt in bie tbettre v>cimath juröcN

fehren 311 bürfen.

tiefe« Sdjriftftüd würbe in fran3öfifd)c Spradjc
übertragen, al« ob ber ©ittftcßer in granfreid) weilte,

weil ber ©cfanbtc, beffen mcnfdicnfrcunblidjc« SobU
wollen ©ott bclotjncn möge, oon meiner 2lnwcfcttf)eit

im Scrcidjc feine« biplomatifdjcn SlmtS offiziell feine

Äenntnif; fjaben burftc.

33or meiner 2lbrcife bat id) meinen gütigen greunb
— er wirb mir fidjerlid) biefe ocrtraulidjc Sejeidjmmg
geftatten unb fid) nidjt fd)ämcn, bafi ein Sßagabonb if)n

alfo nennt — mir ba« bcutfdjc Original 311m 3lnbcnfcu

an feine Soljlthat 311 übcrlaffcn. SSJtr festen auf ben

Erfolg biefer Gingabc nur eine fcl)r fd)tr>ad)c Hoffnung;
mir glaubten , bnmit nur eine öanbiung uolljogcu 311

tjaben, mcld)c, wenn c8 ©ottc« SBitlc fei, ba« .£>er3 bc«

mächtigen SDJouardjcn mir günftig 31t ftimmen, möglicher

Seife Bictlcidjt jum ©uten ausfallen tonnte

5Rcin ^ünbcldjcn unter bem ?lrntc unb bcn Stcden
in ber 'öanb, loanbertc id) jura Tl;orc Ijiuau« unb gelangte

in ba« junäd)ft gelegene Stäbtdjcn, in meldjem nur brei

ober Bier jübifdjc gamilien wohnten, ß« war um bic

fontmcrlidjc Slbenbjeit, al« id) in bcu erften £abcu bc«

Ort«, ber fid) burd) einen jübifdjcn Tanten über bem
Siugang al« ba« v>au« eine« ©taubenSbruber«' fenn»

jeidjncte, eintrat. 3d) blieb bcmütl)ig neben ber Al)ür

fteljen bi« bic Säufer fid) entfernt hatten, fijrft jc^t

trat ber •C
>au«l)crr an mid) Ijeraii mit ber jiemtidj

barfdjen gragc: tjabt ifjr Rapiere? -- 3d) griff in bie

Jafdie, um il)iu meinen *j}ajj 31t überreidjen, erfaßte

aber ftatt beffen bic 3lbfd)rift meine« Sittgefudj«. Die
grau war l)iir,iigct'ommen unb blidte über bie Sd)iilter

bc« StRaunc« in bic Sdjrift. So lafett bic beiben ©attcu

gemeinfam meine Singabe au bcn S'aifer. — 3d) fdjnutc

BcriiHinbcrt auf, i>a$ fic meinem Bcrmeiutlidjeti paffe

eine fo grofjc i'lufmertfamtcit zollten unb war nid)t

wenig erftaunt, al« id) in bem Stuge ber grau eine

St^räne crblidte

Biefe 'Jliränc öergeffe id) nie, — biefe Ijciligc

3äl)rc, weldje bic fdjbuc warme (inipftnbnug beute«

milbcu öerjenS um mid), bcn frentbeu Bettler, bid)

weinen lief}, btt eble« Scib!

Dicfe Ihräuc, ber 3lu«brnd beiue« s
JJfitgcfüf)l«

mit beut i'cib beiue« armen 93ruber8 in Vitntpcn, ift

mir ba« foftbarfte (Mefd)cuf — Ijabc ©an! bafür, gute,

wadere grau

!

(gortfefeung fötgt.

,
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Snjerate werben bie 3 fpaltige
s

l>etitseile

ober bereit 9faum mit 25 ißjg. berechnet.

3nferatioiti>aunahine für gtanffurt o. 4>J. aud) bei ber Viidjbanblung von 3. Sauf fmann bafelbft, obne ^reiSerbötjung

3ür ben 3nt)a(t berfelben übernimmt bie

Stebaftion feinerlei Verantwortung.

lliiunovcr.

Sie "ausgäbe meiner cinutmmigen @e*

fange unb SHecitatine:

i n. 2 p«n j?D33 wi, 'n 'n

3 u. 4 rßrun, 'n ~\b, iH;, ins, öd»
5 it. 6 c"n

I»«, p« ty Hin, mrv
7 bie 6 itropben HD2, 7t2

7 bie 2. S'bufdfa "pn -

;;
finb in großem OftaBformat in fd)ötter

ätuäftattung etfdjienen unb gegen ©in»

fenbung boii 75 "f>f. in Breupiicfjen Vrief»

matten etient. baar Bon mir ftanto ju

belieben, nernet Berfenbe id) gegen 6in=

fenbuitg b. 33. ob. 9tad)tt. ba8 VunbeJlieb

»on Oberfantor ©djönfetb, 1>ofen, be=

bräijdjer Sert mit Ordjeftetbcgleititng

3D!art 2.50, beutfdjer Icrt mit SlaBier*

8egt. 75 fjf-, mie aud) Berfd)iebeuc ©c<

legenbeitolieber ber berühmt. Somponifteu.

^. SRdnn&eim, ftantor,

i'anbjtberg a. SB.

Veroerber um bie neu gegriinbete iira»

elitifdje Ijlementartcbrcr« unb Voriäuger-

fteller 511 rtronbaiijeu, Sreiä iKarbiirg,

luerben anfgeforbert, ilirc ÜJielbungägefudje,

mit ben erforberlidjen Prüfung«« unb

güt)rung9=3cugniffen oeriebeu, innerhalb

4 Soeben uns einjureidjen.

Sie Kompetenz ber SdmljteÜe betrügt

neben freier SBobnung bejro. angemeffener

SDiietrjentidiäbiqung unb freier Neuerung

besm. 90 üJiart baar, 774 Matt.
SUcarburg, ben L9. -»iäv, 1883.

5fraelitifd)e»< "Horftcbcr =3lmt.
®r. 2Hunt.

Spanier's Hole
Haleitbcrgcrftrafjc 33.

53cftücr: B. Goldmann.
"flltreuommirte« $otel mit beriibmter ftüdje

uad) ftreitg ritueller Vorfdnift.

@ut einger. Bimmer m. oortiigl Vetten.

Omnibus am Vabnbofe.
Table d'höte 1 U()r ÜÄittag«.

Siliert tu jeber "Jage^eit.

2>tefeS 4>otcl, in 5Kitte ber ©tobt ge>

legen, ift allen Sieifenben, fonüc gamitiett

heften« }u enipfcblen. Saffelbe ift and)

jur 'Mbljaltuiig Bon /podfteiten unb geftlid).

Seiten gan; bejouber« geeignet.

^uTZM^ Ausstattungen

ur Synagogen
als I'aroclies, Al-
memar- undBar-
Chesdecken, Tho-
ramiintel etc.

Skizzen, Materialproben etc. gmtls.
Beste Referenzen.

J. A. Hietel, Leipzig,
Itnniffl. Hoflieferant.

Kunststickerei und Fahnen-Manut.otur.

Soeben erfd)icn in 29. »ermefjrtet 11 üb

nadj ber neuen SRedjtfdjreibttng Bcrbcfferter

aufläge:

n n 1 n i

,,.I e s d e Im - 1 h o r aö

©laubcns- uno jjfliriitcnlcljrc für

SfrorittifrJjE Sdjulen.
Von

Dr. S. Herxheimer,
iicvjogl. Banbedrabbiner in Sernburg.

l'fit einem turjen Slbrig ber biblifdjen uub

iiadibibiiidien ®efd)idjte ber 3uben bie auf

uniere .icit.

Vrcie ürott). 1 SR., geb. 1 3ft. 25 ¥f.
2>iefe neue "anfinge ift nur bind) einen

Sufaß bezüglich ber jöbifdjen ©efd>id>te

unfetet Am »etmeljtt rootbtn.

2)en §erreu Settern, uu-ldjc bie Sin.

fübrung biefe« roeit tu'ibreiteteit — aud)

boii bem Sgl. pretifj. Äuttu««3Rinijletium

tum ©ebtaudj .m ben ®»mnafien it. ju<

gelaffenen — 3Re(igion«bud)ä btabfldjtigen,

ftelu auf Verlangen gern ein greierempiar

311 2)ienften.

ücipjig. *)iofjbcrg'id)c ^udjlianoliiug.

S'fiffiififiifrfi-llfrköuf.
3n einer Stabt Bon ltabetu 3000 tJiitiBol).

ttern, in feb,r iBoI)lbabenbcr (Scgenb Vanern«
ift be einzige Scifeitfieberei, beftetjenb au<S

großem SBoljnbaue-, Sieberet, iiofraum
unb 2d)eune, gamilicuBerbältuiffe balber

fofort 51t oettaiifcn. Vetbunben mit bem
@efd)äfte ftnb einige 9iebenartitel, bie

allein ca. SRarl 2600 rein netto tragen.

$tei« •.L'carf 24000. ' 3 bes SaufidiiUmgü
faitit fteben bleiben.

Offerten sub. (i. 605 au Subolf SJcoffe,

Nürnberg.

üluf beBorftcbcnben ^'eüad) empfeb,le

mein Säger in

(L'üloniofiMiircii

getroefnetem Cbff, afe: Qtttttfdfm,
kirnen, ftiiidnii, -Jlcufct sc.

Essig, Essig-Essenz, Branntwein,

Stqitcurc 2C.

in beflet Oualitat unb tu bitligften greifen.

graulfitrt a. *J)i., gabrgaffe 93.

SRefetenjen ertljeilt auf Verlangen : ©r.
tSbtiBÜrben Jperr SRabbiner Öirfd) in

Stantfutt a. 2)2.

Snaben, bie tjiefige Sdjulen befudieu,

finben Vlufnaljnte, geiuiffenbafte Veauf.
fidjtiguitg, 9Jad)l)ilfe in allen Untettid)t«>

iädjerit bei

M. Schweitzer, Leürer

grautfurt a. SR, Oberntaiit='Kulage 2U.

Vefte 92efeten;en.

{au9 ungatifdjem SBaijen empfieblt

^düib «trmtf!,
SKajjen.gabtit, äffaini.

3m 33cr(age tum ^iltuMiti

5r?lfib, Sertin, ift erfdjicncn unb

bind) aüc S3udjf)anbfungen \u lu
-

jieljcn

:

Pir illnlluorfft.

Vornan uon -3. £>tvfd).
1« «Ofl.

«ßrei« 3 SWarf.
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6in j. Wäbdjen, adjtbarer gamitie, 18

3afjre alt, in §anb> n. ^ausarbeiten crf.,

fud)t ©teünng in rcjpcft. §aufe, um fid)

unter Leitung einer tüdjtigen §au8frau

roeiter ausiubilben ©riefe u. H. B. an

bie ©rpebition biefcß SSlatteS.

Streng reell!!

rwn W>i ncsS itw
uerfenbe id) nadjfleljenb uen,cid)neteUHgnr=

rucine in Sätjdjcit »on 4 Str. 3nf)alt fronco

und) jcber
s

Poftftation be« beutfdjen 3oü*

»erein« infl. 3oü, Saß unb "^orto gegen

9cadjnab,me ober uorfjerige Isinfcnbiing be8

betrage«, greife per gäfjdjcn :

JDcfcenüurger 79er . ... 6 M. 40 J,

«Ruficr 79 er 8 „ 20 „

<*rlaucr, roth 8 „ 20 „

SHufrcr 2litCbrurl) 8 „ — „

^oravjcr 10 „ — „

3n SJejug anj m*iU'2 bejiefje midj

auf bie StuSfunft be« Ijiefigen 9tubbiner8

$errn SB a e 1 b 1 e r

L. J. Bochner,
©djoenlanfe.

6in ftrebfamer j. Wann, »eldjer H
mit ber Wamifaftur» unb SSSeip» 5j

»aarenbrandje vertraut, fetbftftänbig S
Sffiäfdje jufdjneibet unb fid) befonberS ra

für Heinere Steifetouren eignet, fudjt Ö]

unter f. befd). Stufprüdjen Stellung, R]

Offerten unter M. L. K. bcf. bie S
©rpebition biefe« Statte«. K

3n meinem Sommiffion8=33ev(ag crfdjicn

foeben

:

Sie (£-iit|'tcI)img^c|d)id)te

ber portugteftfujen (Semeinbe in

Winjtcrbnm
unb

fliabbi äRenaffe bcit 3fwel
3n einem Vortrage bargeftetlt Don

©r. © a m u e l 33 n d.

qjrei« 80 Pfennig.

Sran ff nrt a. W.
g. «Ättuflfntattn.

33ud)b,anbtung

3n ber 3eit »om 1!». SWörj bis nD2 »irb mein

l

a
gebr. Java -Kaffee

unter ber 8 11 1 v I c ©r. §odjioürben beä §errn SRabbiner ©r. 5ß I a 1 au« Solu

gebrannt unb jebe« ^aefet mit bem nDS=©icgel biefes $errn »erfetjen »erben.

Snupadung in badeten »on 1 Sßfb., fouüe in leinenen Söcuteln Bon 3, 5 unb

10 9ßfb. — ©ie Oualität »irb, loie ftete, ben f)öd)ften Slnforberungen genügen.

3u fjaben überall in beu befannten Sttebertagen ; auf Söunfdj aud) bhefte 3u=

feubnng in 5 unb 10«9ßfb.43euteln franfo per Sßoft.

grütjjeitige SBcfteÜuiig ift im 3ntereffc bc» prompten SBerfanbt'8 briugenb er»

»ünfdjt.

A. Zuntz sei. Wwe., §oflicfeniut.

Bonn
!£aiiipf=ft'affcc--©mtni?rei.

111 u. Berlin C. (©egrflnbet 1837.

3n ben gefainmteu SBorrätljen übernahm id)

:

Jeschurun
3citfdjrift für bie SBiffenfdjaft be« 3ubentljum8, rebigirt »on Siabbincr ©r. Äobaf,
3a(jrgä'nge 4—9 lichter). — ©iefelbe enthält beitrage in beutfdjer unb Ijcbrä'ifdjcr

©pradjc 0011 ©r. Söadjcr, 3- 33onbi, ©r. SSrüH, SSriegleb, 3- ©• $Modj, ®r. ßgerS,

©r. tStjreiitljcit, SR. ©übeniann, ®r. ©olbjiefjer, Sr. §0(116, ©r. §irfd)felb, ©r. ^off«

manu, 3. ^albeiftamm, ©r. Sotjnt, ©r. Satibait, ®r. Seot), ®r. i'emnfof)ii, ©a».

Oppenbeim, 3- ^ollad, ©r. ©teinfdjneiber ic. — ©iefe 6 3al)igäuge liefere id) ftott

üabciiürctü 'M Warf für 3'/-; Warf franfo (»on beu früheren 3al)rgängeu finb

einjelne $efte 511 fjabeu).

Ginse Nistaroth
4>anbfd)riftl. dbitionen au« ber jübifdjcn Literatur unter SKitroirfung mehrerer ®u
leljrteu b,crait8geqeben oon ©r. Sobaf, 4 .fiefte (foniel cr|"d)iencn) unb liefere foldje

ftatt l'aöciiurcii* 4'
. Warf für 1 Warf franfo.

B. !^»oligsl)«l*g•« 3lntiguarbud)I)aublung tu 3Sai)reu tf).

3ur Einführung empfohlen

:

ifißcf

für J»en Stfiretß-^cfeunterrijßt

bco etflen ^djufja^rfö.

ausgäbe für ifraeutifdje ©djulen. Wit
einem anfange licbräifdjcr Sefcftüde.

®r. 8". 92 unb 32 ©citen, geb. t,W. 1-.25.

(©er Jlnljang b,ebräifd)er Sefeftürfe fann
aud) eigen« fartoniert jum greife oon
60 $f. bejogen »erben.)

©retnpfare »erben auf Serfangen gern

portofrei jur tiinfiditnaljuie jugefanbt.

aWüncfjen.

©jöcbitiou beet niiiii.ii

3entroI • 2d)iilbiirt)cr = SSerlagt.

§cf;ufßüd)cr
011« bem Sßerlage 0011 J. KaufTmann

in ^vonffurt a/ü)c.

üBibclucrfc, 311 S3übinger'* 91cIigioii«=

bud), l)ebr. mit beutfeber Ueberfeljung.

3. 91ufl., geb. (iO <Pf.

$)reifii«l, W. ®., erfte« bebr. ?efebüd)lcin

f. ifrael. ©djulen. 5. oeib. aufl. 35 $f.
kauftet, 3- W., fjebr. ©pradjlefjre mit

praft. Aufgaben jum ©ebraudje beim
llntcvrid)t in ber tjcbr. ©prad)e. 1. ?lbtl).,

4 Stuft-, geb. 1 Wt. 30
!pf., 2. «btb..

geb. 1 Wf. 30 <Pf.

«ct)öiifcf)rcibl)eftc für jübifdje tSurvciit«

fdjrift. 4 tiefte, fiujenmä'fjig cingeridjtet,

ä yeft 12 !Pf.

2 i1)luiir,i, Dr. 3-, SRabbiner, @laube unb

Pflicht, Sctjrbud) ber ifrael. Sieligion für

©djulen. 3. Suff., geb. 1 Wf. 40 *ßf.

Stern, 8. (©irettor ber ifrael. ©djulc in

SBürjburg). ©ic bibl. ©efdjidjte, für

ifrael. ©djulen ergärjU. S3i« jur 3er»

ftörung bc« jtueiten Sempel« fortgefefct.

5. »erb. Stuft., geb. 1 Wf. 40 Sßf.— ©ie 33orfdjriften ber Jljora. @in Sefjr»

buch ber SReligion für ©djule unb
gamilie. 2 Wf. 50 <Pf.

:!{ n Inner, Dr. W., ^icbräifetjc Scf)reib=

iJcfc=Jyibel 111. litbogr. jübifd)=beutfd)en

SJorfdjriften, nebft ©djreib» uub fefe»

regeln. Ü. ücnucljrtc Stuflage. *]Srei3

geb. 50 fl— Tefilla kezara. $iebr.®ebetbüdjlein jur

bie ifrael. 3ugcnb, jum erfteu Unterricht

im Ucberjcfscn ntctljobifdj eingerichtet,

mit SSofabularium unb grammatijdjcu

SBorbemerfungen. (Srft. Äurfu«. iäcdjftc,

ftarf ucnurbiic uub wcrbcffcrtc V'luflagc.

$rci8 geb. 60 ^j.
Tcfilliih, mit »örtlidjcr jübifdj»beutfdjer

i'incarüberfebjtng oon 3. SOf - 3apijct.

4. nerbefferte Stuft.
s+>reiö 1 Wf. 70 $f.HT 88rf ^infüßrung günfttgfle ?Se-

bingunoen. ^SiebernerRnufern gioßof l.

ßür bie iRebaftion oerantnjortlid)'. ^faac ^»irfd) in ^»annooer. SBerlag unb (Srpebition: Stjeoborftraßc 5 a, .vpannooer.

©rud: süudjbruder Hierein ber
s|>riDiuj vauuoucr, cingtr. tScii., in Hannover.



XVI. Staljrgang. ««^^ WSSl MM. M 15,

nd[ptt$d[frifl

jtir göricruufl jübifdieit ©rijtcg uub iübtfdjen Seöatö
in £)cut3, ©emctnbe unb ©dritte.

Segrünärf oon ©aillfon föflpljncl $irfd), JuiBBinri- (1. cFsraefitiMni flrfigionggffelFtöaft äülranlfnrf a.ifl.

Gleite Solge. durftet ^iilna^'UV

JperauSgegeben unter SDcitrüirfung beS 33egrünberS unb bewährter ©enoffen oon ^faac J5trf(fi.

5)iefe SBodjenfdjrift erfdjeint jeben ®onner«tag minbeflenS 2 Sogen jlarf. — ülbonncmentäprei? bei alten U oftanft alten
unb 93ud)f)anblnngen 2 M. 50 J, für baS SBierteljafir. ®er SJutftfjanbel »ertetjrt bind) bie §elming'ftf)e SBcrlagSbudjljanb«

lung ^n £anno»er. — ®ie (irpebitioit oerfenbet and) birect unb franto unter ©treiffianb ben Saijrgaug für 12 di ober

7 @ulben öfterr. 5Bäf)r. nadj 2>euttrf)lanb unb Cefterreid); für 14 M ober 18 3r. uaä) ben Säubern bes SSMtpoih'ercins. —
21 n

5
eigen werben mit 25.j f- b. :!gefpaltcne ^etit;eilc ober bereu 3laum beredjnet. — Srpebiti on: S.innoDer, Stjeoborftr. 5.

Sir erinnern 011 bic rcditjettigc Grucitenutg beö

Slboiwemciit* ia mit öem 1. Wuril ein neneS diartnl

begonnen bat.

$tc (£jj)ci)ition bc£ „Seffymm".

Inbnitljiiin unb tfibd auf brr Anklagr-

linnk im Saufe &rr Pgeartaften.

IV
2>ie Säbel oon ben jtoei Serfaffetn ber Sdjöaiung3=

ncid)i(t)tc.

Der JBcdifel ber ©otreSnamen , nicrft ßloftnt,

bann 6afd)em=@(ofim, bilbete ben erften unb {jauJJt=

fädjlidiftcn ©runb für bie @röiä)tung ber gabel oon

ben jmei SSerfaffem. öd liegt auf ber f>anb, bafj man
babei nidit |'tcl)cn blieb, renn ba anbertoärtä and)

mol)l , »oaS jebeS jübifdje Stnb weit] , •Öafdiem allein

bortommt, fo madjten anbete „gelehrte Sorfdjer" au«

ber Smti- eine ©retjat)! oon SBerfaffern, unb 511 bem

Siofiften unb £>afdjemtften gefeilte fid) brüberlid) ein

|>afd)enH@toftfr. Daä 3ci'l'd)ucibcu mar nunmehr glüd'lid)

oollbracht. "Jiun haben mir aber bodj feit 3aö,rtaufenben

ben sT3entateud) al$ ein einheitliches (Sanjrö oor un«.

Da Ijanbctt es fid) beim natürtidj um bie gragc : mer

l)at bie SEtjetfe nid)t etwa bearbeitet, fonbern jufamrtten*

gefegt unb jtoat fo „funftioä," bafj man bic angeblichen

einjelnen 2 heile and) mit unbewaffnetem 2lugc unter»

fcfjeiben fann? Die Seantroortung biefer Bfrage eröffnete

ber tombinirenben ißtjantafte ein unenbltdj mcitcS gelb.

Denn bic 3Bal)r()eit unb Üöirflidjfcit in jcbem i! er=

bältniffe ift nur Sine. £>at man aber bereu 33oben

einmal oerfaffen, fo ift bic ^al)l ber 2ßögtid)feiten,

bie fid) bem fudjenben, mein* ober tuinber planlos

rattjenben Sinuc barbieten , eine gerabeju unbegrenjte,

bie nur barin übereinftimmen, bafj ibucn bitten bic

Sabrbcit, b. i. ffiirttidifcit abgebt. i}a ift eä nun

tlar, bat] bei biefent burd)au8 untoiffenfdjaftlidjen Sßor*

geljen bic 2lnfid)tcn barüber, oon mein, mann unb tote

bie fo millfürlich auSeinanber gefdjntttenen Ibcile ju»

fammengefe^t toorben feien, bic biocrgircnbi'tcn SInfidjten

ihre Vertreter fanben. 5« liegt bem $med biefer söc=

tmcriiung fern, "Kamen anzuführen, mir hätten fonft

bie gefeiertften Vertreter ber fritifdjen Stbetforfdjung

51t nennen.

3Bot)I aber haben mir ben 93ortourf beS ÜJcanget«

an ©iffenfdjaftfidjfett näher 51t begrünben. SBätr haben

in biefer öejie^ung nur auf bic erften @(emente ber

.•»"x-rtucneutif htnmmciicit. Säenn uämlid) ein gorfdjer,

ber ein Sdn'iftmei'f ju entjiffern ftrebt, auf Derfdjiebene,
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mit fdjeinbnr wtttfürlidjer Stbwedjfetung jur 33ejeidjnung

ein unb beffelben SOBefenS gebrauchte Söortc ftößt, fei

biefeö nun ein fonfretc«, eine "ißerfon ober ©adjc, ober

ein abftrafte«, eine Kraft, üftadjt, $otenj, im bor»

üegenben gafle ©ott, fo oerlangen bie erftcu ©tementar*

regeln einer gefunben, wiffenfdjaftlidjen 'öerincncutif,

baf3 er erftenS burd) in-rglcid) be« 3ufantmen^an98 /

in welchem eine jcbe biefer SBejeidjnungen borfommt,

bcin 5ßrinjibe auf bie ©pur 311 fontmen fudjt, nad)

welchem in bem einen Sallc biefe, in bem anbern ^dk
jene Sejeidjnung gewählt fein möge. Oft ihm biefe«

in Beziehung auf eine größere Jlnjal)! oon fallen ge*

gliieft, fo hat er fid), um jur Srlenntnifj ber SSebeutung

31t gelangen, 51t fragen: unter wcldjcm @cfid)t«punitc,

oon weldjer ©eite wirb alfo Wohl ba« in Sragc ftchcnbc

SBefen atiqcfdjaut worben fein, wenn c« biefer SRcibc

oon 93erhültni|jcn unb Sejichungen gegenüber größten«

tljcil burd) biefeu, einer anbereu SRcitjc oon «erhältuiffen

gegenüber burd) jenen StuSbrucf bejcidjuet loirb. ©obann
Wirb er bie •B'anberjaljl ber Sätlc, bei benen ba«

ißrinjip oerfagt, bie alfo eine SluSnaljme bilben, barauf

ju prüfen l)abcn, ob nidjt biefe ?tu«nahnte eine bto«

fd)einbarc fei, ob fidjnämlid) nicht oictlcicht Wianärungcu

be« Segriffe« ergeben, bie bie 2Bah{ gcrabe biefe«, Bon

einer obcrflädjlidjcn 33ctrad)tutig nidjt erwarteten 2luö-

bruefe« at« eine mohl überlegte unb botl bcabfidjtigte

erfdjcinctt [äffen. .*öanb in £>anb mit biefer Unter*

fudjung bat er jmeiten« ju oerfudjen, fprad)(id) in

ben ©inn ber Dcrfchicbcnctt 9lu«brücfc einzubringen,

um and) auf biefem SBege ben ©chlüffcl 31t ihrer

wcdjfclnbcn Slnwenbung ju ermitteln. Die auf beiben

UBegen gewonnenen (Srgebniffc finb fobanu ju öcrglcidjcn

unb btenen jur gegenfeitigeu Srgänjung, Berichtigung,

Kontrolle unb bamit aud) jur fdjlicßlidjcit *ßrobe auf

bie Mitfjtigfeit be« SKcfultatc«. (Srft wenn Stile«

ftimmt unb fämmtlidjc ©teilen fid) ungezwungen nad)

ben gewonnenen ©cfid)t«pnufteii ertlärcn (offen, wirb

ber befonnene unb gcroiffenhaftc gorfdjer glauben, tS

fei iljm bie wiffcnfd)aftlid)c vöfuug ber ©djwicrigfeitcn

gelungen. ©0 wirb er einer jeben Urtunbe, einem jeben

©djriftwerfe gegenüber ucrfaljren, für beffen SScrfaffer

er einen wenngleid) fcl)lfamcu, aber bod) boflfinnigen

unb oernüuftigcn, bie ©pradjc bcl)evrfd)enbeu SOccnfdjeu

borauSfefet.

©0 bie luiffcitjdjaftlidje gorfdjung. Da« ift aller»

bing« ein muffeliger Söcg, ber oiel ©cbitlb, biet ölcifj,

uncrmüblid)c StuSbauer unb cnbliel) nod) jenen gewiffen

gunfen erforbert, ben alle« SBiffen unb aller gleiß"

nidjt erfegen tanu, in erfter ßinie aber jene ?icbe jur

Söaljrljcit, bie bie ©clbftbcrlcugnung befifct, über in

langer Arbeit gewonnene unb oieiicid)t aud) burd)

Originalität blcubeubc ÜHcfitltatc rul)ig einen ©tridj

ju madjen, wenn fie bie ermahnte s|3robc nicht beftchen.

Dafj bem gegenüber ein SScrfaljren, wie ba« oon im«

im oorigen Slrtifel gewidmete, welche« runbweg ertlärt,

ein unb berfclbe Slutor tonne unmöglich, berfdjicbcne

Bejeidjnungen oon ©ott gebraucht haben unb bc«f)alb

ftatt jcber wirtlid) wiffcnfdjaftlichen gorfdjung 311 bem

ungemein bequemen 2lu«funft«mittcl greift, für jebc

Bezeichnung einen befonberen Sltitor anzunehmen, unb

fid) nidjt fd)cut, einzelne Kapitel, ja einzelne 33crfc ju

biefem Bctjufe au«ciuaubcr 31t reißen , je nadjbem in

ihnen ber eine ober onbere ©otte«uamc öorfommt,

ein jeber £ermeneutif gerabezu 'öohn fpredjcnbc« fei,

bafür bürfte ber 'Dcadmici« nad) Obigem rool)f al«

erbrad)t gelten.

S)of3 aber felbft auf bem ©tanbpunft biefer bie

®öttlid)feit ber 33ibcl leugnenbeu gorfchung ber wcdjfelnbe

®otte«namc, felbft bei oorhanbeuen anberen auffälligen

Momenten, 311 einem Sßrinjipe ber ©onberung und)

oerfd)icbcncn SSerfoffern ba« abfolut ungeeignetfte fei,

ba« 3eigt fchon ein flüd)tigcr ©lief in bie Sibel. Da
werben bie beiben 9camen einzeln unb in Kombination

glcid)3citig, offenbar je nad) ber SBcbcutung wcdjfelnb,

in ©tücfen gebraucht, bereu cinhcitlid)cn Urfprung aud)

ber ocrblcubetftc Iheiluug«fanatitcr nidjt anjtoeifeln

fanu.

2lbgefchen oon ber überan« großen 3lnjat)I fdjlagcnbcr

Selegfteflen au« ben übrigen biblifdjen SBüdjern, nament*

lid) ben ^Jfatmen, fei l)ier nur eine au« bei' ©enefi«

felbft angeführt. Kap. 28, «.20 unb 21 fagt 3afob:

„SBenn Slottm mit mir fein unb auf bem SJScgc, ben

id) gelje, mid) befd)ü|en wirb unb id) in ^rieben f)cim=

teljre 31t meinem initerhaufc: fo folt .{lafdjem mir
Slofini fein!!" — ©cljört nidjt ein ganj erftauu-

lidier Wutl) ober eine nidit minber crftaunlidje Ober«

flächticbfcit baju, angefidjt« einer foldjcn Stelle, 31t ber

fid), wie gefagt, nodi uiclc eben fo fdjtagenbe b,inju«

fügen ließen, allen SrnfteS oon einem (Slofifteu unb

einem 'öafdjentiften 31t fprcd)cn?y SDran ocrgcgcnmärtigc

fid) bod) ben l)orribcln llnfinn eine« fold)cn Duo'«:

in beut äSorfafce l)ören wir ben „tiloliftcu", bann fällt

ber ,,v>afd)cmi|'t" ein mit bem ©itbjcttc bc« 5iad)fatu'«,

unb ber „Slofift" wieberum liefert 31t biefem ©ttbjcttc

ba« ^ßräbifatü Demi 31t beut SBorte be« „^afd)cm=

ßlotifteu" gehört biefe« Kapitel offenbar nidjt; beim

®ott wirb in ihm fein einzige« ÜÖcat A>afd)cnt=tSlofim,

iool)l aber 5 50cal (Slofim unb 4 ÜJtat ^»afdjem genannt !*)

*) ©er llcbcrfid)t Ijntbcr füliren mit ftnicr ein : eS fteljt im
1. 25. SOf. im S'np. 3: 8 mal §afdjem • Stoftm unb 8 mal

©lotim, Wap. 8: 2 mal ©., 2 mal §ttföem, Srap. 9: 8 mal (S.

unb 1 mal i>. nnb äiuar in bemfclben SSerS 12I>, in bem and)

@. uorfommt nnb jroar ijiofim als Opposition: „Oefegnet fei

§afd)em, ber (Mofim ©djem«." 5tap. 17 : 6 mal 6., 1 mal £>.,

Kap. 1!): 2 mal tä. n. (i mal ©., Snp.'JÜ: 4 mal IS., 1 mal $.,

Aap. 21: 8 mal ®., 3 mal §., Sap. '22 in ber Slfeba 4 mal @.,

,
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£)ariibcr ferner, bap bic Tanten etnebeftimmte 33e*

bcittung l)aben, fprid)t bic 33ibct fclbft fid) in unjWei"

beutigfter, gar nidit inif;',uocrftc[)cubcr Sßeife an*. 3Bir

erinnern oufet ber eben angeführten Stelle nur an

(ärobtt* 6, 3, wo bem Tanten •frafdiem auöbrücf*

ltd) eine gair, bcftitnmtc ABcbeutung in flar au*ge=

fprodjcncr Untcrfdicibung uon anbeten ©otte*naincn

bmbijirt wirb. Unb ebenfo wollen mir mir ganj bei»

läufig fragen : um? Würbe mau woljl oon einem Kritifcr

benfen , ber jutn Oegenftaiibe feiner fjorfdjung ein

®efd)id)t*wcrf mit unbetanntem SBerfaffer gemadjt tjättc,

in beffen einzelnen Kapiteln uon einem ftcrblidjcn Könige

abmed)fclnb als uon bem frerrfdjer, bem Könige, bem

SDconarcfjcn, beut 3taat*obcrl)auptc, bem föerrn, bem

Surften, @r. ÜRajeftät, bem s43ater be* Satcrlanb*,

bem ^ort ber ©ebrücften, bem Sd)rccfcn ber greoler

u. f. ro. gefprodjen mürbe unb ber nun allen QjrnfteÖ

glaubte, bcötjalb eine inelljeit uon SSerfaffem annehmen

ju muffen? ÜBäre c* blo* bic ©cfunbfjeit feine*

miffcnfd)aftlid)en Sinne*, an ber mau jweifeln mürbe?

Doch teuren mir ju ber ,,Sd)öpfung*gefd)id)te''

jurüct. Da finb c* im Scfcntlidjcn nod) jroei „©rünbc,"

mit betten bic ^Behauptung oon ben „jmei Varianten,"

in benen fich „jmei Irabitioncn in ben ocrfcbicbcncu

Kapiteln ertennbar burcheinauber jicljen," gcftüfjt ju

roerben pflegt. lirftcn* ber oterte SBerö bc* srociten

Kapitel*, pNiTI caü'- nvtVin n"?N, ber fchlanfrocg

al* eine Ucbcrfdjrift gefaßt unb überfefct mirb : „Die*

ift bic Gntftchuug bc* 'öiintnet* unb ber ßrbc." 2llfo

Ucbcrfdjrift SRr. 2, unb x-c rWMOS Ucbcrfchrift 9ir. 1.

21lfo offenbar jwei Urfunbcn! 3rocitcn* einige »et 5

meintlidjc 3$crfd)icbcnl)citcn jmifdjen bem Inhalte be*

jmeitett unb bem bc* erftett Kapitel*. 3n bem Stugen*

bliefe aber, in roeldjem alle biefe SSerfdjiebenljeiten, bie

man nur au* Unfenntnijj unb mit 2lufjcrad)tlaffung

ttar oorlicgutbcr fpradjtidjcr Sfjatfadjen }U SSJiber*

fprüchen l;at aufbaufdien fönneu, iljre natürliche roiffen*

fcrjaftltdjc ßrflärung fanben, rcarb fontit bem ganjen

©cbüube biefer pfeubo=miffcnfd)aftlid)cu Kritif aller unb

jcber ©oben entzogen. Denn biefer SßadjroeU ift in

gtänjenber SBeife bereit* geführt, biefe Srtlärung al*

baö 9iefultat ftrengwiffenfdjaftlidjer gorfchung in über»

geugenber Ktarhat geliefert roorben, wie mir ba* im

folgenben Slrtifcl in Rürge barlcgcn werben. M. H.

SiilDinoitifdjf Sjmidjiratrit.
ramfmi 9}apliacl <Mrfd).

5 mal §., Slap. -J8: 5 mal ©„ i mal \\, Aap. 30: mal ©.,

% mal §., Aap. :il : 13 mal 6., 2 mal §., ftap. 32 : 6 mal %.,

1 mal §.. 35 er8 lü

;

»Blofim meine« Sätet« ülbraljam, glofim

meine« Sätet« 3i;ci)af, $afdjem bei ju mit ipridjt: Äcdre

juriief" — ü Aap. 39: 1 mal ©., 8 mal §.

So«

(Sottfegung.

VI. (Altern mit» ftinber.

llcbc ben Knaben ein nad) feinem 2Bege,

iHnd) Wenn er ein ©rci* werben mirb, mirb er

boöon nid)t meidjen. (S. 22, 6.)

"]in, eigentlid) : einmeiben, einführen in feine iöe-

ftiiumttitg, unb jwar nidjt "lj?an HN, fonbern lyj^, alle*

ba*, ina* „bem" Knaben ift, ma* er an Anlagen unb

gätjigleiten mitgebracht tjat für ba* bcoorftcbcnbe Scbcn,

unb D*n 'S by, fomoljl und) bem Sffiege, ben er einft

manbdn füll, al* nad) bem SSJege, ben bu ihn bereit*

in feinen Snabcnjaljrcn manbclu ficl)ft, beim

Schon in feinem tinblidjen Ihun fcnii}cid)tict

fich ein Kitabc,

Ob rein, ob gcrab' fein ©djaffen. (K. 20, 1 1
.)

(vbbyü, feine ^utmictclung*tl)atig{citcu, ba* ift

ja ganj cigcutlid) bby, unb Ijcifjt baljcr ber junge, uod)

in ßntmicfclung begriffene ÜJJcnfd): hj;.)

£)a ^aben mir bie ganjc Aufgabe be* grojjcn

2rjicf)ung*gcfd)äftc* ! S* ift eine heilige Söeftimmung,

für roelche mir unfere Kittbcr ju erziehen babcu, unb

al*ii:n, al* Sinmciljuug h,aben wir unfere @rjieb,ungö

aufgäbe 51t begreifen. SQBie aber bic Einweisung unferer

frciliglbümcr nicht btird) SBorte, fonbern burdj ben

erften ©ebraud) nolljogcn mirb, ben mir iljrcr iöc»

ftiiuimtng geutäf] oon nnferen •frciligtbiiiucni ntadieii,

fo finb e* aud) nid)t junädjft SBorte, fonbern praftifdjc

Hebungen, burd) weldje unfere Sinber in ihre SBe=

ftiiuinung*aufgabc eingeführt unb eingewöhnt roerben

follcn. 3S3a* fic einft in fclbftocrautmortlidicr Steife

uor ®ott jn erfüllen unb 311 nteiben baben follcn, ba*

follcn fic bereit* in ihrer Kiiibhcit unb Sugenb unter

unferer 3litffid;t unb Vcitung erfüllen unb nteiben, follcn

bereit* uon uu* in alle guten SSkgc eingeführt unb

eingewöhnt, unb oon allen Slbwegen eutfernt geworben

fein, fo ba$ einft, fid) fclbft übcrlaffcu unb ihrer

eigenen Seitung auoertraut, fic oon fclbft nur in ben

guten, ©ott wohlgefälligen SBegen Wanbeln werben.

Unb jwar ^yib: afle feine ;Hiilageu unb gäb,igfeiten,

fein Deuten, linipfiubcu, Büljlcn, fein Sßünfdjen unb

!öcgcl)rcn, fein Sieben, Sdjaffen unb franbcln,
s

JUlc*

foll burd) un* für alte* ©ute gewonnen unb fiiljig

gcinadit unb oon allem 2dilcd)tcn abgemanbt werben,

renn liirfn eine einzige '.Hnhigc ift an fid) gut ober

fd)lcd)t, "Md ift burd) bic 21uioeubung bebingt, unb

baf3 alle Zulagen unfere* Kiubc* nur für ba* ®ute
gewonnen werben, baö erwartet fein Sdjööfer oou un«,

benen er mit einer Äinberfeele fein veiiigftc* auoertraut.

Dabei aber fei uu* immer ein Doppelte* gegenwärtig
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13TJ "'S by haben wir ju erziehen. S« genügt nicht,

bic Stufgabe im lügemeinen, für meiere ber junge

9Dccnfd) erjogen werben foll, in'? 2luge ju foffen, fonbern

oor 2ltlcnt oud) ben jungen SOccnfchen unb feine ©igen*

thümlid)fcitcu 311 ftubiren, tote fid) feine Anlagen,

gähigfeiten unb Neigungen ju ben berfrhtebenen Seiten

biefer Aufgabe behalten. Die Aufgabe an fid), baS

2Bah,re, @utc, Stechte unb (Sotitooftgefätttge ift für

2lllc nur bic eine einzige, Don ©Ott in feinem ®cfc£c

geoffenbarte Sßahrhch. 2lber für Ocben geftattet fid)

bie (Erfüllung nad) feiner Sigenthümlidjfcit eigenartig.

2BaS bem Sitten (eid)t totrb, wirb beut Slnbern fchwer

unb umgcfeljrt, wofür ber (Sine 9?cij unb Neigung,

öielteidjt Segicrbe cmpfiubct, läßt ben 2lnbcrn gleid)»

gültig, unb fo hat ein feber SOJcnfd) in feiner Seife

Sclbftbcherrfchuug unb Sclbftanfpornung 3U üben unb

t)at baher bic Srjicljung ein jcbeö fiinb in feiner Seife

ju ber oon ih,m ju übenben Sclbftbehcrrfchung unb

Selbftanfpontuug anzuleiten, anjuljatten unb ju ge*

wollten. 3cbcö ffinb geftaltet feine (5vjtct)ung

311 einer befonberen Slufgabe. SnSbefonbere fjcbt

unfere SprudjwciShcit jWet Seiten l)cruor, hinfichtlid)

bereit 9J?cl)r unb SOiinber bie 9J?cnfd)cn^araftcrc fid)

untcrid)ciben, beren SBorhanbcnfcin ober SDcangcl fdjon

früt) bei beut ffinbc fid) seigen unb bic Bolle ©eadjtung

ber Sttcrn oerbienen, bannt ihre Gsrjieljung bie rechten

Sege etnfdjtage. ntt"> CN1 "|T CK, ob bem SHnbe ba«

fittlid) 9t c i n e unb ba« r c d) t
f
d) a f f

c n c ® e r a b e

icid)t ober fchwer wirb, ob nid)t 33cgehrlichfcit unb

übertotegenbe greube an finnlidjcn ©enüffen eine fflippc

ju werben broht für bic Sittlidjfcit
, fo wie Unauf»

ridjtigfcit, 33erftocftt)eit unb Unwahrhaftigfeit für bic

9tcd)tfd)affcnl)cit, baö haben fid) Sttern bei jebent ihrer

Ätnbcr befonberö ju fragen unb jur Grntfdjcibung ju

bringen, bau jetgt fid) bei jcbem ffhtbe V>^j?Mf

in feinem nnfoutrolirten Ühun unb Soffen, wo feine

Sittlagen fid) fclbft übcrlaffen 51t Jage treten. Scbcn»

falls finb ^egchvlidjfctt (

s
Jiafd)l)aftigfeit) unb Unwahr«

haftigfeit bic oon einer weifen ßrjteljung om meiften

ju befämpfenben Uutiigeubcn.

*

Unbcrftanb ift mit bem £crjcu etneä Knaben

oerbunben,

Der ©tob bilbenber 3urf)t entfernt ftc oon il)in.

(S. 22, 15.)

Sprechen wir uid)t bon fd)lcd)tcu Äinbcrn. SS
giebt fein fdjlcdjtcS ffinb. Stur ben bei reifem §Ber«

ftaubc ©ünbtgenben magft bn fchlcdjt nennen. 35er

ffnabc ha t aber nod) feinen reifen SBerftanb. Sein

ißerftanb fotl erft unter beiner oerftänbigen Belehrung

unb Vcitiiug reifen, unb nidjt Sdilcchtigfcir, Unoerftaub

l)at beine Srjteljung ju befämpfeu. 3toei SluSbrücte

fommen aber in nnferen bie (Srjiehung betreffenben

Sprüdjcn oor, bic leid)t cinfeitig unb bamit unrichtig

nerftanben werben. @« finb bic 2lu8brücfe "1D\ wooon

1D10, unb t23tt\

ID'1 umfaßt jcbe fittlid) bilbenbe (sinroirtung, fei

cö burd) Sort, alö 53ctcl)rung, üBorftellung, Ermahnung,

Vorwurf, 3ui'ed)tweifuug, ober burd) fid) fdjmerjlid)

fühlbar macheitbcö Vorgehen, wie Mehterfüllung oon

Sünfchcn, 23crfaguugcn, (iutjicljungcn, bis jur förper-

lidjcn ©djmcrjbcrcitung burd) Schlagen. 2lllc biefc

TOittel finb je nach 9iothwenDigfeit anjuwenbett, ba«

8e§te aber, — um bic« gleich oorweg ui bemerfen —
Schlagen 51t allcrle^t. Sfjur wo ein Söort nicht mehr

ober nod) nicht nü(3t, wäre ein Schlag 3U ocrjcil)en

(5inbringlid)cr wirft ein SBerweiS bei bem ihn

oerftchenben,

211? hunbert Schläge beS Unwcifcn. (S. 1 7, 1 0.)

2lud) bem ®ercd)tcn thut (trafen ntdjt woljl,

Sdjiagen , wenn Sbelgeartete, geht über boe 9ved)tc

l)inau«. (Ä. 17, 26.)

Sin Sflaoe ift nicht mit ©orten ju 3ud)t ju

bringen,

Sßcun er fic and) oerftcht unb nidjt« erwibert.

(St. 29, 19.)

Ikitfdje bem 9toß, 3»get bem ©fei

Unb ber Stab für ben 9tücfcu bc$ Unwcifen. (ff. 26, 3
)

2luö allen btefen Sprüdjcn gcl)t (jeroor, ba§ Schlagen

bei ber ©rjicljuug nur eine fcltenc, traurige SluSttahme

hüben bürfc, unb baß biejenigen iSItcrn, beren ge=

wöl)ulid)c« Srjief)ung8mtttel ba$ Schlagen ift, in ber

£hat über fid), über ihr fftnb unb über ben Srfolg

it)rcr ßrjicljuug crfdjrccft fein bürfen. ftür cbcl bc»

aulagtc Naturen, D'O'HJ, ift Schlagen eruiebrigenb,

unb wenn, wie wir bic« gleich erwägen werben, ber

2Ulctf, aucl) bic förderliche ßüdjttgung mit in fid) faffcnbc

begriff id\ ^D^o, beut Sorte nach, nie Strafe, fonbern

fittlid) ocrcbclnbe 23ilbung, fflefferung im 2luge Ijabcn

muß, fo barf ein fränfenbe«, erntebrtgenbeS, leidjt baS

fittlidjc ©cfüljl Ijeraliftimmcnbcß (Svjtcl)ititg^nttttcl wie

Schlagen, in ben meiften Satten, wenn irgenb \a um=

gehen, ein ernfteS 33cbcufen haben. 9Jur für ba« 2l)icr

unb ben Sfloocn, fomit wo tljicrifchc unb niebrige

Statut fid) gcltcnb macht, fid) geltcnb machen will,

hält unfere SprudjwciSbeit and) einen Schlag nid)t ju

umgehen. (gortfeUung folgt.)

iMniitltiimjni

iilicr bic iniifitfrngf in Jrutfdilonii.

XII.
i.@d)lii|"i.)

@8 gab befanutlid) eine 3eit, wo t$ „fdjrocr unb
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gefafjrootl" roar, „außerhalb ber Sdjranfcn," inncrtjalb

beten fid) bic bomolige „3ioiltfation" bcrocgtc, ju fteljen,

unb feinen djriftltcfjctt ©lauben ju befennen. SJätjrcnb

eine? 3 c itra »i'"* d°" 200 Sauren, oon SWero bi«

Dioflctian, fanben jefjn große Verfolgungen ber GfjrU

ften im römi)'d)cu SReidjc ftott. Die Stjriften roaren

al« „©onberttnge" ocrjdjricn, wegen ifjrcr „engen,

inuern SSerbinbung" geljagt , unb fie [tauben in ber

Zitat im ©egenfafe 511 ber bamal« allgemein fjerr=

fdjenben griedjifdjcn unb römifdjen Slnfdjauung. Unb
babei entfernten fid) fogar Äaifer roie -£>abrian unb
ÜWarf Slurel oon bem ehemaligen ortfjoboren SRelü

gion«= unb Staatsbegriffe, unb bie antuen [formen

bebeuteten fdjon nidjt mefjr ba$, roa« fie einft bebeutet

tjatten!

Hub e« gab aud) eine &tit, ino c« „fd)iocr unb
gefatjrootl" mar, „außerhalb ber Sdjranfcn" ber fjerr=

fdjenben djrtftlidjen ffirdje mit feinen roiffcnfdjaft»

lidjen unb religiöfcn änfidjtcn fidj ju befitibcu. ©alilei

weif? baoon 311 erjätjlcu unb .&uß unb bie 93arttjolo*

mäuSnadjt unb bie djriftlidjcn Opfer ber 3nquifition

!

Sollte in ber Jhat bie Sföenfdjljett feitbem nidjts

gelernt tjobeii? Sollte au« ben lobcrnben flammen
ber Sdjeiterfjaufcn, auS ben ©räulen eine« fidj felbft

jerfleifdjenben bretjjtgjäljrigen Kriege« bem beutfdjen

23olfe nidjt bie sJSJtaljnung entgegentönen, ernft unb
einbringlidj entgegentönen: leget ab ben Fanatismus
unb ben £aß, »erfolgt nidjt um abroetdjenber religiöfcr

Slufidjtcn wegen euren Mitbürger, »eradjtet ifjn nidjt,

ftoßt itjn nidjt jurücf, laffet eS feiner 9flinbcrljcit „ge=

faljrooü" fein, einer anberen Meinung ju fjulbigen,

als bie SOceljrljeit angenommen fjat, — feib bulbfam
unb liebet einanber?

©iebt eS feinen gortfdjritt auf bem geiftigen ®e=
biete? ßrfdjöpft fidj bic <|}erfcftibilität beS ÜÄenfdjen*

gefdjledjts im ncunjetjntcn Saljrhuubcrt lebiglidj in

ber Sntroicflung unb äuäbtlbung ber Söiffenfdjaft oon
ben ff räften ber 33eroegung unb be« ©leidjgerotdjt«?

?kin, unb abermals nein! Sotjl fdjreitct bie

Sßenfdjtjeit nur langfam oonuärt« in ber Ucberroin»

bung bc« Saljn«, in ber Grfcnntniß ber ffiatjrljcit —
aber fie fdjrcitet ooran. Sine 3bee gcbraudjt 3aljr=

tjunberte biö fie jur |>errfd)aft gelangt, aber fie crrcidjt

ifjr 3iel beftimmt. Da« ift bie unioibcrfteljlidjc traft
be« ®uten unb iöatjren, bat auf bie Dauer iljrcm

(Sinfluffc bie 2Jccnfdjcn fidj nidjt ,511 cntjicljen »ermögen.

Diefe 3u»erftdjt bcljerrfdjt fo feljr ba« ©ebanfenfeben
ber 3ubcn, baß fie niemals »erjagten, baß fie in

3Jcittcn ber qlaubenSroütljigftcn 3aljrljuubcrte, angc=

fidjt« itjrer oon fauatifdjen Sorben eingcäfdiertcn Sßoljrv

ftätten, angcfidjts ber juefenben i'eidjname iljrer ge*

morbeten Altern, ffiuber unb grauen fidj ben ©lauben
nidjt rauben ließen, baß bennodj ba« ©ottcSreidj

auf Srben erftefjen werbe, baß bennodj bie 3 e ' f t0tt1 =

men roerbe, in roeldjer ba« ©etoußtfcin oon ©ottcS

allmädjtigcr $errfdjaft in bem Greife ber SWcnfdjen»

familien fo lebenbig fein roerbe, baß fie 2tlle fidj »or

®ott unb feinem ®cbotc bc« iRedjt« unb ber Siebe

beugen unb ein cinljeitlidje« iöanb alle SJcenfdjen »er*

einigen raerbe. Sic fdjauten in bitten bc« Jrübfal«

ber ©egenroart bie tjerrlidjc 3 c ' t / < n roeldjer bie ®e=
malt »erftummt unb jeher greoel gefdjrounbcn, unb

ba« Oteidj ber 3Bafjrfjeit feine bauernbe öcrrfdjaft auf

Srben beginnen luirb , in meldjcm feine Stelle für

Süge unb Saljn, für £aß unb Sßorurttjeil oorfjanben.

Die 3 £ ' t ber Seiben crfdjicn ifjnen als bie &ät ber

ffieljen, unter roddjen bie 25ölfer fidj ju einem neuen

beffern Dafcin emporringen, unb in ber SScbrücfung

unb ber Sdjmadj, bem Sammer unb Slenb, unter

locldjen fie bulbctcu, erfannten fie bie Spuren be«

fjerauf^icljcnben großen Jage« ber üJcenfdjfjeitSerlöfung.

Unb alfo beuten unb empfinben mir audj tjeute.

Da« ÜJcorgcnrotlj jene« großen Jage« glänjt bodj au«

bem in üJadjtgeioölf geljüllten Fimmel un« freunblidj

entgegen; c« ift bodj minber „gefatjrootl", tjeute 3ube

511 fein, al« in früljeren Saljrtjunbertcn. Die SRedjtSibce

maltet bodj mädjtigcr al« efjebem in bem ®eifte ber

93ölfcr, unb bie StRcnfdjcn finb bodj mcnfdjlidjcr, mil--

ber, gercdjter unb beffer gemorben.

Sir fetjen nidjt fo trübe roie ÜJcommfen. @r
felbft ift ein fprcdjcnbcr 3 C11 9 C fur ben fjortfe^ritt bc«

Üöatjren unb (Sblcn. 25or fünfzig 3aljrcn ftanb ein

auberer großer Deutfdjer, iijm ebenbürtig an ®eift

unb Ijoljcm Sinn, ®cfdjidjt«forfd)cr gleidj iljm, mit an

ber Spifce be« politifdjen Jvingcn«. Diefem großen

aJcaiine »erbauft ba« beutfdjc 53olf feljr Diel; er mar
ber anmalt be« untcrbrücften 35olf«, er trat mutljig

ein für bic Stedjte bc« 25olf«, er fämpftc gegen ben

TOißbraudj ber ©eroalt unb trug bic 3bcc ber greiljeit

unb ber ®credjtigfeit in rocite ffreifc. Unb biefer be»

beutenbe ÜJcann, ffarl »on 9iottccf, fpradj fidj gegen

bic ®leid)bcredjtigung ber 3ubcn au«, mährenb Jljeobor

SKommfen, fein roürbiger 9cad)folger, mit ebler (5nt=

rüftung ben ©ebanfen an eine Sdjmälerung ber Stedjtc

ber 3ubcn al« eine Sdjmadj für ba« beutfdjc 35olf

jurücfmeift. SRottccf unb SKommfen — ber ©egen»

jag oerbürgt un« ben gortfdjritt ber (Sutroicflung ber

iKcdjtSibec im beutfdjen SSolfe innertjalb eine« 3 e''-

raum« oon einem fjalben Saljrtjunbcrt.

Darum roerben roir in ber uncrfdjüttcrlidjen lieber»

jcugung, bem roertfjoollften (Srbc, roeldje« unferc 55or=

faljren un« übergaben, nur beftärft, baß nidjt immer c«

„gcfaljrooll" bleiben roirb, 3ubc ju fein. Un« fdjrecft

bic ©egenroart nidjt ; roir gcroaljren audj in itjr ben

Dbcm bc« allmädjtigcu JBcIteulcnfcr« über bem roo=

genben ©ctriebe ber ÜJknfdjenroclt unb fjarren in heiterm
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S3crtrauen bcS Siege« be« SRedjt« unb bcr SBafjvtjett

über ©eroalt unb l'üge.

3Öir (äffen un« nicht roanfenb machen in unferer

£reue gegen ba« tfanb, roclche« bie ®räber unferer

Altern unb bic Sßicge unferer Sinbcr trögt ; in unferer

t?icbe gegen unferc Seitbürger, beren Sprache roir

reben, beren ®efd)icf roir ttjcücn; in unferer 2lnl)äng=

lichfeit an ba« bcutfd)c 9?eid), ju beffen ©rößc unb

®lan$ aud) roir unfern befcheibenen £heil beigetragen

t)abcn; in unferem ®chorfam gegen bie {Regierung,

roclche aud) un8 fd)ü(5t unb unfer ffiofjl förbert. Sßir

ücrttjcibigen unfer gute* Stecht ol)iie ®roll gegen uufere

Angreifer; in rutjigem (Srnfte roeifen roir jcbe Sdjmäj
fjung, bie man uns unberechtigter ÜScifc cntgcgcnfdjlcubcrt,

jurücf. ©ir erheben im oollen söcroußtfcin tittfere«

unantaftbaren Stecht« ben 2lufprud)

:

Die 3uben finb ooürocrthigc Söürgcr bc«

beutfeben 9tcich«; roer fid) unterfängt irjncn aud)

nur ein Süteldjen bcr »ollen ©leichbcrechtigung

ftreitig ju machen, begetjt einen 9ted)t«brud) unb

erfebüttert bie ©runblage be« Staat«orgaui«mu«.

brr jiiiiifdifii Jnftoiibf in Snßlan)).

V. lieber bic Trimtfudjt.

(gortfefeung.)

2tud) £err oon Sitfdjcn, in feiner .berannten 2lb=

haublung Soroiemcnic obofreuie @. 402 (atejeStroentc

fofiffi oom 3al;rc 18ö8 Sud) 12), bie auf juücrläfftgeti

Baten bcrut)t, fprirht fid) alfo au«: 211« bic alte

®cträufcftcner<Orbnutig aufgehoben roorben, ocrmcljrtc

fid) bic irunffudjt in ben inurru unb öftiidjen ®ouüerne=
metttä. Sine große 2tnjat)l oon ®etränfe*25erfaufS|Men

ift überhaupt fein öeroei« für bic ®rößc bcr Neigung
bcr (Sinroohner jur Srunfcnhcit, nur bic JJonfurrenj

roädjft mit bcr .ßahl bcr ®etränfe= Verlaufer unb bcr

geringe SBcrfaicnft ocrthrilt fid) jroifdjcn eine größere

2lnjahl bcr fid) mit bem Sßerfauf SSefdjäfttgenben.

Die bcftcrjcnbc 2lbiuiniftration jcbod), ofjne Stücffidjt

auf bie ftatiftifdjeu (Srgctmiffc, unb in bcr üKetmirtg

befangen, bic größere £al){ bcr ®ctränfeocrfauf«ftcllcii

ucrlcitc bic Scöötlerung jur 5£runfenf)ett, glaubte einen

3i$cg jur SJerminberung bcr £runfcul)cit in ben rocftlid)cn

©ouocrnciucnt« in fjarten ürfdjrocrungcn biefe« v>anbcl«

ju fiubcu unb gab beu Scfcljl, baß bic lirlaubuiß

ium Sdjautgcrocrbc ben 3ubcu nur an ©runbetgen»
thünier crthcilt werben follc, bic #au« unb ©oben
al« bleibcnbc« @igentt)um befifcen, unb meinte, bamit

roürbc fid) aud) bie 3ahl bcr £runfencn öerminbern.

Sic übcrfal) aber, i>aii fie bamit nur beu Stufen bcr

roeuigen ju biefem ®crocrbc berechtigt öleibenben t>cr=

mcf)rtc, bie burd) SÖcgfali ber Sotiturtenj nur ju

größerem 2lufblül)cu gelangen, bic Scoölferungcu jcbod)

uid)t im ®cringftcu oon bem £runfe nad)laffcn roürben,

rote bie« bereit« bic Erfahrung au« früheren 3 c 'tcn

gelehrt Ijattc. ®i« jum 3ahre 1844 war ber ©rannt"

rocinoerfauf in allen Dörfern fehr groß in Rauben

bcr 3ubcn unb fie oerfauften ben Branntwein fcljr

billig. 9118 aber tu biefem 3aljrc bic 3itbcu au« allen

Dörfern oertrieben würben unb bie nid)tjübtfd)eu abcligcu

{xrrfdjaftcn be« ®runb unb ©oben« ben Branntroeiu =

Ijanbcl felbft in bie \iaub naljmcu unb für fid) Sattem
in bic ©cträttteocrfauf«ftctlcu einfetten, trieben fie ben
s$rci« bc« Branntwein« fcljr in bic öölje, j. -53. im
3ahrc 1843 oerfauften bie 3ttbcn 5995 Sicbra, jcbe«

©iebra ju 1,50 unb im 3ahrc 1848 oerfauften bie

V>crrfd)aften 7450 ÜBicbra unb hatten beu ^rci« auf

2,40 per SJiebra gefteigert. Die Iruufcnheit ftieg in

bcbcutcnbcnt SRaßc unb ba« Doppelte be« früher in

bic 'öäitbc oiclcr in biefem ®cfd)äft«jrocigc fleißig

tljätigcu ©crocrb«lctttc gefallenen 23crbicttfte«, fiel nun»

metjr in bic Cänbe eittjclttcr iSbctlcutc, bic für fid) oon

3(cgicritng«abgabcn frei waren unb ba« 33cftc bc« l*aubc«

gen offen, ©o erjähtt un« £>crr ©ttroro«fi in ber

„ftatiftiidjen Scfdjretbuttg bc« ®ouoerncment« Äicro."

2Jßir fönnen bafjcr nidjt jrocifcln, baß ba« am
14. ÜJiai 1874 ertaffene ©efefe , burd) roeldjc« bic

SHcdjte ber 3uben im ®etränfc=.'öaubcl bcfdjriiuft roorben,

auf einem öfouomifd)cu 3rrtl)itm berufjt, inbem bic

^Regierung baoott au«gcl)t, al« fei bic iscrtuchritng bcr

Jritnfcuhcit in bcr i>crntcl)ntng bcr 23ertaiif«ftcllcu

begriffen, in ÜMtljrljeit liegt aber ifjre Quelle mir tief

im $erjen bc« i^olfc«, roie bic« •'öerr SRogafin in bcr

Darftelluug gezeigt, roeldje er beut öfonontifdjen Äoutite

unter beut Jitet: „Betrachtung über bic in oerfdjicbcuctt

SegenbenjurSSerminberungberlrunlen^eit angeroaubteu

Söitttel" überreicht Ijat. ti« heißt bartn: „Vergebens

bemüht fid) bie Slbminiftratton, bie 2lu«brcititug ber

'Iruitfculjcit \n uutcrbrüefcn unb etnjufrfjranfen, ba bic

©ruubitrfadje in bcr Scoölfcrung felbft liegt, in bcr

fd)k'd)tcu öfi'moinifdjen Vage, bcr 2lrntutl), beut SRangel

an (S'rciljeit. Durch eine SSerbefferung bcr Stellung

be« SSotfeS unb feiner Vage, eine ürlcidjtcrung bcr auf

iljiten lafteubeu abgaben unb Steuern, burd) 33er=

ntehrung bon Schulen unb SBilbungSonftatten , burd)

©rüubung oon SSeremen &ur ©clbUutcrftütJung armer

Sonbleute unb \iaubrocrfer, burd) folcl)c auf Snteüigenj

unb üDcoraßtät gegrünbete cutfd)icbcue Etnrotrlungen,

unb nur burd) foldje roirb bie ntüralifdie unb materielle

Vage bcr ©eoöflerung eerbeffert unb gehoben, unb oon

felbft oermiiibcrt fid) bcr« Softer ber irunfeuheit."
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VI. lieber beu gRilitär=2>ienft.

3Bas bie SSerpflidhtung jum $eere$=Dienft betrifft,

fo wurzelt im £>erjen ber Regierung wie im \>er,cii

6er rnffifdjcu SSeoölferung bie oorgefajjte 3Reinung,

baß alle Suben fid) beS Eintritts in baS £>eer ent*

l)alten uitb fid) ihm 51t entjieljen fudjen, nnb baß ber

größere Ibeil SDerer, bie öon ber ©eftcUung junt £eere

fehlen unb fid) il)m ju entjieljen fudjen, unter allen

Gjtnwobncrn beS 9tcid)cS bie Guben feien.

1)tefe irrige SDietmmg entftefjt iljnen nur, »eil fie

nicht mit offenen fingen bie genaue Seredjnung beachten

unb nidjt geneigt finb, bie ridjtigc SJUabrbeit ber grage

grünblid) 51t untcrfud)en unb 51t erlernten, ob jur 3 C ' {

ber jäl)rlid)cn ^Berufung 511m ÜJcilitärbienft in }l>ahr

beit nur biejenigen Guben berufen »erben, bie in Sötrllidjs

feit nad) bem Gabrgang öon ber SBeftimmung betroffen

finb, unb ob bie 3abl öcr l1°" ben Guben 511111 £>eere

berufenen genau bem 93erbältniß ber übrigen 33ewof)ner

SRujjlanbS entfpricht.

9iad) ben ^Berechnungen beS ^Befehlshabers SRittidj

(®efe|lid)e SJerljätetiffe ber Slngefjörigen ber berfdjiebenen

Sebölferungen im ruffifdicn Speere, @t. Petersburg. 1875.

S. 2.) muffen uon ber ganzen ruffifdjen älrmee 3,68 °/o

Guben fein, weil bie (SinWotmer$ar)l beö ganzen SanbeS

ju 95 Millionen berechnet werben, worunter nur

.'i

1

2 Söcitlionen Guben. Slber burd) bie ^Berufung ber

jübifdjen Gugenb junt £>eere bat bie [Regierung bie

3JHlitörpfliei)t auf eine große 3 al
>
1 "< SBnljrljett -jfid)t=

bcrpflidjtctcr gelegt. 2o follten nad) ber $Bercd)nung

t>ci< $>errn SRittidj im Galjre 1879 27,938 SDtann öon

ben Guben einberufen werben , bie Regierung berief

aber 39,948 SDcann, (wie in bem S3erjeicbnitj ber

SRegierungSgefefcfammlung über bie 23cilitärpflid)t £l)l. 3,

3ufa| 4 aufgeführt ift). @8 waren alfo 12,010 SDcnnn

mehr als baS Srforbertidje in ber iRedjnung aufgeführt,

unb ba fid) nun in SBirflidjfeit in biefem 3al)rc

26,765 SJiann gefteüt Ijatten
, fo fehlten nad) ber

genauen richtigen ^Berechnung nur 1173 ÜJcann, fotnit

4,23 ",n, baS ®cfd)rci unb bie Silage ber Regierung

unb il)re gorberung an bie Guben erftreette fid) aber

ungercd)tfertigtcr iBeife auf ein ungeheures llcatico öon

13,198 SKann, fomit uon 50°/«.

3nt Gal)rc 1870 war boö SSerljältntjj ber mann»

lid)cn jübifdjeu Gugenb ju ber ©efammtgah,! ber ans

ben ben Guben gematteten ©ouueruements 511m jDcilitär

berufenen männlichen Gugenb: 10,86 n
/o. Wad) ber

Berufung jum ÜJHlitär in ben Gal)ren 1874— 1879

war baö 3Sert)ältniß ber ^Berufenen non 11,90" /« bis

14,87"'» uon ber ©efammtaarjl ber berufenen.

15er 3lfabcmifcr SJunjaforoSfi in ben „Slutljropo»

logifdjen Untcrfudjungcn unb beren öejieljung 511 ben

männlidjen tiininoljncrn bes ruffifd)en 9ieid)S" (Söud) 11.

1874. ©. 101.) beweift mit grünblichen belegen, baß

baS 3>crl)ältuiß ber 511111 2Jcilitär einberufenen Guben

bei ••Weitem bas sJOtaß überfdireitet, baS ben übrigen

(iiiimol)iicrn ffiußlaubS auferlegt wirb. 3Jon 1000 in

einem Gahrc ©eborenen bleiben am Vcbcn unb erreichen

baS Sllter jwifdjen 20 — 21 Gatjr nur 573. 1)arauS

ergiebt fid), baß bie im Gafjre 1875 511m Militär

berufenen 32,282 Guben Bon 56,339 im Gatjre 1854

©eborenen übrig geblieben fein müßten. Wad) ben

Untcrfudjungcn bicfcS fclbigcu älfabemiferS werben aber

1000 Araber uon 23,662 ßjinwoljnern geboren, bie

3al)l 56,339 müßten batjer öon 1,333,000 Guben

geboren Würben fein, wäfjrcub fclbft nod) 16 Gabre

fpäter im 3al)rc 1870 bie Slnjatjl ber Guben nur

1,322,000, fomit 11,000 weniger war.

(Sortfegung folgt.)

%m der erfteti &älftc mifcrcö 3a()rl)uubcrtö.

{Wad) einer wahren Gegebenheit)
von

grriebridj flott.

I. (SlUe 9ted)te vorbehalten.

(Sortierung.)

„3S5ot)er baS fommt? — ja SDiaberl, baS fommt

Bon gan', waS 53cfonberm l)cr — baS fag' id) Dir
'11 auber Seat. Slber mir fcfjciut, bie ÜJiutter ruft,

i muß fjiuauS fdjaun."

Die folgenbc ?cad)t verging weit ruljiger als bie

Dergongene. Mirjam fdjlicf, bis bie ©trotten ber

ÜJcorgeufonne fie weeften, unb fie fühlte fid) frifchcr unb

wohlcr als JagS jubor. Seoor ber junge Sauer fid)

jur Slrbeit begab, führte er bie S?ul) wieber wie am
Slbenb oor baS genfter unb mclfte fie oor ben Slugen

beS jungen vD?äbd)cnS. 9Jcirjam füllte fid) fovooht iljm

wie and) feiner Slhirtcr aufrid)tig ncrpfliditct. 1)ie

alte grau faß wieber an ihrem Öette unb fprad) fo

freuubtid) unb licbeooll 511 if)v, unb als bie ÜJtagb

außcrljatb beS 3immcrö befd)äftigt war, ba Ijatte fie

aud) uid)t gezögert, il)r mitjutb,eilen, baß fie Gübin fei,

unb bie SJIinbe Ijattc il)r barouf licbfofenb bie Sangen

gcftreidielt unb fie nerfidjert, baß fie fie barunt nid)t

weniger gern habe. Sie hatte ihr aber ebenfalls cntpfofjlen,

in ©egenwart anbercr iljrcr Nationalität nid)t ju er»

wühneu.

Tic ©cfcüfd)aft ber Slinben war in 2Birflid)fcit

eine iöohlthat für bie ßeibenbe, bie, wenn allein,

uuanfhörlid) an bie Gb/en beuten mußte unb fid)

uuausfprcd)lid) nad) iljrer SOiutter fcljutc. Sie hatte

aud) ber alten Seibier uon ihrer ÜKurter uub ihren

Keinen SBrübern erjäfjlt, bod) felbftnerftänblid) alle«

v

3iähcrc oerfdiwiegen. Uub bie ©äuerin ihrerfeitS hatte

aud) il)r ü)iaud)crlei au? il)rcm langen burdjauS nid)t
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unintereffantett Sehen mitgcthcilt unb freute fid) be«

regen 3ntereffe8 unb be« oerftänbigen, in üiclfachcr Sc»

Stelling weit über il)rc 3ol)re gereiften Urtiicil« be«

jungen SOcäbdjcn«.

2Ibenb«, al« ber £oni Ijcint tarn, führte er bie

Shtf) roieber Dor ba« genfter nnb ftellte ben oollcn

9)fild)fübet mieber bitrd) ba« geöffnete genfter in'«

3imntcr. ©leid) barauf aber rief er abermals : „Sföarte!

2)carie! fdjau her!"

©ie bliefte t)in, ber junge Sauer ftanb nor itjrent

genfter, eine $enne in ber einen •'öanb, ein große«

Äüdjenmcffer in ber anbercu. ©ie oerntuttjete, er

wolle ba« Sljier tobten unb uuwilifürlidj fdjloß fie

bie 2tugcn.

,,©d)au b,cr, üKarte!" rief er tjeftig, „fdjau bod) her!"

©ie bliefte abermals hinau« unb ridjtig, eben

war er im 33cgriff ber Jöeune bie Äcblc 31t btirch/

fdjncibcn unb wenige Minuten barauf warf er beu

getöbteten 33ogcl ebenfalls burd) ba« offen ftcljenbe

genfter in'« Bintmer. ÜJiirjam öermodjte fid) biefe«

fettfatne ©ebatjren nicht ju erflären, bod) ba fam fd)on

ber ütoni unb niefte il)r freunbtid) 31t.

„dla, morgen wirft 'nc gute öühncrfuppcn Ijabcn,

bie giebt Sraft."

©ie fa() it)U ftauneub au: „'Dühncrfuppcn?"

„fta ja, freilid), haft'« bod) felbcr g'fefjen, wie

ich'« g'fd)lad)tct hab'."

ß« wäf)rtc einige TOinuteu, bcoor c« SDcirjam

flar warb, baß ber junge Sauer wäl)Utc, fo wie fie

bie sJD?Ud) trinfe, bie er in ibjer Gegenwart gcmoltcn,

fo werbe fie aud) ba« .vmljn effen, ba$ er oor il)ren

2lugen getöbtet. ©ie fanb biefe 3bec urfomifd) unb

brad) in ein laute«, Ijerjlidje« Sadjen au^.

„Schau, wie frifd) 35u ladjen fanuft, ba« t)ätt' i

nimmer glaubt. 2Ibcr fagen mußt aud), wegen wa«

35u ladjft; am Snbe gar wegen mir?"
sDtirjam beiuütjtc fid), iljrc Sad)luft ju unterbrücten,

banftc iljni in ben l)crjüd)ften ÜBortcu für feinen guten

Söillen, erflärtc il)m jcbodj, baß fie nur foldje Sljicrc

effen tonne, bie nad) jübifd)cr SBorfidjt gcfdjladjrct. ßr

fdjüttcltc numutljig ben Sopf; er Ijattc fid) auf ben

(ginfall, einen H>ogel in ihrer ©egenwart 31t fd)lad)tcn

unb ihr baburd) ben ©emtfj einer früjttgcnben ©peife

ju ermöglichen, etwa« 311 ©utc gethau, unb nun hatte

er biefen ^weef bod) nidjt erreicht.

„3tjr feib'« Ijalt bod) ein furiofe« SBofl — gar

furto«."

ÜJlirjamö Scfinbcn befferte fid) oon Sag 311 lag

;

aud) au ihrem Sein hatte fie uid)t gar heftige ©rhmerjen,

bod) bie 2Sunbcu fdjicuen burdjau« nod) nicht in Teilung

begriffen. 35er ©aber taut faft taglid), fie 311 herbinben,

benn ber ©eiblcr Üoni, ber fid) feine llnoorfidjttgfeit

nimmer oerjeihen tonnte, bräugte ihn unabläffig, alle«

9Jcöglid;e 31t thuu, um itjre •Teilung 311 bcfd)lcunigen.

Wicht, baß il)m ihre 2lnwcfcnhcit in feinem ^aufc

31t lange gcfdjienen Ijätte, im ©cgcntljcil, er l)ätte

©tunben lang an ihrer ©eite ftßcn unb ben wed)fclnbcn

2lu«brucf iljrcr fanften, fdjöncn 3ügc beobad)tcn fönnen

— unb nun gar mit ihr plaubcrn. — 35ic Soscna,

feine Sraut, hatte ihm bereit« oorgeworfeu, baß er

um be« fremben, lahmen SDcäbchcn« willen fie »er*

nad)läffige. @r hatte laut aufgelacht unb fie oerfichert,

baß er nur au« Sftitleiben unb um fein ©ewiffeu 311

bcfchwid)tigcrt, bie burd) iljn Scibcnbc jitweüen 311 unter*

halten fudjc unb bann Ijatte er fie geuceft, baß fie auf

ein Sinb eifcrfüd)tig fein forme.

ßigcnthümlidj war e«, im ©ciblerhof bctradjtctc

3cbcr bie Sßerwunbete nod) al« Sinb, fowotjl bie alte

©eiblcr, at« itjr ©oljn unb fämmtlid)c unechte unb
sJ9cägbe. 35ic Se&teren fpradjen fogar oon if)r, al«

3ät)lc fie faum jwölf 3al)rc, benn fie Ijatte allerbing«

einen ungemein finblidjen 2lu«brucf in il)rcm 2lngefidjt

unb bie Slinbe bejeid)ticte mit 2lbfidjt iljrcn acuten

gegenüber ÜJctrjam'8 Slbnciguug gegen gefodjtc ©peifen

at« Saune eine« nod) unoernünftigen Sinbe«. 3 llbcm

Ijatte ber große, fräftige Sauer fie an jenem Slbenb

in feinen Innen getragen, wie man ein Äinb trägt

unb deiner Ijatte ftc feitbem auf iljrcn 3'nßcn gefeljen.

2lbcr H& 2üigc ber (Siferfucht ficl)t fdjärfer. So3ena

glaubte in beut jungen SOJäbdjen, obglcid) fie c« lal)iu

nannte, bereit« eine gcfürdjtcte s3Jebeubul)lerin 311 er»

bliefen. Oefter al« je fam fie in ben ©ciblcrljof unb

beobachtete jebe Scwegung ihre« SSerlobten, ob er aud)

ber Sremben nidjt aüjuoiel 2lufmertfamt'eit fdjenfte.

35urd) feine Seilte Ijatte fie erfahren, baß er, wenn er

bal)eim, e« feinem 2lnbcrcu übcrlaffc, SOctrjam l)inau«

in beu ©arten 311 tragen, wo fie bei fchöner 2Bittcrung

in ©efcllfdjaft ber Slinbcn oft tagelang ocnnciltc, benn

ber Saber hatte frifdjc 8uft empfohlen. 2lber in

©cgenwart feiner Sraut wagte er ba« nidjt unb rief

einen feiner 8eute, wenn ba« SSetter fid) 311 änbern

hrot)tc unb er für bie bod) immerhin nod) Setbenbe

l)cftigcu iBiub ober Siegen fürd)tetc. 15 od) aud) biefe

geringe 2lufiucrffamfeit betraditete bie cifcrfüd)tige

söäueriu mit fd)cclcu ©liefen.

©leid) nad) ben erfreu Sagen, fobalb fie fid) wieber

fräftiger gcfüljlt, Ijatte ifleirjam eine ber sJDcugbe um
viaubarbcit crfudjt unb näl)tc nun fleißig, voa^ e« nur

immer im V>aufc 311 uäl)cu gab, benn cinerfeit«, an

äßüffiggang ntdjt gewöljnt, war 2lrbeit il)r
J
23cbürfniß,

unb aubererfeit« wüufd)te ftc fid) Ijicrburdj aud) er«

fenntlid) 31t jeigen gegen ihre freunbticheu SJirtljc, bie

fie mit Slufntertfamfeitcn übcrljäuften.

1 Sortfetjung folgt.)
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Sorrcfiitinbcitp nub föadjrtdjteti,

©euifdjfanb.
* .ftatiuoDcr, 10. April. „3n jenen Jagen meu-

tern Obcrtjaupt in 3fraet — ein 3cglidjcr that maS

il)in gefiel" — atfo berietet erftärenb bic Ijctligc

Sdjrift oon bet SBUTfür eines ÜftanneS aus bem ©ebirge

ispljraim, meldjer in feinem §aufe ein 3bot auffteüte

unb einen feiner SöJjne jum ^rieftet bcffclbcn einfegte.

2tudj Wir befinben unS nod) immer ol)nc Oberhaupt unb

gührcr, mir entbehren beS ÜJcamteS, „meldjer üor uns

auSgcfjt unb eingebt, ber unS au8= unb einführt, bat;

nidjt bic ©emetnbe ©otteS rote eine beerbe fei, bie

feinen Wirten bat." £>ie Sanbbroftei jögert nod) immer,

ben SEermin für bie Vanbrabbincrwaljt auSjufdjreiben,

unb fo ift für bie aflernädjfte £tit nod) feine AuSfidjt

oorljanben, baf; eine fräfttge f>anb bie Bettung unferer

hciligftcu Angelegenheiten, mcidjc jefet fäjon feit neun

SDtonaten einer foldjen fdjmerjticf) entbehren, wieber

übernimmt. 3ir,wifdjcn „tljut ein 3cgtidjer WaS ihm

gefallt." SBtr baben feineu S&iafjner unb i'chrcr, meldjer

mo eS Scott) tl)ut feine Stimme ertjebt. 9cur baburäj

ift eS möglid) . bafj im «reife unferer ©emeinbe ein

galt eintreten tonnte, weldjer fonft Wotjl nidjt fo ftilt=

fdnocigcnb Eingenommen morben märe, l*iu sJOcitglieb

bcrfellien Ijat bei feinem Srtaben bie ©efdmeibung nidjt

oornebmen laffen. SBir erinnern unS ber tiefen fir--

reguug, metdje etjebem bei uns tjerrfdjtc, als jmei äfmlidjc

Üljatfadjcn oortagen. iDiefe beiben gälte blieben bie

einzigen, fo bafs, menn mir und nidjt irren, uadj beut

lobe beS einen ber unbefdjuittenen Snaben unb beut

Austritt beS VaterS beS anberen aus ber ©emetnbe,

fein üJHtgtieb unfereS SreifeS ftd) ber frijmereu Unter»

foffungSfünbe fd)ulbig roeifj, einen ©ofm ,ut bcfiljen, an

mcldjem biefe fjetlige fSflidjt, „baS &tid)m beS SunbeS"
nid)t uoltjogen ift. ©ir finb feft überzeugt, bafj c8

einer ernften, cinbringlidicn, öerftänbigen Vorfteitung

aud) in beut oortiegenben Satte gelungen märe, ben Vater

beS Snaben jur Vornafjme ber Söefdjneibung ju bewegen,

©ir tonnen uns nidjt beuten, bafj eine in geeigneter

SBeife an Sltern unb ©rofjettem gcridjtcte Srmafjnung

unb Seleljrung über bic SBebeutfamteit einer rettgiöfen

©anbiung, oon meldjer ©ott gefprodjen: „Sit foltft

meinen Sunb l)üteu. bu unb beine S'inbcr nad) bir

für iljre ©efdjtedjter - — bcfdjuittcu fotl end) jeber

SJRänniidje werben — — unb bieS jnnt SunbeSjeidjen

Werben jwifdjen mir unb cud) — unb jmor adjt Jage

alt folt cud) jebeS SDlännlidje befdjnitten werben

ein uubcfd)iiittencr SÖiönntidjer aber, — — beffen
©cetc mirb auS ihrem 33 o If e ocrnidjtct; meinen
Vunb bat er aufgehoben, " oliuc Qjrfotg geblieben

loäre. SBir tonnen uns bie 2Höglid)fcit nid)t uorftclleu,

ba6 ein fold)cr Hinweis auf bie 3Bid)tigfeit ber 9)cilal),

für meld)c unfere 25orfal)rcn itjr Scbcn miüig Ijinopfertcu,

unbeadjtet gclaffen toerben tonnte, ©er aber folt jefet

bei uns btefeS ©ort fprcdjcu, mer fann mafjnen unb

Warnen, überzeugen unb oon ber ©ünbe jurnettjalten??

Xrotjbem motten mir nod) nidjt auf bic Hoffnung öer*

jtdjten, baf; in bem bortiegenben Satte nidjt bod) nod)

cnblid) ®ott unb feinem Ijciligcn ©ebote bic tiljrc gegeben

Werbe unb bic ©etreffenben jur Scfinnuug gelangen,

Wie fdjmer fic ftd) an bem unfd)ulbigcn Äiubc ncr

fünbigen, molttcu fte ftd) nod) ferner Weigern, an

bemfclbcu baä 3cic()cn be8 ©otteSbunbeS ju oottjietjen.

M. ©erlitt, 9. April, ©er aSerwaftungStörper

ber l)icfigen ©tjuagogengcmcinbc nimmt auf bie gcfefccS*

treuen Glcntcnte öcrfclbcn wenig SRüdfidjt. @«S jcigt

ftd) biefeS it. 3L aud) j. AS. in ber Art unb SEBeife, mic

bei ber Anfteöung ber Rabbiner ücrfat)reu mirb. 3ft

c^ beut 35orftaub mal)rl;aft (Srnft, baf; oon bem

.AuStrittSgefefc oom 3al)rc 1876 mentg ©ebraud)

gcntad)t werbe, fo foltte er in ber Sfjat nidjt fo

foiiDcrän bic religiöfen (Scfüljte ber ©efefeeStreuen mif3=

adjtcu. Ü5on ben 5Ücitgtiebern ber 3lbaf3»3i-Srocl finb

bislang nur 38 aus ber ©rmagogengemeinbe ausgetreten.

3u ber jüngften ©encraluerfammlung tjat biefclbc aber

im Öinblicfc auf baS Scrljalten ber Verwaltung ber

Öauptgemciubc eine Somntiffiou eiugcfel^t, meldje bie

Aufgabe tjat, junädjft fänuutlidje biSfjer nod) nidjt aus-

getretene sjJiitgtteber ber Aba§»3iSroel bringenb jum
Austritte ,ut oerantaffen, fobann aber aud) btejenigen

Schritte norutbercitcu, mcldjc crforbcrlidj crfdjeincn, um
bei ber Regierung bie SHcdjtc einer ©tinagogengemeinbe

für bic Abafj=3iSroet }u erlangen. 3n gotge beffen

Ijabcu fidj bereits oon ben 200 ÜJcitgltebern ber ätbaf;»

SiSroet Weitere 15 für ben Austritt erflärt. Die

Sommiffion ift eifrig in bie Agitation eingetreten; unb

ift an beut Erfolg bcrfclben um fo weniger ju jweifeln,

als bie Abaf3»3iiSroet bereits alle ©emeiube onftitutioucn

eingerichtet tjat : eine ©önagoge, eine nortrefflidje

KetigionSfd)ute, eine OJiitwa, ein ©djädjtwefen n.
f.

w.

8Benn oon mandjeu Seiten gegen bic „Ortljoborcu"

ber Vorwurf ertjoben mirb, baf; fic bic (Shujeit unb

im grieben ber ©emeinbe mutljmittig ftören nub auf eine

SErennung Einarbeiten, fo muf; berfetbe als ben Ifjatfadjen

uöltig miberfprcdjcnb entfdjieben jurudgewiefen Werben.

DaS ©egenttjeil fommt ber i^alnljeit weit naher. 3tur

burdj bic unerhörte 3ntoteranj ber fogenannten Reformer,

mcldjc immer meljr baS oon ber Vergangenheit übcr=

Eommene jübifdjc ©emeinwefen uadj ibrem Sinne um-

geftalten unb baburd) benjentgen, weldje in unoer«

brüdjlidjer Sreue an bem gcoffenliartcu unb trabirten

3ubcutl)umc feft Ijalten, fdjmcrc ©ewiffcnSftrupel bereiten,

(a eS iljucn gerabeju unmöglidj madjen, ferucrl)iu in

bem ©emeinbeoerbanbe ju ucrblcibcn, mirb bic „Sinljett"
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ber ©cmcinbe in grage gcftettt. @o t)aben ficfj hier

in 23crlin bic ®cfc§e«trcucn fcbon feit 3al)rcn auf

eigene Soften in bcr 2lbajV3i«rocl ein iljrcr reiigtöfen

Ueberjeugung entfpred)enbe« ©emeinwefen fd)affcn muffen

unb beunod) feit 7 3al)rcn gejögert, en masse ou8 bcr

©emetnbe anzutreten. ®ewiß ein überjeugenber, nicht

ju wibcrlegcnbcr -ÖcweiS Don ber fricblidjcn ©cfinuuug

bcr ®efe&eStreuen, öon beut Srnft, mit weldjem fic bic

Stnljeit bcr ©emetnbe gern ju erl)oltcn wünfdjen. SBemt

fic je(jt cnbtidi biefen Sdjritt bcr Trennung ttjun, fo

wirb jcber SRcblidjc fid) überzeugt Halten, baß fie nur

notljgebrungen unb nad) reiflicher Erwägung fid) f)terju

entfließen.

0. 2lu« beni «Rgbj. Saffel. 4. 2lpril. (Sine

fdjaucrlidjc 2Jcorbtb,at, berübt an bem 65jäljrigen SBtelj»

l)änbtcr 2tron ©eil au8 ©rebenau (ßx. äfefelb), l)ält

bic ©emüther ber 33ewot)ner Ijicfigcr ©egenb in großer

Aufregung unb bilbet ba« allgemeine SiageSgefpräd).

— ©er traurige SSorgang Dcrljält fid) fofgenbermaßen

:

ÜBett, welcher fid) in l)anbcl«müunifd)cn Greifen ob

feiner 9(cd)tlid)feit unb feine»? bieberen SarafterS großer

igninpatbicn erfreute, blatte am "lfiDN JVJyn feinen

in 2d)lh) Wotjnenben SoI)u bcfudjt unb Wollte feinen

SRüctweg über baß 'Dorf SBiflof« nehmen, wofelbft er

erft nod) ein ©efdjäft ju orbnen blatte. Um nid)t ju

fpät jum 8efen bcr rbiü nad) 'öaufc ju tommen, ging

er fd)ou jeirig üon bn weiter feinem £">cimat«orte 31t

unb jwar wählte er, um bor bcr raupen 8uft gefdjüfct

ju fein, einen SöalbWeg. 3n biefem äöalbc, ben er

Dicllcid)t al(wöd)cutlid) mehrmals paffierte, follte feinem

Vcbcu ein Subc gefegt fein!! 3U« SB. jur erwarteten

3eit nid)t ju ^)aufe angekommen mar, würben nou ben

beunruhigten SBerwanbten Soten in ben genannten SBalb

gefd)tcft, bic benn and) ben ©efudjten in feinem

©Inte fd)Wimnicub, an« 5 Sopfwitnbcn btntcub,

tobt auffanben. 2luf biefe traurige 9tad)rid)t [)iu eilten

bic 3fraeftten @r.',8 an bic Unglüctäftäite, wofelbft

bei anberen Sage« and) bic ®erid)t«beb,örben crfdjieucn,

auf bereu älnorbnung l)in bic Seidje Sonntag ben

25. ö. Söt. 511 blTW* "flp gcbrad)t würbe. 3Me große

Setljeiligung, befonber« feiten« bcr d)rifttid)en Sinwotmer,

bei bem Seidjenbegängniß ift ein Sewei« bcr £l)ciU

naljme unb bcr greunbfdjaft, bereu fid) SjB. in feinem

Vcbcn wertl) gemacht r)atte. — £>c« üftorbe« bringenb

Berbädjtig ift ein SEageföfjner au« SBtüofS, ein übel

belcuniuubcte« 3ubiüibuum, wcldier bem 333etl Ijintcr

einer großen Gstdje aufgelauert haben muß unb bic

töbltdjen Streiche auf ben Ijarmlo« feine« 3Bcgc« jieljenben

ffianbrer gefütjrt hat. Dbfdjon an Slrt unb Stetbern

öfutfpuren öorgefunben mürben, unb obfd)ou fchr Diele

Beugen fiel) freiwillig jur Ucbcrfiihruug bc« Dcrljaftctcu

SRaubmörber« erboten Ijabcn, leugnet biefer bi« jc(jt

hartnäefig bic graufige ÜEljat

£) c fi err ei dj = Ungarn.
*[* qjeft, 6. 2tpril. ÜRtt Dieter greube habe tdj

ju tonftattten, baf3 bic „ÄoUcttiD^crtdjte au« Ungarn"

Don 3l)rcm $errn Sßaage*Sorrefponbenten überall ben

müchtigften Stnbruct IjcrDorrufcn unb auf faft allgc»

mciiiftc B 11
!
1 ' 1111111111 ;! treffen. 3d) hatte ©clcgcnbcit,

hierüber nid)t nur am fjicfigen ^Iafee, fonbern and) in

anberen ©emeinben be« Vanbc« S-Bal)rncl)mungcn 511

madjen unb id) ftebe mit bem SOSunfdje nidjt altein, baß

bic uon bem „3cfd)urun" ljicrburd) gegebene Anregung

jum energifdjeu öanbcln führen möge. 9teorganifation

ber Sefjrftätten, Einigung aller ®cfc^c«treiicn, — ba«

follten bic 3ielc fein, für wcld)c fid) an alten Orten

ernftc, Wactere ÜÖcänner begeiftern. liin« bebingt unb

bewirft ba« Slnbere. Mpilllfi ivb WN »sm;ST W»np.
SJir fetjeu ben weiteren i'orfdjlägcn bc« |)errn A^cr--

faffer« bcr ttotlcftiDberid)tc mit Spannung entgegen.

— 3n ^Betreff ber Si«ja--i5«jlarcr 2tngclcgcuf)cit ift

Ijeiitc nur ju berichten , baß oon bem 2Jertl)cibigcr

Sari (SötDb« jefet auf bic ^aftcntlaffung bcr ungtücf«

lidjen 2lngeflagtcn crnftlid)ft gebrungen wirb. Gin bic«--

bejügttdjer energtfdjer älntrgg ift oon iljm bem ®erid)tS=

Ijofc ju 9ii)ircgi)l);i^a jugefteüt worben. Ob bcinfclbcu

cntfprod)cn werben wirb? 2jßir wagen c« taum 51t

l)offcu. - - iDiir wuroe biefer läge Don einem fcltcneu

Säße reiigtöfen greifinn« berietet ßiu el)riftlid)cr

©runbbefi^er, ^errSKoInär ju Sjoinocf, h,abe fein

gefammte« Vermögen uor einigen Süionaten bcr jübifdjcu

@d)ule Dermadjt.

—r— ^l'rtfl, 8. 2lpril. 3n Ijicfigcn ilrcifcn

unb fidjerlid) and) außcrljalb bcrfelbcn wirb in bcr

legten 3 c 't Dtclfad) bic gragc Dcutilirt, ob e« nid)t

2lugcfid)t« ber gegenroärtigcn autifcmitifd)cu SBeftrebüngen

Don großer unb bcilfamcr Sebeutung wäre, wenn ein

jübifd)c« Sl)nl)cbrion jufammeuträte, um cinerfeit« in

fcicrlid)cr SBetfe i^euguiß abzulegen gegen bic 3Ser=

bäditigungen, weldjen ba> 3ubcutl)um ausgefegt ift,

anbererfeit« aber aud), um bic {Regierung für bic Sin=

fetjung einer jübifcfjen 3cntratbet)örbe ju gewinnen. @S

finb über biefe SWaterie bic oietfadjften 2lnfid)tcn unb

SBünfdje in SurS gefegt. Stntge beuten an ba«

franjbftfdjc 2i)ul)cbriou, nnlclie« -Juipolcon bcr Srfte

feinerjett jufammenberief, 2lubcrc au eine ftfinbtge jübifdbe

'öirrardiicuad) bem 5ühifter be8 franjöfifcHen Sonfiftorium,

wieberum Slnbere an eine Organifatiou, wie joldje in

bem babifebeu ifraclitifd)cn Obcrratljc ober bcr Württem*

bergtfdjen tfraelittfdjen ffirdjenbetjörbe beftcljt u. bgl. m.

SßJir müditeu ernftlidjft öor einer jcben berartigen

Slgitatton warnen. 93ei bem tl)atfäd)lid)cu, nirbt b,inweg=

juleugnenben ®egenfafe, welcher inncrbalb bcr Guben»

Ijcit in Sejug auf bic 2lncricnuung bc« jübifdjcu

D?eIigion8gefe^e8 uorljanbcu ift, würbe ein gemeiufame«

A>anbcln fämmtlicber 3fraclitcn gerabeju unmöglid)
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crfcficinen. Gs ift nun einmal biefer ©egenfafc ^lutfcfjcn

bei Drtljoüorte nub bec Reform in ber heutigen 3ubcn>

tjeit oorljanben
; tote fann ba auf bem religiösen ©ebicte

mfammengewirft werben? Sie fann man ba glauben,

bafj eine 3entratbef)örbc 511m S>citc gereiajen fann ?

SEBarum [oll man fid) freuen, eS auSjuf»red)en, bai

jwifdjen ber „religiöfen SRtdjtung", uuidje gvunbtegenbe

3Bal)r!)citcn be« SubentfjumS in 8er)re unb £hat öer=

(eugnen unb denjenigen, meldje treu unb feft 51t bem
{(eiligen, göttlichen SSätererbe fielen, eine fflufl liegt,

bie jebeS 3 l,
l"
amilu,nnurfcu in religiöfen Angelegenheiten

auSfdjüejjt? Sine gemeinfome Sultuöorbnung, eine

gemetnfame älnftalt jur äusbttbrmg bon iRabbinern

unb Vcfircrn, eine gemeiufame 3entralbc[)övbc gehören

511 ben Utopien, bie nur berfentge träumen fann, bem
enttoeber es an ber nötigen Üinfidjt fcljlt, ober ber

baran benft, biefe 3nftirutionen in ben ©tenfi einer

etnjigeu SRidjtung 511 ftellcn unb bie anberc ;,u ber=

gewaltigen.

* SSien, 4. 2lpril. Die „9l.fr. $r." beröffentlidjt

folgenbes ©djreiben

:

©ecrjrtcr Herr Rcbaftcur! 3l)r gefdjäfcteS

Statt pom 23. 0. W. tarn uuferem gottfeligen Sater,

bem getoefenen Ober Rabbiner unb JReicjjSratf|S ?(bgc=

orbneten © Schreiber, erft ÜRontag ben 26. 0. 9JJ. ju

©cfiditc; er mar bautmal nadj mehrtägiger .Sranfhctt

fdion äufjerfi fdjtoadj, aber nod) bei »ollem Sewufjtfein,

Welches er bis 511111 legten Sltljemjuge ntdjt ocrlor. 21IS

er ben in biefent Statte enthaltenen „Hirtenbrief" faS,

mürbe er fcljv aufgeregt unb fagte 51t feiner Umgebung,
er fei jtoar gegen bie in berfdjiebenen £ageSblättern

über feine ißerfon oorfommenben S'arifaturcn, falftfjen

Sefdjulbigungen, Serteumbungen u.
f. w. gefeit, er lefe

fie ofjne ©roß, mandje erweiterten ilm fogar; gegen

biefeu „Hirtenbrief" aber, ben man ihm boSfjafterweife

untcrfdjicbcu mill, ben er Weber gcfdjriebcn. nod) biftirt,

ober and) nur irgenb mein eine äfabeutung ui fdjreiben

gegeben l)abc, an bem feine mahrc Silbe ift, ber nur

oou tücfifdjer Hanb fabrijtrt mürbe, um iljn uor ber

Seit lädjerltd) 511 madjen, unb mSbefonbere barauf

abhielt, bie "-Polen gegen ihn 511 reijen — gegen biefe«?

2J?adimcrf mürbe er nad) feiner ©enefung öroteftiren unb

auf ©enugtfjuung bringen. Seiber trat bie gcmüufdjtc

©enefung nidjt ein; fein liebet nafjnt bietmefjr Don

©tunbc ju ©tunbe in crfdjrcd'eubcr SBeife ju, unb
gegen 5 Uljr 2lbcnb« fchieb feine reine Seele au« ber

irbifdicu Hülfe. ©iefeS betrübenbe Sretgnifj l)at bie

ganje ©emeinbe, bie ganje galijifdje 3ubcnfd)aft unb
alle 3fracliteu, 51t benen bie HiobSpoft gelangte, oou

tiefftem ©djmerj gebeugt, unb nun erft um?, feine

£öl)ne: nicbergcfdmicttert unb betäubt, tonnten mir
ba au ctroaS älnbereS beuten, als an ben uucrfetuidieu

SJertuft, als au ben heißgeliebten Sater!

Heute, nad) ben Sagen ber tiefen Trauer, wo ber

erfte betäubenbe Sdjmerj einer füllen ißchmutl] gemtdjen,

fügen mir uns mit Ergebung in ben uncrforfehliajcn

SBitten ©otteS, unb nnfer erfter ©ebanfe ift auf bie

Erfüllung beS 2Buufd)c>? unfereS tljeuren Heimgegangenen

gcrtdjtet, feine @f)re gegen bie oben erwähnte Aälfdjung

unb SSerleumbung 51t retten. Üöir erftären bafjer Ijicmit

feierlidjft, bafj ba* augcbltdjc „Hh'tettfdjreibcn" bon

unferem gottfeligen 33ater nidjt ausgegangen, bafj er

fein SEBiffen, feine Stimmig babon blatte. SBenn baffetbe

non il)iu berfafjt unb an bie StantSlauer unb lEsSmienicer

©emeinben abgefdjicft morben märe, fo müßte ja baö

Original im ülrdjioe biefer ©emeinben fid) befinbeu.

SBcnn nun ber 3Sorftanb biefer ©emeinbe ober aurfj

ein Onbioibuum biefeö Original boqetgt, ober aud)

nur auttjentifd) nadjmcift, ba$ ein foldjci Original je

oorl)anben mar, fo ncrpflidjtcn wir uns? tjicrmit redjtS*

gültig, an ben SfrmenfonbS biefer ©emeinbe 1000 fl.

(eintaufenb ©ufben) fofort 31t erlegen. Unb obwohl

jeber läiitjcluc oon uns, wie aübefannt, in ber Sage

ift, biefen Setrag ju entrichten, fo fjaften mir benuod)

in solidum bafür. Sir jweifefn nidjt, bau Sic, Herr
Dtebafteur, biefe ffitberlegung in 3ljr gefdjä^tc« Statt

aufnehmen werben, unb erwarten aud), bafj aüc anberen

ehrenhaften Herren Dtebafteure, wcldjc baffetbe repro=

bujirten, oou biefer SBibertegung 9coti
-

, nehmen werben.

Sdjlicfjlid) erlauben wir unS ,311 bemerfen, bap

ber in 3l)rcm 2tbenbbtattc 00m 27. 0. 2Ä. entljaltcnc

-JJcfrolog ber Sericf)tigung bebarf. Xenn einmal Ijat

Weber bie Semberger SRabbiner * Serfammlung , nod)

weniger unfer gottfcligcr SSater je einen Sann aus

gefprodjen; er hatte fomit feine Untcrfueljuug 511 be

fürdjten; er ift aud) nid)t au* mircbt öor berfelbeu

am Sdilagc, fonbem an dirouifdicr Her^ierfettung ge=

ftorben. ffienn nun aud) ein Statt ber o^tfehrift

„9Jcad)fife HobaS" fonfiSjirt Würbe, was, wie ©ie aus

eigener ßrfaljruug miffeu, jcbem Statte paffiren fann,

fo trifft bie ©cfjutb nidjt unferen tiefbetrauerten gott

feligeu l^ater, bem Sfugfjeit, SSorficfjt unb SDiäfjigung

nidjt abgcfprod)cn Werben tonnten, fonbern ben oerant«

Wortlidjen SRebafteur biefeS Statte*. De mortuis nil

nisi bene.

$flit nor$üglid)fter Hocfjadjtung ergebenft

3at'ob Schreiber, Saufmann in 5f3apa. 3oel Schreiber,

Realitäten f^efi^eu in Sutna. Sernfjarb ©djreibcr,

Realitäten Sefit'er in SSarfcljau. 2lleranber Salomon
Sdjreiber, SBedjfelljauS in Seretl), öufowina. Slfcfjer

Sdjreibcr in Söerb^cjew.

f. 3Ötfii, 8.2lpri(. ©er Sijepräfibent beS (Berliner

eljriftlid) foualeu herein*, Herr -J.n'ofenov äbolf SBagner,
bat bie Saiferftabt an ber Donau mit feinem Sefudje

beehrt unb uns über feine ginanj» unb Sojial ißolitil

]n belehren gefudjt. Die Rationlöfouomic ift eine oer-
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Ijältmßmftßtg fcljr junge 5Btffenfd)aft, wenn ftc anberS

überhaupt fdjon al« foldjc ,ut betradjten ift; über bie

Urfadjen ber (Srfdjctmuigcn auf bcni wtrtl)frijaftltdjcn

©ebiete bürfte c§ ihr nünttidj bis jeljt nod) utd)t ge=

hingen fein, feftfteljenbe ®runbfä|e aufeuftelten, wie es

iljr and) nicht mögtid) gewefen, Sic SÖege ju bejeidjnen,

auf wcldjcn ben fojtalen Sdjäbcn toirifam ju begegnen

ift. ©ic mit fo oiclcm ©elbftbewußtfein borgetragene

©oftrtn fontmt im ®runbc nod) nid)t au« ber bloßen

•VUjpothcfc fjinauS, Weldje bon ber (Srfaljruug fortwcibrcitb

i'ügcit geftraft wirb,
v
.)lud) ba« ©nftem beS getftboüen

berliner ^ßrofcffor leibet an biefer ©d)Wäd)e; ba«

allgemeine äBohlbefinben buvd) bic bon bent Staate 31t

bewirfenbe „Qrgaitifintug ber äSolfStoirtrjfdjaft" jn

begrünben, bermag aud) feine Theorie nid)t. ©cr®cgcnfa<5

jWtfdjen 9feid) unb Slrm, bic Dmnipotenj bc« Kapitals,

ber geringe Öoljn ber Arbeit, bic Uuentbchrl ichfeit ber

ftel)cnbcn •'pecre finb „fragen", an wcldjcn and) fein

Sßifc fid) Hergeben« crfdjöpft. (Sine Antwort auf biefe

„fragen" ift freilich längft gegeben; bicfclbc liegt feit

Bieten 3afjr1)unberten in bem Sitdjc aller Sßett offen,

»etdjeS baS jübifdic SSoI! unter bic illicufdjheit ju oer*

breiten berufen ift. Hub fo lange bic Sefjren biefe«

33ud)e8 nidjt jum @taatsgrunbgefe(| ber Sßölfer ge=

worben finb, fo lauge werben biefe fragen ungelöft

bleiben, ©od) bauoii wollte id) fjicr nidjt fprcdjcn;

ba« £tjcma ift ju groß für bic Heine Spalte einer

Sorrefponbeuä. 3d) wollte tfjnen nur oon bem ©anfett

erjäljlcu, weldje« ber 3Siffcnfdjaftlidje $(ab am 30. b. 3Ä.

bem bcrüfjtntcu (Safte ju Gljrcu beranftaltet hatte. 216er

aud) biefe« geftgelage fclbft märe fein ©egenftanb, Weldjer

für eine 3 c 'tüWl bon ber SEenbenj beS „3efdjurun"

beadjtenSWertfj fein tonnte. Sohl aber ber £rinffprud)

beS ehemaligen ©ireftorS ber Slllgcntcincu Dcpofitenbanf,

£>crrn ©r. Schcintpflug, weldjer nidjt Sßagner'S

SBtffcnfdjaft , fonbern beffen antifemttifdje Strjätigfeit

feierte. ©er ©efretär bc« ^ieberröfterretdjifdjen ®ewerbe=

bereinS, £>err ©r. Stufpifcer, wieg bic SSerquicEung

ber 23olföwirtl)fd)aft mit bem Streite unter ben Son>

fcffioucn jurücf, unb aud) 'profeffor Sßagner Der*

wahrte fid) bagegen, baß man ifjn mit 3lüem, waü ber

fwfprcbigcr Stöcfer in ^Berlin tljuc unb rebe, tbentifijire.

@r mißbillige bic Subenfjefce im SMgemeinen, {ebenfalls

ginge Stöd'cr auf biefem ©ebiete ju weit. @8 fei für

il)n, ber nie iDianu ber Sßiffenfdjaft nur bie fokalen

lirfchcinungcn bc« Sage« .ut regiftrircu unb ju ciliaren

Ijabe, gleichgültig, ob oon 3ubctt ober liljriftcn ber

Sdjmadjcrc ausgebeutet werbe. Hiau bürfc bic 3ubcn
uid)t sinn ^Jrügetfnaben ber wirtl)fd)aftlid)cn @d)äben
allein l)crausl)cbcii. ÜJad) berfeb^tebenen Dtebnern nahm
J)r. 5d)eiiupflug oon 9leuem baS SBort unb mafjnte

jur :)iiid'tel)r jum (5l)i'ifteutl)iuuc u.
f.

w. 33ic ®e
luiitljer cvlji^tcu fid) immer meljr, e8 foll fogar aud)

an fjanbgrciflidjcn ?lu6cinanbcrfe§ungen nid)t gefehlt

ljaben, unb fo enbete ba« geft bei „2Biffcnfd)aftlid)cn

^lub«" in wenig nuffcnfd)aftlid)cr SOBcifc.

W. jfötcii, 9. 21pri(. ÜJieinem neulidjeu Scridjtc

über baS •fiiiifdieibeu beä OberrabbinerS ©d) reibe r

unb bic bamit in SBerbtnbung gebrachten Umftänbc,

füge id) Ijcute in für,c einen 3lu8jug au« ber s
-ßcr-

Ijanblung be« öftcrrcid)ifd)en 9?eid)8ratf)S bom 5. b. 9)f.

au. Der ^räfibeut S)r. Smolta fcljlof; an bic WHt-

ttjcilung ber Srmorbung bc8 Iudex curiae SQJajlatl)

fotgenbe 9?cbc au : ,,3d) Ijabe bem l)ol)en •'öaufc nod)

eine anbere iErauerbotfdjaft jü oerfünbeu. SSJaljrcnb

ber Unterbrechung unferer Si^ungcn ift unfer College

§err ?lbgeorbncter Simon Sdjrei ber, Dbcr»SRabbiucr in

Srafau, einem Sdjlagaufallc erlegen. 3Bcnn c« bem

SSerftorbenen nidjt gegönnt mar, ben Verätzungen bc«

lioljcn Kaufes tu bem OTafje nadjsutomnicn, wie er c«

fid)crlid) gcwünfd)t Ijat, fo ift c« auf feine feit mehreren
3al)rcn bereit« bebeuteub untergraben gewefene
®cfunbl)cit jurüdju führen; fidjer ift, bafi ber

SBerftorbene auf ®runb feiner gcfeltfdjafttidicn unb

feiner S3cruf«ftellung fid) bei bem Weitaus größeren

iheile feiner ®(aubcn«gcttoffcn in ®alijien eine« fcljr

l)ol)cn ?lnfcl)en« unb eine« fc()r bebeutenbeu iSinfluffc«

erfreute, ©clbftocrftäubltd) fauu c« nidjt meine 3luf»

gäbe fein, unb id) füljlc aud) nidjt bett 53eruf unb ba?

®cfd)ict baju, fein jöirfcu in feiner 5öcruf«ftetluug einer

Sritif ju unterjieb,en. ©od) ber pcrfönlid)e SSer»

fcl)r mit ihm hat mir bic gcwiffenljaftc lieber =

jeugung berfdjafft, baß nidjt perföntidjeSöcotibe,

nidjt fclbftfüd)tigc 3 w crf l\ fonbern tiefinnerfte reli =

giöfe tleberjeugung biefem feinem Sirtcu in feiner

8eruf«ftclliiug ju ®runbe lag, unb e« ift bic« ein

Moment, wcldie« auf ?lcf)tuug Slnfprud) ljat, unb

bc«l)alb begleite id) und) fein .öinfdjetben mit inniger

Söetrübniß. 3dj ncl)inc an, baß aud) ba« Ijoljc 'öauS,

iitbent e« fid) Wäfjrenb biefer meiner 5(ufprachc bereit«

crljoben l;at, ihm ein cl)renbe« älnbenren bewahren

wirb, unb $>a$ c« suftitmucii wirb, baß biefe Sin*

crfcimuug bc« Ijohcn A>aufc« im 1>rotofolle ber (jeuttgen

©i^ung berjetdjnet werbe." üDiefe wurme ?lncrfcuuuug

oon Seiten ber SSertreter bc« öfterrcid)ifd)cn SBolfS

bürfte fdjwerer wiegen, als bic Eingriffe, weldje bon

minber berufener unb urtl)cil«fähigcr Seite gegen ben

SBerblidjenen berfuerjt worben finb.

Sit glaub.

.Ihr. V out) li ii, 6. SCprtl. Seit 3 3Bod)cn er»

fdjeinen bie ijiefigcn jübifdjcn Leitungen mit fdjwarjem

9tanbe, jweimal bereit« bat ©r. ^ermann Slbler bie

fd)merjlid)e ißflidjt gehabt, am rot? in ber Sentral

Sönagogue bab,ingefd)iebenen heroorragenbeu s
}?crföiilid)--

teiten ber jübifdjcn ®cntciubc baljicr irauerrebeu ju
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mibmcn.(!) 5Reo. 91. 8. ®rccu imb ©ir ®corgc 3cffcl

ift am 27. SDcärj ÜKr. SRatljaniet ÜRontefiore gefolgt.

ÜRr. ÜKontefiore, bor ein Sitter Don 64 3ahren erreichte,

war ein OJeffc oon ©ir SDcofc* ÜRontefiore, ein önfel

ABarou ÜJcaljer 9tinfd)et uon 9totfjfä)ü'b8 ; 8abJ) 3Ittthoffl)

bc 9tothfd)ilb ift feine Sdjwefter. 185U ucrmähltc er

fid) mit ber jüngften Sochtcr ©ir 3faaf 8. ®otbfmib'8.

3n bem SSerftorbenen crleibct bic biefige jüb. Kommunität

einen großen 23erluft, ber fdjwer ju erfetjen fein wirb.

99er. üfiontefiore war ftet* oon waljrtjaft jübifdjem

2Bol)ltl)ätigfeit*gcfühle , baS bic Ocffcntlichfcit fd)eut,

unb nidjt, wie bieS t>icr teiber fo oft ber Sali ift,

fud)t, befeett unb geleitet. SeSfjalb ift c* unmöglich,

bic jahlreicbcn SBohlthaten, bic er int ©ritten ausübte,

aufjujähtcit. 3n Dielen woljltljätigcn Snftitutionen nahm

er eine heroorragenbe Stellung ein, einer großen Slnjatjt

bcrfclbcu präfibirte er. @r hatte lOiebi^in ftubirt, bod)

oraftijirtc er, außer im „Scth Stjotim" V>ofpitat, beffen

©d)a|meifter er mar, niemals.

Stujjtanb.

....z. "^cter^burg, 4. 9lpril. Die SBcnbung,

iticld)c bic Subenfrage ju nehmen brol)t, ift eine lpchft

nnhcüuolic. 22a* wir gefürchtet, feheiut fid) uotlsiehcn

ju wollen. SBcmt aud) über bic Ernennung eine? 33or=

fifcenben ber 3ubcn=Kommiffion an 2Rafow'* ©teile

nod) nichts SeftimmteS üerlautet, fo tragen bie tarnen,

welche uad) ber „^omoje SBremja" als neucintretenbe

äßitgtieber biefer Komntiffiou begeicrjnet werben, ju

fchr beu SRuf einer 3gnaticw'fd)cn ®efinnung, afö

baß man fid) über ben 9lu8faü ber arbeiten in bem

®ciftc biefes gefürdjteten Staatsmannes Eaum nod)

täufd)cn tonnte. ©S finb bie* : iöeftufdjcw für ba*

äWhtifterium bc* 3nncrn, 33cffonow = ®rigoricwSfi

für ba* KultuSminificrium, SBcfchuiarow für baS

SomäneiuScpartcmcnt unb Srmafow für ba« ginonj'

miuiftcriiim. — 9tuS Dbcffa hat ber ©eueratgouoerneur

l)icrl)cr bic Klage gelangen [äffen, baß bie 3ubcu feine«

©ejirf« ju wiß= unb bilbungSbegierig feien. Sic

SdjulfMtiftif meifc nad), wie bic jübifchen ©chüler in

wenigen 3ahrcn um mcl)r atS ba$ Srcifadjc jugenommen

haben, bagegeu jeige fid) für bic djrifttidjen nur eine SSer=

mctjrung um baS doppelte. Sic 3ubcu müßten alfo mit

ber 3cit ba« djriftlidjc (Element in ganj unerhörter SEBeife

überflügeln. Sic Sefcfjeibung bc* Untcrrid)t*miuiftcr*

in betreff biefer
Pf r)öcr)ft bcbrol)lid)cn Vage ber Efjriften"

bleibt abjuwarten.

Sürf'ci.

* Sic 511
sJccw*?)orf erfdjeinenbe 2Bod)cnfd)rift „She

Slmerican öebrem" bringt eine intereffante Korrefponbenä

über bic Sage ber Suben in Saloniti, ber jWeit

bcbcutcnbftcn £>anbelsftabt bc* türfifdjeti SReidj«, lueldjc

größtenteils uon unfereu ®laubcu*gcnoffcu bcwoljnt

Wirb. Unter ben 70— 80 000 ©ceten befinben fid)

50—60000 3ubcn. Sin jeber ÜJiann uon ihnen tjat

eine jäl)rlld)e Abgabe uon 30 'jßiafler ju bejahten, al«

@rfa^ für bie nid)t 511 teiftenbe 2ftttitär»ftid)t. Scr

Korrcfponbent, roelcfjer brei 3nbrc lang in ©alonifi

gewohnt l)at, berichtet, baß bic türfifdjen SBeljörben äußerft

wohtwottenb unb gcredjt gegen bic 3ubcn uub (kriechen

finb. Senn im 3uneru ber ^roühtj gegen fie UcbcU

thaten uerübt worben finb, fo bcfdjrciufen biefe fid) bod)

nur auf cinjelne gäße unb bic Stäuber finb meiften*

unter ben bulgarifdjcn Ghriften ju fudjen. Scr S3erid)t=

erftnttcr erjä^tt, bü^ er bei feiner Stnlunft mäljrcnb

be* testen ruffifd) * türlifctjen Kriege* oon ber äoal)r=

ncl)tnung febr übcrrafd)t mar, baß Ijicr bie 3ubcn unb

®rted)en faft eine größere sDcad)t befi^en, al* bic Surfen.

Sic meiften ®cmcrb*» unb ^anbcK^tucigc finb uon

Suben unb Soumcl)* (SRenegaten) uertreten. ©0 finb

bic Sanfter*, Kaufleute, ®aftt)au*bcfi^cr u. f. w. bi*

'ju ben ©oot*männern unb Vaftträgeru jum großen

Sl)cil 3uben. Sie Sonmeb,* finb SRadjfommen ber

frühem ©abbatiaucr, Sluljanger be« falfcbcn SKeffia«

©abbatai 3cwi, tucldje jum 3*lam übergetreten.

j*j 5lo(tefHD=J8crirfjte <m$ Ungarn.

IX.

(5* ift unfer ©ebenen uub Streben bic gähneube

Kluft, tneldjc biefe ®lcid)gcfinntcu uon ciuaubcr trennt,

ju überbrücfcn. — Ser SReatifirung biefe* 3"Ie8 ftcfjt

wof)l nod) ein nicht leicht 5« bcfcitigcnbc* 'öinbcruiß

im 3Bege; bod) wir bertrauen ber ßinficht ber

befferen ßlcmcntc unfercr Orthoboren unb

erwarten ihrerfeit* ein frcunblifdje* tintgegenfommen.

— Sie 93erbrüberung mit ben ejtremften ßl)affibim,

bic uubcbad)tc ^erljorrc^irung aller Silbung unb SBiffen«

fd)aft, bic 3ntolerair, gegen ftreng tonferoatiue iRabbincr

unb ®cmcinbcn unb bic abfolutc 9tu*fd)licßung bcr=

fclbcn au* ber ®etrtcinfd)aft ber ©laubigen rocit fie

blo* im Sicnfte ®otte* unb unfercr heil, min uub

nicht aud) unter beut „atleinfcligmadjcubcu" ^roteftorate

ber offiziellen „Kommiffion" ftcljcn, bic rücffid)t*lofc

9tnnutttrung ber pnbsp rmnn mODDH Ijcroorrngcubcr

SRabbmen, bic wie ^ßifje auffdjicßcnben cwm C11DS
gegen ganjc ®cmcinbcu, cinjeluc Rabbiner uub uufdiulbige

C12D, ba* finb Krcb*fd)äbcn, meldje an bem sDcarte

ber ungarifd)=iübifd)cu Ortl)oborie schreit; biefe üben

einen gewaltigen Srucf auf bic öffcntlidje SDieraung,

unb bind) biefe hat ttnferc Drtl)oborie an Popularität

cmpfinblid) eingebüßt. — Scr um bic ungarifdHübifchc

Crthoborte hochncrbicntc 9t\ 3crcntta* Vom TS':, ber

intcllcftucllc ©d)öpfcr bc* ©djomrc - •'öabat Vereine*,

l)at bei feiner fprüdjiuörtlid) geworbenen S-Bci*hcit biefe
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unfjeitöolfc jjerHfiftung brognofttiirt. Die bcn dhaffibäern

gcmadjtcn Konjcffioncn unb bcr mit bicfcn gcfd)loffcnc

S)3aft beranfafjten iljn, bcuruhmrcidtcnVchrcr unb Rubrer

3frac(S, Bon bcr Snftitutton, wctd)c er unter ben

günftigften 2lufbijien im wahren SSortbcrftänbniffe jur

Sßelt gebradjt, mit bäterfidjer Siebe gehegt unb gepflegt,

unb an weldje er bie fd)önftcn Hoffnungen getnüpft,

— jurücljujtreten. Um nun baS S3erf)ältni|3 bcr Ortf)o=

boren jitr fonferoatiuen Status-quo-'Partei ju faraf»

terifiren, mödjtcn mir frei nad) Heine feigen : „Die

3(usfd)licfutngSgcfctse gegen bie fonferbatiben Status-quo-

SRabbincn uub®cmcinbcn finb eben fo niclcöüljucraugen

an bcn güfjcn bcS Körpers bcr ungar.»jüb. Orrfjobojte;

mag fid) bcrfclbc and) bcS beften 9Bol)lfcinS erfreuen,

er ftöfjt bennod) bei jcber Bewegung an baS fdjmerj*

Ijaftc Hühnerauge an, bafj ein Unbehagen bcn gangen

Organismus burdjjttterr." Wad) biefer objefttben Dar»

(cgung bcr beregten Sßerljältniffe erfdjeint bie ÜranSaftion,

baS Sftieberreijjen bcr tünftlid) aufgeführten ©djcibcwanb

faft rpo C ' njjnpr nDp, e« ift aber nidji unmögttdj!

3n ber jteöfften ©taube nodj ermahnen Wir crnftltd)

bie teiber übel bcratl)cncu unb furjftdjttgen gührcr

nnfercr Ortfjoborte, bie recfjte STaftif anjutoenben, iljrc

©pröbigteit aufzugeben unb oou trjrer SBoretngenommen*

tjcit fid) 31t emanjipiren. Denn haben einmal bie

fonferbatiben ©erneute bcr Status-quo-®emeinben ju

einer fclbftftäubigcn Partei fid) organtfirt unb raffen

fid) biefc einmal auf, um ihr gefränfteS 9?ed)t, il)rc ber=

lefctc ßljrc, ifyrcn angegriffenen Sarafter ju rcljabilitircn

unb itjrc (Sriftenjberedjttgung geltenb ju madjen, bann

wirb bie djaffibäifdjc Drtljobojete, »eldje beute am 5Rubcr

ift, crbärmlid) jufammenfdjrumbfen. — Die fonferbatioe

Partei wirb bei itjrcm ausgegebenen Programm immer
mcljr junefjmen unb über furj ober lang baS Icrrain

boUfommen offupiren. — — Dod) eS wäre 3ammer=
fdjabc, bie eblen Gräfte 511 jcrfplittcrn, ftätjrenb biefc

viribus unitis gar tu'cl GsrfpriejjfidjeS unb HcilfamcS

jur Kräftigung unb Srftarfung beS magren, cdjtcu unb

rcditen 3ubeuthumS 311 Sage förberu tonnten.

sJJ?ögcn unfere nbn |0 CWi'Vn C^ai aud) D^MM
3,bb warme Söefjerjtgung finben, mödjte unfere Stimme
bod) nidjt fpurloS berfjaflen, - - alfo flcf)cu wir ju

bem Gwigcn cm; nplS. Den frcnnblidjcu Sefer aber

bitten wir unfere aufrichtigen SBorte nidjt falfd) ju

interpretiren. ©leid) Gabater *) afjebtiren aud) wir bcn

fdjöncn Sprud) ÜJienbelöfoljn'S : „Die fleinfte SBenbung,

bie man meinen SBorten giebt, läßt auf meine ©efinnung
ein fatfd)eS 8tdjt fallen, in weldjem id) fie mit gutem

©ewiffen uidjt fnnu erfcfjeinen laffen." — 355cm etwa

in biefem Slbfdjnttte unferer „K oflefttb 33erid)te" ein

3S5ort ju hart, eine SRüge ju grell, ein SEabel 51t fdjarf

crfdjcint, ben nerweifen wir auf ?lboth bc 9?abhi

SRatfjan Kap. 29 (am anfange) allwo im 9?amen bcS

SRabbi SKeir gelehrt wirb: jfiXpD nnan "]b m
n« sin« im« \vawu jrapoi "ims piroio

s)\m bcn üöicmotrcn etneö ^cttlcr^.

Witgctlicilt bon 5^ap6tafi Simon.

III. (ilUc Hlcdjtc uovbi'! allen.)

*) *pl)ifioflnomil IV. pag. 118.

(goft(cljung )

O, 3b,r wißt es ntdjt, 3l)r ©lüeflid)eu, wie baS

Herj eures armen ©citmcnfdjcn nad) Sl)cilnal)inc unb

ÜRttgefüb,! ledj^ct! Seit Safjren treibt mid) mein 9JJtß»

gefdjid oon Ort 311 Ort, oou 8anb 31t 8anb, —
maudjen Pfennig unb ©rofdjen l;at mir eure wol)U

tljätigc Haub gefpenbet, — bie retdjfte ®abc wiegt

aber nidjt bie 2l)ränc auf, bie id) in bem Slugc biefer

grau gläujeu fal), — fo l)attc bis jc(}t noeb feine

mcufd)lid)e ©cete mit meinem Unglüdc gcfüf)(t; —
unb wenn id) l)ier nid)ts ?lnbcreS empfangen l)ättc,

als ben Sroft biefer £l)ränc, id) würbe banfbar meinen

g-ufj weiter gefegt unb btefeS HnuS gefegnet Ijabcu,

in wcld)Ctu mir baS fd)bufte, tröfteubfte, rcid)ftc

Srbarmen ju 3lb,ett geworben ift.

„Kommt mit Ijincin in bie 2Bohnftubc unb ncljmt

an uuferem Slbenbbrofe tljcil," fagte bcr Üttamt; unb

bie grau fügte fjtnju: „il)r tonnt aud) t)icr übcruadjtcu,

id) will ein SBctt für cud) l)crrid)tcn, armer Wann!"
3um erften sD?alc, feitbent id) fjeimatfjtoS geworben,

fül)lte id) mid) glürflidj! Die einfadjen, hcrrlid)cn

9Jceitfd)cn nahmen mid) auf, als ob id) il)r greunb,

iljr ©ruber wäre. 3d) fdjlicf jum erften 3)?alc wieber

gli'tctlid) ein — befanb id) mid) bod) unter bem Dadje

tljcnrcr greuube

!

i£ßas war eS, baS mir fo fidjer bcn SCBeg 311m

Herjen biefer Sbelen bahnte? SBaS anberS, als bafj

iljncu mein Uuglücl in warnten ©orten bttrd) jenes

Sdjriftftücf tun- bie Slugen gcfüljrt würbe. 3d) hätte

bemfelben nid)t bicfcn tlarcn StuSbrucf ju lcil)cn öermodjt.

Jleljulid) ift eS mit (Snipfel)luugen. Dicfclhen

treten au nnfercr 'Stelle bittenb auf unb regen baS

SKitleib an.

Die gemeinen, gcmül)ulid)cu Bettler aber folten

für fid) felbft bas SBort ncljmen, unb ifjre SKcbc ift fo

fdjlecbt, fo ftautmctnb, fo tiuflar ! @te bcfilKit feine

3cttgniffc, weldje ifjre SBürbigfett beträftigen. ©leid)

mir Ijabeu nerfdjiebene wibrige Untfiänbc iljrc 3l»d)t

aus bcr Heiiitatl) ucrautajjt, glcid) mir finb fie gcäd)tct,
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gfeid) mir Ijobcn fic fid) falfdjc
s

]3äffc ocrfdjafft, g(eid)

mir fid) anbere dornen beigelegt ocrurtljcilt

fic nidjt, laßt Sud) iiidjt biirdj bic StuSfdmcitungcu

einjeuter biefer „©dmorrer" jur •'öärtc gegen Mc oer=

leiten — — bietteidjt befinbet fid) unter ifjncn ßincr

ober ber 9lnbcrc, roeldjer gleid) mir ßurcr .'öülfe nidjt

ganj unmerth, ift tjetfet lieber jcljn Firmen,

Ungliicflidjen, bic bieüeidjt nidjt maMtoS finb — arm
unb unglücflid) finb fic bod) !

— cl)c ifjr einem (Stnjigen

unrcdjt tfjut!

3fjr bermögt nid)t 511 prüfen, 3a untcrfdjcibcn?

©emiß — beim meines ©terblidjcn ©lief bringt in

be« Meufdjcn ^erj! Slber ©Ott, ber Sllfgütigc, läßt

feine 'Sonne fdjcinen über Sugcnbfjnfte unb 25crbrcd)cr

— afjmt il)m nad) unb feib bnrml)crjig unb milbc

nnb nad)fid)tig!

35or 2lllcn finb eS bic „polnifdjcn" Sctttcr, meldje

auf ein iSorurtljcil unb einen befonberen ÖHbertoiflen

gefaßt fein muffen. Sßarunt? 2Bcil mir ein fo fd)tcd)tc$

£>cutfd) rebeu? Sebcntt bod), baß in £>cutfd)(aub

feiner £ät bic 3uben ocrfolgt mürben unb @d)ufc in

^olcn fanbeu, unb mir bctff)atb oieücidjt bic 9cad)fommen
jener aus T>cutfd)lanb 33ertriebenert finb, meldje bic alte

@prad)c unferer gemeinfamen 23ätcr burd) bic 3atm=
fjunberte fid) bcioatjrt [jaben!

Unb anbererfeits — mic, mir 3ubcn fotltcn

einen Unterfdjicb madjen jtoifdjen bcntfdjcn, franjöftfcfjen,

englifdjen nnb polnifdjcn 3ubcn? Sennt 3f)r beim
gar nicfjts meljr oon beut SBorurnjeife, mcld)c§ nnfere

nid)tjübifd)cn ©ruber gegen und, bic 3ubcn, [)cgcn?

öabt 3f)r Sud) barüber nid)t mcl)r ju beflogen,

empfinbet 3i)r barüber feinen Unmillcn? 2Jtit bcmfelbcn

SHcdjtc, mit roeldjem 3f)r ocradjtlid) auf ben „polnifdjen"

Bettler, um beffeu •'öcintatl) wüten, Ijerabblicft, — mit
bcmfelbcn 9tcd)t tonnte auf eud) oon euren Mitbürgern
oorurttjcitsooU l)inabgcfd)aut merben!

2lm anbern £agc ocrnbfd)icbete id) mid) oon
meinen 3Bol)ltl)ätern, förperlid) gekräftigt unb geiftig

gcljobcn. 3d) fegnetc bic ©tättc, an roe(d)er mir ba$

maljrtjaft l)erjtid)c Mitgefühl ju Xljcil gemorben.— ©ic 3al)re fdjmanbcn bal)in; id) mar
mirtlid) alt gemorben. 2lud) mein SScib mar alt gc=

morben, @orgc unb Summer nagen intenfioer an bem
febenSmarf be« Mcnfchcn, al« bie ftludjt ber 3ab,re.

9lud) meine Siubcr Waren l)erangcmad)fen unter

ßntbetjrungcn unb v
Jioth. — ©ott fei bafür gepriefen!— fic marcu gut unb bei beu Menfdjcn mol)l gelitten.

Mein GErftgeborener bientc alö ©cljütfe in einem

©cfdjäftc unb tonnte oon bem geringen Soljne feine

SDßutter in etmas unterfingen.

3d) mar burd) oiclcr Ferren Sauber gejogen; oon
3cit 311 3cit erhielt id) oon ben Meinen 9cad)rid)t,

rcäljrcnb id) regelmäßig meine Söettclpfennige iljncn

3iigel)eu ließ.

(S-? mar ein t)ot)cr greubentag für mid), al« id)

cublid) ben legten ©rofdjen 3U ben elften tjunbert

£l)alcrn legen unb burd) llcberfcnbung biefcö großen
Äapitalö ben ©runbftein ju bem erhofften SBieber=

aufbau meines CebenSglücfe« crridjten tonnte.

SBaljrlid), biefe Ijunbcit Stjaler marcu mütjfam
erarbeitet! 3eber Pfennig baoon mar eine Sößieber*

l)otung bcS traurigen, müljfcligcn, fdjmcren bettet*

tjanbmcrfs. öS fiebte nidjt nur ber ©djmeiß ber

„Arbeit" baran, fonbern aud) baö 53lut ber 33cfd)ämung
unb 5?crad)tung, melcfic« id) trofe ber langen ©emof)ti=

Ijeit be$ uagabonbirenbeu ©ettlerbafeinö tagtägtid) auf
meiner iöange füfjltc.

©pottet nid)t metner, menn id) Oon Slrbeit rebe!

gür SBeib unb tinber im ©djiociße ber angcftrcngtcftcn

Slrbeit 31t forgen, ift füß; für fie 31t barben ift ein

erljebcnbe« ©efüljl, — für fie 311 betteln, ift bas

©djroerftc, Sitterfte unb oerbieut mofjl ben ßtjren^

nanien „Slrbeit!"

£)er erfte <Sd)ritt mar gettjan; — meine grau
rid)tctc fiel) einen flcincn ^anbet ein; id) tonnte meine

©clbfenbungen oerringern. 3d) fing nunmetjr an ju

fparen für bie ßrmerbnng eine« Sapitat«, um fclbft

mieber arbeiten ju tönuen. 3d) l)attc mir oorge*

uommen, ben einmal nicbcrgclegtcn Settelftab nie

toieber 3U ergreifen, — betffjalb mollte id) betteln unb
fparen bi« id) ljunbert £i)alcr für mid) erübrigt tjättc,

fo oiel glaubte id) 3ur Scgrünbuug eine« fclbft'

ftönbigen (SrmcrbS 3U bcnötf)igen.

^Sortfe^itng folgt.)

Snfrrate luevbcn bie 3fpa(tige SPetitjeile

ober bereu 9iaum mit 25 Sßfg, bercdjnet. f'lflÜ^iif ®üv ben 3'tf)nlt berfclben übcrniiiimt bie

vtl)^w# SReoaftion {einerlei Sßeraiitmortitng.

3nievation8aiinti^me für granffurt a. 3K. auc^ bei ber SudjIianMung öon 3- Snnffmnnii bnfelbft, ofjne <Pret«erh,öl)ung.ÄgSI Hotel Plantage, Muiderstr. 21.

Amsterdam.
Unter rabbinatlicher Aufsicht. — Eröffnung Mai e. K.

564:! in SBanb« unb Knfdjentiilcuberformat.

$ret« : 20 <)5fg.

S r a n t f u r t a. )fil.
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Hannover*.

.Spanier's Hete
«alcitbergcrftrafjc '5'i.

Sßcfi^er: B. Goldmann.
ältrenommirte« ^otcl mit Berühmter fiiidjc

mid) ftreng ritu eilet SSorfdjrift.

@ut cinger. 3immev m. üocjügl Selten.

Omnibus am 33ot)ntjofe.

Table d'höte 1 Ub.r Mittags.

2)iner« }U jeber 2:age«$eit.

®iefe« |>otel, in SKittc her ©tobt gc=

legen, ift allen SReifenben, fottne gamiüen

bcften« }U empfehlen. Saffelbc ift and)

5uv Slbljaltung uon ^odj'citen unb geftlidj-

jeiten gan* befonber« geeignet.

g>dntflnid)er
au« bem 93evlagc Don J. Kauffmann

in ^vcuiffuvt ajSSSl.

Süibcltocrfc, ju SSiibtnger'8 9teligions=

bitdi, bebr. mit beutfchcr Ueberfe^ung.

3. 2lufl., geb. 60 s

J5f.

$rctfu3, 3K- ®., evfte« fjebr. Sefcbüdjlein

f. ifrael. @d)itlen. 5. Bert. 2lufl. 35 $f.

5abf)et, 3. 2R-, Ijebr. @prad)lct)re mit

praft. Aufgaben jum ®ebraud)c beim

lluterridjt in bev tjebr. ©pradje. 1. äbtf).,

4 «ufl., geb. 1 SD». 30 *Pf-, 2. Slbtb,.

geb. 1 SKf. 30 <Pf.

«cbönfdjrcibbcftc fiit jübifdje Eurtent.

fdjrift. 4 Ajcfte, ftujenmäfjig eingerichtet,

ä tieft 12 «ßf.

«rlitimv,, Dr. 3., SRabbiner, ®taube unb

<Pflid)t, Seljrbud) ber ifrael. SReligion für

©cbulen. 3. Stuft., geb. 1 Sit. 40 <ßf.

Stern, ?• (©irettor bev ifrael. ©djulc in

SBnrä&urg). ®ie bibl. ®e|d)id)te, für

ifrael. ©djulen erjagt. SJiä jur 3er«

ftörung be« jroeiten Stempel« fovtgefetjt.

5. »erb. Stuft, geb. 1 2Wf. 40 <Pf.— £>ie 93orfd)rijteu ber Sb,ora. , (Sin Sefjv»

bud) ber SReligion für ©cfmlc unb

gamitie. 2 2Kf. 50 <ßf.

«Holjmcr, Dr. SD?., .gebrauche «cfjreib=

8cfc=J$ribcl m. litljogr. jübifd)=bcut|d)cu

SSorjdjriftcn, nebft ©djreib» unb Scfe«

regeln, ti. Dcrmcljrtc Auflage, Sßrei«

geb. 50 <Pf.— Teflllakezara. £>cbr.@cbctbüd)(einfür

bie ifrael Sugettb, jum erften Untcnidjt

im Ueberfc&en metljobifdj eiugerid)tet,

mit SSofabularium unt> grammatifdjeu

SBorbemerfungen. @rft. Surfus. 5cdiftc,

ftarf ucrmcl)tlc nub ucrbcffcrtc Auflage.

$rei8 geb. (50 «Pf.

Tefillah, mit mörtlidjer jübifd)=beutfd)er

Sinearüberfefcung Don 3. 2)t. 3apl)ct.

4. Berbeffette %uft. $ret8 1 SD». 70 <ßf.IC gSei tiiufübruug günftiglte V.W-

bingungen. 28icbcrt)crßäufcni?lobatt.

Stuf bcuorfleljenben ^ejjad) empfehle

mein Vager in

iüiüimiiiiiiuirni

getrodnetem Cbft, als: Qtoetftfyen,

SBirnen, ftufeben, •üteufet jc.

Essig, Essiff-Essenz, Branntwein,
0' o

Siqueiivc jc.

in befter Dualität unb ju billigfteu greifen.

I>avicl Bauer*,
granffurt a. SD?., gabjrgaffe 93.

SReferenjen ertf)eilt auf Serlangen: @r
(Sljrrcürben $err SRabbiner §irfdj in

granffurt a. 2Jc.

£alnutötid)C (^Ijreftonmtljtc,

für beti erften llntcridjt im Salimib,

nad) päbagogifdjen ©rnubfäyen bearbeitet.

1. 5öanb Watt 2.20, 2. »anb STOarl 2.80,

beibe jufammen 33Jarf 4.60. 3" b c --

-
i e fj e n burd) bic S3erfaffer: 2lbr. Singer,

8e,; »SRabbiner 'lUr "^nlotn (Ungarn)

u. SKMlh . »inger.

Ü*J*F" gür jalm. £l)ora=©d)u[eu ent»

fpredjenb. SRabatt.

Sriff«firbfrri-Pfrkauf.
3n einer ©tabt den ualjeju 3000 (Siinuol)«

nem, in fetjv roofjlliabeuber ®egcnb iPatjeniS

ift be etnjige ©eifenfieberet, befteljcnb au«

großem Sobnbau«, ©ieberei, ^ofraum
unb ©djeune, gamtliciuievf)ältuiffc halber

fofojt ju derfaufen. SJcrbunben mit bem

©c'fdjäjte fiub einige Kebenartifel, bie

allein ca. ÜJiart 2 6 00 rein netto tragen.

*Pret« 2Rarf 24000. '/» be« ftauifdjiüiitg«

t'anu ftel)cn bleiben.

Offerten sub. (j. 605 c\n Stubotf SWoff c,

Nürnberg.

WD
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filiiitiififdje falauftttlf uiiö

lalbaferanpali

für 33rnftrrantc, »IMutnrtnc itui»

SJicrbenlcibenbe, burd) SßeuBan be»

beutenb Bergrbfjcrt unb mit allem Somfort,

SBintergarten ic.Berfeb.en. — 35Mntcrfur.

(au« ungarifdjem äBotjen i cmpficfjlt

^obib Strauß,
SDtajicn-gabrif, SWoinj.

f£ine Srjieberin für ein clfjäbrige« Siföb«

*& djen, mcld)c grünblidjen Unterrid)*

in §cbväijd), Seutfd), granjöfifd), Slaoicr

unb iianbarbeit ertbeilen fann, wirb jum
93tai b. 3. gegen ein fefjr gute« §onorar

aufgenommen bei ~
ftaffa,

f
in 9Jiäl)ri|d)=0ftrau.

Snaben, bie t)iefige ©djuten befudjen,

finbeu aufnähme, gciniffenbaftc Seauf«

ftdjtigung, 9ind)f)ilfe in allen Unterndjtä«

jfidjern bei

M. Schweitzer, Leürer

granfjurt a. 33}., Obermnin»Stnloge 2

33cfte SReferenjen.

3n ber .3eit »om 19. ÜRärj bis nD2 »üb mein

l

a
gebr. Java -Kaffee

unter ber Slontrolc ©r. ^odjmürbeu be« iperrn SRabbiner ®r. fßlato au« Solu

gebrannt unb jebeS SParfet mit bem nD3=©iegel biefe« §errn vjerfehen merben.

SBerpactung in ^aefetcu oou 1 $fb., foroie in leinenen Seuteln uon S, 5 unb

10 98fb.
— ®ic Dualität mirb, mie ftet«, ben böthften Suforbcrungen genügen.

3u fjaben überall in ben befannteu Sfteberlagen ; auf Sunfd) and) birefte 3u=

fenbung in 5 unb 10<¥fb.*33eute(n franfo per !ßo|l.

grüljjeitige SefteÜung ift im Sntereffe be« prompten SSerfanbt'8 bringenb er«

tDÜnfd)t.

A. Zuntz sei. Wwe., Hoflieferant
®am^f=ÄaffcC'©tcnncrei.

Bonn u. Berlin C. (©egrünbet 1837.)

gür bie Efiebattion »erantmortlid): $faat ^feirfd) in $annoBer. SBcrlag unb (Srpebition: 2b,eoborftra6e 5a, §anuoüer.

2)rud: SBudjbruder • ©erein ber ^rnoinj ^annoBer, eingtr. ®en., in .bannoBer.



XVI. 3af)vgcmg. .ftflintniirr hen 13 9Ii ffon 5643
1«. Muril 1883. JE 16 tu 17.

pr görtenmg jübifdjen ©riftes mrä jitöifdjcn ftkirä
in ipauö, ©emetnbe mtb ©djute.

begründet ooti ©fllllfOH 9iapl)(icl £tr(rf), JinBCnmu- iL Isrnefitifdifn ctfrfigionsgpfÄft 311 Jtnnfifnrf a.l.

9Jcuc aoI'U- @rfter ^af)rrt.attcj.

£erau%'gebeu unter SDiitloirfuug bcö SBcgriiuberö unb bcwätjrtev ©euoffcn tion $fattC 4»trJ*dJ.

®iefe 5Bod)cnfd)rift evfd)eint ieben ®onnev«tug minbeften« 2 58ogcn ftnrf. — Jlbonncmentsprei« bei allen X- oftanftaltcn
unb ©ud)i)anbtungen SM. 50 J, für baS Sßiertelja&r. ®er söiidjfjnnbcl ncrfctjit bind) bie £cln)ing'fd)e 3SevIag«bud)f)iinb.
Imtg ?u £anno»er. — ®ie üjrpebition »erfenbet und) bii-ect unb f van fo .unter Streifbanb beu Satjrgäng für IS M. ober
7 ©ulben öflerr. SBäfjr. nad) Seutfdjlanb unb Ceflerteidj; für 14 M ober 18 8r. ttadj beu Säubern be« üBettpoftDerein«. —
31 n 5 c i g e tt loevben mit 25-j f. b. :Sgefpaltene ^ßctitjeite ober beren Shunt berechnet. — (Srpebition: §.innoDcr, ifjeoborftr. 5.

föcgcu bc$ ^cfindifcflcö crfdjciucu Wr. 16 unb 17

in einer Sopücliiiiiiimcr ; 9tr. 18 gelaugt am 3. 9M
$ur Muftjabc.

3>ic (&j)cbitton bc$
ff3cfd)untu'\

Dir iiiiüliljt
1

iriiliüiuHHiiiiliiiiiiiij.

2lu« bc« rauhen Sßinter« eifiger Umarmung ringt

fid) bie Statut $u erneutem geben empor. Die unter

fd)tice= unb ciSbcbecftcr (Srbe lange gcfdjlumiuertcn Seime

fiub erroad)t unb burdjbrcdjcn bie tjarte Ärufte, fie mit

jarteiu @rün jdjmücfcnb, ftäljrenb l)od) oben am Sipfcl

ber ®äume Änofoen unb Siätter bie fahlen 3weicjc

roieberum umtlciben. Unb e« fummt unb fdjnrirrt unb
jubilirt unter bem blauen £immel im [anfteh (Stande

ber grürjUngSföhne. U)te ©djroaibe ift heitngetehrt $it

ibrem alten tiefte unb bie Vcrdje unb alle gefieberten

®enoffen, roetdje cor bc« SßinterS ©räuen fiel) in weite

Seme geflüchtet. Unb ber $t)ttmu«, ber beu Venj be«

grüßt, er fefet fid) in entjürfenber Harmonie jufammen
au« bc« !i3cild)cu« 3)uft, auS bc« l'atibc« ataujdjen, au«
be« Safer« Summen, au« be« 3ephir« ©äufeln, aus
ber öerebe Triller, au« ber 9iad)tigatl @d)lag — unb
er tönt aus in ben ^oüflang be« ba« Uninerfum

burdjballcuben fiaUeluja : b]! Hin SHlb IOC ±ltM "»3

EPöBfl pK. „Dafj <3eiu SRame allein bodjcrljabcn,

bafj ©eine SJläjeftät über tSrbc unb Fimmel fei."

Da« ganjc äöeltall ftraljlt ®otte« Mlmacrjt wieber, e«

ift ber SluSflufj ©einer Sraft, bie Offenbarung ©einer

©röfje. ßr, beffen ©eböpferroort bie SBelt in'« Dafciu

rief, (§r ift eS, ber mit jcbem Öenje frifd)cS Öebcn

erfteljen läßt in SBalb unb 2lu; 3lrn uertünbet ber

35ögcl Sang, ber $flan$e 33lül)eit, ba« Seimen unb

©proffen, baö ©djlnirren unb «Summen SRiüioncn

au« bem fflintcrfdjlaf ermadjter SBefen. <ir ift eö, ber

fie au« ber Srftartung crlöftc, unb fte feiern 3bm '»

iebem ^cn^c baö geft ifjrer ?tuferftel)iing unb 35er«

jüngung.

©o tu ber iRatur.

Unb im Greife ber ÜRenfcben, in ber ®cfd)id)te

ber 3)?enfcl)l)cit? Scl)rct ba nimmer ber Venj ein?

Oft hier Srftamtng einiger lob, für fo'etdjen niemal«

ber 9{uf ber Sßieberbelebung unb ?ltifcrftcl)itug ergebt?

Sift l)ier SlüeS beut ©rabc jit, unb „loa« am ÜWorgcn

fprofu unb frifdje Sraft gewinnt, bem Slbcttb äitgc-

ro'enbet ift, ber c« fnieft unb e« borrt," fo bafj ber

Dceitfd)l)eit grütjiing tri ferner, grauer, ntl)tl)cnl)after

SSergangenb,ett läge, unb mübe unb a'tcr«fd)\uad) bie

©cgentuart einer troft= unb l)offuung«lofen 3 lttlinft

entgegen ginge? Süljrt bie ^al)tt ber ©cfd)id)tc nur
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über enttäufebte Hoffnungen unb unerfüllte SBünfdjc,

burd) SUjräncn unb Sölut, burd) ©eufjer unb klagen

jur ewigen Sßemid)titng l)in? SBaltct ®otte8 Mmadjt
nur im Greife her 9catur , offenbart fid) feine Straft

unb ©röfec nur in bem neu ijeroorfprießcuben Aialm

unb betu feine Hülle jerrcijjenben auffchwirrenben 3nfcft,

aber in ber 2)cenfd)cngcfd)id)tc fdjaltet ber ©taub=

geborenen Gsiner, unb betf ©tarieren unb SJMdjtigeren

SDSttte l)ält ben ©djmädjcrn gcfeffclt, unb in fcbranfcn=

lofer SEBiflfür fdjwingt ber ®ewaltigere Sjepter, s
}kitfchc

unb ©djwcrt über ben Ohnmächtigen ??

ypbx 'rh nas ;v»jn man enn ns tid».

„Sßabrc ben Halmmonat unb bottjielje ba8 Sßefjacf)

®ott, beinern ©otte", alfo lautet bic Antwort auf

biefe Sroge ber ©ott ccrmiffcnbcn, ©ott uid)t erlennenben

iBerju'ciflung. ©iefetbe ©otte^waltung, welche mir in

ber 9?atur roat)rncl)nten, lenft and) bie ®cfd)icfe ber

SDtenfdjhcit; biefelbc Slllgütc, rocld)c unter bem 8eid)en=

tudje be$ SBinterS ba« Sörntern behütet unb fchü^t

unb il)m bic Äraft bewahrt, baß e8 jur SenjeSjeit auf«

fpriepe unb fid) jum frudjttragenbcn -ftalm Wieberum

cntUHcfelc, befdjirmt aud) im 3Renfd)enfreife jcben 8eben8*

fiinfcn unb werfet jum Sehen unb rufet jur 2lufcrftcl)ung

unb greiljett.

3nmittcn bcö mäd)tigftcu Staate* befanb fid)

eine fd)Wad)c ot)nmäd)tigc gamilie, jwar jaJjlreidj

an Seelen, aber elcnb unb gcbrücft, geifteSgebeugt,

traft' unb ntutt)lo#, untcrliegenb unter ber fchmercu

33ürbe bcS DafcinS. ©ie mar ohne 9tcd)t unb Sßer«

tretcr; aus frembem Sanbc eingewahbert, hatte man
ihnen jcben 21nfprud) auf gleichberechtigten ®enujj bes

8eben8 uerfagt unb fic an bic ©flaücnfcttc gcfdjmicbct.

Die s]kitfd)c beS si>ogt3 jroang fic in batf 3och über=

mcnfcblidicr Saften, unb in graufamer 8uft erfann

Snrannci immer neue Qualen für bic Unglücflid)cn,

man rijj ben ©üugling oon ber ÜJhttterbruft unb

ertrönfte iljn in ben glntljen bes WiL @ed)8mall)unbert=

taufenb Scanner crbulbeten biefetf unb regten fid) nidjt

unb Wagten nietjt, fid) gegen ifjrc Reiniger 511 erheben

unb jerbradjen tuebt bic geffel ber ©cwalt. Sein Shtge

Wenbete fid) mitieibig ihnen 31t, 9ciemanb trat für fic

ein, Sftiemanb hatte iücitlcib mit ihrem Sammer, mit

ihrer iNoth- 21llc$ l)atte man biefen Sienben genommen:
tftcdjt, Freiheit, I5l)rc, Aöcfifc unb Samilie unb fie als

einen JluSwurf ber ÜKenfdjen gcbrücft unb gequält,

gel)öl)ut unb gepeinigt. - - 3fracl waub fid) oerenbenb

unter beut Fußtritt ber rotjen, übermächtigen ®ewaft
5Da bräfig ber 2lugftfd)rci 311 ®ott unb @r trat ein

für feine Jtinber, bic niifibanbcltc ©flaucul)orbc, ridjtenb,

rettenb unb erlöfcub. @r jerbrad) bas 3od) ber ®e^
fnedjteten unb ridjtete fic oom iöobcn anf; feine ftartc

Hanb traf ben Üfcjjrannen, fein gewaltiger Slrm ftfedte

ben ®eroattthätigen uieber, feiner überwültigenben Hoheit

beugte fid) cnblich ber ntad)tftoljc Herrfäjer. £>a warb
e8 offenbar unb tunbig für alle Seiten, bafj ©ott bie

@efet?c ber ÜJatur in feiner £a:ib b fl t, wie Crr im
Jlreifc ber ÜJienfcbeu gegenwärtig ift, wie @r, ber cinjige

Herr unb ÜJicifter, nah ift bem ?iernt|'ten 3ur Rettung,

bem ©cwaltigcn jur ©träfe — feiner ift ihm ja

niebrig, 21Ue finb feine ®efd)öpfc, feine Äinbcr i:n

^Nltt" nD3; feiner 311 bod) unb mädjtig, @r ftürjt

ben ©tollen unb erljebt ben sJctcbrigcn.

•>JJid)t blinber 3ufaU fdjaltet in ber^catur, ©ott

t)at itjr bie ©efc^e beftimmt; fein 3Billc hebt ben ge=

wöt)nlid)cn Srcistauf auf unb mad)t bie uielgcpricfene

3Beiöf)cit ber äßeifen 311 ©djanb.m.

deicht bie oermeintlidje ©cwalt ber ©terb»

lidjcn regiert bic
sDJcnfd)cnwclt unb gcftaltct bereit

©efdjict — ber mädjtigfte ©terblicbe ift nur ein jer=

bred)fid)e8 9?oljr in ber Hanb ©otte«; wenn ba« sIRaß

ber ©emaltthat »oll ift, bann [djmettert ©ott ben

Srcuter uieber unb führet ben ©flauen 3ur Freiheit.

Darum „wabre ben Halmmonat," bie 3c 'l beö

@rwad)en8 in ber 3catur, unb erfenne unb wiffe e«,

baß aud) in ber 2)ceufd)cn fireife nad) bc« SBinterä

(Srftarrung c« f^rürjlincj wirb, unb (Sr baö fdjcinbar

erftorbene ©cbein 3U neuem Sehen ruft, ©ott war e8,

ber 3ur Se^cfyeit auef) 3fraet« Brütjliug anbredjen liejj

unb bem mit bem Üobe SRingenben (Srlöfung brachte.

SOcit bem 3'rül)ling brausen warb e3 aud) bei und

'Jrühling, unb foü ftetS S'rüljliug bleiben; mit jebent

jungen 8enj feiern wir unfern Ccns, ba« geft unferer

grei()cit, Uniin )OT „unb oolljichcn baö s15cpad)".

3n beut ^efjadjopfer begreift fid) 3frael unb jeber

CSinjclne in 3fracl al& IT JKX1 WJJID DJ?, „baö SSotl

ber ®otte*weibe unb bie Hccrbe feiner Hanb," oon

©ott geleitet unb gclenft, ©einer 3öaltung fein ©cfd)icf

aubciuiftclienb, 3l)m öertrauenb unb folgenb unb weiht

alle feine fräfte, fein ganjeS Söcfcrt 3l)m, bem Hirten

feines SebcnS. ©iefe weibenbe Hingebung an ©ott

mit 3lllcm, was wir finb unb haben, ift bic SJebingung

ber (Srlöfung gewefeu, unb ift bi: 53c&ingung für bie

ßrljaltung ber fd)ü(5cnbcu SBaltung, ber l'tets erneuten

Verjüngung jum freien Sehen, bayü"1

1
I

?li"
,|

j PET W2
n^o D131 nos üi2 wHXüa b,eifjt e« ©djcmotl)

9tabba 17. Dem ^efjad) mufjte ÜJHIab, borangegangen

fein.
s)hir wer in ber s

Dcilal) fein ganje« SBefen ©ott

wcil)cub unterorbnet, nur ber fann fid) att ein jur

®otte8|eerbe gehöriges ©lieb bctradjtcn unb fein ®cfd)icf

©ottc« 5ül)rung untcrftcllcn.
s

ffiic alle SBefcn außerhalb bc« SKenfdjenlreifeS

©ottec* Sillcu untcrtl)au finb unb feiner Scitung folgen,

alfo foll ber SDceufd) in freier fittlidjer täntfdilicüung

fid) ©ott l)ingcbcn unb barf bann getroft auf ©ottcö

©djirm unb ©djuß hauen. 3n biefem Hinopfern an

©ott gelaugt er sur waljren, ewigen 8reil)cit; feine
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irbifcbc 9J?ad)t bat ®eroaft über ifw, ®ott, beut er ftdj

geweiht, führt £ob unb 3?crnid)tung an feinem 'öaupte

febonenb oorüber, weihreub bic it)u Umgebenbcu unter*

gehen.

,,®ott als £errn bcS äBcltalls unb ats Gerrit

unb ÜReifter bcS ®cfd)icfeS unb ber $anbutngen ber

9J?cnfd)cn, baS ift btc grof;c Cct)re, bic in (Sgbpten

ber 2Jcenfd)f)eit oerfünbet worben ift."

Sahrtaufcnbe finb feitbent bahingcraufdjt unb noch

immer ift biefc Sefjre nid)t jur 9lncrfcnnung in aflen

SQienfdjenfreifen gelangt; nod) immer ftid)t mau ber

®cmalt Äränje, nod) immer gforifijirt man bic 2Jcad)t

ber Üflcnfdjcn. j£ro(3 bcS fortfd)rcitenbcn Sieges bcS

SRcdjtS» unb SittlidjfcitsbcwufjtfcinS unter ben SSöffern

ift bennod) uid)t immer unb nid)t überall ber Sdjmacbe ge»

fehltet cor ber Untcrörücfung burd) ben Starten. Unb
weil ber ÜJcenfd) nur aU;ufct)i~ geneigt ift, auf feine

llcadit unb Ginfidjt ju bauen unb ©ottcS ju oergeffen

in ?Jatur unb ®efd)id)te, bariiiu mahnt uns wohl bau

©ottcSgcfcfc micbcrl)olt, eingeben! ju fein, bafj jur

Senjeöjett, „im •'öalmmonat," unfere SrlöfungSftuubc

fchlug, baßa^XritännaOottunä aus SOiijrajim heraus»

geführt hat. Unb biefc ißflidjt ber Sabnmg bcS £alm=
monats ift fo bebeutenb, baß baS ^cßadjfcft ftets mit

bem grühüng jufammentreffen mufj. ©er oierjehnte

Oiiffan muß immer in JCJ ftSIpn fallen. £)a unfere

Neonate nod) beut üßonbtaufe feftgefefct finb, fo beburfte

es jur ftriften Snneljaltung biefes ®ebot$ ber ßin=

riebtung unfere« ÄatenberS, in weldjem burd) Gin«

fdjattung oon fieben Sdjaltmonatcn wäbrcnb eine«

3nflu« oon neunjehn 3abrcn, biefer ?lu«glcid) jttnfdjen

2Jlonb= unb Sonncnjabren in oollfommcnfter ffieifc

DoBjogen wirb.

©a« ^Sefjadjfeft eines SdjaltjabrS bringt uns barum
um fo cinbringlichcr bic ^Mahnung , ba| ©ott nid)t

nur in ber 'Statut, baß (Sr aud) im ffretfe ber ÜÄenfdjen

matte unb ftets 511 neuem Sehen, jur Sluferfte^ung unb

Örcibcit rufe unb weefe, bafe in "Seiner $anb bic gäben

ber @cfd)id)tc ruhen, unb bafj Er es ocrheijjcu bic

iirlöfung ber üJicnfrijhcit herbeizuführen, beu Sag, an

nicldicm bas .sSaüclujal) nidjt nur aus bem $J)mnu«
ber Jcatur erttingt, fonbern wo atte ÜJJcnfdjen jubclnb

in benfclbcn cinftinimen, i>a fic ©ottcS 2Ulmacbt unb

©ütc in ber ©cfd)id)tc erfannt unb anerfannt haben,

tbryh 'n noxi nDn M'hy "na ^ „beim mädjtig

mar über uns ©eine Siebe, unb bie Ircuc ©ottc«

maltet immerbar." —
SOcag bis ju biefem Frühling ber üWenfdjljeit

aud) nod) mand)cr äßinterfturm burd) bic itfclt branfen

unb aud) 3frac( nidit ocrfdjont bleiben oon feinem

Xobcn, — benen, bic in 3ikhrl)cit baS '•ßcjjadjfcft feiern,

ift ein ewiger 5rül)üng längft aufgegangen , ber uid)t

berührt »erben fann oon beut Stürmen braujjcn,

— fie ergeben ben ®e(d) unb preifen Den, ber uns

bie Sftaoeufcffcl für immer 0011t 'Dcactcu genommen

unb uns geführt hat jur 3rcil)cit, 511m ewigen 8enj!

Saloiiioiiifriir S|inii1)itiriiil)i'it.

S5on Samfoit iHapbacl ?irfd).

(gortftljung.)

VI. ©Itcrn unb fttuber.

SS ift baf)cr bei bem ÜluSbrucf id > feiueswegs

iunädjft an 3 lt d)ttgung , 511 atlcrlc(jt an förpcrlidjc

3üd)tigung ju beuten. X)aS Sort fctbft ift ja mit

1X\ bitbeu, formen oenoanbt, unb bezeichnet bic Um=
fdjräntung unb 3urücffül)rung oon geiftigeu unb fittltdjen

ffräften auf bas Wais unb in bic burd) bic Söefrimmung

gewiefenen ®renjen. 'I)aS SBort entfpricht bem begriffe

fitttidjer öitbuug. So tyäfym id 1 bic Sorftedungen

unb iSrmahnungen, bie (Ä. 31, 1—9.) eine Sönigin«

ÜJhittcr an ihren Sotjn ben ^önig richtet über ben

fittlidjcn SBanbel, ber oon ifjm als Sönig ju erwarten

ift, unb über bic Aufgaben, bic er als Sönig 511 löfen

hat. Unb fo gewiß, baS iniN llD"1

! beim W1D p
miOl unb

J?1 0& ^XlD (5. 33. "M. 21, 18. unb 22, 18.)

förpcrlicbc Züchtigung bebeutet, fo gewiß wirb bod) aud)

bic bclchrungS«, prüfungS» unb cntbchrungSreidjc lär»

3iel)ung in ber SBüfte (baf. 8, 5. unb 11,2.) ID'1 unb

"IDIO genannt, fo wie ber &md ber unmittelbaren

©ottcSoffcubarung auf bem Sinai (baf. 4, 36.) als

"pD^ bezeichnet, unb 1D1!2 ftcfjt in unferen 5prüd)cn

immer als praftifche Siitcnlchrc ber tbcoretifdjen SBciS«

fjcit n02n jur Seite. (So Ä. 1, 2. 7. 23, 23.)

(Sbcnfo ift bei t22C nid)t immer an „Stocf" 51t

beuten. GS bcjeidjnet cbenfowol)l eine jebc 53efferung

erjielenbe 93er£)ängung oon Reiben, iSutbchrungeu :c. So
ja namcntlid) bie burd) Setben crjtcl)cnbc (^ottcSwaltuug,

(Sam. II. 7, 14.
f\.

89,33, 23, 4. n.
f.

w.) @« ift

Daher aud) in unferen Sprüd)cn unter Q3tP junädjft

überhaupt nur eine jebc beut ^inbc fein unrcd)tcS 9Ser<

halten fdjmerjlid) fühlbar mad)cnbe Stnwirfung \u

oerftchen. Senn eine folebe (Sinwirtung ift nidjt 311

umgehen unb bereu Unterlaffcn , namentlich in ben

3al)ren früljcftcr ffiinbf)eit, ein fid) fdjroer räd)enber

5cl)lcr. allein eS bebarf ba meift Weber bcS StocfeS

nod) ber 3(utl)c. Die 33crfaguug eines fonft wol)l gc=

wahrten bcfdjeibcucn ©cuuffcs , eine« beut Äinbe lieb

geworbenen ÜlujugcS :c. :c, ja bei nur einigermaßen

beffer gearteten Naturen, bic SBerfagung eines freunb-

Kdjen ÜJiutter SBIicfe«, bie Setrübnif ber SKutter über

bic Unart bcS Sinbes ift bei ber redjten iSryclniiig

meift U3D' genug, unb heifu es babei ganj befonbers
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auch iam •'S by, benn e« tft babci bic @igentt)ümlia>

feit bc« &inbc« fetjr jit erwägen.

Diefe bem Äinbc fein äJtifjuerljatten auf irgenb

eine SBcifc fühlbar madjenbe (Sintoirfung erforbert einen

rufjigen ßrnft, ber fid) cbenfo ooit •V>cftigfcit, al« Don

ju groger Sßcidjljeit fern t)ält, unb finb e« nament«

lid) üDcütter, bic hierin ba« 9?ed)tc Dcrfäumcn. Daljer

unfer ©prud):

3ud)t unb 3urccf)tweifung giebt Sßciöljcit,

(Sin fid) fclbft überloffcncr Änabc bcfd)ämt bic

ÜJhitter. (ft. 29, 15.)

5öcr bie itjm oblicgenbc 3ud)tigung unterläßt, Ijajjt

fein ffinb,

3Ber c« tiebt, fucht e« beim mit 3ud)t. (Ä. 13, 24.)

©ntjietjc bem Änobcn nicht bic £nd)t, fclbft

»nenn bu itjn mit bem Stabe feblägft,

ftirbt er nidjt,

Du feblägft ihn mit bem ©tabc, feine Seele

retteft bu Dom Untergang.

{St. 23, 13, 14.)

(itp?w ~\vnn beißt e«, noin j?jöa Sn, i&ti unb

J?JD bejeidmett beibe ein Untcrlaffen beffen, \ua$ gc=

forbert wirb, fomit hier ein jüdjtigenbeä Sinwirfeu

untcrlaffen, wo ba« SBcrljaltcn bc« ftinbe« e« erforbert.)

*

(5rjiet)c mit ©ruft beiu Äinb, ba« tnirb bir

Söcfricbigung bringen,

Unb wirb tjoljc Örcuoe beincr ©ecle gewähren.

(S. 29, 17.)

SBirtc erjieljenb auf bein Siub ein, benu e« tft

immer Hoffnung ba.

Um fein ©djrcicn fümmere bid) nicht.

(S. 19, 18.)

1)a$ ®cfd)äft ber Srjictjung tft nid)t leicht unb
ber (Srfolg will oft mit ®cbulb unb fortgefefctem ßrrtft

herbeigeführt »erben. @r bleibt aber nidjt au«, Der«

fiebert unfer ©prud), unb je fdjwcrcr e8 geworben, um
fo glücffcligcr ift fobann ba« Sewußtfcin, fein Siub
ju einem woblgcratbcucn sD?cnfd)cn erjogen ja tjaben.

3wci Dinge rätl) unfer ©prudj : @ieb nie bic 'öoffnung

auf, untcrlaffe bic ßrjieljung nie, weil bu bir fagft,

cö nütsc bod) nidjt« ntcljr, unb: 'Dein Sinb barf nie

burd) ©djreien (Stwa« erreichen 2öa« bu beinent Äiubc

gewähren tannft, ba« gewähre it)m, unb fagc nidjt

rafd) unb nicht ohne ®runb: Wein! #aft bu aber einmal

9Jein gefugt, fo laffc bid) burd) Qualen unb ©djreicn

nid)t 5um 3a beftimmen. Die erfte Äunft einer cr=

jicbnibcn SJcitttcr ift, ba« ©djrcien eine« tinbc« Der»

tragen ju tonnen.

*
3m weifen ©olju ficljt man bie (Srjicljung bc«

Hatcr«.

©er •&eiligtfjum«fpötter fjat nie einen 9?crwei«

gehört, (Ä. 13, 1.)

{yh bejetc^uet grbptcntljcil« ben frioolcn ©pötter
alle« heiligen.) 3n einem moljlgcratl)cncn ©oljn fiefyt

bie 2Bc(t mit 9ted)t einen iöeroei« für genoffene gute

I5rjiel)ung, unb ber Scifall, ber iljnt gesollt wirb, fomntt

and) bem üßater ju ®utc. Unb ebenfo urtfjcilt bie

SBclt, wenn fic ÜRenfdjcn ficljt, bie fid) mit frioolem

©pott über alle« heilige fjtnüberfe|en , bafj irgenbroie

in iljrcr ßi-jicljung gcfcljlt roorben fei nnb man fic

nidjt jur rcdjtcn 3 c't in ifjrer 3ugenb iuredjt ge«

miefen Ijabc.

pöic, mein ©ol)tt, ba« 6rjiel)ung«n>ort beinc«

25ater«

Unb laffc nidjt oon ber 33clct)rung beiner üßutter,

Denn ein ^erjgewinnenbel ©clcit bleiben fic beinern

•Raupte

Unb ©efdjmcibe beinern £alfe. {®. 1, 8. 9.)

SBcnn (ärjicfiung unb S3cleh,rung bic Hufgabe ber

(Sltern ift, fo ift ©cfjorfam bie aücrcrftc Sßfltdjt bc«

Sinbe«. (äljrc Später unb 2)futtcr beißt in allcrcrftcr

Stntc : ©cl)ord)c 33atcr unb Wuttcr, unb alle fonftige

Scroeife finblidjer ^?icbc finb lanb, incnn ber ®cl)orfam

fcl)lt. 6« Ijctßt t)ier nun 2N IDia unb DK min, benn

beoor ba« Sinb crjicl)itng«fäf)ig ift, erljält e« 33clel)rung

Don ber SOJuttcr unb in älteren 3al)rcn büntt c« fid) leicht

lueifcr al« bic ÜJhitter unb fträubt fid) gegen bic(5rjieb,ung«=

forberuugcn bc« $atcr«. ?lu« beiben ©rünben beißt

e« bal;cr >do!)1 hier: 2affc ba« Srjtetjungöioort beinc«

SBaterS immer ßingang bei bir fiuben unb laffe nie

oon ber ^Belehrung beincr SDhtttcr. Unb jloar nid)t

nur fo lange bu nod) Sinb bift, fclbft menn fdjon

mit fclbftänbiger Srtenntnijj fid) mäuulid) bein ^aupt

auf beinern •'öalfe erhebt — bein £aupt mit bem ©i^e

aller beincr geiftigeu crfcnncnbcn Vermögen, bein ^al«

auf nieldjcm bein vuiupt al« Vetter beinc« gattjeu übrigen

fdjaffeuben, tl)ätigcn Jßcfeit« rul)t — bleibt bie iSrjichung

unb bic SJcIcljmng, bic bu uom SBater empfangen Ijaft

unb fo lange bu noch ba« ©lud l)aft, fic nod) ferner

empfangen ju tonnen, ba« ftöftlitfjftc, bir |n, ba« 333ol)U

mollcn ®otte8 unb ber SÄcnfdjen gemiunenbe ©clcite

für beiueu bentenbeu ®eift, fo wie ba« bid) abclnbc

®cprägc beinc« tljätigcn Vcbcn«. Denn bic gciftigcit

nnb fittlid)cu (Sinbrücte, bic wir oon 33atcr unb Slhittcr

erhalten, fic bilbcu bic blcibcnbc ®runbrid)tung uuferc«

Deuten« unb 3Bollen«, unfere« ©djaffen« unb Ühu 'lS»

unb fic follcn unfere Seiter unb ©elcitcr burd)« ifeben

bleiben, bewahre, lautet baber ein anberer ©prud),

bewahre, mein ©oljn, ba« ®cbot beine« 35atcr«

Unb laffc nidjt Don ber ^Belehrung beincr sDJuttcr,

knüpfe fic ftet« an bein .'perj,

Sinbc fic um beinen £al«.
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SBenn bu wanbclft, leite fie bitf), wenn bu birfj

uieberlcgft, l)üte fie bid),

Unb erwachft bu, fei fie, bic bief) juerft anfpridjt.

Denn eine tfcudjtc tft baä ®cbot unb bic Vchre

ba« Sicht,

Unb ber 3Bcg bc« Sehen« liegt in ben 3urcd)t--

Wcifungen ber Schiebung.

(ff. 6, 20—23.)

Vebc fo, ermuntert ein onberer Sprud),

£)af? bein 25ater fid) freue unb beine ÜKuttcr,

Unb l)ot)e greubc bic hjabc, bic bid) geboren.

(ff. 23, 25.)

©einen Ottern greube ju madicn tft für ben reinen

üRenfdjen ber mächtigfte Sporn ju einem waefern,

tabelfrcicn geben. Ucbcratl tritt aber gan$ befonber«

ber 2lntheil fjcröor, ben bic 2J?utter an ber Srjiefjung,

unb bcmgemäfj an ber greitbe einer gelungenen (§r=

jiehung t)ot.

SBenn ba« waefere 3Bcib heimgegangen tft, bann

Stehen bie Söhne auf unb fprechen ihren Scligfeit««

prei« au«,

Ohr ®attc ihren SRuhm. (ff. 31, 28.)

ffein größere« 3e id)cn beröntartung eine« SJicnfchcn,

fein größeres 3 c'dKn b?$ Stiebergang« einer 3eit ju

allem ftohen unb Sd)lcchten unb ©cwalttl)ätigcn fennt

unferc SprurhmciShcit, at«, wenn au« beut ©emüthe
eine« SWcnfchcn ber ©eborfam, bie Sichtung unb 95er-

efjrung feiner Grltern gcfdjwunbcu unb ber rüftige,

geiftigmädjtigc Sohn mit .vwdjntutb, auf bic i)icfteid)t

ftumpfer geworbene SERutter l)erabbticft, unb wenn biefe

35erad)tung bc« vergangenen ©efdjlcdjtc« , auf beffeu

Schaltern bic ©egenwart ftcl)t, jur öauptridjtitug eine«

gegenwärtigen ©cfd)lcchtc« wirb, unb biefe« mit fclbft=

überljebcnbcm unb nbcrfdjä^cnbcm £odjmutlj auf bic

ber Vergangenheit angefangen SBäter unb ÜJcüttcr oer=

äd)tlid) ljcrabblicft.

iöleibc getjorfam beinem 93aier, ber bid) erjeutjt t;at,

Unb ueraebte nid)t, wenn beinc SDiutter alt ge*

worben tft. (ff. 23, 22.)

Sin weifer Sof)n fud)t feinem 33atcr greube

ju madjen,

Unb ber unweifefte unter ben s
JQccnfd)cu tft ber,

ber feine Butter ocradjtet. (ff. 1 5, 20.)

(Sin Stuge, ba« über feinen SBater fpotten fann, unb

verachten bie Stumpfheit ber SJcutter,

55a« muffen bie ÜRabcn im ühal an«boh,ren unb freffen

bc« Slbler« 3uuge. (ff. 30, 17.)

SBcr Sßatcr unb üJhittcr ftudtf,

£)cffcn Seudjtc erlifdjt in finfterftem ©ttnfel.

(ff. 20, 20.)

Sin ©cfchledjt, ba« für feinen 93ater glud),

Unb für feine SJcutter feinen Segen t)Qt,

Sin ®cfd)lcd)t, ba« in feinen äugen fid) rein bünft

Unb nod) Don feinem Unratf) nidjt gewafdjen ift,

35a« ©cfd)led)t, wie tjod) and) feine 'äugen finb,

Unb wie feine SBimpent fid) and) ertjeben,

3Birb ein ©efdjlccht, beffen 3ül)'ic Schwerter,

Unb SWeffer beffen ©ebiffe,

Die Slrmcn »on ber 6rbc weg ju fpeifen

Unb bic SBiberftanbelofett au« ben üttcnfdjcn!

(ff. 30, 11—14.)

*
Die ffrone ber Sitten finb ffinbc« ffinber,

1)ic 3ier ber ffinber il)re (Sltcrn. (ff. 17, 6.)

ßrft wenn bie Sitten ba« ©lücf l)aben, baij bie

ffinber ifrrer ffinber in iljrcm ®cifte erjogen finb unb

wanbcln, fiubct it)r Sehen unb Streben ben frönenben

Slbfdjlufj. Sin ber ßrjicljung, wcidje bic ffinber il)ren

Äinbcrn angebeil)cn taffen, jcigt fid) erft rcd)t ber wat)re

fficrtf) ober Unwcrtt) ber (Sxjieijiing, bic fie oon itjren

Sltern genoffen. ~£iefe« ©lücf oerwirfliebt fid) aber

nur bann, wenn bie ffinber auf ifrre Eltern ftolj fein

tonnen unb ftolj finb, unb if)r h,öd)fte« i'cbcn«gtücf

barin finben, ih,rc ffinber im ®eift itjrcr ßltcrn unb

fie alö bie ii)rer würbigen (Snfet ju erjietjen.

(Sovticßimo folgt.)

fiiaariiu- j3rtrad|fitttacn
SJon Subiuig 31. 3(ofcntf)aI, 'frehiger JU Sötfjen.

II.

Unb er foüte ber fid)tbaren ©ett fein 3e"gn'ft

feine 53ürgfd)aft biefer feiner Unwanbclbarfeit gclaffen

tjaben? Sollte burd) feine Srfdjeüumg biefer 3öclt ber

ÜÄenfd)f)eit ben Sroft bieten: 15« giebt etwa« ßwige«?

3Ba« braudjt aber 3fract ben W2~\'; S^JW banad)

ju fragen? rüHN ~p*j btiW* D^ übv; nsnN „35te

Siebe, bie ®ott bem §aufe Ofracl erjeigt, tft fie feine

ewige? Sie gleid)t nid)t ber uorübergeljeuben ßm»
pfinbting, bie bic 3Jccnfd)en Vtcbc nennen, bic fid) in

bem funb ttjut, wa« ber üJJcnfd) 3öot)ltl)aten nennt;

mau l)at bem 3ubentl)umc ftet« ben ftreng rid)tcnbcn

©Ott oorgeworfen, ben e« (ctjrt, t) at 'b,nt be«t)alb ben

©Ott ber Ciebe abgcjprod)en, t)at bei ihm eine ftrenge

©efcl^lidjfeit allein walten fehen, bie eine foldjc Siebe

unmöglid) madjte. v3Jun, iljr 2llle, bic itjr bereit« über

ba« Weine 3?ölfd)cn gefpottet Ijabt, iljr (Sgnptcr, bic

iljr bie ©cifjcl bc« Sflaocuuogtc« gcfdiwungcn, itjr

Slinalcfitcr, bie iljr an un« ba« SBölterreerjt ucrle^t,

iljr 53abt)lonicr unb 2lffl)rcr, bic it)r bic iOJad)t bc«

(Swigen oerfpottet, ifjr ©riechen unb JRömer, bic ifjr

dou eurer t)°') C11 ®ilbung fjcrnicbcrgcrufen : credat

Judaeus — wo feib iljr, wo tft eure ®röfje unb euer

Stolj geblieben? 2lu euch Ijut fid) bie ffraft be« 3nj?o
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D^aij; gejcigt, ifir feit mit euren ©runbfäfcen bent

?oofe ade« 3rbifd)cn ocrfaltcn, man tennt bic Statte

faum, auf beucn fid) äußerlich, bie ©cgcuftänbc eure«

Stoljc« öereinten. Slnbcre finb cud) gefolgt, — jebe«

Sahjjehnt l)at feine Gvfchcinungcn gehabt, bic fid) für

ewigbauernb gehalten haben unb ben Sßfab alle« Srbifdjen

gefcjjritten finb. Vergängliche 3iclc waren c«, Beerte,

bie fid) überleben tonnen, benen jene großen 53ölfer ihr

©afein geweiljt ljaben unb mit benen fic fdjwinben

mußten.

SBarum aber trofct ba« winjige Völtlcin bout

3oiban all biefen ©türmen? 3ft c« etwa, wie bic

geinbe 3fracl« ober bic iötinben in unfercr eigenen

Witte annehmen, irbifchc traft, bic fid) hier erhalten

tjat unb etwa jur SBibcrteguug bc« Sa£c« non ber

Sßergängtidjfeit alle« Sichtbaren unb 33cftcf)cubcn btenen

fonnte? min ranx "pjj ^>N"iB" rra nbty nanx
mo^ unix b^oswoi wpn nwoi. „@« tft bic ewige

£icbc @otte«, bie ba« £au8 3fracl hhtinegfübrt über

bic 3 citftürntc. Die Ihora, bie ©ebote, bie be=

greiflid)cn, »nie bic in itjrcm ®runbe un« bunfeln

®ebotc l)abcn e« bewirft," "ppirD IWJ "ÜBlpai "üaatW
'"\"b jfiixoai "[min nana notMi „bon fem 3fogen=

blitfc an, wo wir un« ergeben Hon unferm Säger, burd)

ba« 2Bcrf be« £agc« l)iuburd) bis 51t feinem ?tbfd)(uffe

ift e« un« 3fraelitcu möglid), in unferm Denfen,

Smöffttben unb 2;f)un un« ganj auf bem £3obcn ber

allumfaffcnbcu £t)ora 51t bewegen," Wn DU "O „benn

bie Shovamortc finb eben ber ewige 8eben«quefl 3fraet8"

ira"1 "pXl „barum ift un« and) eine ewige Dauer
oerlichen," n;~J cnai „unb bic £hora ift groß

genug, um un« ©ebanfenbewegung 31t geftatten" nav
nWl „ob ber £og bc« ®lüdc« im« eine freubige

3Bcltftcllung bietet ober bic 8ebengöerr)ältntffe un«
näd)tig umgeben."

£ucr Sunftftreben, il)r ©riedjen, mußte fid) fctbft

jerftören, mußte »ergeben, weit e« feine ©tütije Ijinter

fid) tjattc, c« war bie Stufe eure« 93off«ftreben8 unb
eurer .traft unb riß cud) mit; euer fingen um bic

SBclttjcrrfchaft, il)r jKömer, f)örtc mit bcmfclbcn ?(ugcn<

blidc auf, ©runblage eine« tüchtigen StrebenS bei

cud) ju fein, als it)r $errfdjer ber SBett geworben.

Du aber, 3fract, Eennft fein fo cinfeitige« $iet, nid)t

einfeitige« Srfenntnißftreben, nid)t cinfeitige Sljrbegierbe,

uid)t cinfeitige 93ereb,rung bc<s Sdjöncu — biefe

9tid)tungcu gci)cn borüber ; 3fract ift iebiglid) ba« 2>olf

ber Shora, in beut 23cfi(5c ber 2l)ora allein ficl)t e8

ben 33ewei8 ber ®otte8liebe, bic Sfjora foll Don 3fracl
getragen werben, baniit fic ba« 35olf wieber trage.

SEBann fann ba« Ihoraftrcbcu fid) überleben, wann
fann baß ®otte8gefefc un« feine 3U'' C mehr bieten,

Wann hat ein (Sterblicher baffetbc gatr, burdjbrungen,
burd)bad)t, burd)fül)lt unb emtofunben? SBcld) eine

2Bcltcrfd)einung jöge an un« borüber, bic jur £l)ora

nid)t Stellung ncljmcn müßte?

3a, bem Jage bc« ®lütfc« ift für 3fracl oft

genug bic 9iad)t bc« (Slcnb« gefolgt, ber Strahl ber

Ihorafcnntniß mid) in unfercr SRitte fchon mandmtal
ber finftern Utmnffenfjcit, bie ®luth obferfreubiger

©ottcölicbc mußte fdjttunbcn bor ber Sältc ber ®(cid)=

gültigteit, unb bcnuod) oertor 3frael feinen Seurrjtftern

nid)t, bennod) blieb c« fclbft befteijen, ba iljm bie Jhora
blieb. 3öir tonnten unfere Stufgabe oerfennen , ihr

untreu werben, — ber Sauf unfercr ®cfchid)tc fjat un«

immer wieber jum ©ewußtfetn unfcrcS i)oi)cn 3' c'f^

gebrad)t. Wie tämpftc bie Jljora feit bem £obe siÖJofi«

mit geringen Unterbrechungen mit bem wiberfbeuftigen

SSoll«geifte 3frael«, bi« bie 2rümnicr Serufalem« fie

in iljr 9tcd)t einfetten, wie madjtboü würbe fic aber

gcrabc in ben 3al)rl)iinbcrtcn, luo c« überall bunteltc,

cniporgctragcu, Janaiten, älmoräer, ^oftim, wie reicht

iljr cud) über 3al)il)iinbcrtc bie &anb — unb wir?

^un, 3fiacl beftcfjt, bie ©leidjgültigfeit, bie fo

mandje Greife ber 3cf tjcit gefangen hält, fic mirb unb

muß weichen bor bem madjtuollcn Sl)orageiftc, ben

®ott in ben aufrichtigen Vertretern feiner Sefre ennceft,

3fracl foll eben inmitten biefer ftet« wanbclubcn Dinge

ber fefte ?ßunft fein, bic borübcrgcljcnbcn Srfdjcinungen

jeigen un« ben D^aij? a^J?», 3frael aber in feiner

llnniaubclbartcit fei ber 933clt ein Scmci« bc« einig fiel)

glcid) btcibcnbcu ®otte«geifte« UDO "CDD bx "jnans

Cahj;^- „T)icfc Deine einige \*icbe entjiche un« nie!"

*
ftreubig unb getröftet fbrcd)c td) ba« j;att', baß

einige 33etcuntuiß Sfraet«, gebenfe id) ber Befreiung

aui ßgbpteu, jiel)C id) mit ben 3fraelitcu über ba«

Säfteer unb ftimme in ifjren Sobgefang ein , unb auf

bic ®euta, ben Dan! für bie ßrlöfung, laffc id) ba«

heilige ®cbct, bic SDcftUa folgen. 3a, mit bem j;aü'

unb in ber SBetfjätigung beffclbcn jieljen wir wirtlid)

über ba« ÜJJeer ber 3 e 'ten, in jener Vergangenheit

jeigt fid) mir ba« Spicgclbilb ber bewegten Sefctjeit.
—

Da« waren meine ?Jcaariw»Sctrad)tungcn ; fjaben

fic mid) ju weit geführt? — —

9lu« ber erfteu ^alftc nufcrcö 3n^rljunbcrtö.

(5cad) einer wahren SBegebenljcit)
ÜOH

^friebri« flott.

I. (3(Kc SUcdjtc tiorbcl;altou.

(Sovtfefciing.)

Sämmtlid)C Wägbc bcmuiibcrtcu bic ®cinanbthcit

unb bic (Smpgfeit, mit ber ba« junge Äinb bic SJcabel

<-
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führte. 2lm grettag jcbod), fobalb bcr Sabbatl) naljte,

hatte fic bic Arbeit fortgelegt unb bis jum ÜJiontag

vul)cn taffen, bertn int ©auernljofe fürchtete fte, burd)

Arbeit am Sonntag Slnftofj 511 geben.

Der junge •Sauer fonn unaitfljörttd) wie er Speifcti

(jerbeifdjaffen fönne, bic fte genie|en Werbe; er tjatte

oicllcidjt nid)t llnrcd)t, »nenn er bie SSerjöge?ung ihrer

Teilung ihrer uiigciiügenbcn Äoft utfdjrtcb, nautentlid)

i>a fic, ohne jebe förperlidjc Scwcguitg, oon bent fdjwcren,

il)r ungewohnten Sattcrubrobe nur wenig genießen tonnte

Wild) unb Grier [tauben ihr jwar im Ueberflujj ju

©ebote, ebenfo ^onig, unb außerbem oerforgte fte ber

Üotti mit bent fdjönftett Obft, ba8 er auftreiben tonnte.

Dod) als fie am Sabbatl) nidjt einmal bie Wdd) genofj,

bie er am ©abbat!) in ihrer ©cgenwart gemolfen, unb

attd) baS Obft unberührt ließ, baS er fri(d) für fie

gcpflüd't, ba warb er crnftlid) unwillig, unb fein $opf=

fdjüttefn unb fein rfßurmeln wollten fein Gürtbe nehmen.

2lm ^wetten Sabbatl) jcbod) blatte er fcfjon oorgeforgt,

baf3
sDJild) uttb Obft oom grettag t)er oorhanben.

ähtd) bic Slinbe tjattc baS fanftc, gebulbige

9)cabd)cn, baS nie eine JTlage, ober attd) nur einen

SiuSbruci oon llngcbulb laut werben ließ, oon $erjen

lieb gewonnen; fie fcljntc ihre ©enefung aufrichtig herbei,

bod) fic motfjtc nidjt baran benten, bafj fie bann ben

•öof wol)l balb ocrlaffcit werbe. Unb and) sDcirjam

fühlte fid) tro§ bcr Entbehrungen, bic in nidjtjübifdjer

Umgebung unocrmciblid) waren, unb trofc ihres förper»

ticfjcn ®ebred)cnS red)t beimtfd) in ihrem neuen Greife,

gür bic Slinbe empfahb fic aufrichtige tfiebe unb warb
nie miibc, ben @rjäb,tungen unb Belehrungen ber braoen

alten grau ju faufdjen, unb and) mit beut loni unter»

t)ictt fie fid) gern. Da fic nun einmal fern oon ben

3hreti weilen mitfjtc, fo wäre fic rcd)t gern für bic

Datier I)icr geblieben, wenn nur ©taubenSgenoffen im

Dorfc gewefen wären. Dod) gattj allein unter s)iidjt-

juben fürdjtete fie beftättbig, irgettb ein SScrbot ju

übertreten ober irgenb ein ©ebot 51t überfcheu. — Sie
wußte, bafj fte wenige Jage oor beut gafttagc uiii bic

3erftörung Derufalemä baS tStternljauS ocrlaffcit. Daß
fic biefen Safttag nidjt gehalten, barüber macfjtc fic

fid) teine Sfrupcl, bctin bantalS war fic nod) rcd)t

fdjwad) unb leibenb gewefen unb attd) baljetnt Ijättc bie

SDiutter il)r nidjt geftattet, unter äl)itlid)cn SSerrjäftniffen

äti faften. SSon ben Sabbatl^ unb @peifegefe$en Ijattc

fte ebenfalls nod) feines übertreten. Stbcr bcr £>crbft

naljtc unb mit ihm bic geiertage unb fic wußte nidjt,

ob fie fidj auf ihre Sercd)tutng , an wcld)en Sagen
bicfclbcn fallen würben, oertaffen fönne. (Sine unauS*

jprcd)lid)e 2ingft überfiel fie, wenn fie bcr äRöglidjfeit

gcbadjtc, bic rjcrannarjciibcn geiertage auf bem Dorfc
«erbringen jtt muffen, uttb mit jcbent jage fteigerte

fid) bieje ÜJiögüdjfcit jur iöaljrfdjeiulidjteit.

@S war an einem -Sonntag 9cadjmittag, bie Vuft

war Ijcifj unb fdjwül, im $aufe war es nafjeju uner»

träglidj, bod) an bcr Oftfeite bcS ©arten«, wo bcr

JRüIjlbad) oorttbcrfloß unb mehrere 9teil)cn bidjt belaubter

Dbftbättme ben Ijerrlidjftcn Sdjattcn gewährten, bort

war es fclbft bei biefer brucfenben 2ltmofpl)äre laitfd)ig

unb tüljl. Obgleich, oon bem Sotjutjaujc jientlid) ent=

feint, hatte bcr £oni bod) nadi bem 9Jtittageffen bai

junge üftäbdjen hierher getragen, unb feine SOcutter,

oon bcr ffati gefüljrt, war ihnen gefolgt. Der junge

Sauer hatte fidj bann 311 feiner Sraut begeben, wähvenb
3Jiirjam an bcr Seite bcr ©reifin auf fdjwcllcnbem

SRafen ruhte.

Sie war etwa« blcidjcr unb fdjntalcr als au jenem

Sabbatljuachniittage, an bem wir fic juerft in Cewin'ö

©arten getroffen , aber ihre ,3 uge ^axen nid)t erregt

wie bantais, int ©egentheil, ein Sluäbrucf fanften grieben«,

einer faft heitern SHeftgnation lagerte auf ihrem 2lngcfidjt.

• Sic hatte gethan, was 311 tljun fie als ^flidjt bctradjtct,

uttb fo ttnflar bic 3 l'f linft bor ihr lag, fie forgte tiidjt,

fie hatte bic feftc 3uoerfid)t, (Sr, um beffcntwillett fie

3ltlcS aufgegeben, werbe fic ben redjtctt Üßeg fdjon

finbeu laffctt.

•Öeiter plaubcrte fie mit ber ©reifin, fdjilbcrte ihr

bic Sdjbnbeit bcS ©artetts, ben biefe oor na^eju

Dieqtg 3al)rcn fclbft mit angelegt. 5)ic 2lltc fanntc

jcben einjefnen Saunt be8 ©arten«, jcbcS Scct unb
ließ fidj oon 2111cm erjagen. Wie rcid)bclabcu mit

rothwangigcu grüdjten bcr Saunt, unter beut fic weilten,

uttb wie golben bie Sirnctt an bem gegenüberftefjenben

erglänzten, unb wie tjoef) bie Sonnenblumen bort am
anberen ßnbe bes ©artcttS, unb wie fd)ön bic 2lftern

uttb ©eorginen. Unb wie laufdjig bcr SDiüljlbad) ba

öorüberriefett, wie baS ffiaffer glifeert int hellen Sottucn=

fdjciii. Unb bort, bort tomntt ja bcr Soni mit feiner

Sraut. @r führt fie an bcr §anb, unb jefet gcl)cu fie

über ben Steg, bcr über ben sDtüt)lbad) führt. Die
So3cna gcljt ooratt unb ber £oni hinter ihr breitt.

@r grüfjt herüber jur 9Jcuttcr bin, uttb bie ©reifin unb
bas junge üDcabdjen erwibern frcunblid) feinen ©rufe.

2Bol)in fic fid) wenben? — 211), fie fe|ren ja ein in

ben Seiblcrhof unb jefct fitib fie attd) fdjou int ©arten

!

„©rüß ©ott, üßutter unb 3Jcarie!" ruft bcr loni
fdjon oon 2Bcitent, unb attd) Sojena begrüßt bieSciblcrin,

— für bic Mahnte hat fie fein 2luge.

,,'Draufjett ift'8 3uarg;" crtlärte bcr £oni, inbettt

er mit feinem Sttdjc bic heüett Üropfcn, bie an feiner

Stirn perlten, troctuetc. „3m Sciblcrljof ift'ö bodj

halt am fdjönftcn, .©elt So3Ctta?"

„•'öm," entgegnete bie 'Dorffdjönc, inbent fic bie

etwas 311 oollen Sippen fpöttifdj träufelte, „wüfjt' \)alt

nidjt, bafj eS hier fdjöncr war' als bei uns bal)cim."

„®ch, Du SDcißgunftigc," neette ber junge Sauer,
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„taufenbmal fdjöncr ift'« f)icr als bei euch; aber Du
Dcrgönnft mir ben ©eiblerfiof ni, ba^ ift'8. Sdjau

nur bie prächtigen ^Butterbirnen bort, im ganjen Dorf

fiub'ft feine folchc."

„Söahr ift'«," ftimiutc bie iöojena bei, „bie fein

prächtig."

(ir oerftanb ben ocrlangcnben Slicf, mit bem fie

ihr 8ob begleitete, unb im Ru war er oben in ben

3wcigcn bcS ermähnten Saumes unb toarf bie fdjönften

grüchtc ber 93raut in bie Sdjürje. ?lbcr and) für

feine sJD?utter pftücfte er unb für Wirjam unb »warf

fie ber Septem in ben Sd)ooß. Die junge 23äiicrin

aber wähnte, ba§ bie grüdjtc, bie er ber Ruberen ju»

geworfen, weit fchöncr unb faftiger als bie ihren. 3hr

©efidjt ocqog fid), fie erflärte bie Sirnc, bie fie fo

eben jn effen begonnen, für holjig unb hart, bie übrigen

für faul unb fdileubcrte fie fämmtlid) auf ben Rafen.

Da« tretihcrjigc Slngeficht bes jungen SJcanneS üer>

finfterte fid).

„®ch, Sojena, baS ift Sünbe, was hat bie ®ottcS=

gäbe bir gettjan? fchau bie fd)öne 33irn," er t)ob eine

oon ber (Srbe auf unb biß hinein, „bie ift Dir ni

holjig unb faut a ni; wo Du hinfommft, fiub'ft fa

fchönere.

öojena be\ani> fid) jcbod) in hödift ungnäbiger

Stimmung, hatte au sMcm ju tabeln, unb aud) ber

£oui ließ einige gereijte Sßortc fallen; bod) augcu=

blieflid) Ijatte er bicfelbcu wieber bereut unb um fie

oergeffen ju madjen, oerfprad) er, gegen Slbenb, wenn

bie Vnfce uacfjgclaffen, feine Sraut 511111 £anj ju füljrcu.

Sffiährcnb ber legten jehn TOinuten, bie fie in

einem (leinen 23ortgcfcd)t oerbracht, Ijatte fid) ein etwa«

ftärferer 2J3inb erhoben, bem bie ßrregten jcbod) teinc

Jtufmerffamfeit gefdjenft; nun aber machte fid) plöfclich

ein SBirbelwinb auf, ber Mc in bie £>öf)e trieb unb

glcidjjeitig fielen aud) febon einzelne biete Regentropfen

au« bem bietgrauen Fimmel hernieber.

„©'fdjwinb in'« £>auS!" rief ber loni, inbem er

ju Mirjam eilte, „gel)' Sojcna, fütjr Du bie Sßutter,

id) trag bie SJJarie huiein!" unb lcid)t wie ein Sinb

f)ob er fie in feinen Jlrinen unb wollte mit ihr bem

©ohnhaufc ju eilen. Dod) bie junge Bäuerin mar

erblaßt, als fie bie 23crhaßtc in ben Ernten bcS ®e=

liebten erblicfte.

„ßrft fümtuerft Did) um bie grembe unb hernad)

erft um bie sDcuttcr
;

gel)', bas fd)icft fid) nimmer."

„Sie h,atrcd)t," ftimmte äftirjam bei, „laßt mid)

l)inuntcr unb bringt bie ÜJhtttcr hinein."

„Rieht bod)," rief bie iöliubc heftig, „trag nur

bie iflJaric in's -V>auS, id) fiubc fdjon felbcr ben 2Bcg."

„Sapperlot!" fiel ber erregte üöaticr ein, „bift

benn Du Sojcna 511 gar uidjts nufce? füljr bie ÜJhittcr

hinein, fag id)!"

2lber Sojcna lachte tjcll auf. „gühr' fie felber,

id) bin nicht Deine ÜJcagb!" unb bantit rannte fie baoou,

querfclbcin.

Der Sauer febiefte ihr einen berbeu glud) nach,

unb trat, nod) immer mit 3)cirjam in ben Firmen, jn

ber sBhittcr, bie fid) bereits erhoben l)attc.

„Äomint, SUutter, führt (5ud) an mir, mir gerjert

mitfatnmen in'ö £auS. SBeiß ber Deichfcl, was für'n

Schuub bie ocrflifcte Sojcna in ihrem Strohfopf ijat."

Dod) bie bliubc ©reifin oerftanb bie Sojcna weit

beffer als ihr frifdjer t)eüfct)cnber Sohn; aber fie lief]

eS fid) nid)t merten unb jiemlich langfam jmar, aber

bod) nod) oor bem ooUftänbigcn 2luSbruch beS ©etuitter«

Ijattcu fie baS ^itl erreicht.

2lud) im 3immer nax eö ie^t roeit erträglidjer

als üorljin. loni geleitete bie ölinbe 511 it)rcm Sctjn»

feffcl unb ließ bann baS junge SD(äbd)en oorfidjtig auf

bie Sanf nieber, auf bie er juoor einige ^ßolftcr gelegt.

3e^t erft fah, er fid) nach feiner Sraut um, er Ijatte

geglaubt, baß fie fid) in fein £auS geflüdjtet, bod) fie

mußte mol)l beut eigenen vieim jugecilt fein, beim im
A>ofc Ijatte fie deiner gefeljen.

DaS Unnjcttcr mar injroifdjcn mit fcltcner 'Öcftig»

feit ausgebrochen; ber SEöinb heulte, betllcitd)tenbe ©li^c

meften burd) bie Vuft unb faft unmittelbar barauf

rollte ber Donner in mächtig bitmpfen Schlägen

Der Sauer l)atte fämnttlidjc genftcr gcfd)loffen

unb mar bann hjnauögecilt in bie Ställe unb 9j}irtl)=

fdjaftsräume, um fid) ju überjeugen, baß 2llleS am
richtigen Ort fei, beim bie 2)?cl)ijal)l feiner Seute luar

am Sonntag ÜJJadjmittag ntdjt bal)eim. lärft als er fid)

oerfidjert, bafc 3llleS in SDrbnung fei, begab er fid)

lüicbcr Ijinein in'S 3mtmcr -

„DaS ift ein großmäd)tiges SSktter," bemerfte

bie Slinbc, ,,id) ncifpürc fogar baS Sli^en."

Der £oni ging, bie 2lrme auf bem Würfen incin«

anbergefdilungen, in beut weiten Räume auf unb nieber.

@r hatte bas Aaupt gefenft, bie fonft fo glatte Stirn

in tiefe galten gebogen. 2Bar cS baS iinangencfjmc,

il)iu uiierflärliche Senet)iuen feiner Sraut, baS ihn fo

finfter breinfdiaucn ließ?

3m 3i"imcr l)errfd)tc Däntuierung, obglcid) ber

2lbcub uod) ^ieiulid) fern luar; laut praffelnb fdjliig ber

Regen an bie Sdjeibeu. Sbcn fuljr wieber ein Sli^

in grell letidjtenbcin 3^°^ Ijcrnicber, unb faft im fclbcn

s3J(omeiit folgte toilb rollcnb ein Douncrfdjlag, als ob

bie (*rbe in il)ren ©riinbfeftcu erbebte.

„axut ©ott, wie graufig!" murmelte bie Aölinbc.

„§ürd)teft Did) arg, OJiacte?" fragte ber loni,

inbem er bei ihr fteljen blieb.

„SJof'm ©ctüittcr fürchte id) mich nie," oerfe^te

ÜJftrjam. (govtfc^ung folgt.)
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lieber die £age Der Suben und) den im

Äöutgrctd) Württemberg tu Okltuug

beftcljeitöeu $ejc$cu\

i.

55er 55rucf, welcher auf bie Guben in Segug auf

itjvc politifdjen imb bürgerlichen Sertjältniffe auegeübt

rourbe, ift nidjt bie fc^toenoiegenbfte Vaft, welche iljnen

im Saufe ber Oabrhunbcrtc aufgebürbet werben, bie

Serfagung politifchcr unb bürgerlicher SKedjtc ift feinet

wegS bie Ijärtefte Prüfung, bie fie ju befielen hatten

unb nod) gegenwärtig 311 befteben haben. Sin uad)

biefer SKidjtung hin ausgeübter 55rud', eine berartige

Serfagung trafen in SÖSirflidjfcit uidtf baS eigentliche

SBefen ber Subcn; fie erfchwerten freilich, trjre fixere

Sjiftenj, oerfümmerten ihr ©afein, beraubten fie bes

heiteren SebenSgenuffe«, fdjänbeten ihre Öhre in ben

Singen ber Witbürgcr, festen fie bent £>ofjn unb Spott

ber Umgebung au«, — furj — gcftalteten bcS 3ubcn

©efebief ju einem elcnbeu, jammerootlen, ttjränenvcicrjcn

fonber Seifpicl bis in bie ©egenwart hinein — ber

CcbenSucro bcS iübifeben (Stamme? blieb aber baoou

faft unberührt. @r tonnte fid) tro^bem bie S'raft unb

grifdje bcS ®eifte8 bewahren, um fäljig ju fein, feiner

einzigen, erhabenen Seftimmung ootl unb ganj ju ge«

nügen. 55fe uad) 3ahrhunbcrteu jäbtenbe 3eit tieffter

Sdjmad) unb unfäglidjen ÖeibS, weldjc fauatifcher Sahn
über 3[raet oerbängte, jcigt biefen Stamm in ber gütle

unoerfiegbarer ©efunbtjeit, jeigt ihn im hellen (Slanje

einer Saratterreinrjeit unb ©eifteshobeit, cor wcldjem

ber Stern feiner Scbrücfcr erbleicht. 2lus bem ©üfter

bes üftittelalter« ftrablten ba« ©lücf beS iübifeben Kaufes,

ber griebe beS iübifeben ©emeinmefenä, bie Gjrjeugniffe

ber jübijd)eu äßiffenfcbaft, bie grömmigfeit ber jübifdjcu

SWänner, bie Jugenb ber jübifdjen grauen, bie Sitt=

lidjfeit ber iübifdjcu Qugenb wie ein leudjtenber ÜJceteor

am nädjtlidjen öimiucl empor.

ÜBcnn man es bem Guben nicht geftattete, au

allen Orten feinen SBofmfUj aufiufcblagcn unb ihm

meiftenS bie ^Betreibung orbcntlicbcr unb geachteter

©emerbe unterjagte, — wenn er »011 jeglicher öffent-

lidjer ßfjre auögefcbloffen unb mit abgaben mancherlei

Slrt bis nun Uebermafj belaftet würbe, — roenn man
il)u mit •V>ol)u unb Spott überfcfjüttete unb gleid) einem

SBilbe hcfctc, — fo hatte mau baniit jroar feine äußere

Srfcbcinung ju einem ^crrbilbe geftaltct unb ihn cleub,

arm unb rechtlos gemacht, ber Sorn feiner ScbcnSfraft

blieb aber meift unangetaftet, unb aus iljm fdjöpfte er

jene bewunberungswürbige, oft angeftaunte unb beneibete

Ü3ibcrftanbsfäl)igfeit unb Sdjwungfraft, um nicht nur

einer ganjen fernblieben 2Bclt gegenüber Staub ju halten,

fonbern auch fein cigcnthüiulidjeS 3Befeu jur ©cltung

unb Entfaltung ju bringen. 55er 3ube, auf meldjen

bie >riürttembergifd)c i'aubes Drbnung Dom 20. Stuguft

1521 Slnwenbung fanb, bie ihn im Vanbe nid)t bulbcte,

auf betreten gefänglich einsog unb mit ftrenger Strafe

belegte; beraube, oon bem baS taifcrlicbc ^rioilcgium

oom 15. Oftobei' 1530 Ijanbclt, inbem es baS in

Württemberg beftel)enbe „löbliche .f>erfommen unb ®e=
brauch, bafj fein 3ub barinnen enthalten, nod) one

fonber beffelben gürftcuthumbs regierenben Ferren be*

willigen unb begleiten, barin ju wanbern gebult, fonber

fo unb roan fie barinnen begriffen, barum Ijertiglid)

geftraft roorben fetm," beftätigt; ber 3ubc bes württem»

bergifeben 9ceffriptS oom 18. Slpril 1739, welches auf

ßvfudjcn ber Sanbfdjaft „fefehaftc 3uben auSfchafft"; —
alle biefc 3uben waren unb blieben trofc ber lanbeS=

herrlichen A>ärte unb ßieblofigfeit in ih,rem innerften

Sern gefunb unb ftarf. Das oon Slufjen auf fie ein»

.bvingeube wibrige ©efehief berütjrte nur ihr SleußereS,

bem Sturm gleid), welcher burch ben 2Balb baljirt brauft

unb iljn feines SdjmucfeS, ber Sölätterfrone, beraubt,

aber bie im 3nnern uon ber Sßurjet bis jum 2lfte

mächtig wirfenbe Äraft nicht 511 ertöbten nermag. 55er

Sturm oerraufebt, ber SBalb aber beftet)t in fugenblicher

Starte unb fchmütft fid) wieberum mit neuem ©rün.

iffielje aber, wenn ftill unb heimlid) baS uufdjeinbarc

winjige 3ujcft bie fd)ü^enbe 9cinbc langfam anbohrt.

55er majeftätifch in bie Süftc emporragenbe Saumriefe

aljnt nid)t, bafj an feinem Stamm baS Serberben nagt;

er wähnt fid) ftarf unb mächtig wie jnoor unb merft

nidjt, bafe immer weiter baS Unheil fdjreitet, baft in

feinem 3uncrn bei aBurmfrajj fcfjrecflid) wütfjet. 55er

geinb nährt fid) oon feinem ÜKarf; auf feinen oer=

heerenben 3üfl cn '« bcS Saumes iierjcn legt er überall

feine Srut nieber, welche bemnäd)ft an bem 3crftörungS'

werfe weiter arbeitet, bis enblid) alle Säfte aufgejehrt,

alles Warf gefchwunben unb ber efjebem fo fräftige,

für bie 3al)rhunberte gefdjaffene Stamm langfam bahiu-

fiedjcnb abftirbt unb uerwittert.

(Sin foldjeS Serberben nagt an bem Warf beS

jübifeben ©cmeinwefenS Württembergs unb bebrorjt beffen

fiebeu feit langen Sabren. SBenn nicht ber Stamm
eine fo bebeutenbe gülle oon Säften befäfje, wenn er

feine Suqeln nicht in fo weiter 3luSbcl)iiung unb liefe

ftreefte, — er wäre fdjon gänjlid) oerborrt unb niorfd)

geworben unb läge gefällt am Soben. Slber traut ift

er unb febwad); wenn er nod) oom fieberen lobe gerettet

werben foll, fo barf nid)t gcjögcrt werben, fo gilt es

bie Srutftätte ber Serfjeerung ju jerftören unb ben

am Warf jefjrenben geiub ju cutfernen.

55iefer gefäl)ilid)c, mit Untergang broljeubc, ben

inneren Organismus bes mürttembergifdjen 3ubentl)umS

jernagenbe geinb ift bie in Setreff ber 3fraeüteu
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Württembergs ttodj tjeute in tfjetlwctfer ®üttigfeit bc-

fteljcttbe ©efe^gebung uom 25. 2Ipril 1828 mit bcn fid)

baron anfcfjlie&enben unb auf biefelbe fujjenben weiteren

3Serorbnungen unb iSrlaffcn.

UJtefe ®efefegebung einer 58etrad|tung unb Prüfung

511 untcrjictjcn ift ber &mc& biefer feilen, weldje jur

•Teilung beS UebefS gern SBeitrag werben mödjten. 3ft

bod) eine ©efferung nur bann erft ju erftreben, wenn

bie Sranffjett erfannt wirb, wenn mau bereu freerb

entbeeft bat.

33aS ®cfefc Dom 25. SIpril 1828 bebt mit bcn

woljlwotlcnbcn lanbeSoäterlidjen SBorteu bes fjödjftfeligen

König SBiltjelm folgenbermafsen an: ,,3n ber Slbfidjt,

bic öffentlichen 33erf)ältntffe ber ifraelittfdjen ®taubenS=

genoffen im Königrcid) burd) eine jeitgemäße ®efefc*

gebung mit ber allgemeinen SBotjlfatjrt in Ucbccin--

ftimmuiig 511 bringen unb bic StuSbilbung unb ^c»

fäfjigung biefer Staatsangehörigen jum ®emiffe ber

bürgerlichen Sftedjte gegen Uebernafjme ber bürgerlichen

^fliditen möglidjft 511 beförberu, Derorbnen unb Der*

fügen Söir, nadj SUrtjörung UnfereS ©cl)cimcu 9?att)8

unb mit 3uftimmima. Unfcrcr getreuen Stänbc, wie

folgt."

(Soweit biefcS ®cfcfe dou bcn bürgerlichen 3u=

ftänbcn ber 3fraeliten Ijanbclt, ottjmet eS in ber 3üfjat

eine im SBerljältnifj 511 ber bamaligcn Stnfdjauung unb

Legislatur milbc, atifgeflärtc ®efinnung unb befunbet,

baf? ber fl einig, ber ©cljcimc 3tatl) unb bic Staube

bic Sßofjlfaljrt ber ifraelitifdjen (Staatsangehörigen unb

bereu „moralifdje unb religiöfe Hebung" cruftlid) au-

juftreben uermeiutcu. tSs ift ja überhaupt eine nidjt

511 Dcvfeuncnbc unb nidjt f)od) genug 511 fäjä^enbe 3^l)ot=

fadje, ba§ bic SRegierenben raäfjrenb be@ äftittelalterS

unb bis in bic ®egenmart Ijtnein ber inneren Snt*

wid'eluug ber bcutfdjen „Oubcnfdjaft" meiftenS mol)U

wollenb, feiten feiublid), gegenüberftanben. 9Jcan Dcr=

adjtctc bic 3uben, man unterbräche unb belüftete fic,

man Dcrjagtc, niorbetc unb beraubte fic Don 3cit 511

3cit, aber man ließ fic in ber Siegel in ifjren eigenfteu

religiöfcn Angelegenheiten unbehelligt. Srft ber neueften

3cit mar eS üorbe'aalteu, baji bic 9?egierungSgewalt

fid) aucl) in biefe einmifdjtc, allcrbingS in ber beften

Slbfidjt, fvcilid) and) nidjt minber meift in wenig an»

gcnicffcncr unb ber görberung ber iübifdjeu SBerljältniffe

fjinberlidjer, ja fdjäbigenber iöcifc. Waren iliucu bod)

bicfclbcn ein ganj frembartigeS ®cbiet, Don ganj auberen

33ebinguitgen abhängig, auf gair, anbercr ®runblage

beruljenb, ali? baS il)ueu betannte be@ d)riftlicl)cn Slirdicu-

wefenS. Sic würben 311 einer berartigen „Orbnung
unb \icbung bcS fittltdjen unb religiöfen 3 u ftanoeS

ber öfraeliten, bcS tfraelittfdjen ©otteSbienfteS unb ber

ifraelitifdjen Sdjule" in bcn meiften gällcn Don „nu-

gcfcl)cnen unb aufgctlärten Sfraeliten" üeranlajjt, weldje

iljuen bic {übifdjen 3"ftänbe in einer foldjeu SBerwaljr*

lofung unb bie 3nben fo unfähig unb unbeholfen

fdjilbertcn, baf bic ^Regierungen eine retteube £l)at ju

unternehmen glaubten, wenn fic fid) biefer unmüubigeu,

l)intcr bcn auberen Staatsangehörigen jurücfgebliebenen.

3uben uäterlidj erbarmten, um fic aus ber Qsrntebrigung

Dertiimmcrter unb Dcrfumpftcr 3ufiönbc burd) SSerorb»

ttungen unb 2lnweifungen ju crljeben unb 311 cqicheu.

üDarum würben fic, bic3ubcn, bei ber gefefcgeberif djen

Regelung it)rer 33crt)äftniffe uidjt befragt; in wo 1)1=

wotlenbem ^Despotismus prtro tjtrte man ifjnen ®emeinbe=

Derfaffung, ©tntagogenorbnung, Rabbiner unb SdntU
meifter. 3u Söürttemberg fdjeint eine foldjc (anbeS*

l)crrlid)c SöcDormunbung allcrbiugs fdjon früher ftatt=

gefunben 311 Ijabeu. So cntljält bie Don £>erjog grieb-

rid) Sugen erlaffene „öod}berger 3uben=Orbnung" Dom
28. ÜWärj 1780, weldjc als Seifpiel ber bamaligcu

©cmciubeDcrfaffuug für bie in bcn „l)oft'ammerlid)cn

Drten"' allein gebulbctcn Silben bienen f'ann, it. 91.

bereits bic ©eftimmang, bafc bic „3ubcu«^orftcl)cv"

dou bem •^ci'joge ernannt werben unb baß ein Siegle«

meut über bie „gottcSbicnftlid)cu 3crcm01, ' c11 lln0 ©c=

brauche" entworfen werben foll. SBie bem aber and)

fei, tt'otj aller luftigen, quälenbeu unb cruicbrigcubcu

9icftiiptc biefer 3cit, lendjtet bcnuod) aus biefen fclbft

ein uid)t 311 ncvteuncubcS SBol)lwoüen bernor unb aus

biejern iBoblwollcn ift and) unbejweifeft baS ®cfc(j

Dom 25. 3lpril 1828 Ijcniorgcgaugeii. SOBenn wir bes»

balb bie burd) biefeS ®cfe(5 gefdjaffene Vage ber 3uben

Söürttembergö einer Unterfudjung unterwerfen, fo finb

wir dou ber troftreieben ßuoerfic^t erfüllt, baß bic tgl.

(Staatsregierung, wie fic feinerjeit uon ben beften ilbfidjten

befeclt geWefen, aud) jcf|t nur bas wirflidjc 'iBoljl unb

®ebeib,en bes ifraelitifdjen ©emeinbe», Sd)ul= unb

SljnagogemiH'fcuS förberu möd)te unb fcincswcgS abgc»

neigt fein würbe, eine Slbänberung ber bisherigen

®efeggebung Ijerbeijufüljren, wenn fie jur tSvfcnntniiJ

gelangte, baf; biefelbe einer foldjeu bebürftig wäre.

Üfcadjbem fie fiel) überzeugt fjättc, bajj bic gegenwärtige

Organifation bie Sfraeliteu bes VanbcS bcS wcrtl)iuillfteu,

uinu-rauperlidiftcu Siedits ber ®eWiffenSfreil)eit beraubt

unb bic ®emcinben in einer unerträglichen SBeife bc-

Dormunbet, bie man außerhalb Württembergs in jübifdjcn

Greifen faum 511 begreifen nermag, — uaebbent fic

eingefcb,en hätte, bafs eine Sßerfümmerung ber Sclbft

ftänbigfcit ber mürttcnibcrgifd)eu Snnagogciv (iiraeli

tijdjeu Jtirdjcn«) ©eineiube, wie foldjc in bci)"pielloiciu

Umfange bic jetzigen in Kraft beftetjenben ®cfc§e bc-

wirfen, gerabe^u unl)cikuill ift, unb bie omnipotente,

uon ben ®emeinben gänjlid) unabhängige „«bmglid)

3|'raclitifd)c Ober »Sirdjctt = Söcl)örbc", minbeftenS ietu,

dou bem überwiegenb größten 2l)cilc ber ifraelitifdjen

ScDölferung als eine nidjt nur überflüffigc unb lcid)t
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entbehrliche, fonbern at« eine gerabeju [öftige unb jebe

gcbcirjlichc gntroicteinng tjemtnenbe (£inrid)iung tief

empfunben unb benagt wirb, — bann würbe fic fieser»

lid) feinen Slugenblicf Jägern, ju einer Umgeftaitung

beä ifraclitifdjcu Kirchenrocfen« 511 fdjreitcn.

parftfllmig

brr iiiliifdjfn Jiilliiük in llufilnnl).

iJortfefeung.

)

VI. lieber bc» SKUitätbtciift

'Die Urfachen ber 3rrtf)ümer, bic e« ucraulaffen,

baf) Bon ben Silben eine größere Sunaljl jur Sinfteßung

in bic SIrmee geforbert wirb, at« bic richtige 3a^
beträgt, fiub ^roiefactj

:

1) Die (Geborenen »erben ridjttg in bie ®eburt«=

regtfter eingetragen, uicrjt aber bic ©eftorbenen. VucrBon

ift ber ®runb, bajj ©terberegifter nur bei einer 33e*

böfferung rid)tig geführt »erben Eönncn, bie an ifjrent

beftimmten SBohnort fejjljaft bleibt unb nicht barau«

fid) entfernt, nieftt aber bei 3 üben, bic neun .{-»anbei

leben unb fid) ftet« baljin begeben, wo fic einen SSerbienft

ni ermatten fjoffen, einer 93eöölrerung , bic ftetS auf

iöauberuug nad) Lebensunterhalt begriffen ift. SBBährenb

beiu nid)tjübifd)eu 8anbbewol)ner e« geftattet ift, immer
in feinem SBBor)riovt ju Derbleiben, Hegt ber ©eruf Bieter

3uben auf SRcifen unb im fteten SBohnort«weehfeI, ba

fie fid) ba aufl)altcn, wo e« it)rer Sage unb itrren

aSer^ältntffen entfpriebt. Srtäutern nur btcS burch ein

©etfpicl. Der SJnabe SReuben ift bem ©imeon in ber

©tabt 31. geboren. 3tu jroeiten 3at)rc nad) feiner

®eburt jicljt Simeon in golge feine? Gsrwcrbe« oon 21.

nad) 33. Der Äuabc SReuben wirb in ben ®eburt8*

regifteru ber ©tabt 31. unb in ben SEobtenregiftern ber

Stabt 25. eingetragen flehen. Die g-ütjvcr ber Sterbe»

regtfter fjabett gar feine SBerpflicbtung, bem ®cbui*«orte

beo bei iljticn öcrftorben.en ßinbe« nachjuforfdjen, um
eä in feinem ®eburtSorte au« ber 3Qr

)
1 « Sebenben

ftreidjen 311 laffen, tiefe 93erftorbenen bleiben affo uttau«»

gclöfdit, unb bü$ Sßerjeicfjnig ber -,11111 äJcititär 511 33c-

rufenbeu wirb nur uwd) beut SSer^eidjnig ber ®eburt8-

mntrifcn angefertigt, ohne ju bebenfen, beiß ein Drittel

ber ®eborcucu bereits Bcrftorbcn fiub unb im 3enfcit«

weilen, unb nur burd) bic Uiiorbuimg, wcld)c in ben

üßatriten oon beu ®cborcncii unb ©eftorbenen l)crrfd)t,

werben jäljrlid) Diele Daufcub SSerftorbener 511111 SDtititär

berufen, unb biefe (affeu bic VebeiiBcu aß ©chutbige

erfcheinen. SBefonbcrS fommen fotdje 3rrtt)ümer bei

ben Dorfbewohnern oor, bic iljrcn SHufentbalt faft jebe«

3ahr änbern. SS fonimt aud) bei ImcIcii üor, baf;

Sincr berufen worben
, fid) in ber Stabt 2(. sunt

ÜJcttttar j« ftcllcn. (5r ift aber nad) -53. fortgejogen

uub Ijat bic ©efugnif), fid) in ber Stabt 33. cor bic

ÜJMiitärbefjörbe 511 ftcllcn. Dort wirb er aufgenommen
unb bient in ber SIrmee, aber bic 33el)örbcn ber

Stabt 33. jetgen c« ber Stabt 31. nicht an, baf) ber

unb ber auü iljrcm Orte ®cbürtigc, fid) bei ihnen in'«

$eer gcftellt l)at. 33on ber Stabt 31. wirb baljer biefer

Wann at« fahnenflüchtig geforbert unb jählt mit in

ber 3 al
)
1 ber flüchtigen. Soldje 33ewcifc fi'tljrt bie

3citfd)rift „SRufjfi jewrei" mit eutfchcibcubcn Selcgcn

auf, fo baf) aud) bic Leitung ,,®olo«" ihren SBeweifen

oolle, nicht ju wtbcrfprcdjeubc 33cwei«fraft juerfennt

Sßenn ein Sanbmann jufälfig außerhalb feine« 2ßohn=

orte« ftirbt, fo wirb bte« bod) befannt, weil er Bor

feinem Sterben eine« *ßriefter« feiner S'onfeffiou bebarf,

ber bic« in ein ®cbcntbuch Bezeichnet Dem gegen»

über trifft fid) e«, baft fclbft wenn ein 3ubc in feinem

®cburt«ort ftirbt, banon gar uidjt« nerjcidjnet wirb,

ba er nad) feiner Religion feine« ^rieftcr« unb feine«

9?efigton«lehrcr« bebarf, um begraben 511 werben. Unb
wo bleiben bie Bieten 3ubcn , welche au« Berfdjiebencn

®rünben tu ber .fieimath fcl)lcn, bic ertriufen ober

fonft ocriinglücfcn, ober im 3lu«lanbe lernen, tjaubclu,

ftubiren

!

iJcad) om Uuterfudjungen be« SCfabemifer« 33unja=

fow«fi in feiner oben jitirten ©chrtft beträgt bic 3n ')l

ber nicht regiftrirten lobten 49 "^ <> aller 33erftorbenen.

Darum mufi mau fid) iiotljwcnbigci' 2ßeifc oergegen»

wältigen, baf) oon biefer 3al)l eine nid)t geringe 3Dccngc

in ben erften swaujig Saljrcn nad) iljrcr ®eburt, bi«

fie ba« militärpflichtige Sitter erreichen, uertorcu gcfjcn

uub Bcrfd)Wuubcn finb, wenn fic bic ^Regierung unter

beu öebenben ,3111' ®cftclluug 511m v>ccrc beruft.

2) 31m 3. gebruar 1876 erging ba« ®cfcf3 unb

ber 33cfcl)t, baf) bic Subcn, welche feinen feften 2(uf=

entl)alt«eii't Ijnbcn, bort jum ÜRüitdr genommen werben

folten, wo fic fid) befiuben. Darum ift c« nicht«

Zufällige«, fonbern etwa« ganj ®ewöl)ntid)c«, baf) ein

3ube fid) ba in'« ÜJitlitär einfiel«, wo er fid) befinbet,

uub in feinem ®eburt«ort, wo er al« bort wohnhaft

gerechnet wirb, fud)cn fie ihn unb betrachten ilju als

flüchtig. 3u ber Bettung „9co«wet" v
)Jr. 14 — 18

fchretbt mau au« 2Bitcb«f, baf) Bon 194 ÜRamt, bic

in ber V'ifte ber jum ÜRilttärbienft ^Berufenen einge»

fchrieben fiub, ungefäljr 90 finb, bic bereit« ihre

93cilitärpflid)t erfüllt Ijattcu ober nod) erfüllen.

Die Söerichte, wcicljc jebc über bic Slufnaljme in'«

•{>ccr jitr Ucbcrwacljuiig gefegte Stelle an iljrcu i>or=

gefegten \\\ erftatten bat, nehmen geraume 3cit in 3ln=

fprud), nachbellt man bereit« in beu blättern bic ^,al)[

ber jubtfehen ga^nenflüchttgen gclcfcu t)at, bic aber in

ißal)rl)cit gar nicht uorhauben war.
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Die 33erscid)titffc ber utm -JJcilitär berufenen unb

ber 5d)Icnhcn werben foglcid) angefertigt, unb c§ wirb

nirf)t barauf gcfcljen, biefe SBerjeicfmiffe nnd) SBodjcn

unb SKonatcn ju änbern, wenn ber üflangcl ergänjt

worben. Denn Bon bem Gafjre 1878 ift boö ®cfefc

ergangen, baß aud) bic 53cfrciung«bcrcd)tigtcn eintreten

muffen utr iSrgänutng eine« Mangel« an ber £al)\.

Dabttrd) cntftanb nie! 3 rc ift unb ©treit jwifdjcn ben

^Berechtigten unb 9}id)tbcrcd)tigtcn, unb btefe biclten fid)

oerborgen , bannt ber Srfafcmann ftatt feiner eintrete,

fpätcr aber, wenn ba# gctjlcnbe nidjt ergänjt worben,

[teilten fie fid) felbft jur (Srfülfttug ifjrer 3)?ititärpflid)t

(SRoSwet 1881. 9er. 12.), ba« Serjeicbniß, wie e« einmal

angefertigt unb gebrueft worben, wirb nid)t geänbert,

barum, wenn bic 3a bl fcWr fdjrctt man über bic

Silben unb bewirft fie mit Üabel, wenn fie aber nadjhcr

il)rc Sp

f

I i dj t erfüllen, fdjweigt man!
©o werben aud) in bie i'iftc ber uim 3)filitär

^Berufenen Bon ben Guben aud) bie jungen Seilte auf*

gefütjrt, bie ganj überflüffiger 3Beife mitgeredjnct werben,

wie bieieuigen, weldje ®t)ntnaficn ober hohe ©djulen be-

fud)en, benen 3eit gegeben tft, itjrc ©tttbien ut uollenbcn.

33ieUcid)t ift'S aud) nod) eine flcine Urfadje, weldje

bic jübifdje Gugenb utrücfhält
, fo baß fie nid)t ganj

mit freubiger "öingebung eilen, biefc ^flidjt ju erfüllen.

Gfjrcm ®cbäd)tniß ift nod) nid)t bie Sritmerung ber

5?crgangcnbcit entfdiwunben, wie man ben ©eereäbienft

auf bem Guben mit crfd)Wcrtcm SOJaßc laften lief;, unb

il)n and) jwang, feine 9teligion ut »erleben, bic iljm

bod) t)ci(ig tft. Unb aud) in ber ®cgcnwart tft gar

feine 3lu«fid)t für bie jübifdjcn jungen SJiänncr , bie

int .pccrcSbicufte ftefjen, aud) nur nt einer (Shrcnftufc

ju gefangen, felbft wenn fie alle Srafi anfwenben unb

if)re £üd)tigfcit mit Gntcfligcnj unb ßjinfidjt bcwäljrcn.

3a, fet b ft wenn fie il)rc Dicnftjeit treu unb rebiidj

erfüllt haben, fönucn bod) felbft biefc ©eereSmänner

fiel) nidjt nad) ihrer Sffiahl im weiten ©ebietc bc« SanbeS

niebcrlaffcn , fonbern aud) fie finb barauf bcfdiränft,

fid) nur in ben jttm SBohnfifj ber Guben beftintmten

Dertcrn ut befetjen. Das Saub, für ba« fie ihr Slut

Bergoffen unb mit £obc«ocrad)tung il)r Sebcn gewagt,

weigert fid) hartnäefig, itjncn einen 13lafc einuiräitnten,

bort ut wohnen unb fid) anfäffig ju ntadjen, lebiglid)

um ifjreß ©tauben« willen, weil fie eben Guben finb.
—

VII. Heber beit £aiibcl ber Suben.

ffiaö ben ©anbei unb bic ®cfd)äftc ber Guben
im äSerfjältnijj 311 ben ®cfd)üft«wcgcn ber SJHdjtjuben

betrifft, in weldjer Scuchnng bie Gubcufcinbc bic Guben
auflagen, fie feien fteta beftrebt, bie übrigen Einwofjner

mit ©etrug ut umgeben unb fid) non bem Warf ber

Sfnbcren ju bereichern, wollen wir jitöor nad) glaub-

Würbigcn Quellen ba« ©cfdjäftSBcrfahren ber übrigen

ruffifcfjcn ScBölferttngcn barlcgen unb fefjen, wer bie

finb, bic ba« Saub fdjäbigen unb Berberben.

Gn ber „SRuffi ©lawa 1860, Sud) III., Wannig*

faltigfcitcn" heißt c«: „Die ritffifd)cn ut ben Sapitaliftcn

gehörigen Sauflcutc bc« öftlicbcit SRußlanb« haben bie

ffiaagc be« ^Betrug« in ©änben, lieben unb üben

Ucbcrtiortl)ciluug in foldjem iücaßc, baß bie« als ®cfc£

unb Ufonce ber ruffifdjen fi'auflcittc gilt, unb baß cö

aud) bem rebttdjen Scanne unntöglid) wirb, fid) tauge

3eit in ber 39al)it ber 3ted)tlid)feit unter ihnen ju

crljalten, otjnc bafj tbn bic ?uft ber 33cgcl)rlid)fcit baju

l)inrcif3t, e« itjncn gtetd)jutfjun , unb nad) unb nad)

gcwöljnt er fid) an il)rc öanblungöweife unb wirb

felbft ein 8eb,rmeifter für 2lnbcrc. Da« ©djlimmftc

oon 2lllcm, fagt cht ruffifdjer Seobadjter biefer SDlenfdjen,

ift, bafj ÜWenfdjen, bic ganj neue ^Begriffe oon ber

ntcnfd)ltd)cn (äntwicfclung fjaben, bic geittbc aller SJBiffcn«

fdjaft unb Söilbitng finb, baf; biefc 9)cenfd)cn ba« ganjc

®efd)äft unb bic ganjc 33crfaf)ruitg«weifc in .'öänbctt

Ijabcn, weldje bic rechten Stufen ber allgemeinen ßjnt=

wicfclung bilbcn. 93on biefen ÜJccnfdjen Ijängt immer

bie arme Scoölferung ab, fie wtffcu fid) immer bie

(Smfältigfeit ber ÜJienge unb beren Unfenntnifj ber

golgeu ju if)rctu gcwiitttfüdjtigcn i)ortl)ci( ju Sßu^e

ju macben, fie oerftchen c«, baö arme 33off, wenn ihnen

etwa« IMiebfameS baffirt, mit ber 9lngft einpfdjüdjtern,

fie bem ®crid)te unb ben rid)tcrlid)cu Strafen ut über*

liefern. Der ihn behcrrfchcnbc Kaufmann umgiebt ben

i unglücftichcit ©aucr mit feinen 9töcfcn, übcruortljcilt

unb betrügt it)it mit Wa$ unb ®cwid)t unb überhäuft

ihn ba
(

ut nod) mit ©efdjimüfungen unb ©djmäbungen.

Gm 3?erglcidi ber ruffifdjen Slapitatiften mit benen ber

Guben beißt c§ in ber 3citfd)rift „?ltiejcftwcni fofi«fi"

(Gal)rg. 1868, Sud) IL), baß c« gatu, cntfd)icbcn ift,

baß im ®ebictc be8 S'apitaliftcn unb im Sreife feine«

i>crfal)rcn« il)iu Keiner gteid) fommt , c« giebt auf

tSrbeu Seinen, ber c« fo oerftcht, ben Käufer ocrftaublo«

in fein Sftefc ju jiefjen , il)n mit frcublidjctu ®efid)tc

unb glatter 9tebc an feine Singet ut föbern, wie ber

ruffifd)c Sapitalift, unb wenn aud) ein Gilbe bei iljm

in bie Cetjrc gehen wollte, er würbe ihn uid)t erreidjen.

SBon biefen ruffifdjen Sapitaliften ift ber „faufntäunifdjc

SScrcin gegrünbet worben, ein SBerein fo gearteter Sauf«

leute, fleine Ferren unb große, unb biefer SSerein treibt

ba« 9tab bc§ faiifmannifcl)eit SßerfefjrS unb bc« ©anbei«.

Gn ben weftlicheu ©oitticrucmettt« fann bcrgleidjeu nicht

Borfoinntcn, benn bort fjaben bic Guben ben ©anbei

in ©änben." Wai) ben äleufjerungen beS Berftorbenen

•SSab^t (Bon „TOoSfau nach Vcipug" © 7.) würben,

wenn mau bic ruffifdjen ©anbelSleute in bic wcftlidicn

^ßroBinjen fommen ließe, fie bic länblicfjcn Einwohner

an ben Settclftab bringen, unb fie aller tljrer ©iitcr

beraubt l)iuftellcu.
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9Jud) £err 9Jcobrintfd)cw im „3ournal bcs ganbeg

(Sibirien" (pcriobifd)C 3citfd)rift 1881. 9er. 16.) fagt,

bafj bie reidjen ©auern imb •'öänblcr ba$ SDcarf ber=

jenigen ©auern auäfaugen, bic nur dum Keinen

Slcfcr Ijaben.
v
?Jad) ben Sorten bcS £>errn „Vcwifc"

(9ltr,cftwcuic fofisfi 1869. 9er. 2.), fontnit ber ©oben

ber Regierung , melden bic über beren ®ütcr gefegte

S3erR>äitung8&ef|örbe jcbent 2fteiftbietenben in 13ad)t gtebt,

nid)t in bic £>änbc ber ©auern unmittelbar ohne ©er«

mittciung ber reidjen ffapitatiften, meit bic ®üter immer

in große <ßarjeflen gctheilt werben, bic ju pachten baS

©ermögeu ber armen ©auern , meldje nur ein Heine«

Stücf Saub fuerjen, nid)t Ijinrcidjt. Die oermögenben

Sapitaliften übernehmen bafjcr bic ^adit uon ber

©ehörbc unb fie ucrthcilcu fic bann in Heine '•ßaqcücn

unb erbaltcn bafür ba$ Doppelte, ja i>a$ Drci= unb

©ierfadjc beffen , inaö fic an bic SRegterung jatjlen.

3n biefer Seife gcftaltct fid) bie Orbnung mit bem

©gentium unb ben ®ütern ber Regierung , unb in

biefer Seife erbeben fid) ©ermittler über bic einge-

borenen ©auern, ein herein uon (Sffcrn ohne j« arbeiten,

um fid) in leichter Seife uon bem Sdjweißc ber 2lr=

beitenben ju bereichern. ®anj in neuefter 3"* ')at

ber bie ©üter ber Regierung übermacheube ÜJiiniftcr

feine fingen über biefe böfen ©orgänge geöffnet unb

ein neues 3irfufar ntl bie obengebadjte ©erwaftungS*

bcl)örbe ertaffen. (gortfeijmig folgt.)

|ukntl)iiiii unb iirntfiijtljiiiii.

Sin Sort ju feiner 3"*-

SSon SRabbtnei- Dr. Güliag Sßlejjnet.

3m lalmub ') roirb criählt: @S fam cinft ein

•V>cibc ju Schammai mit ben Sorten : ,,3d) bin bereit,

mid) $um 3ubenthum 511 beteuneu, wenn Du e8 uer--

magft, ben ®eift beS mofaifdjen ®efefce8 mid) buvd)

einen einzigen ®runbfo| feinten 51t lel)rcn". Da wie?

it)u Srhammai,. mit einem Oängenmajj in ber öanb,

oljnc Scitcretf ab. 3U8 biefer Veibc aber oor -titlet

erfaßten, rourbe ihm bie 2tufnahnic in ba« 3ubentf)um

freunblichft gewährt, iubem itjm killet ben gewünfdjten

Sprud) an bie •'öanb gab, ber alfo lautet : „Sa§ Dir

ocrljafjt ift, baS tljuc aud) Deinen 9ccbcumcnfd)cn uid)t

an" -) baö ift baö gan$e jübifdjc ®cfc(j, alle* SUnbere

ift nur Sluälegung, gehe Ijin unb lerne. [Siehe „9icli=

gtonebuch" S. ^iejjner, S. 230.]

<So cinfad) unb fdjlidjt biefe ©cgebeul)cit uon ben

Xalmubiftcu im* iuitgetl)eilt wirb, bei näherer ©e^

tradjtuug fdjimmert ein gar finnreidjer ®ebanfe jwifdjen

ben 3«ilcn Ijcroor, unb feheint bie ganje 8eiben8gefd)id)te

') ©abbatl), 30 b.

-
, OucIIe : £obia, 4,16.

unfcrcS ©olfeS biefer Srjählung ut ®runbe 511 liegen.

3u allen 3e i tcn ' ^e^er Cefer, waren bie 3uben

an icn Sei« ber Seiben unb ber Qualen unter ben

©bifern ber @rbe gefd)inicbct; auf bie golterbänfe wur*

beu fic gefdvraubt, auf bic @d)eiterf)aufen geworfen,

unb maß ®et)äffig!eit unb ©erfolgungSfucht an SOcartcrn

nur erfinben tonnte, mit Snumpljgcfdjrci würbe e«

non ben 3 e'otcn begrüßt.

Scljr wahr unb geiftooll fagt 3uni ;3) -.Senn

c§ eine Stufenleiter uon Vcibcn giebt, fo hat 3frael

bic l)öd)fte Staffel erftiegen ; wenn bie Dauer ber

Scbtncrjcn unb bie ®ebulb, mit welcher fic ertragen

werben, abelc, fo nehmen cö bic 3uben mit ben •öod)«

geborenen aller 2änbcr auf; wenn eine Vitcratur reid)

genannt wirb, bic wenige Hafjifdje Jrauerfpiele befi^t,

weldjer 5ßla^ gcbüijrt bann einer Xragöbic, bie anbert»

halb 3al)rtaufenbe wäljrt, gcbidjtct unb bargcftcllt non

beu Selben felber?"

„Der 3ubc ift fjerjto«!" „Daß Subenttjum ift

licbclccr!" „Da? alte Xcftatnent ocrl)crrlid)t einen ®ott

ber 9iad)c, ber fein Erbarmen fennt!" „Die Sänften»

blut-Speifc am ^ßaffatjfefte ift t ein üJiärdjen !" werben

immer unb ewig bie Signale fein, mit weldjen baS

iubcnfcinblidjc Sager un« ben Srieg erllären wirb;

unb beu auf Seitfhcit, Siffcnfd)aft unb Ijiftorifdjcu

@rfal)rung$thatfad)cn berufjenben ©egenbeweifen werben

9lntifctuitcn in ihrer ©erftoeftheit nie unb nimmer ®cl)ör

fchenfen.

Diefc betrübenbe Grfdjcinung wirb wot)l Sem»

gebaute ber in SRebc fteljenben Jalmubftclle fein :

Sdjamnuü war, wie öillel, baoon burdjbrungen,

baf3 „9Jäd)ftenliebe" bic ©afi« ber jübifd)cu SReli*

giottSlefjre fei; allein, Sd)citntnai mar anbererfeitS un=

erfd)ütterlid) feft baoon überzeugt, baf3 c« uiinibglid) ift,

biefeut ®ebanfen Eingang in baß ver; eine« bem

3ubcntl)iuu unljolbcn Reiben 511 uerfdjaffeu. Darum
würbe ber $eibe, ber „ben ©eift ber mofaifdjen

Vchrc burd) einen einzigen ©ruubfa^" 4
)

fennen

lernen wollte, — in ber firmeren ©orauSfe^ung, bafs

e? bic „Siebe" moljl nid)t fein wirb, bic Sdjammai

anführen formte, ba ja baö 3ubenthum „Siebe" nicht

fennt, uon letzterem mit bem inbim'buelfen
v
.flfa§»

ftabe, ben er [©djammai] an bic mofaifdje Sefjre au»

legte "') furjweg abgewiefen.

3
) „®ie fljnagogafe Sßoefie be« SDiittetalter«."

' ^ndiftäl'lid) : „SSb,reub id) auj ein cm gufje ftciic"

«nmbnvga' in feiner „JRealenjljffopäbie für 8i6cl u. Eolmub"

erinnert an voiir, versus dietabat. Sitans pede in uno.

®orfj fdieint biefe talmubtfdje SRebeiueife \n ©obbatt] 30, b,

mit ber ;u £rac ältoccotb^ 24, a, ibentifd) ju fein; „§abofu(

rebujtrte bn« ganje ®efey nuf eine (sigenfdjnfr." Öergt. bic

lidjtootte SuStegung be-j ©arnul ©bet« bafetbfi.
1

Sffiit bem „SoOftoct" ober fem „Sängenmafj" in feinet

4>anb toilt ber Xnlnuib unbcnteii, H\] ©djammai uon feinem
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2IIS biefer $eibe aber oor •'ötttef, beffcxt uner*

fd)öpflid)c ®ebulb oon ben lalmubiftcn gerühmt toirb,

cvfd)iencn mar, bo enbltd) tjövte cv au8 bcm Dcnnbc
Jöiüefä DaSjen ige, loeläjeS @d)atnmai ju uerfcbmcigcu

für ridjtig gefunben:

„SaS 'Dir ocrljafet ift, baS ttjuc aud)

"Deinem 9?ebenmenfd}en nidjt an, boä ift baS

gan^e jübifcfje ®efc§, alles 2lnbere ift mir 2Iu8=

legiing, gelje l)in unb lerne!"

'iMIlef Ijat eS für angemeffener gehalten, bie Saljr»

ljeit einem Reiben gegenüber utuimiounbcn auSjufpredjen

unb cS baranf anfommen 311 [äffen, ob btefer an«

Siebe jur Satrrljcit fid) oon her Sdjollc feiner SBor»

nrtljcile mirb losreißen, ober ben ererbten ©roll gegen

3uben unb 3nbcutl)iim in feinem •'öcqcn attfrcdit er-

halten molk.

%n ftrcuubc her Safjrljcit roenbe and) ich mid)

auefdjlicfjlid), '') unb ganj unb gar utdjt an bie gc--

moljnhcitSmäfiigen Raffer bcS 3nbentl)iting, bereu tief«

innere 2lbneigitng gegen baS ifraclitifdjc 33olf unb beffeu

Dogmen Feine nod) fo überjeugiingSfräftigc Sdjrift 51t

cntlDiirjeln uerntag.

Diefer meiner 2lbhanbluiig liegt folgcnbcr ©ebanfe
ju ©ritubc:

„Der 3ube ift ^artifularift in feiner <3t)na=

gogc; im öffentlichen ßeben aber jdjIicfH er fid),

politifd) national, als treuer Staatsbürger, roie

ein ©lieb bei" Wette, her großen SBolfsfamilie an,

unb fojiat jcigt er fid) als uüt;lid)cS SRitglicb

her ©cjcllfdjaft, nid)t nur bcm engen ft'rcifc feiner

®Iauben«geiioffen, fonberu allen feinen SDcitbürgcrti,

glcid)oiel mclcbcr ttonfeffiou fic angehören!"

Us mirb gegenwärtig ben 3tibcit fomorjl her

,,^J3 atriotiS tu 11 s" als and) bie „$ 11 m a 11 i t ii
t" ftreitig

gemacht; unb sroar gcfdjietjt bieS tljcils tu lootjliuollciibcr

Seife, aber mit fdjwanfenbem Sinn, tljcilS in burfd)i-

t'ofcr, friuolcr 2Irt, bie nur 311 gern bie rolje Veibeu-

fdjaft, bie jügcllofe Sutl) bev ÜJcaffe toiber Sfracl ent>

fcffeltt mödjtc.

3öa8 bie le^tcrmahntc SricgSfüijrung betrifft, fo

fubjeftiuen Stanbpunfte au8 bei! grentben (lbgerotefen. SBoju,
bndjtc Sdjammai, einem Jpeiben biis Sabterui Der ibealen @d)ön«
Reiten be8 3ubenrf)itm« anfrolleu! Ungläubig wirb er ja bort;

(ein Singe Don beut (jerrtidjen iBilbc abroenben.
8 @« ift ber SBunfd) Des S?erfrtffer8, baß biefe 2lb()anb(ung :

„Snbentfjum unb S>entfd)tf)iim" — gefdjrieben im ®ejbr. 1880,
al« in Xeutjd)tiinb bie SBogen nntifemittfdjer Umtriebe rille ent«

gegcnuijc(5cnben Säniiite überftutljeteii, — oou jetiien ®Iau6en8=
brübern, benen bicjelbe jut (Segenroefjr gegen jubenfcinblidje

angriffe bienen möge, im firetfe üorurtfjeiifllofer, inaljrljaft ge<

bttbeter, Hacfj objeftiuer SBaljrljett [nebenbei' 9lid)tjuben ein«

geführt roerbe. SBirb bie ätbfjnnbumg nur einige tuenige greunbe
ber SGBatjr^ett, d)r. Stonfeffion, bon iljvem 3nr)a(te überjeugen,
bann tjut S>eij. jein angeftrebte« Jtcl erreidjt.

Ijaltc id) eö für ungeeignet, mit ttjcorctifdjcn ÄampfcS-

merljeugen Setnbe ju befämpfett, bie ber uucblen Üvegttng

ber @el)äffigfeitsgefül)le folgeub, — ®efüi)Ie, bie cgoiftifdje

ÜKotioe in iljncn loadjgenifen, — it)r beffcrcS, inneres

iöeiuufjtfeitt auf Soften ber ükbrhcit, ber (iVrcdjtigfeit,

fncdjtcu.

Denn wer oon beut ®efür)le ber ©ercdjtigfcit befcclt ift,

mirb mtffeu, ba§ man ein gattjcS SSolI nidjt für bie

etwaigen 33crgcbttugcn iSittjcluer aus feiner Witte oer*

autmortltd) ntadjeu barf.

2Biü man gegen bie 3uben mit lärfolg ju gelbe

jieljen, fo greife man fic uom Statibputittc iljrcr Literatur

ans an; befampfe man fic auf eigenem iöoben, meife

mau und), baß bie 3ubcn aus unreinen Quellen 23c=

letjritug fdjöpfen. bah i^tten in ihren 3d)riftcn 3utolcraitj

gegen tSljriftcn geprebigt mirb. 3o lauge bieS nidjt,

— unb jmar auf ehrliche Seife gcfdjieht, fo lauge ift

3uba'S polttifdjc unb fojiaie Stellung 31t ben SBöifern

unantaftbar.

Diejenigen alfo, bie in friuolcr Seife gegen 3ttbcn

unb 3ubcutl)iiiu auftreten tnürbigen mir feiner Önt»

gegnung.

SluberS jcbod) mollctt mir uns beu ®egnevn gegen»

über ocrhaltcn, bie, mie mir uns ausbrürf'tcu, „in

tn of) inj ollen ber Seife aber mit
f
ehmaufeubem

Sinne" fid) beut 3ubcntl)um cutgegeuftellcu.

•hierunter ocrftcljc idi „bie perfünlidjen örcunbe
ber 3ubcnt)cit, aber fadjlidjcn Öcinbe ber Sache
bcS 3 üben 1 1) untS."

Die Slnftchtcn foldjer OJianuer, üJiännei" oon lirnft

unb Sürbc, nou Äcnntiiif;reid)tl)um unb ffaraftergvöjje,

31t beleuchten, eingcfjenb 31t beijaitbcln, baS, bas ift

tjcilige 'tßflidjt jcbcS fübifdjen 9icligionslcl)rcrS.

Seuu ein Ijcroorragcuber ®clel)rter djriftlidjcn

©lattbcns, beffeu liberaler Sinn über jeben 3 ,l' c
'f'

c '

crljabcu ift, beu 3uben ben gewiß gutgemeinten Siatl)

erthcilt, „beut 3ubcutl)uiu ab 311 jagen unb fid)

311111 lihri ftentl) um 311 befeuneu, um bes iSiit-

tritteS in bie allgemeine SBolfSfanülic mürbig.

unb fäljig 31t fein," bann tritt bie ^flidjt au ge»

bilbetc beutfd)e 3itben heran, 31t bemeifen, mie „3uben*

thutu unb Deittfd)tl)inn" 100 1)1 l)armouifd) .^nub in

Oanb getjen touitcn.

Hub fomit märe id) beult an bas eigentliche ^icl

gelangt. ?cid)t ber fanotifd)e Äanjelmann in ^ßreujjenfi

.^aitptftabt, beffeu
v
i3orgel)cu uns an ben jeiotifd)en

Üu'tfeprcbiger ßapiftranu« Johannes erinnert, ber in

ber ÜJiittc bes 15. 3ai)rl). Deutfdjlanb burdimaubcrlc,

um bas i^oll gegen bie 3uben aufiureijen; uid)t bie

Ditufelmäuncr, ginfterlinge unb 9iad)tinfeften beS üktftcs

fitib es, bie 311111 Äampfc l)erattsforberu ;
nein, austoben

mögen btefe öccresfüijrer ber ^cl^partei, benn fttimpf

fiub iljrc Saffen, roftig iljrc Sd)merbtcr, um bleiben beu
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Srfolg 511 erzielen. 3tbcr wenn ein Ttjcobor 3Jfommfcn

mit bem entrollten SSanner ber loleratr, in bie Sd)lach>

rcil)cn tritt, wenn ein £l)eobor üftontmfen fid) oer«

anlaßt fiefjt, nadjbcm er bnrd) bie Unterzeichnung ber

belannten „örflärung" unb bnrd) anbereßunbgebungen

öffentlid) Stellung genommen, nod) ein 9Jcal mit einer

für bie Suben in bie Sdjranfen tretenben Schrift:

„Sluch ein Sjöort über unfer 3ubcuthum", bie Siteratur

ber ft^ivcbcnbcit Qubcnfrage 311 bereichern, bann, bann
muß c« für jeben gcbilbctcn Sefenner be« mofaifdjeu

®lauben8 lotwenb fein, oon bcrfclbcn, al« am? ber

geber eine« großen, jugfeid) über bem Ißartcitrcibcn

ftchcnbcu SKartneS gcfloffcn, -JioU; 311 nehmen.

i Sortierung folgt.)

2lu3 ben äJtemoircu ciitcö ^cttlcrö.

2)titgctl)cilt oon papßtafi Simon.

IV. (äae Sletfile oorbctjatteii.)

(Sortierung.)

1)ie3eiten würben fd)led)ter — auch für ben Scttlcr.

@« erftanben bie 2lrmcnfaffcn, bie Slrmenoereine, bie

Vereine jur Scfcitigung be« ^auSbcttel«.

3d) weiß fetjr woljl, baß id) in ber Seurthälimg
berartiger Scranftaltungcn nicht unpartcUfch bin ; aber

finb e« beim bie 3Bohlhabenbeu ? Senn ber Settier

fid) oon ber firmägung leiten laßt, baß ifjm fein Settcl»

brot baburd) bcfdjnittcn mirb, — weiß fid) beim ber

9ieiche oon bem Scwcggrunbe frei, and) feinen SSorttjeil

Ijicrbei loaljrjnneljmcn, feine Spcnbcn 311 befd)ränfen,

fid) ber „Saft" ber Scttler ju entjicljcn ? ?

Sic 9cadjfommcn SlbratjamS fjaben be« 21hm« milbc«

5>erj nnb mcnfd)cnfrennblid)cn Sinn ererbt, — ba«

„jübifdjc iKachmonuß" ift feine gabcl. ©er Sitte be«

Slrmen oermag fid) fo leicht 91icmanb ju cntjietjen,

Welcher an einer jübifdjcn ÜKutter Stuft geruht, ©urd)
eine flehte, winjige ©abc minbeftenö muß er ben £ribut

feiner ©eburt jotlen.

Sollte nid)t ber falte, nüdjtcrnc, bercd)tienbe 93er=

ftanb meit mefjr al« ba« mann füljlenbc 'öcrj bei ber

Srridjtung jener ftaffen unb Vereine gemirft Ijabett,

folltc nid)t ber ®ebanfe maßgebenb getoefen fein, burd)

biefe 311 fparen?

Öebenfall« ftcl)t fid) ber 2lrme febr fchlecht babei,

wie id) au« eigener (Erfahrung weiß: - biefe üDZinber*

einnaljme be« Settlcr« fonimt bod) bem SSermögenben
ju gut.

Senn id) früljer an einem Orte, 100 etma htttibcrt

jübifdjc gamilien woljuen, mir in wenigen Sagen immer*
l)in jroei bis brei ühalcr erbetteln tonnte, würbe id)

jefet oon ber Äaffe mit jwanjig ©rofehen, ja an man*

djen Orten mit jeljn, fünf ober gar brei ©rofehnt

abgefertigt, unb bie Käufer unböerjen meiner ®£auben«=

genoffen blieben mir ncrfchloffcu.

3c(3t würben wir in ber Stjat al6 eine luftige
s
]3lagc augefeljeu, bereu mau fid) nidjt rafd) genug ent»

lebigen fonnte. Son ben 2trmcuoorftct)cru oiclfad) als

Verbrecher beljanbclt, warb unfer Selbftgcfütjl nod)

mcl)r ertöbtet, unb Siele unter un« würben fchließlid)

ba«, wofür man un« 2lllc Ijiclt. ©enn e6 trug auch,

außerbem bie geringe ©abc wefentlid) baju bei, bie

Sift t)erau§$uforbern, um burd) fleine Sünfte nnb Zäiu
fdjungen ein SDceljrcrc« ju erlangen.

3d) müßte mich, übrigen« feljr irren, wenn id) in

ber Aufhebung ber ^rioatmohjtljätigfcit burd) birefte

Spenbcn an bie Slimutt), nicht überhaupt ba« Grnbe

ber bi«her mit Stecht gerühmten jübifdjcn 3öol)ltl)ätig=

feit l)eraufjicl)cn fetjeu würbe. Der outline fieljt je|t

feine armen mefjr, er oernimmt nid)t meljr ba$ glefjcn

• ber Scbürftigen. ©aö fommcnbc ©cfd)led)t weif3 nidjt

meb,r, wie man eljebcm in jübifdjen Käufern fortwäljrenb

gefpenbet Ijat; c« erfährt je^t nur, baß mau bc« ?frmen

Sitte mit bem vunwei« auf bie Slrmenfaffen nuerl)ört

uerljallen läf3t; c« wirb in bem Seitrage jur Innern

faffe eine brüctenbe 2lbgabe balb ju crblicfen glauben,

unb wenn bie weifen SSäter ber ©egeuwart fid) be«

„luftigen" Settier« 51t ermchren wußten, fo werben bie

nod) weiferen Söhne ber „luftigen" älrmenfteuer burd)

einfache 2lbfchaffuug berfelben eine l)öchft oemünftige

finan^wirtljfchaftlichc SReform ju treffen wäfjnen unb

bamit bie „Slrmenfrage" überhaupt glücffich befettigen.

,,©enn wo nidjt« meljr 31t Ijolcn ift, ba fommeu auch

feine Sinnen hin" — ju biefer SBeiStjeit wirb fid) ba«

fortgcfchrittcuc 3eitaltcr erheben unb auf bie befchräuften

Slltoorbcru, weldje jcbem Sinnen gegeben unb „baburd)

ia\ Settel großgezogen" Ijabcn, oorncljm fjinabblicfen

!

— 3Bal)rlid), eine fchöne 3Bci«l)cit, — ein Ijcrrlicher

gortfdjritt! —
Geh freute mich, baß id) je(jt nicht meljr fo oiel

wie früljer ju erfchmtngen braudjtc; bie ÜÄeinigen Der»

bienten faft fo oiel wie fie bcbtirften, — ©ott war
ihnen gnäbig unb fegnetc ttjren gleiß. — —

2Bann werbe id) ßttd) wieberfchanen, iljr STfjeueren?

Saft jwanjig 3al)re waljrt bie Irenuung, — benuod)

tjoffe ich, unb meine Hoffnung ift ,uti)crfichtlid)cr beuu je

!

•^anua, treue« SB3eib — meine Siebe 31t ©ir wuch«

mit jebem Slugenblicfc unferer Trennung, meine ©auf»
barfeit für ©eine SEreue, meine ikrehrung für ©ein
Bulben, meine $od)ad)tung für ©eine 3öci«t)eit unb

®eifte«ftärfe ! Sein Scib unb Äummer, feine Sorge
unb ^oth ocrmodjten ©id) ju beugen, ©u tapfere

©attin unb 2)cutter, — ©eine Sinber reiften l)eran

in bitterer Slrmutl) jur ©otte«furd)t unb Sugenb, —
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©ir banfe id) e«, baß ®ott aud) mir bciftonb unb

mid) errettet Ijat au« unzähligen ©cfatjrcn

!

©ein Sohn wirb nidjt ausbleiben - - ©ein geben«*

abenb wirb fid) aufhellen, unb ©u wirft nicht uon

Ijinneu fdjeibcn, ofjne ©einen Wann unb ©eine Äinbcr

glndlid) gefcheu }u Ijaben. ©cfj bin id) gewiß!

Wein ©nabengefudj mar längft, wie aud) nicht

anber« ju erwarten ftanb, abfdjlägig befdjiebcn worben.

Sluf meinen ftreuj« unb Querjügen war id) wieber

in bie ©tobt gefommen, non mcldjer au« id) cor 3af)*

reu jene ©ittc au ben Saifer gerietet hatte.

giadjbem id) an ber Slrmenlaffe „abgefertigt" wor-

ben war, fudjte id) ba« §>auS be« Wenfchenfreunbe«

auf, Welcher fid) bamal« mir fo gütig gezeigt tjatte.

3d) fanb if)n nicht mehr unter ben Sebcnben —
id) betete au feinem ®rabf)ügel unb fdjritt bie 8anb*

ftraße entlang bem ©täbtdjen 511, wo bie ttjeuren Wen»

fd)cn wohnten, bereu id) fortwäf)renb in inniger ©auf»

barfeit gebadjt l)attc.

3d) fjoffte, biefelben in ®lücf unb ^rieben anju*

treffen, unb empfanb fd)on im SBorau« bie greubc ber

SMeberbcgcguung. ©er ®cbaufc baran bcfdjäftigte mid)

fo lebhaft, bab id) nidjt bc« ftrömenben SRcgeu« unb

bes falten fcerbftroinbe« adjtete — übrigen« mar id)

gegen bie UnbiUen ber Sßitterung abgehärtet.

©a gewahrte id) in furjer (Entfernung uon bem

3ieie meiner heutigen SBanberung einen Wann am

SBege liegen, junger unb Sranftjett ftarrten mir au«

ben bunfeln, tief liegcnbcn Äugen entgegen, „£elft mir

auf", rebete eine Ijcifcrc Stimme mid) an, ,,id) bin

elenb unb fd)wad) unb fann nicht weiter".

©ic tleibung unb ba« 3tu«fet)en bc« llnglücfltcheit

ließen einen Stanbe«» unb ®lauben«genoffen erfennen.

3dj iicrfudjtc, ilju aufeuridjten, unb, auf mid) ge*

ftüfct, roanfte er einige (Schritte weiter. „Wir bunfelt

öor ben Äugen, — bie Srbc bretjt fid) mit mir im

greife,— laßt mid) l)icr liegen, — meine £obe«ftünbe

na t,t,
— begrabt mid) auf einem jübifdjcn griebhofe—

"

alfo ftammelte er müljfam Ijeroor unb fanf ju ©oben.

3ch roagte ben (Sterbenben — al« foldjcr crfdjien er

mir - nid)t ju Derlaffen, um Wcufdjcu jur £iilfe fjerbei-

jurufen 3d) wartete bei tl)in, bi« Beute oorübcrfameu,

mit benen üeretnt id) ifjn in bie Stabt fchaffte.

@r fanb im £>ofpitale Aufnahme, ©er Ärjt erflärte,

baß bie Äugenblicfe bc« Wanne« gejohlt waren, er

würbe ben Jag nidjt ju Snbe leben.

(@tf|lufj folgt.)

Per !a(jelol)ii.

sjtacb £and)uma Ntt'n ^ 3.

©in fiönig, gar reid) an ©arten mtb ifelb,

Der mußte mzV -Arbeiter öingen;

Am ®age ba mürbe bie Arbeit bcftellt,

Am Abenb ben Colin Itc empfingen;

Unb wie er eiitl't rjtrt ro ben Arbeitern tritt

©cfallt ttjm bort (Diner in iljrer Mitt',

Sein Defen ben fiönig erfreute,

0er naljm ihn an feine Seite.

Der fiönig führte itm Ijiu unb Ijer

Unb fprad) mit iljm Dicfcs unb weites,

Der Alaun gefiel iljm immer meijr,

ffir fpradj uicl tlflrifes unb Sdjoncs;

Unb l'o ber fiönig mit ilpu ftdj befpradj,

ßis mm Abeitbc, frfjon (tdj neigte ber dag,

Unb erft als bie Strahlen öerblaffen,

Da warb er gnäbtg entlaffen.

Unb l)in rar fiaffe lief er in Oltl'

Unb wollte ben Colin empfangen,

Da nutrbe uermeiaert iljm ein ujljetl,

fflDetl er uon ber Arbeit gegangen;

„Das i|"t nid)t redjt," — ber Arbeiter fpndjt

„Äjä'tt' fort mid) ber fiönig gerufen mnjt,

fd) Ijiittc bie i)änbc geriiljret;

Drum mir anaj nidjt roen'ger gebugret.

Unb uor ben fiönig kommt ber Streit;

Unb wie er ben ijanbel ljöret,

Spridjt er: „ßejaljlt nur aud) für bie Bett,

Die id) il)it im Sdjaffen geftoret!

Dal) weg id) ilju rief, was kann er Dafür i
_

Dal? ©nabe unb (!I)iiuft er gefnnben bei nur,

Soll ihn ntdjt mit fiummer befdjraer'en,

Soll Cnlt ilnn unb frenbe gemähten."

Der fiönig tft ffiott, bie Arbeiter wir,

Dir lofleu regen bie fianbe;

Dori) adj, mandjer C-ble muf; fdjeiben uon Ijter,

©1)' uod) fein (Tagwerk m Olmbe.

Dod) wirb iljm ber Colju alfo mgetjjeilt,

Als l)ätte er l)ier:bis ninr Abenb geweilt;

®r Ijätte gern weiter gefdjaffet,
—

©Ott Ijat ilju uon l)iitueu geraffet.

Dr. % ©olbfdjmMBeUfoKjj.
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OTlirtftrnttiiiin uuii jiftifdK JJrrlfr.

.vSiiiutDf'.T, 17. 3lprtl. @« tiegt un« chic Schrift:

(Sliriftenthunt unb Jübifdje ißreffe bon Srattj

S)c(ifefd) bor, bereit SSeranlaffmtg mir unb genüfe

mit im« bic immenfe 3Ref)rf)eit unferer jübifdjen Srüber

auf's Sieffte beftagen. j)er gcefjrte SSerfaffer, ber beut

3ubcutl)iuue unb ber jübifdjen Viteratur fett 3altrcu

chic feuntnifumlle 2l)citual)mc juwenbet unb fein bon

rcidicnt SSerftänbnifj getragenes SBoljlwoÜ'en nod) in

jüngftcr 3eit burd) feine gurücfweifung autifemitifdjer

©eljäffigfeiten bewährt bat, finbet fein djriftlirfje« ©cfiiljl

auf's Siefftc unb ümporciibftc burd) bic, mitunter bis

5u gemeiner grioolttät fid) oerirrenbe Slrt unb Sßeife

berlefct, in mcldicr ber Weitfjiftortfdje Scrth be« Stiften«

tfjum« unb befien Stifter Don mandjen Srjeugniffen

ber jübifdjen treffe jüngerer 3cit fyerabgeroürbigt

morben. 3Siv, unb fidjerlid) bic immenfe SÖiajorität

unferer jübifdicu SBrüber mit un«, untcrfdjreibcn botl=

fotttmeu baS Urtlicil beS &errn SSerfaffer«, baß „ba baS

beutfdjc SSolf ein djriftlidjeS ift, eS an bic jübifdic

ÜJlinorität, bic e« in fidj aufgenommen uub mit fid)

ju gleichen StaatSbürgerredjtcn emporgehoben, bie

gorberung banfbarer 2ld)tung \u\i> jaiter Schonung

beffen toa« ihm heilig ift ju fteüen baS 3ted)t l;at."

3a, mir gehen uod) meiter. @s Ijat baS fid) feines

uiuicrtünintertcii überlieferten 3ttl)altS bewufjte 3uben»

tt)uni weber Seruf ttod) Slufgabe, baS iShriftcnthunt

einer iiritit, gefdjweige beim einer oernidjtenben Sritif

ju unterbieten, ©as ift \a ber glücflidje Stanbpuuft

beS alten 3ubentfjumS, woburd) eS fid) aud) doii bem

(ihriftcnthittu beS Sierra SDetifefd) unterfdjeibet, bafj eS

anbere Religionen, unb aud) ba« Shriftcnthum oolt»

toiiiiucn in iijrent bfeibenben Weltfjiftorifdjen SßertI)

für bic ©efittung unb @rteud)tung ber ÜKenfdjfjeit mit

boßer iVruhignitg ja mit freubiger ®enugtl)uung neben

fid) auerfettnen fann, inbem eS fid) als bett ©oben
begreifen barf, auf wcldicm bic fittigenben V'idjtfaatcn

erwadjfen finb, weldje fie in ben Steter ber berebetnben

33ölferentwicMung geftreut unb fticueu. ©aS alte3uben=

tliiint ficl)t ja nid)t bic öeiteSjufunft ber 2J£enfd)l)eit

barin, bafj alle SJftenfdjen 3uben würben, eS fpridjt ja

nidjt: „außer mir fein $ei(." Reines OJicnfdjtlnim, bie

iH'taiiuteu noadjibifdjen $flid)ten, lehrt eS als Aufgabe

ber ganjen niditjübifdicu äßenfdjfjeit, erfenut auSbrücrlid)

ben D^ljjn niOIN '•TDn, ben grommen aller Sßölfer

bic sufünftige Seligfeit ju unb weift mit liuiphafc

barauf l)in, (fiefje r'n m 3. 8 3tt. 1«, 5.) bafj in

Stellen, wie ißf. L18, 20: „ bie« ift bic Pforte ju

©Ott, ®ered)te gehen in fie ein", unb fonft wo bic

^Berufung m ®ott, Beben, ®tücffetigfeit uub veil auS=

gefprodjeu ift, nidjt „$riefter, Sebiten unb 3frael,"

fonbern allgemein „©credite" genannt werben, um
bir ju fagen, i>a$ aud) ber 9tid)tjiibc, ber bic il)in

nad) ber @otteSlef)re oblicgenben ^flidjtcn treu erfüllt,

ju allem fiinftigen •'peil ben jübifdjen ®ered)tcu glcid)

berufen ift.

ßljriftlidje ©enfer tljuu bafjer beut alten 3uben»

tl)iim uölligc- Unredjt, wenn fie, um beut Efjrtftentfjum

baS SBerbienft eines über Den augeblid) jiibifd)cn ^ar=

tifulariSmuS ^inauSgetjenben Sortfdjrttt ju binbtjiren,

unentwegt beS fraffeften burd) bas Sfjriftentfjum über

munbenen 5ßartifulaiSmuS befd)iilbigcii unb überfeinen,

bafs, wenn mit ben Sorten bc« Aöcrrn SSerfaffer« „mit

bem li!)nftent!)uiu ein tteuc^ fitttgenbeS, geiftig empor

=

rücfenbeS IjciligeS ^ßrinjip in bic SBclt eingetreten ift,"

bic* nur für bic ttidjtjübifdjc , hubnifdic Seit ein

„neueS" gemefett, in Sal)rl)cit aber nur baS alte, oon

je im 3ubciitl)unt gelehrte ^riujip ber alle 3Renfdjen

ju ®ott nal)c bringenben geiftigen uub fittlidjen ?3er»

ebclung berufenben Vcljre mar unb ift, als bereu burd)

fein ®efefc gcl)eiligtcn unb gerüftetcu ^3otcn ©Ott batf

ifraelitifdic S?olf jugleid) als Sßriefter unb Opfer 51t

feinem SeibenSgange in ÜJiitte ber SSölfer auSgefanbt.

@S ift baljer eine ballig irrige ißorauSfeiung,

in meldjer ber £>err SSerfaffer befangen fdjcint, als

ob bac- 3ubcntl)iiut jur Safjrung feiner ©elbftänbtgfeit

fid) gemüffigt Ijaltcn bürftc bem (if)riftcntl)unt ben reinen

3JionotfjeiSmitS abjufpredien unb bie SrinitätSlefjre ju

befämpfeu. 92ur wolle uns ber gcelmte SSerfaffer baS

offene ©eftänbnifj ;u ®ute Ijalten, baß uns aüerbingS

baS S3erftänbnifj bafür abgebt, mic fid) bic Oteinfjeit

beS ®ottetnf)eitSgebanfenS mit gleidjjeitiger ?lnnal)mc

einer Sriuität in ber ®ottf)cit bereinigen laffc. SS
bleibt bieS für unfern SSerftaub ein böüig unfonftruir»

bareS 3Kt)fterium unb mir fönneu nid)t uinl)iu, in ber

SrinitätSleljre eine Jrübung beS reinen ©ottciuljcitS»

gebanfenS 511 erfennen , fo wie uns bie SSerfudje beS

öerrn SSerfaffer«, in ben alttcftantcntarifdjcn Sdjriften

2 puren einer Sürinität aufjufiubcn, burdjauS bergeblidj

crfdieiucn. So ift ,,. ®. ber ®eift ©otteS, ber burd)

©aoib fprad), 5}tcf)tS alz eine ®otte««3Birfung, wie ber

®ei|l ®otte«, ber ( 2. 53. 30c. 36, 31 ) ©ejalel erfüllte, berauf

3cftal) (iiid)tcr 11, 29), Sinifon (SRidjter 14, 6. f.). ©aul

(Sani. I. 10, 6.) tarn, ober ber fpatcr als ein

böfer @eift oon ®ott tfjn bcunrul)igtc (Sani I. 16, 15.)

u. f. w. Slllein mir laffcn bie« SlfleS ganj auf fid)

berufjen. SBftre ber diriftlidjc ®otteinfjeit8gebanfe aud)

fo böüig unfragtid) mic ber ®ottcSgcbanfc ber ntulja^

mebanifdjen Setjre, fo mürben mir barin nur eine um fo

nollerc uub reinere SSerWirflidjung be« probibeujiell burd)

bie Seubuug be« 3ubentf)um« beabfidjtigte SBirfung,

feineSweg« aber eine Sdnnälcrung ber eigenartigen Selbft

ftänbigfeit erblirfen. Ter ©otteinfjeitSglaube wirb ja

oom 3ubciitl)ume nid)t als eine fpcjififd) nur 3frael
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berofltdjtenbe Sabrhcit geteert, er ift ja eine Dom 3nbcn

tl)iuii für bic ganjc ÜJcenfdjljeit gelehrte 3öal)tl)cit unb

bitbet mit s)ctd)ten bic Summe uub ben 3ul)alt bcS

föejififdjen 3ubentljum8. "Jiidjt ber ®ottetnt)että»®taube,

bie einheitliche Unterteilung bcS ejanjen ÖebenS unter

baS oon ©ott für 3frael u»b nur für 3fracl geoffen-

barte ®efc(j mad)t beu 3ubcu jum 3ubcu unb bilbet

bie blcibenbe ßigenartigfett bcS 3ubcuthuiuS, baS mit

9iid)tc» ben Söobcn feiner ßj:iftenj einbüßen würbe,

Wenn and), tute e$ unfere Hoffnung tft, cinft bie ganjc

ÜKenfdiljcit fidj 511 (Sott, bem Sinjig ßinen betenneu

mürbe. Dürfte bod), wenn luir nidjt irren, fclbft und)

ber urfürünglidjen apoftolifdjen 8cl)rc bcS ß(jrfftentt)um$,

baS jübifdjc ®cfc£ für bie im 3ubctithum ©eboreneu

feineSWegS aufgehoben fein , ber Stifter bcS ßhriften-

tljums fid) feineSwegS als gefommen begriffen haben,

ein Stütelchcn 00m ®cfc£c 311 abrogiren, unb bic erften

Äöoftel nur an bie Reiben iljrc Scnbung bal)in begriffe»

l)aben, biefe nur für bie ^Erfüllung ber allgemeine»

noad)ibifd)cu ^ftidjten ju gewinnen, eine äßtrtfamfeit,

mit weldjer fie ooüfommeu fid) auf bei» 33obcn bcS

SnbentfjumS bcfuubcn hätten. 2llfo, baß ein im 3uben=

tl)um geborener, getaufter 3ube bat? jübifdje ®efc(5 mit

boppcltent ^flidjt - (Srnft 5» erfüllen Ijättc, einmal auf

®runb bcS alten SunbeS unb ebeufo »ad) ber baS

®efefc für geborene 3uben nur beftätigenbe» neuen Setjre.

©iefem fei jebod) wie ihm wolle. 35o8 alte gefefceätreue

3ube»tl)um l)at gar fein 3ntcreffc baran, ben SGBertl)

ber neben ifmt bcftchcnbcn Religionen, bic eS als feine

Södjtcr für bie nidjtjübifdjc Seit begreifen barf, im

®cri»gftc» ju fdjmälcru.

Söohl burfte es crflärlidj fcfjetneiv, wenn jeit--

genöffifdje Anhänger beS fogenannte» SReformjubenttiuinS,

bie ber alte» jübifdjen ®efefce8treue ben dürfen jugewenbet

unb fid) nad) bc»t SBerfoffer bereit« auf Ijalbem Söegc

jum ßt)riftcntt)umc befinben, eben, in bem fie ben eigent»

liehen pofitioen 3nl)alt bes 3übentf)umS oerioren haben,

in einer Negation bcS StjriftentfmmS bic alleinige Söe»

rcdjtigung für iljr 33erljarren in einer Sonbcrftclluug

finben, u»b fid) baher jur Söefämöfung bcS Streiften»

tfjumS unb ber djriftlidjen Seljre ga»j befonberS oer«

anlagt fefjen möchten. Unb otetleidjt gehören alle bic

SSerfaffer, mit beren Sdjriftcu unb Sirtiteln ber .f>err

SBcrfaffer unö auSjugSWeife betonnt gemadjt Ijat, mit

3Iu8nal)rtie bcS Rabbiner ©eutfd), bei» neuen Heraus*
geber beS tShifuf Smunat), auf ben wir nod) jurüct«

fommen werben, ber Rcform-iRidjtuug a», unb finben

unoerantworttidje Steuerungen oon iljncn in biefem

Umftanbe, roenn glcid) nidjt iljrc lÄittfdjulbigung, fo bod)

ttjre Srflärnng.

Ueberfjauöt hat ber Herr Sßerfaffer aujjer 2ldjt

getaffen, ein wie oötlig oerfcfjwinbenb ffeiner ©rudjtfjett bie

Tutoren, bind) bereu Sleufjemugen er fid) öerlefct fühlt,

ben» bod) gegen bie überwiegenb große ?(njaf)t Anbcrer

bilben, oon benen berfclbe nidjtS i^erte^enbeö aufju=

füfjren oermag. @r nennt felbft bie ber „33cfprcd)ung

iübifd)cr Angelegenheiten gewibmete unb auf jübifdje

Sefertreife berechnete !örodjüren= unb 3c i t!d)riftcn=

Literatur", auf bic eS l)icr anfommt, „unermefHid)

groß," unb c8 finb nur 8 ober 9 Tutoren, bie il)»t

ju bcrcdjtigtcn Söcfdvmcrbeu Inlaß geben! Unb »iol)l

gcftcljt er fclbft, 3al)rc lang anbere Srjeugniffe ber

jübifd)cn treffe gelcfen ju l)aben, oljnc je eine» Auffaß

gefunben ju ljabcn, ber itj» fo als Sl)riftcn öerwunbet

l)ättc, raie bic oon ttjm in ber oorliegenbcn Sdjrift

befprodjenen. 3a, er fenne aud) anbere Herausgeber

jübifdjcr 3citfd)riften, „weldjen e8 fittlid)itnmöglid)Wäre,

ber 93crb,crrlid)ung bcS 3ubcntt)umS eine fo fd)i»u^igc

gölte ju geben." @r l)ätte barum aber ntd)t Diefc,

foitbern 3enc als bcbauerlidjc 3(uSnal)i»c bcjeidjnen unb

bcf)anbcln unb fid) »id)t 311 einem benn bod) auf

®cncraltfirnng beruljenben bitteren ®efül)lc l)inrci§cu

[äffen fotlcn. Obglcid) un« baS große ®cbict ber be=

treffeuben Siteratur oicttctdjt nod) weniger als bem

Herrn üSerfaffcr befanut tft, fo finb wir bod) überzeugt,

eine genaue SDeufterung bcrfclben bürfte nur wenige

nod) 31t be» in feiner Sd)rift befprodjenen fjtnjujufügen

ljabcn cinfadj aus bei» ®r»nbc, weil eine SSerungumpfung

bcS ßljriftcntljumS übcrljaupt »tdjt in ber lenbenj bcS

3ubentljums liegt.

3Bo würben bie 3ubcn, wo würben inSbcfonbcrc

bie gcfetjcStrcuen berSibcl unb ber 2;rabttion gcfc^cS«

treu Ijulbigenbcu 3ubc» Ijiitgcrntljen, tuettn fie fid) fo

j» ocrlc^tc», bittern, unb oerbitternben ©cfüljlcn burd) bie

oorurtljctlsoollen, l)crabwürbigcnbcn ikrunglimpfungcn

l)iurcijje» laffc» Würben, bic iljncn Sag für Sag bic

treffe aus rfjriftlidjcn geber» ber moberueu 3Bcltau=

fdjauung wie ber 3ubenfcinblid)cn s]?ropnga»ba über bc»

®ott iijrcr 5^ibcl unb über bc» 3ul)alt ber ibneu

fjciligcn Scfcnutnißnialjrtjcitcu entgegen bringt! Unfer

taufcubjäl)rigcr ficibcnSgang bat »»8 aud)' foldjct» U»=

glimpf gegenüber ®lcid)ntutl) anerjogen, »nb läßt uns

mit berttl)igcnbcr 3uöerfi^)t aiI f
^'f 3"* tjinbltcfcn,

wo tawn bod) bie (Srfenntntfj ber SBafjrfjeit, wie bie

l)croorbrcd)cnbc Sonne baS bnnfclftc ®cwölf, baS SSor«

»rtl)eil überwunben ljabcn wirb.

üDer^errSBerfaffer nennt unter ben Sdiriftcn, bereit

ßrfd)cincit in unferer 3c 't
i
fi" djriftlidics ©efül)l ocr=

Ict3t, aud) baS oon beut oerftorbeneu Rabliincr ©aoib

X?cutfd) auf's Reue herausgegebene unb mit bcutfdjcr

Uebcrfc(5itng unb Stnmerfungen ocrfcljctte ©er! Sfnfuf

Gntuital). Uns ift biefcs SÖßert uid)t jiir $anb, unb

e8 ift fdjon fcljr lauge t)cr, baf; toir es gefcheu Allein,

fo weit uns crinnerlid), cntljält biefe Sdjrift wol)l eine

cingcljenbc aber in burdiaus würbiger SBeife gcljaltcnc

Äritit bcS CSl)riftcittl)unts uub ift Dorjug«wetfe befrimmt,
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wie ja and) ber 33er|af|er fetbft beraerft, betn djrifttidjen

93efef)rungeifer entgegentreten. Soldjc Sdjriftcn werben

aber fo lange unb überall ba unb bann erfdjeiuen, luo

nnb mann bic djriftliriic ÜJciffion e« als ihre Slufgobe

betrachtet , in oft jubringlidjer SBeife an wenig gegen

itn'c 3umutl)imgcu gewappnete ©cmüther hiuanjutretcu.

X)nß ba unb bann jübifaje ®clcl)rtc eS ibrerfeit« als

itjrc Aufgabe betradjtcu bürfen, ihre ber 33crlcitung jum
ülbfall aufgefegten Vorüber mit ben 3Sertb,eibigung«=

Waffen ber (Srfenntnijj ju ruften, wirb fein etnfidjtS*

Dotier, billig bentenber Wann, unb aud) £>crr tfranj

^clifcfd) nidü, übel nehmen wollen.

j^-j ftoUrfrto^cridjtc nii$ Itiiflaru.

X.
,,Ö« ift ber glud) ber böfen £hat, bafc fic fort»

jeugenb .93öfc« muß gebären." j)ie in Shtßlanb erjeugte,

in Dcntfcblanb grojjgejogenc, nad) Ungarn importirtc

„Slntifemitenbemegung" hat fjier wie ntrgenbö fonft ein

bcflagen«mcrt[)i« Tohu wobohu gefdjaffen. T>k faruofe

„üTifja^Sfgtärer Slffaire," bic abfärbe, unfer 3al)rl)iinbert

tief bcfd)änicnbe „Aölutbcfdjulbigung," tjat eine ganj

neue Literatur 511 Sage geförbert. $t)t(0' unb Sinti»

femiten wetteifern mit cinanber, bic pro unb contra

Sdjriften nehmen fein (5nbc nnb bieten für maudjc

Tutoren unb Verleger Dictteidjt ergiebigen Srtrag, bod) jur

Klärung ber Situation tragen fic wenig bei. 5)?an

will einmal bic ^erfonen nicht Don ber Sache trennen,

crblicft in jcbem Sßertljeibiger bc« gefränften ütcdjte ber

3ubcu einen pro domo Kämpfer, bringt iljm barum
weber ©tauben nod) SSertrauen entgegen , unb foldi

cingcflcifdjtcr Slntipattjie gegenüber ift eä faft fdjabe,

aud)_ nur einen Üropfcn Stinte ju ocrfprifccn. — 25on

großem bleibcnben fjiftorifdjen SBerttje ift einzig unb
allein bie oon ortjjobojen Rabbinern beiocrfftelligte

„Qhitaditcnfammlung hcrDorragcnber djriftlidjcr £f)eo=

logen." £ajj jebe 3>-'it ifjren daman unb jeber £>aman

feine 3"' t)at , ift eine bewährte, traurige SBafjrfjeit,

fic burd)jicl)t wie ein rother gaben bic @efd)id)tc unfereS

23olfc«. 3lber mir haben bic unauSgefefcten Eingriffe

ber Subentjaffer weniger 511 bcflagen, al« bic "poina
^SJ , "[DO "panriDI, bic fatfdje Sluffaffung unb arrogante

„©egenwefjr" fogenannter Suben, mclcfjc unfer arme?,

fd)wer= unb DietgeprüfteS 33off uad) außen l)in gerabejti

Derädjtlid) madjen.

68 liegt im weifen 5ßtan be8
L,

N"iü"' "laiw, bajj

fein ^>K*iB" nilTB TW fortwährcnbcit Slnfeinbungen

auSgefefct fei. T4c immer Don feuern infjenirten

3ubeul)c(jcn finb ein mächtiger vcbcl 511 unferer rcligiöfen

Läuterung unb 6inigung in ber £>iafpora. Sllfo fprcdicn

wir aud) ooll 3ubrunft an ben crfien 2lbcnbcn unfereS

3cationa(*33efreiung8fcfte8 : xty\ uvfOtrt iTTDpt» s ,ni

hssv aha urnw umW u>ty ioj? iibz in,s t6p
cto u^xe rapm uniW wby onaij? ~iiti in.
„T>icfer Umftanb erhielt unfere §Borfaf)ren unb un«

immer aufrcdjt, baj? nid)t ctma ßiuer nur fid) Wtber

un8 aufgemacht hat, un« m Dernicbten, fonbern ba§

mau in jebem @cfd)lcd)tc gegen un8 fid) auflefmt,

ÜHorbebifte au«t)ccft, unb ber l)od)gclobtc ^eilige uue

au? iljrcr @cwa(t befreit." ^ättc ba8 Sdjaufpicl ber

Uittcrbrücfung unb Befreiung 3fraef8 bloS einmal öor

3195 3abren an ben Ufern bc« 9Jil? fid) abgcfpiclt,

unfere nafeweifen „8orfd)cr" unb „Kritifcr" ijättcn

längft fdjon bie ganjc @rjäf)Iung Don cni"i2 nN,X\
mit 3tllcm wa? „brum unb brau" ift, in bai< SReid)

ber SRntlje eöfamotirt, — fo aber, ba§ äl)ulid)c

wuubcroollc (Srcigniffc oor ben Singen ber 3ubcn aller

3citcn fid) »o(lfiil)rcn, öermögen weber „'öiftorifer" nod)

„3lrd)äoIogcn" an ber benfwürbigen, für's 3ubcutf)utn

, fo bebeutfamen, fjiftorifcben 3Baf)rf)eit ju rütteln, ©od)
ijaltc ein, meine geber, b'iü "f>2 ,m;s ^i'N ~\b na
C'j.'ji unb fo Wenben wir im« beim roieber ben

„adjrtbcn" ju. — T>ic fdjcußlidjc äffaire oon Si^ja»

(äSjIär, fowie bic mit biefer in enger SSerbinbung

fteljenben antifcmitifdieu Umtriebe, baben gar Dielen

ambitiou^luftigcn 3Waulf)elben bic ©lenblaterne bcö

SgoiSmuS in bie \\inb gebrüdt, unb eine ganje ©djaar

Otcformrittcr trat an ba« ungarifdje 3fracl mit topf»

lofcn „3tettung«pläncu" beran. Wir wollen biefelbcn

d)ronologifd) nnfül)ren. 3m Sntereffe ber f)iftorifd)cn

SBafjrfjeit muffen wir einigen 3nbiiubitcn au« ben

Äomitgtcn Öiljar unb ©jattjmar ba« ^rioritätSrcdjt

einräumen, weldje bie Örften waren, bie mit einer

angeregten „Wcformbcwcgung" fid) unfterblidj lädjcrlidi

gemadjt. X)icfc weifen Ferren ftclltcu 1 2 inuiftationeu

feft, weldje wir ber Suriofität fjatber l)icr für, ffi;yrcu

wollen. „ÜRobifijirung unb SDcag^arifirung ber ®ebete.

SRebujirüng ber Stägigeu geftc auf fc 2 Sage. Sufpen»
birung berniSO, wcldjcburd) wof)lfd)mecfcnbc „®ral)am =

®robe" 511 erfefeen feien. ®äir,lid)c Sefeitigung aller

5aft unb oiclcr 3'cfttage. geftfe|ung ber ©ebetftuuben

an Sablmtl)= unb gefttagen. (Sin Sßerftagen braudjt

man aud) ungarifd) nidjt ju beten.) Stbrogirung ber

33cfd)ucibung. Sluflaffung aller Uutcrfdiicbe jwiftfjen

nsia unb ntt'3; unb nunc venio ad fortissimum,

SBeftimmung, bnf; Stauungen nur 00m föniglidjen

"Jiotar ober Don bem föuiglidicu ®erid)t«l)ofc Dottjogen

werben bürfen." - - Unb ba« null fid) nod) 3ube nennen.

Saljrlidi, im Sßerglcid) mit biefen erfdjeinen fetbft bie

Mannten al« l)i)perortl)oborc 3ubcn unb bcnuod) würben

biefe fd)ou im aditcn 3al)rl)unbcrt Dom 3ubcutl)umc

auägeftofjen unb leben feitljer oöllig getrennt oon uu«.

ÜJiüffen mir nun nid)t errßttjen, Wenn sJJceufd)cu, mcld)c

fid) crfüljncu, bic lljora, bic (Shmnblage aller pafitioeu
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Religion, 311 abrogiren, 31t bcn ©öfjnen unfcrcS 33o(fe»?,

ju ben SBefennern unfereö ®lauben$ fidj 3üfjlcn?! —
Ad 2 bcglücftc ein Dr. med. bntf ungarifdje 3frael mit

obffnren 'i'ropofitioucn. ffienn nur bie Siebte fidj in

jübifdjc Jlngclegcnljcitcn nidjt mengen wollten! Unfere

2(crjte finb tjier 51t Canbc mciftenS bem 3nbcntljumc

ganj eutriieft; trofcbem, fo oft eminente jübifdjc Sin»

gelegensten 311 biSfutiren finb, brängcn fidj bicfclbcn

an bic ©pd$e imb fimulircn eine fittlidie Sntrüftung

ob bev Singriffe flott Slußcn. Ad 3 baben wir eine

bem l)ot)cn iHbgcorbuctcntjaufc unterbreitete Petition

beS (Srlaucr „ifraclitifdjcn ©efeGtgfeitSllubö " 311 regiftriren.

S)a»? Verlangen ber „©efctlcn" 311 (Srtau fuliniiiirte

barin, baf; alle 9?abbincr, 9Jabbinate=$Bertoefer, ^ßtebiger

unb SMigion^Scljrcr im ?anbc, weldje nidjt am bem
9?abbiner*@eminar Ijeroorgcgangcn ober ber ungarifdjen

©pradjc in SSort unb Schrift üotlfommcn mädjtig finb,

au»? beut i'üutc 311 fufpenbiren feien, ferner, baß ber

£altnub nur in uugarifdjcr ©pradjc öorgetragen, ge=

lcl)rt un bgclcrnt werben biirfc ." Sßatürftdj bat baS tjotje

SlbgcorbuctenljauS bicfeS bie ®cmcinbe--9lntonomie mit

Süßen treteube Jlttcntat cinfad) ad acta gelegt. Sßafjr»

lief) cc gehört eine eiferne Stirn bojw, ein fotd)eS 311

»erfudjen. Slfo bie "6lj? '•osn wollten ein neues „Stoben*

gefefc" inauguriren. Sßarum
f
ollen nur bic nidjt»

nngarifdj rebenben Rabbiner k. über ©orb geworfen

werben, uub warum ließen bic Petenten unerwähnt bie

jaljlrcidjcu Pfaffen, ©celforger, ?cbrcr k. anberer

f onfeffionen , bcutfdjcr, ftabifd)er unb rutljcnifdjcr

3«nge?— Stuf bicfcgragcwirbmoljl ber „ifraclitifdjc (?)

©cfclligteitsflub" 311 örlau faunt eine richtige Antwort
finben, weil er überhaupt nidjt weiß, \uaz er wollte.

— Sic« fagen wir nidjt bloss bejugnetjmenb auf ben

erften, fonbern andj rcflcf'tircnb auf ben äweiten SßaffuS

ber uufcligcn Petition. — Sßarunt foll ber 5£almub

fortan nur in ungarifdjer ©pradje trabirt werben

bürfen? Unb wenn wir fdjon einige 93ernunftgrünbe

für biefe patriotifdjc gorberung ermitteln, erlauben

wir 1111« bie befdjcibenc Srage, wer foll borweg ben

Üalmnb m'8 Ungarifdjc überfein? ©ebenen etwa

unter bem •'öinimcl @rlau'« foldj grünblidj gcleljrte

'lalmubiftcn, weldje bie ungarifdjc ©pradje ooHftänbig

beljerrfdjen? Unfere« SBiffen« finb bie (Srlauer Suben
H72 N^l H3 üb untcrridjtct, ber Satmnb ift iljncu

ein cinn i£D unb bie SMlbung eine terra incognita;
wir bcljauptcn oljue NOtlJ, baf; cS in Srtau faum
ein ]D1TÖ 3uben giebt , weldje in einer gebilbeten

2 pradjc andj nur jttei 3«len fehlerfrei fdjreibeu tonnten.

Unb bic mit Ijodjtrabcnbcn Petitionen prunfenben iWit

glieber be«
r,ifraelttifd)en®efclligfeitStTub3'' finb fidicrlidj

feine ©dmßwcitc nun ber bortigen ®emeinbc entfernt,

ober bilben oielleidjt gar bic haute-volee in berfelben.

\il vocem! 33ei ®elegenljeit ber jüngften 3uben*

bebatten im ungarifdjen Parlamente, crwätjntc ber

Ijodjadjtbarc Slbgeorbnete §err ©aniel b. 3rämji,

V>crr Ober*(!)9?abbiner 31t ©jigetbär fjabc iljm jüngft

feine imgarifdje Ucbcrfcl?ung beä lalntub jufomnicn

laffen. — SBir lmbcn nun jur Jlnfdjaffung biefe»? Opus
einen ®ufbcu in bie ©djan^e gcfdjlagcu. — SaB eine

Sopic nur feiten bem Originale glcidit, ift eine alte

3B.iljrtjcit, aber eine foldjc a3erunftaltung, eine foldjc

Sarifatur Ijättcu wir für eine llumöglidjtcit gehalten.

(58 ift ein gutes, fernige»? Uugarifdj, aber feine Statmub»

überfcljnug, unb in ber augcblidjen Uebertrngung ber

cvftcit 8 golioblättcr bc« Üraftatc»? H1D13 finb feine

8 3e'ten finngetreu überfe^t, unb nidjt ein Dber*(!)

SHabbincr, fonbem baS »injtgfte 3cfd)iba<6adjiirlciu

oerbiente bic fdjärfftc 9tüge, wenn eS bic leidjteften

lalmubr.cllcn fo gninbfalfdj erfaffen unb wiebergeben

würbe. — üjjfit einem SBorte, wir oerfidjern mit beftem

SBiffen unb ©ewiffen, wenn auf bem Jitelblutte nidjt

uu,;wcibcutig mit fetten Vettern gebrueft ftünbe, baf;

ber (Obcr=(!)9tabbiucr 311 ©jigetbär ber ^erfaffer ift,— wir würben ben „grüublidjcu" ^erm ^ßrofeffor

^otjling am? ^rag für beu Uebcrfcl<cr getjalten Ijaben.— — Ad 4 Ijaben nur einen Ijcroifdjcu S3efd)lu^ ber

Songrefj=@emeinbe 311 35eoecfer 311 berjeidjnen. x'lni

grünen ®emetnbe=2tfd)e 311 T). fnf;cn bic weifen 5ßor=

ftanbSmitgüeber unb berietljen, wie mau woljl ber

empörenben 581utbefd)ulbigung rafdj ben ®arau8 madjen

fönntc. Sülle biStjer nadj biefer 5)tiel)tuug Ijiu gemadjten

33erfuct)e mußten SRebue paffiren. Sic „^eugniffe

djriftlidjcr IljcoUigeu" Ijaben nidjt»? gcfrndjtet, benn

bic SBlutbefdjuIbigung ertönt und) immer. — »Die

SRcformplänc au§ SSifjar unb Sjatb,mär, bic 5ßropo

fitionen beS Dr. med. 5)c. 2;. bie Petition ber ^arn

iHy u. bgl. m. finb edel SEraum, wir aber, Sougref]=

Guben 311 Seocefcr. wir wollen nun ber SQSelt {eigen,

,,wa»? ber 33erftanb ber Sßerftänbigen nidjt ficljt, baS

ficljct in liinfalt !" hierauf proponirte ber

Gräfes im 5Ratt)e ber SSBeifen, ba$ „im S55eid)bilbe ber

©emeinbe 311 £>. baS nuc--®arfcu ftrengftenS 311 Der»

bieten fei." Sin 3SorftanbSmitg(icb wagte bic fdiüdjtcruc

A-rage: „9BaS foll oljnc niSQ mit ber m;n gcfdjcljcuy"

— ®emad), rcpli;irte ber Slntragftetter, wir muffen ja

nidjt bie ganje nun rejitiren, eS genügt, wenn wir

beu wefeuti idiften Xbeil berfelben nnS unb unferen

Sinbern ;unt ©ewufjtfetn bringen, uub fo cntpfeljlc idj,

ba$ am ber ganjen m;n bloS ber eine furje ©alj

im Aaiuilieufreifc 311 oertünbeu fei nN Mb ]n: üb }btt

im minn. vangauljalteube Sljenrufe begleiteten

biefen 3citgeiuäf;cu, bic rettgiöfe ®efinnung ber MougrcfUcr

treu faraftenfireuben Slntrag uub eiulicUig befdilnffcn bic

ffongrejjjuben juSJeoecfer „baSniSO SBacten fei ftrcugftcn»?

311 ocibietcn." — Diefe neuefte „SReform" furfirte in

beu SCageSbtättern oljnc jebe :)u'baftioubcmcrfuug. Sir
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aber fönnen nicht umbin, nn bie ffongrefjljelben 51t

Bebecfer einige ernfte jragen ju richten. — ©tauben

Sic Wirflid) , bafj wenn man in bem Don aller SBelt

bergeffenen nngarifdjen SDlarftflecfen ju Debecfer ba«

niXD*S3a<fen fiftirt, baf; baniit bie „33tutbefd)ulbigung"

jefipn befeitigt, alle finftern S5orurtb,eite jerftreut unb

oerfd)eud)t »erben? — äSJät)nten Sic etwa, e« werbe 3br

SSeifpiel &acb/H)mungfinbcn?— Unb toemt alle ©emeinben

imb alle Silben in Hjöridjt betnbclten, wober mürben bann

bie „gebilbeten ffohgrefjjuben" ;u S. ihren ffiXD^Bebarf

befreiten? — Sic Sreiftigteit ber Seoecferer 3uben

märe geeignet, nnfer 3 ui crd)fcll 511 crfdwttcrn. wenn c«

nicht gar fo traurig wäre, baf; angebliche Snben ber«

gleichen älbfurbitäten auebetfeu. STtun beim, mir jrocifcln

nicht, bafe bie Sebecferer au« ben 9?acbbargcmcinbcn

fäpa ober SBcfprem ober non fonft wo niXö fid) bc

forgen werben, — unb wie, wenn bie 33o«1jeit and)

Don ben importirten mSD behaupten wirb, baß fie mit

beut -SBlutc einer cbriftlid)en 3ungfrau öfter jalurirt

finb? -- SS3ir feben alfo, baf; auch bie in 3). geborene

hirnlofe SReformibee bie r6lM nicht beförbern

wirb! Sa fragen wir beim toaä wollten eigentlich^ bie

ffongrejjfjetben 511 S. mit ihrem ©enfatton machcnbeii

93efd)luffe? Sie Slntwort auf biefc grage finben wir

in Sohctetb 9tabba 74, b, weldje in Sad)«' „«Stimmen

Dom 3orban unb Supjjrat" S. 273 febr fdjöit toieber»

gegeben ift:

„2öcnn gutes &olj Sir im Äamine flammt,

So wärmt c« Sich, oerrid)tet ftill fein Sunt

Sod) l)aft Su Sorn hinein gethan,

SBärrnt c« Sid) fdjtecbt unb hebt m fniftcru an.

Sr giebt Sir nt berfteb,en unb fpricht:

9lud) id) bin§olj! — Sonft glaubft Su'8 nidit."

3umittcn biefer öodjflutb, ber SKcformbcftrcbungcn,

biefer Jfronif ber 3fanbal'®cfd}td)tcn, ftctjt ein „Aufruf"

ifolirt ba, bem ein gefunber Sinn ui ©runbe liegt.

Sic 3ipfcr Guben oerfammelten fich in 3glö unb

erliefen (ad 5) einen fchr jeitgemüfjen, Don iübifd)cm

®cfüblc unb patriotiidjcm ©eifte burebroehten unb ge=

tragenen, elegant ftuliftrtcn „Aufruf" jur Sreirung einer

„ungarifd) ifraclitifdjcn Slüian^" jur Abwehr ber 3ln=

griffe unferer -Raffer unb jur Hebung bc« ungarifäjen

National ©efübleö. Sitfc Anregung begrüßen wir

fijmpnthifd)! —
Ad <i plaibirt einSBodjenbfatt für Waffen ä)tccting«,

wcld)c in allen ©emeinben abzuhalten feien. Sic Seele

biefer Anregung fdjciut 3eÜineF8 Sßecfruf „Drganifation

gegen Drganifation" m fein. 2Bir wollen mit unferer

Ütnfidjt über biefc „^Bewegung" fo wie über Sellinef'S

„turjgefafjte« ctrjtfcJ)e6 ©laubengbefcnntnijj'' noch jurücf*

halten, oorerft VniD'ftn lTV na VMM
All 7 erwähnen wir einen bereits tuiuifteriell

genehmigten SSerein in ber §auptftabt „iötaguar jfiböf

cghfctc", über beffen ©djöpfer unb Eenbenjen un8 bi«bcr

nidjtS befaunt geworben ift.
—

So tontmeu wir beim (eiber au* ben 3eremiaben

gar nidjt hinan* nnb je tiefer wir bincinblicfcn in bie

imgarifd)iübifchcn iu-rbältniffc ber ©egentoart, befto

mächtiger wirb in unS rege ber r)eiöe SBunfdj, Itryi

Obw 33^3 "plX") rWJ?
1

? nns mUN zhl, baf; alle

fonferootiti gefinnten Guben Ungarns j« einem iönubc

fid) bereinigen, um einhellig unb cinmüthig für bie ©otteS*

fadie cin^nftchen!

(5* mögen mol)l SWandje burdi ben äfcenben Säbel,

ben wir in bie Haffenben SBunben fahren laffen, fdjmerj*

lieh berührt werben, bod) mit Sdjönpfläftcrdicn fann

man and) einen Schnitt nid)t furiren.

tat Pnif|ir.

SSon vJ{apl)tnli Simon,

®lüb,enb fcn!tc bie Sonne ihren gütbenen Straljl

jur ßrbe nieber unb Doüenbete bie älrbeit bc« tjevbft

lid)cn 5Regcn«, beö grimmen SBinterfroftc« unb beö

lauen grüQIingSweb,en«. Sie fdjwcüenbe sichre tjarrte

ber Sichel. Sluf ber grünen Srift erlabte fid) ba«

JRinb unb ba$ in bieten $elj gelleibete Sdjaf, welche«

balb feiner wolligen Saft entlcbigt werben fotlte. 3n

freubiger Hoffnung fdjnutc her Sanbmann auf ben

reichen Segen hin, welcher auf 3lcter unb Siefe il)m

winEtc. gr l) nttc lractc1'

9 e i
d'

aÜ t mit ^flugfchar unb

@gge, mit Spaten unb SGBalje unb follte nun ben Vo\)n

feine« A'leißc« einl)eiinfcn.

Sie jat)trc5ict>cn Söhne bc« jübijdjen Stamme«

aber, welche in bem weiten gaiferreidje eine 'öeirnftätte

gefunben, blieften bangeub unb forgenooü ber 3 u fun f
t

entgegen.

9ld), 3uba ift Don jeher gemoljnt, bie ^cit bc«

öenje« unb bc« Sommer« in Shräncu m Herbringen

Sic Sonne bc« 3jar, lamu« unb -ä\v lächelte ihm

niemal« freunblid) ju. Seit bem fiebjeb,nten iainn«

unb neunten Sro, an welchen ber Shatbäer unb Monier

wilbc Sorben Serufalem unb ben heiligen Sempcl in

älfdje gelegt, bejeidjnen bie Sage bc« blühen« unb

©rüuen« unb Reifen« in ber 5Kcatur für 3fracl nur

Schrcctcn unb Sob. Um bie Bei* ber Sommerfonnen»

wenbe wieberholtcn fid) unter öabrian'ö verrjdjaft bie

©reuel bc« legten blutigften SßerniajtungSEriegeö auf

jubäiidjem ©oben; Gahrluuibcric lang fchladitete (Suropa

unter bem 3cid)eu be« Sreuje« bie Söhne 3afob« ab,

fobalb ber grühling in bie Vaube 50g; unter heiterem

Sommerljimntel lobcrten auf ber ibcrifd)en öalbiujel

non 3ubenleibern genährte Scheiterhaufen; mehr alö

hiinbcrttciujenb Guben enbeten unter ben, fünf Sahrc

währenben, "JJccljclcicn ber unter bem iRamen miM
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"n"n in bcn 9tunalen bev jübtfdjcu 8ciben«gcfd)id)tc ber-

jeichneten ®ataftrophen be« polnifdHofafi[d)cn Kriege«,

weldje im l'enje be« 3ahrc§ 1648 ihren SInfang nahmen— nur Ürauer unb Slage finb ba« (Sdjo, weldje« au«

ben Bütten ber 3uben bem3ubcl bcvJJotuv entgegentönt.

(§« ift ber $ßibert)alt be« unenblichen Seh«, welche«

bic (Seele eine« ganjen l*olf« erfüllt; c« ift bev Stngft*

fdrrei au8 Millionen Jperjen, welcher bind) bic ©cfd)id)tc

hallt unb nor bc« einigen Söcltculcnfer« Shrou bie

grage flehenb trägt: tote lange annod)?? 2Bic lange

annod) foUen mir bulbcn, — mic lange anuod) werben

Ünrannei unb iöo«hcit ihre ©eißel über ©eine ®e=

feböpfe fdjwingcn ;
— wie lange annod) fotlcn wir

unfer unb ber SBäter gehl bilden ; — mic lauge annod)

fotlen wir be« Sage« harren, an welchem bic Sonne
be« Stecht« unb ber Siebe in bem §erjen ber 9Jcenfcb»

tjeit aufgcljt — — wie lange anuod)?? — —
Den tefeh be« herbften 8eib8. t)abcn bic 3ubcn

in bem großen deiche geleert — feit Sahrhunbertcn

bie auf biefen Jag. Unb uod) ift er nid)t ju steige.

Schrecflicflc @erüd)te burd)fd)wirrcn bic Suft fdjon

feit Neonaten; furchtbare 9U)itititgeu bcniädjtigcu fid)

ber Subcn ©cmi'tth. Sic föuncu e« nidjt faffen, fic

tonnen e« nid)t glauben, ma« jener ©erüchtc cntfc^lichcr

Sntjalt ift.

ÜJcan hat ihnen fchon 9Ule« geraubt, ma« be«
s
JJJcnid)en Dafein 511 einem menfehenwürbigen madjt

:

Freiheit unb (Shrc. £>a« elcnbc Sehen wirb man ihnen

bod) gönnen!

üßan hat fid) ja eben erft erinnert, baß auch

unter beut Skucrnfittcl ein menfchliclje« |)erj fd)lägt,

unb iu ber 9liifhcbuug ber Seibeigenfdjaft hat ber ©eniuö

be« SRecht« einen feiner tjcrrlichftcn Eriumphe gefeiert;— folltc mau ba ben Subcn al« gehe^tco ©Hb ber

Sßöbetmeute Einwerfen fönucn?!

9tl)o fuchtc ba« gepreßte £>tx% fid) Sroft eiiiju*

fprcdjcn, alfo bemül)te e« fid), bic büfteren Sdjatten

ber gurd)t ju ücrfdjeiichcu, alfo rebete aud) 2Ibrat)am

3uffof8ti ju öcn Seinen, al« er fid) am früljeu ÜWor»

gen auf ben 3Bcg jur Stabt begab , meldjc fiebeu

SDJeüen oon feinem §eimatf)borfe entfernt lag.

„©er viütev Sfrael« wirb über un« wadjen! —
Od) werbe übermorgen wieber heimfehren. — 3l)r feib

ju ängftltd), Schwiegermutter ; wir halten ja grieben

mit allen sB(cnfd)cu unb finb gefällig gegen Scbcrmauu.— 3d) fauu bic 9icifc uid)t länger auffd)iebcu, id)

habe fd)on ju lange gcjögcrt. SBir haben nid)t« mcl)r

im £>aufe; e8 feljlt an Willem; — ich müßte ben Srug
fehließen, wenn id) mir nid)t neue SBorrätlje beforge

unb bann tonnen wir «erhungern." @r neigte fein

Vuiupt oor beut greifen Sdjwicgeruatcr, welcher ihm
fegnenb bie £>anb auflegte, umarmte fein SJBeib, Ijob

ben jmcijährigcu ftuaben, weldjer am iöobcu lauerte,

auf unb fügte ihn. Darauf ergriff er bcn Änotenftocf

unb ichritt bic Straße entlang.

9lbraham3uffof«fiwarcin fräftiger, hochgcwachfcner

Wann in ber Hälfte ber jwanjiger 3al)re. Gir Ijatte

bic Scheute oon feinem Sßater ererbt unb in bic be-

fchcibcnc, ärmliche 'oütte oor brei 3ahren feine grau
unb Sdjwiegcrcltcrn eingeführt.

Ghanna war ba« einjige Sinb, weldje« (Spl)raim

Vcbcbinow Don fünf Söhnen unb biet ITöchtcrn gc»

blieben mar. Sic war bic einjige Stü&c unb i5'rcube

ber frül) gealterten, frhmächlidjcn (Sltern unb Ijattc nur

eingewilligt, bic -&anb 9lbral)am« anzunehmen, wenn

biefer mit ber Ucberficblung ber 9tltcn in fein söau«

cinoerftanben fein wollte, greubig hatte ber waetcre

9lbraham jugefttmmt. Sein fchnlichftcr 9Sunfd) war
bic 93crbiubung mit ber fittfamen unb tugenbijaften,

fchönen tSljanna, weldic er bei feiner häufigen 9lnwcicu-

l)cit in ber Stabt rennen gelernt hatte, unb er thcütc

bie große 35ercl)tung, welche bem 25atcr feiner ©cliebten

allgemein entgegengetragen würbe.

9?abbi Sphraim warb wegen feiner grömmigfeit

unb ©ottergebung ebenfo geachtet, wie wegen ber fdjwcren

Sd)ictfal«fd)lägc, bic ihn betroffen, bcmitlcibet. £md
£öd)tcr unb jwei Söljue waren iljm frül) geftorbcu,

jwei Söljnc hatten im Kriege mit ben wilben ®cbirg«-

nölfcrn iljr Seben für bcn Äaifcr baljingeben muffen

;

ein Sohn lebte uod), aber er war für feine Gltcrn

tobt. Sic hatten um ihn mehr gelitten unb gemeint,

alö um bcn SSeriuft ber anbern Rinber. — lSf)anna

war faum fech? 3af)re alt; — aber bic Erinnerung

an ben Sammer, weldjer bamal« im £)aufc h,errfd)te,

als ber 93atcr bleich, oerftörten 9lntlifec6 in baö 3ims

ntcr trat unb oljne ein 3Bort ju fprechen, fein ©ewanb
jerreißenb, fich auf bie ßrbe nicberließ, lebte unauS»

löfchlid) in ihrer Seele.

Wtt einem cntfc§lid)cn 9tuffchrci hatte fid) bic

ÜKuttcr ju bem SBater gewanbt. „Unfer Daoib ift

tobt, 9ial)cl; — fc£e 'Dich ju mir auf bcn Sobcu;

wir Ijabcu feinen Sohn mcljr!", fo lautete bic toulofe

Slntroort auf ber ©attin ftumme Srage.

„lobt?!" —
„93}olltc ©Ott, er wäre eä ! O, l)ättc feine 2Jarm=

Ijerjigteit ihn fterben [äffen, wie feine ©efehwifter auf

bem Säger ber $ranfhcit, auf bem gelbe bc« Kriege«

— ich würbe iljn glücflid) preifen unb un8 glüctlid)

preifen! — 2lber er lebt, unglüdücbeS 3öeib, — er

lebt ljcrrlid) in greubeu unb @t)ren mit bcn ©roßen

bc« 8anbe8! (5r Ijat ber Stimme bc« Ghrgcijctf unb

ber 8uft mcljr gehorcht, als bem ©ebote ©ottc«, al«

ber ÜJia^nung ber SItern — er bat ©ott unb ber

Sfjora bie Srcuc gebrodjen unb ba« iöaub jerriffen,

welches il)n au SSater unb üßutter fnüpft !
— — —

Sd)au' nidjt fo ftarr barein, SRatjel !
— Älage, fdjreic,
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meine, — e« wirb 4)ir gut thiin unb mir and) —
id) tjabe feine Itjrätic, feine ftlagc — -- ©Ott ! fdjmcr

ruhet Deine £anb auf unä!"

Slbcr 9tat)cl hatte and) feine Ihräuc, feine Slage.

Der Schreien über ba« gurchtbarc ließ ba« 231 ut in

ifjren Slbern erftarreu — ohnmächtig fauf fic ihrem

©alten in bic Sinne.

Seit biefer Stunbc mar ber ®latr, au* ben Singen

ber (Eltern gefchmunöeu ; fein Oäd)eln trat mieber auf

ihre Sippen, bi« nach fünfjefyn 3at)reu au* ben Singen

ihre« ®roßfinbe« ein ©ruß oom ^arabiefe ihnen ent-

gegenftrablte.

3n glücflicber Slrmutf) lebte bie gamilie in bem

Dorfe. 3uffof«fi trug fein Seib auf Säuben, unb

fie erroiberte bie Siebe bc* (Ratten in gleicher 3nnigfeit.

Die Dorffchcnfe mar ein Tempel ernfter ®ottc«=

furcht unb reinftcr ÜJlenfdjeulicbe; — gute Sccnfchen,

in Siebe oerbunben, maren bie ^ßrieftcr.

Sätjrenb Slbraham feine ©efebäfte in ber Stabt

ju erlebigen beniüljt mar, gaben fid) bic beiben grauen

ben l)äu«lid)en 23efd)äftigungeii t)in. Sljanna oerfat) ben

Ärug unb bie örforberniffe auf bem fleinen Slcfcrftücfe,

melcbc« $u ber Sütte gehörte unb SKaljct martete be«

fiinbe*. (Ephraim faß in bem Stübcbcn unb „lernte."

3m Saufe be« anbern läge* brachten einzelne in

ba* Dorf jurücffetjreube Slngetjörige ber fleinen 3uben*

gemeinbc Nachrichten heim, melche bie grauenhafte 23er»

mirfliebung jener feit SDionben «erbrüteten ©erüchte

betunbeten. Die 3eit ßfjmelnijft)'« mar mieberum

erftanben; — ba8 ®efcbicf ber Subcn biefe« Sanb«

ftridje« mar beficgelt.

<J3öbclhaufen burdjjogen bic ®egenb unb überfielen

bie mctjrlojcn 3uben. Deren 23cfifj mürbe geraubt,

beren päufer uiebergefengt ; bie ÜRänner gemartert

unb gemorbet; bie grauen gefchänbet unb erroürgt;

fiinber unb Säuglinge in beftialifcbcr Suth geichladjtct.

3a felbft an ben ®räbern ber 3ubcn ftillte bie ötjänen»

luft itjre entfeffclte ®ier. Die 8etd)uame mürben auf»

gemüljlt unb Spott mit ihnen getrieben.

Sllfo mar fdjon an brei Orten gefchetjen, unb bic

iöehörben hatten ruljig bie Sorben malten laffen ;
—

ba« glctjen ber unglücflidjcu 3uben um Schu^ fanb

feine ürhörung
;

unter ben Slugen ber Sid)crheit«organc

oolljogen fid) biefe ®reuel. — — —
3n fpäter nädjtlidjcr Stunbe ucrfammclten fid)

bie 3uben be* Dorfes jur 23eratb,ung.

Sic folltcn fie fid) fdjüfccn, baf] ihnen nidjt ba*

Soo« ber Wadjbarorte ju iheil merbe? fo fragten fie

einanber immer raieber unb roieber. Unb immer banger

Hang bie grage, unb immer bleidjer mürben bic San=
gen unb immer DerjroeiflungSDoller bcr23licf ber Scanner,

roeldje für bai Seben iljrer 2Öciber unb Äinber nad)

JRettung umfdjauten unb feine fanben.

G« mar unmöglich — ba« flcinc öäuflein 3uben

uermoebte nid)t« gegen ben in übermächtiger Slnjarjl

hereinbreebenben geinb, unb bie Ortöetngefeffenen roür»

ben ftatt 23eiftanb ju leiftcu fid) mit ber tflcorbbrcnner*

banbe oereinigen, um ber 3uben •'pabe nidjt gremben

ju überlaffen, fonbern für fid) ju erbeuten.

So fatjen fie iai gemiffe 23crbcrbcu unb mußten

ol)nniäd)tig bie Söogen ber cntfe&lidjen (Ereigniffe über

fid) ergeljen laffen.

6« mürbe fdjon lauge nicht* nKljr gefprochen in

bem Greife ber Slcrmften - - man hörte nur bie ferneren

9ltl)em$ügc, bic Seufzer ber 23er,$mcifelnben.

Da unterbrad) enblid) (Ephraim t'ebebinom bie

unheimliche Stille. (Er tjattc fid) oon feinem Sifce

erhoben unb ftimmte ben "ßfalm <J9 an

:

„•Öilf mir ®ott — benn Saffer finb bi* jur

Seele gebrungen — — " Seife unb bebenb rangen fid)

bie Sorte oon be* ©reife« Sippen, — aber fie fanben

"ihr (Echo in ben öerjen ber 23crfammelten.

,,3d) oerfinfe in ben Schlamm ber liefe, ber

bobcnlofen " antwortete ein Slnbercr, ben 'ißfalm

ergänjenb. .

Der 23ann mar gebrochen — bie Seele mar au8

ihrer ßrftnrrung ermacht. Die Männer hatten ben

Slufblicf nach Oben mieber gelernt unb fuchten Üroft

unb Sraft, bem morgigen läge entgegenjutjarren.

Saut flang baö gleljeu ber 3uben, roelche ba*

begonnene ®ebet oereint ju @nbc fütjrtcn, bureb bie

bunfle Stacht

„Saßt un« l)cimfel)ren, ©ruber", fprad) (Spbraim

mieberum. ®otte« heiliger 2Bille merbe oon un* in

(iebenber (Ergebung erfüllt! — Sir gleichen ben Ster-

benben — befennen mir unfere Sünben — oerjeiljcn

mir (Siner bem Slnbern — rein unb fchulblo« mollen

mir cor ®otte« Ocrrlict)feit erjeheinen mit Scib unb

Jt'inb! — Sein 9?ame fei gejegnet in alle iSmigfeit!"

Die beiben 23orftct)cr ber „St)emra=Sabifcba" traten

hin unb fprachen bie ®ebete oor, mit mclchen fie bie

legten Slthemuige ber 23erfd)cibenbcn ju geleiten pflegten.

— Die 23erfammtung mieberfjoltc bie Sorte unb jer*

ftreute fid) geränfdjlo« in ben Dorfgaffen. — -

Sa* uiut)üttt bic Staubmolfc, meldjc bem Dorfc

fich näljertr* — Sine Schaar fröljlichcr 93ccufchen, bie

fd)er-,enb unb jubclnb jum SCanje jieljen? — —
Sol)l tönt ®efang au* Seilten ber Schaar, mol)l

fchallt bc* ^erjen« unbänbige Suft in lautem 3obcln

jum 'öimmel; — aber roie lauten bic Sorte be«

Sang«??
„Unfer 23ätcrd)cn, ber S'aifcr, fel)r feine

Sinbet liebt

De« 3ubeu ®clb unb ®ut gnäbig er un«giebt!"

„Die 3ubeu fdjlageu mir alle tobt, ber $ai=

fer t)af« befohlen,
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95$ ir fcfjladjtcn $)canu unb 2öcib unb Sinb unb

brennen fte ju Sohlen."

Unb batf Sandten unb 3ubcln?

Raubgier unb bacd)antifd)c Srunft, uom gufcl

bis jur ©cftialität entflammt!

ÜKeljr beim jlucirmubert ©efetten ftürmen heran

;

— i()rc öligen glühen in tvuufcner 95$utl); — bic

Sauft fdjmingt bie Senfe unb öaere; — SRoub unb

ÜHorb ift baS ©elüfte ihrer entfeffelten Seibcnfdjaft.

Sitte 3ud)t unb Orbmtng l>at aufgehört; bic

Organe ber ©erahtigfeit bulben bie sügellofefte 2luä=

fdvreituug; ber Orgie »irb freier Sauf uerftattet.

sJiid)t 2ftenfd)en, Sigcr haujeu in bem ©orfe.

SJcau reißt bie jitternben 3uben aus ihren 3J3oh-

nungen unb cntfleibct fte auf offener ©äffe. Der fredj-

fteu ©icr falten bie grauen anheim. jftidjt ber Säugling

an ber 3Jcutter ©ruft wirb gcfdjont — man fchlcubert

bic Steinen in ben ©ranb ber [obernben 3ubcnhüufer

unb feubet ihnen bic gejdjänbeten äJJütter, bic gebunbeneri

SSäter hohnlnd)enb nad).

Wod) ftct)t eine jübifdje -öüttc, nod) lebt eine jübifdje

ganiilie. ©ie am äufjcrftcn @nbe bcS Dorfes tiegenbc

Scheute SuffofSfi'S ift bis jefet uerfchont geblieben.

©orthiu roätjt fid) baS tum ber ©lutarbeit jur

neuen Sruuflitft aufgcftachcltc ©efinbcl.

©er feurige Stoff ift rafd) oerfdjlungen ; im

rafenben Saume! ledjjt bie ÜJJenge nad) neuen Sd)lad)t'

opfern.

„95$o ift bic 3ubenbrut?" brüllt cS au« Reiferen

fielen. StuS bem ©erfteefe fdjleppt mau ben greifen

iSphraim unb fein Seib, Stjanna mit iljrem Snaben

hcroor.

©ie uuglürflidjc üJiutter fleht um Sdjonung beS

SinbeS. ©aS £hicr ber SBilbnijj tjätte oor bem ent-

fefelidicn £one ber ileutterangft üßitleib empfunben;

- bie iuenfd)lid)en ©eftien aber entreißen ihren Slrmen

baS mimmembe Mino unb fdjleubern eS ju ©oben,

bafj fein ©erjirn bie Srbc bebeect.

Unb auf bie ©lutlachc ihres SohncS wirft man
bic ÜWutter nieber, um fie ju ocigemaltigcn.

3u biefem Slngenblicfe fallt baS einjige genfter

tlirrenb nieber, ein SKann fdjnungt fid) burd) bie Ocffuung.

9)cit raudjtigem $iebe ftreeft er ben gredjen ju

©oben, meldjcr 4>anb an lihanna gelegt.

(5$ ift 2lbraf)am, ber eben heimfahrt.

@r ridjtct fein SBeib auf unb ftcllt fid) fdjüfcenb

oor fie l)in. Sic ©erjWeiflung oerleiht ihm 3viefcnftärfc.

SIber wai uermag er, ber Sinjelne, gegen bic

üKenge? Unter ben Slrtljicbcn ber »üben SDieute, au«

unjäljligen äßunben bliitcub, Ijaudjtc er fein Scbeu au©

unb in feinem gallc finft aud) •'öauua töbtlid) getroffen

il)in jur Seite.

Sßraffetnb fdjlageu bie glommen jufammen ;
—

ber roütf)enbe Saufen hat bie öütte an allen Seiten

angejünbet.

©idjtcr 9iaud) erfüllt ben SRaum.

©ie Sftörbcr eilen in'S Jreic, ben alten Sebebino»

unb feine grau mit fid) fdjlcifcub.

Sie jenen ben ©reiö am ©arte; — fie reißen

ber alten grau bie 9ttnge aus ben Ol)ren unb fchirfen

fid) an bic beibeu ju martern.

„
S
-Bir luotlcn fie braten!" ruft eine Stimme.

SJÖieherubctf ©elädjtcr lol)itt biefen Einfall.

(Sptjraiin unb 3ialjcl »erben aheinanber gebunben

;

Srböl »irb Ijcrbcigcfdjafft unb über fie auSgegoffcn.

35a rollt eine Äalcfdje h,cran. ßin |)err fteigt

au«. „?a§t ab oon (äurem SSerbredjen/ " bonnert er

bem toüen Raufen entgegen.

Sein ©lief fällt auf bic unglücflidjcn ©efeffeltcn.

2lllc8 ©lut »eidjt aus feinem ©cfidjte unb mit bem

?luffd)rci: „©ater ! ÜÄutter!" ift er an ibrer Seite.

35or ber gebictenben (5rfd)cinung bcS Jperrn luar

bie 9totte uuiuillfürlid) jurüdge»id)en. SDiefer 5Buf gab

ib,v ben 5Dhitl) jurüct. —
„©er Soljn! ©er Sotjn bes 3ubcnpacfs!"

„953erft il)ti mit ben Slltcn in'« geucr!"

„3n'8 geucr ber 3ungc mit ben Sitten!"

So tönte es »ilb burdjeinanber.

„9(el)ntt (Sud) in äldjt!" fdjrie bcrÄutfdjer. „üßein

•V>err ift ber taiferlidjc 3fcgieningSratl) Öebcbinoiu !"

sDcan tjört uid)t. — ©ie ffiuth Ijattc bie Scute

taub gemadjt.

©in ©ufeenb ftarfer ©efetten ergreifen 3$atcr

,

ÜJhttter unb Soljn nub fdjlcubcrn fie in ben tobernben

©ranb.

„©ater! ÜJiutter! Sicrgebung!" erfdjallt eS uod)

auö ber SRitte ber glamme. — —
3m faufenben Irabc jagte ber Sutfdjer bie ^ßferbe

bie 8anbftra§e "cutlang.

©ic betrunkene ÜJienge lagert oor bem ©orfe,

jedjeub, fdjiuaufenb, tofenb, fid) ergöfcenb au bem Sd)cinc

ber brennenbeu 3ubenl)äufcr.

jJcod) glimmt baS geuer; — oor bem ©orfe ift

cS ftiller ge»orben. ©on ben \H'lbciitl)atcn bci< XagcS

unb bem ©ranntinein ermübet, fdjlafeu bic SDcorbbrenner

im greien »äljrcnb ber milben Soiiimcrnadjt.

So trifft fie am ÜJcorgen baS ©etadjement Sol-

baten, »eldjeS aus ber Stabt in golge ber SDietbung

beS Sutfd)er8 herbeigeeilt fam.

SiberftanMloS laffeu fie fid) feffetn, um lucgcu

Srmorbung beö taifcrlidjcn 9icgicrungcratl)i< Sebebino»

gerichtet ju »erben. — —
gür ben an 3uben geübten sJ3Jorb giebt eö aber

fein irbifdjeö SEribunal. lir fd)rcit jiim tjiuunliidjen

Diidjter empor : »ie lauge auuod)? — -
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torrctyoiibcnp unb Wntfjrittjtcu.

©eutfdjlanb.
* ^aitnoöcr, 17. Slaril. SBorgeftern fonb bie

Prüfung ber ijicfigcn SReligionöfdjule ftatt. Das 3?efultat

berfclben befricbigtc in bcr unteren Äloffe im Ijoljcn

©tobe. 3lud) in ©etreff beß @cfd)id)tSuntcrrid)t$ in

ben höheren Stoffen mürbe fehr 3lnerfennenSmertheS

geleiftet. 3cbod) rnadjte fid) Mangel einer tüdjtigen

Se^rtraft an Stelle be« cor einem halben 3atjrc ab-

gegangenen &errn Söafjfrcunb fühlbar. Sir glauben,

baß ber Sdjuloorftaub nicht langer jögern füllte, bei

bem ©emeinbcoorftanbe auf bie Sßieberbefefeung ber

Dafanten Sebrcrftetlc emftlict) ju bringen. — 3tn bem

fetbeu Sage hielt and) bic n"Jl ri'2 'ü p"n it)re 'JMcnar»

oerfammlung ab. Selber glänjte ber übermiegenb größte

2beil ber SÖlitglieber burdj 2lbmefenheit, fo baf? bie

SSerfammtung $ur Vornahme Don Sohlen unb Slufnabme

neuer SÖJitgliebcr uid)t bcfcblußfahig mar. S« waren

nur etwa 50 erftfjienen. Der gebrueft oorliegcnbe 9fccbcn=

fd)aftsberid)t weift eine Sinnahme oon 2Rarf 14435,86

unb eine 2luSgabc oon ÜRarf 12146,94 auf. Der

Ucbcrfcfmß oon ü)carf 2288,92 rcfultirt au« einer

größeren aufjcrgetüötjnlidjen Sdjenfung. 3m 3afjre 1882

mürben 60 IJcrfonen beftattet, 1 2 Sranfe im ftäbtifdjcn

ftranfenbaufc ocrpflcgt, 12 hiefige bebürftige Sranfe

mürben regelmäßig, 170 je nad) söcbürfuijj unterftüfct,

and) 312 SInweifungen an burdjretfenbe unb in ber

hiefigen ^rooiuj mol)nl)aftc arme Sraufe "JOJart 916,40

Herausgabt, Die SluSgobe für Verpflegung , Slrjr.ei

unb Unterftüfcung armer Äraufer t)icr unb in ber

Umgegenb betrug SDcart 7591,97. Der Verein jöhlt

331 2Jfttglieber unb 24 beitragenbe VMttmen. — Der
33crid)t giebt in febr marrnen, (jcrjlidjen ©orten bem

fdimcren Vcrluft 3Iu8bruct, welchen ber SSerein in bem

2lblcbcn feines ^räfibeuten, bcS oerftorbenen 8aub=

SRabbincr Dr. SÖccner j?"J erlitten, SecbSunbbrcifjig

3aljre ftanb bcrfelbe bem SSeretn in felbftlofer Eingebung

cor. Ter Verein trägt bau ©epräge feine« ©eifteS,

feines ebleu v>cr,cns. SOBir fdjließcu uns bem Suujcbc

ber Direktion aus nollftcr Ucbcrjeuguug an, bajj bic

p"n gebeibe unb immer mehr erftartc in ber Hebung

ddjt jübifdjer 3Jcenfd)enliebe, wie bcr SSerftorbene foldje

Dcrftanbcn miffeu wollte.
*
sBciiiii, 13. Slpril. ©er jweite antijübifcbe

internationale Kongreß, bcr nädjftenS in Shcmuiij

ftattfinben foü, mar bcr ©egenftonb eines geftem

3lbcnb oon öerm yiebermann o. Sonnenberg in

einer öffcntlidjcu SJerfammtung bcS „beutfdjen Volfs-

uercins" gegoltenen Siebe. Die „Äreuj = 3eitung" be-

rietet hierüber golgenbeS: „Der Sßortragenbe öerbreitete

fid) erft über bie antifemitifdje Bewegung im allge-

meinen unb über ben Dresbcncr Kongreß inSbcfonbcrc.

Srftere fei oon SInfong an eine uutergeorbnetc gemejen

unb fei nod) jefst in Derfdjicbenc 5Rid)tungen gcfpaltcn,

was an unb für fid) fein Unglücf fei; (e&terer fei

mangelhaft oorbercitet unb uerrcljrt angefangen gc-

wefen. Die ücrtrautichftcu ©ertöte feien mit allerlei

3uth,atcn glcid) bcr 3ubcnprcffe jugöngiid) gemadjt

morbcu, mcSljalb bem Kongreß in DrcSbeu eine größere

Qcffcutlidifctt jugeftanben Werben mußte, als oon

oornbercin beabfid)tigt mar. £ro(3 aller SOJängcl ()abc

bic Dresbcncr Verfammlung aber bod) pofitiue 9te=

fultate gezeitigt: nämlidj bie 3lunal)mc ber ©töcfer'fdjen

Ibcfen unb bes SSittor ö. 3ftocjü'fcb,en SRanifcftes. ®8
fei, fo fütjrt 9icbucr ans, an bcr j$tit, einmal öffent«

iid) bie laubläufigeu 3rrtl)ümer ju berichtigen, bie

burdj bic mangelhaften S3crid)tc (?) bcr treffe ent=

ftanben finb. (SS feien in ber ontifemitifajen Seme»

gung jwei Strömungen norljonbcu : eine d)riftlid)»

' fird)lid)c unb eine, bie bic Söfung bcr Subenfroge

incl)r auf fojtalcm ©ebietc erftrebt ; beibe 9iid)tungcn

ftcuerten neben» unb miteinanber bcmfelbcn 3' cle 5U -

Diefe oorl)anbenen Differenzen Ratten nun juv Solgc,

baß in ben Äommtffton8»Äonferenjen alle bie ininfte

ber non bem •'öofprcbiger ©töcfer oorgefdjlagenen

2b,cfen gcftrid)eu mürben, bie nid)t bic ©iütgung aud)

bcr anbern 9tid)tung gefunben hatten. (5s fei alfo

ntcfjt rid)tig, baß auf beut Dresbcncr Sougrcß" bic

3lufid)tcn beS A>ofprcbigers ©töcfer unb feiner 2lul)auger

ben Sieg gewonnen fjätten ; Dietmetjr feien bereu

©egner ftarf genug gemefen, um aus ben , allerbiugs

mit flaffifd)cr 5ßröjifion abgefaßten Entwürfen Stöcfcr's

alles baS 511 ftreidjeu, maS ihnen nid)t paßte. Die

größere 3£id)ttgfeit ber jweiten Strömung habe fid)

auch, baburet) bofumentirt, ha\{ ba$ Vittor o. 3ftocjti'fd)e

SWanifeft nad) bcr 3lbrcifc StörferS faft ciuftimmig

00m Songrcjj angenommen Würbe. Die firdjttdje

3tid)tung bcr autijübifdjen SeWegung halte bic 3uben

frage gemöljultd) mit ber Saufe gelöft. (SRuf: Stein I)

3Bir mürben es bebauern, wenn fid) ju uiele 3uben

taufen ließen. (!) Der neue beoorfterjenbe Kongreß in

Sfjemni^ Wirb oorausfiditlid) nur fdjmad) bcfudjt fein.

Somol)l bic liberalen alö bic fonferoatioen Slätter

fdjeinen il)u tobtfcfjweigen (?) ju mollcn. Die foufer

oatinc tird)lid)c treffe habe bas ©cfül)l, baß ihre

SRic^tung ben fürjeren gebogen habe, (?) beSb,alb fei

fic uerftinunt. (?) 3m übrigen fei feber ]U bem Von

greß ciugclabcu, bcr jefjn 3)carl bafür opfern wolle

;

aud) bic beibeu j,übifd)en Sericfjterftotter bab,inten.

(iHUcs brel)t fid) um unb fudjt bie beibeu, bic aber

uidjt ju erteunen waren.) Db Sic aber etmas SSBid)

tiges hören werben, bas fann id; 3hueu nidit oerbürgen.

vovr Otto ©lagau, ein lUiann, ber bis jc(3t uiel 511

wenig geehrt morbcu ift, mirb in Eb,emni| ben SSorfiß
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fül)rcn Sind) |>err SRol)ling , bcr Ueberfefcer eine«

Iheilc* bc* „Jalmub", miß erfdjeinen; granfreid) uub

SRnjjlaub, fo mic Dcftcrrcid) unb Ungarn, »erben

neben ben beutfdjcn Säubern oertreten fein. 3lu8

I>cutfd)lanb ermattet man bie Dcligirtcn aller Vereine

mit l'pejifii'd) antijübijdjer lenbcir,. Söcrlin fenbet

aujjer einigen anberen ben SRebncr unb Dr. Gsrnft

V>cnrici nad) betn „Kongreß." ©erfeibe mirb bie

Aufgabe haben, ®ctb ju fdjaffen unb bie antifcmirifdjc

treffe fo mic bie Agitation überhaupt 311 organifiren;

aufjerbem miß bcr ,/i)cittfd)c
s.J3olf*ucrein" bie Srinnc»

rung an bie görftcr'fdjc Subcnpctitiou immer mieber

auf* 9teuc anregen SRit ber SRahuung an bie 9tn»

wefenben, bie SRadjridjt Don bem ftattfiubeuben Songreg

müglidjft 31t berbreiten unb beffen JBcfdjlüffe feinerjeit

ju befolgen, beenbet SRebner feine Ausführungen unb

fdjliejjt mit einem £>od) auf Sc 2Ra}cftät ben Äaifcr

unb auf ben SReid)§tanjter."

—a— ©erlitt, 15. 9lpril. (§S gefaßt bem

'öerrn ."öofprcbiger Stöcfcr, für feine Söcftrcbungcn

unter bcr gabne „^Intifortfchrittlid)" ^rogaganba 311

machen. @S fönntc un* biefe* freilief) nur fcf)r ange=

nehm fein, Wenn bie girma „9intifemiti*muS" baburd)

in ber "Jhat al* banferott ansehen märe. £)ent ift

aber leiber nidjt fo. 21m 12. b. SR. fprad) er aller»

bing* in „antifortfcbrittlidjcu" Sinne bor einer an=

fel)nlid)en 23crfammlung be* britten 9icid)*tag*mab>

freife* unb glorifijirte bie djriftlid)=fojiale ^ßarthei,

rueldjc für bie fitttidje unb roirttjfdjaftlidje Hebung be*

33olfc* fo ©rofje* geleiftct. SBir haben auf unferm

Stanbpunttc gar feine SSeranlaffung au bem i'orbecr,

meldjem ber Führer fid) um fein -ftaupt' manb, aud)

nur ein Sölättdjcn 511 frünunen. ffiir freiten uu*

einer jcben görberung be* ©nten au* üoltem Öerjen,

unb menn bie d)riftlid)=|'ojiale Partei unter ßeitung

ihre* geiftlicbcn SüfjrerS fid) mirflidj um bie moralifdje

unb materielle 93olt*moljlfahrt berbient gemad)t, fo

mürben mir matjrlidj nidjt bie Seiten fein, beren ^tutjm

311 oerfünben. 333ir finb jur 3 e 't jeboeb 311 unferm

©ebouern uod) uid)t 511 ber Srfenntnijj bcr hohen

SSerbienfte biefer Partei gelaugt unb muffen be*halb

[eiber eiuftiueileu mit unferer Sobrebe auf biefclbc

uod) ^iirücfljaltcu. Söcnn aber £>en Stöcfcr im

ßaufe feiner SRebe baS geflügelte SSort au*fprad) „ohne

braftifdjeä öhriftenthum l)abcn mir eben praftifebe*

3ubcnthnm" unb mit biefem „praftifdjeu 3ubcnthum"

ben ©egenfafc 311 ben üöcftrcbungcn für ba* ffioljl bc*

SBoffeS auSbrücfen mollte, fo mödjten mir bagegen

benn bod) uns unb ba* 3ubeutljum bermoljren. 3Bir

mödjten ben Jperrn -ftofprcbigcr, bcr bod) jebeufaß*

bon ©eredjtigfeit unb Siebe 311 feinen 9ccbcnmcnfd)cn

fcl)r erfüllt ift, an bie 8el)ren be* Öubentfjum«, bie

il)iu fidjcrltdj nidjt unbefannt finb, erinnern. (Sr wirb

uns fidjerlid) £>anf miffen, roenn mir iljn auf ba*

grofje Kapitel uon ber fürforgenbeu ^cädjftenliebe bc*

3ubcnthum* bcrrocifcn, an* meldjem er $u entnehmen

fo gütig fein mirb, mie bie jübifchc ©efc^gebung fid)

ber Ernten, Söebrängtcn unb tuilflofen annimmt, mic

fie für ba« fittlidje unb materielle 2öot)l be* SBolfcö

bie entfpredjcubften SSorfetjrungen trifft. Unb mir

mödjten il)n aud) erfudjen, gcfäüigft im Greife ber

jc^t lebenbeu 3ubcn Umfdjau 3U rjalten unb fid) oon

ber tfjätigen 9Jfcnfd)cnlicbe berfclben j-u übeqcugcn.

3Bir tonnen einen foldjen ®cgenfal3 3tnifd)cn 3uben»

tt)um unb St)riftcntl)um, mic öerr ©töcter ftatuiren

miß, nidjt auerfennen. Unb fo ift benn neben bcr gal)nc

„Slntifortfdjrittlid)" aud) mieberum baö alte Öaiincr

,,9lntifcmitifd)" eutroßt unb 3mar mit ber crt)ebcnbcn

©eoife, bie ben @d)lu§ bcr 9tebe bilbete: „l'affeu ©ic

un« 311m 2Bol)(e unfere« 3JaterIanbcö unabläffig fämpfen,

bis gortfdjritt unb 3ubentt)um 311 unferen Süßen
liegen '." (Sin l)crrlid)cr SBunfd), natucntlid) an* gciftlidjem

SRunbc! SBcnn bcingcmäfj fid) -&err ©töcfer nod)

immer ald ber Streiter oon etjebcm fdjlicßlid) 31t

erfennen gab, bcr burd) fein ßljriftcnthum ba« 3uben=

tf)um untcrbrücfcn miß
, fo gcl)t bcr „©ojial = 9?eid)ö=

Herein", meldjcr am 10. b. 3R. feine 23erfamin!ung

abhielt, oon einem anberen ©cfidjtöpunfte au*. Unter

aßfeitigftcr 3"ft ' innuil, g erflärte bcr •f)auptrcbner bc«=

fei ben, $err Dr. 2tmmanu, bafj bie „^ßcrquictnng"

ber antifemitifdjen sBcmcgung mit ber djriftiidjcn unb

fonferoatiben Carole nur gefdjabet unb große „(Sol)u=

fufiou", mie fid) bcr Üicbner aujjcrorbcntlid) geiftreid)

unb gefdjmactiioß attäjubrürten beliebte , angerichtet

habe St
-

ift gegen bie 3uben saus phrase. IS*

tann ben 3uben 3iemlid) egal fein, ob fie oon ben

Sljriftlidj=<Soji(iIen unter ^errn ©töifer unter obli=

gatcr Begleitung oon frommen SReben ober uon ben

fojialen 9ieid)*ocreiuleru geljc^t merbeu. @8 ift ihnen

in SBeiber ®cfcßfd)aft jebeufaß* feljr bcljaglid) 311 ÜRuth;

bie itniljl mirb iljnen fdjmcr, meffen Siebe uub 3ai't=

lid)fcit ihnen bie theuerfte gilt. — ßiuen mol)ltl)iienbcn

Äontraft gegen biefe cigcntl)üinlid)c Srcuubfdjaft, bie

ben 3ubcn 0011 biefen beiben Seiten entgegengetragen

mirb, bilbet bie "Mu*3cid)uung, mcld)c 3l)rc ßöniglidjcn

.'öoljeiten ber Äronprinj unb bie ^ronprinjeffin
ber 3ubclfcicr eine* „femitifeben" Üöol)ltl)ätigfeit*=

3uftitut* jugeroanbt tjaben. •'öodjbiefelben haben ba*

5öarud)'?luerbad)'fd)e 3Öaifcnl)an*, meldje* fein

5(»jäl)rigc* Siibiläum beging, mit iljrcm iöcfuchc beehrt.

?lud) bcr ^ultu*minifter, bcr ^o^eipräfibent, bcr

Obcr»33ürgcrmciftcr uub 3al)lrcid)c anbere biftiuguirtc

s^crföulid)fcitcu nahmen an biefer Seicr tljctl.

W.HUtona, L6. :Hpril. Die bebeutenbe „5.

©. Harburg Stiftung" Ijat auf ©runb ihre* Statut*

bie ;Rcd)te einer juriftifdjen sJ$crfon erljaltcn. Dicfe
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Bon bem am 5. 3uni 1858 hier oerftorbenen v>crrn

(Samuel Satomon SBarburg gegrünbete Stiftung

hat bcn DorncI)mlid]cn $mcd, bic Verbreitung Bürger»

licf)cr ®ewerbe unter ber Diepgen jübifdjen ©ebölferung

ju förbern. Das noch nid)t ganj liqiribe StiftungS»

SSermögeh betrügt jefet ÜJcarf 518,009.46 unb wirb

bem iübtfajen ©emetnbeoorftöitb jur Aufbewahrung

übergeben unb oon einer befonberen 21bminiftratton

berwaltet. ©a$ 3*nTenferträgni6 wirb alljährlich nur in

Portionen b'on je 1000 ÜJcarf jerlegt unb burch SBer=

loofung unter beftimmt Dorgcfdjricbencn ÜRobalitäten

ocrtheilt. 35a formt ritetften« ein Ueberfdjufj an hülfen

fi cf ) ergeben wirb, fo fotl berjelbe, fowic bie etwa nid)t

jur SSerttjettung gelaugten Portionen oon 1000 SJJcarf,

Don bcm ©cmciubcDorftanbc an „fviefige bebürftige an*

ftänbige 3fraclitcn" oertheilt werben.

G. SBcutficu ©.=@, 16. SJpril. -Seim &eran<

naljcn bei* ^cf,ad)fcftcS bürfte nadjftcbcnbcS gaftum

für mandjc preufjifrbc @cmcinbc oon 3ntereffe fein.

Die ffleföftigung ber im hieftgen ©cfängnip internirten

Strafgefangenen toätjrenb bcS ^aßadjfefteS mit rituell

juberciteter Soft würbe währenb ber (SeltungSbaucr

ber frül)crcn ©cricbtS* refp. ©cfängrtitj = Drbnung oon

bem ©cridjtwDircftor, bcm baS ©efnngnitj unterftctlt

mar, jcbcSmal auf Eintrag jugetaffen. 3118 im übrigen

3ahrc ein gleicher Eintrag bei bcm erfteri Staatsanwalt

beS l)icfigcn SatibgeridjtS, oon welchem bic ©cfäugniß

SSerWalrung fetjt reffortirt, gcftcllt würbe, wurbefoldjer

abgelehnt. ?luf ein gegen biefen SJefdjeib beim 3uftij=

SWirrtfter erhobene tclcgraphifdjc ©efajwerbe bes §errn

Rabbiner Dr. SKofcnthal unb beS @emcinbc=23or=

ftanbcS erfolgte nad) einigen Stunbcu ebenfalls tele*

grapbifd) bie SBcifung an bcn Staatsanwalt, bic

rituelle ©eföftigung ber jübifdjen Strafgefangenen ju*

julaffen unb gleichzeitig bic Senad)rid)tigiing hiernon

an bie 33e|'d)Wcrbcfül)rcr.

V JSmnffiirt n. 3W., 12. 9tpril. 3Rtt bem
geftrigen Jage fanben bic bieSjätjrtgen Prüfungen ber

3tcalfd)ulc ber ifraelitifcbcu SRcligionSgefclU

febaft ihren Mfcbluß. Diefelben gewährten einen l)öd)ft

erfreulichen Sinblicf in baS Sohlen biefer mit Stecht

f)od)gcfd)ä^tcn Sdjulc. ÜBcnn bic Prüfungen ber ?ßrima

ber SKcalfduilc unb ber erften Slaffcn ber höheren 2od)ter--

fdjule Dorjüglidje Seiftungen in Sflathematit, graujöfifd),

Gnglijd) unb Öcfd)id)tc, fotoie ein einjetjenbeS 33er=

ftänbnitj beS bcn Schülern wie bcn Schülerinnen jur

oollftänbigeu Vertrautheit gebrachten biblifdjcn Schrift»

tt)untS barlegtcn, fo gewährten bie Prüfungen ber unteren

unb mittleren Klaffen einen Shiblicl in bcn fieberen,

inctljobifd) ftufenmäßig fid) oolljichcuben Slufbau bei*

333crfeS ber ©ciftcSbilbung, beffen SRcfultatc in jenen

Seiftungen ber oberften Stoffen ju Jage traten. Sei

bcn Prüfungen fämmtlicher Stoffen brängte fid) bem

,3uf)örcr bie Uebcr$eugung auf: Setjrer wie Schüler

haben mit (gifer unb Eingebung gearbeitet, um fold)e

Erfolge erzielen 511 fünnen. Die lalmubprüfungcn

hatten bereits am 9. b. Sic. ftattgcfnnben unb mieberum

ben SBcwciS geliefert, wie burd) bic gebiegenen Seiftungen

tüchtiger ?cl)rcr auch bei öerbältnifjmajjig bcfdivänfter

Stunbcnjahl bic Schüler 31t felbftftänbigcm 33erftänbniß

bcS Salmub gebradjt werben. Die aufgegebenen Stellen

Scritot IIb. unb 12 a. Würben 3111' üoilen 3nfricben=

l)cit oon ben Sdjülern ber oberften lalmubllaffe

oljne alle 9iad)f)ülfe in einer SBeife entwickelt, bic ebenfo

oon ber Slarljcit iljrcS DcnfenS lüie ber ©ewanbtheit

ifjrcS JluSbrucfe« ein fcböucS 3ai8 n 'Ö ablegten. - - Die

unter reger 'Jbcilnaljme oerlaufenen Prüfungen fanben

ilfren würbigen Slbfdjluti in ber aus (SefangSDortragcu

unb ©cflamationcn beftchenben Sdjlutjfeier am 9iadj-

mittagc beS 1 1 . 2lpril. Die ju einer prächtigen ?(ula

umgcwanbclte feftlid) beforirte, bis auf ben legten 'ißlotj

gefüllte Turnhalle bot einen bcrrlidjcn ?lnblicf. Den
'fdjönftcn Scbmnct aber bilbctcn bic oiclen fröljlidjcn,

frifeben, in blülfenber ©efunbljeit unb V'cbcnSfrcube

ftral)lcnbcn jugenblicben @efid)ter. Die Vorträge waren

Dor3üglid), oon ben Dcflamationcn ber flcineu fiebeu-

jäljrigen 3)?äbd)eu bis ju bcn Sjenen aus franjöfifcbcu unb

cnglifcbcn Dramatitcrn, bie Don bcn Schülerinnen ber

oberen Stoffen mit reinftem älccent unb großer SßerDe

Dorgetragcn würben; unb bcn ijcitercn unb ernften

Siebern unb ßhören, bic nid)t nur mit ^ßräjifion,

fonbern, maS Diel l)öl)cr anjufdjlagcn ift, mit SluSbrurf

unb feiner ^cüancirung 00m gcl)aud)teu ^Jianiffimo bis

jum mädjtig anfcbwcllcnben Sorte ausgeführt würben

unb bcm ©cfangieljrcr 511 t)ot)ev Sljrc gereichen. Söe-

fonbcrS t)erDorjut)eben ift noch eine meiftert)aft aus»

geführte (jtjorbellamation einer aus jirfa oterjig Sd)ü-

lerinnen beftchenben Slaffc, bic ganj autjcrorbcntlid)

anjprad). — (Sine wahrhaft gehobene gefte$ftimtnung

erfüllte alle Slnwcfenben unb bic Sdjlußprüfung ge-

ftattete fid) 311 einem wirftidjen gamilieufefte ber ©emeinbe,

bic ihr Shcuerftes, il)re Sinbcr, nad) allen D?td)tungen

in foidjer iüeite geförbert fatj. Der Direftor gab biefer

Stimmung in einigen Sdjlujjworten geeigneten 2lus=

brud unb entließ bie nad) abfoloirtcr Sdjule abgeb,enben

Sdjülcr unb Sd)ülerinnen. Sin Stenogramm biefer

SRebe ift mir frcunblidtft in ?luSfid)t gcftcllt unb werbe

id) mir erlauben, aus berfelben einige fünfte auSju»

jicljcu, bic aud) für weitere Sreife uicllcicbt oon 3ntereffe

fein bürften. Um bie 3lbfenbung bicfcS Berichtes nid)t

511 oerjögern, möd)tc id) aud) bis bab,in cinccingel)enbel>iit

ttjeitung über bic Ijeutc ftattgefunbene erfte Prüfung ber

uor einem 3aljrc iu"S ßeben gerufenen 3f rnc litif d)en

VoltSfdjule ocr|d)icben. SWur fo oiel für heute, i>a§

bicfclbe ganj auSgeieidjuct ausgefallen ift.

* aJtiind)cit, 10. Slpril. (Sin s]3rojcß, weldjer oon
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bcm jubenl)e£erifd)cn £hci( uuferer Öofalpreffc bereits

fett längerer 3 c 't mit oietem 8örm angefünbigt worben
mar, bcfdjäftigte geftern ben gnnjen Sag über bic ©traf»
fammer bcS Vanbgcridjt« ÜBündjen I. unb cnbete mit
ber greifprechung be« Wegen ©etrug« angesagten tjicfigcn

Sanfter« 3ofcph ©chülein. 3Bic bie „grtf. 3tg." bc=

richtet, tjattc ber 2lngeffagrc im SRai b. 3. ein tfjm

geljörenbe« Wütjlanmcfen in 9Heberneud)utg burd) 53er

mittelung jWeier fog. „©chmufer" an ben tjteftgen v>of=

büdjfenmadjer ©reiß oerfauft refp. ocrtanfdjt unb t'oü

babei ben Säufer in ber SBeife um 5—7000 üftarf

gefchäbigt haben, baf, er Don bcm 2Inwefcn 50 Dagwcrf
„abgetrümmert" habe, währenb er laut Sauf- refp.

5taufd)=5ßertrag bcm ©reife bas Slnmefcn ganj fo Ijättc

übergeben füllen, wie er, ©djülein, baffclbc Don beut

Dorhcrigcn Stgentljumer übernommen Ijatte. 9?ad)bcm
nidjt Weniger als 32 $eugen Dcrnommcn worben, bereit

SluSfagcn aöerbing« auf ba« £hun unb treiben ber

fog. „©dnnufer" ein nidjt« Weniger als erfreuliche«

S?id)t warfen, faf) fid) bic ©taatsanwaltfdjaft fclbft

heranlaßt, bic Slnflagc fallen ju laffen, worauf £>err

©djülein freigesprochen würbe. Unfere 3ubenhet3cr finb

baburd) um eine große greube gebracht worben, wie
man 5. 33. au« ber pöbelhaften 2lrt unb SBeife crficljt,

in weldjer ber „Saperifchc Sanbbore", baS allem 2tn=

fdjcin nad) in ben legten 3&$en liegenbe Organ ber

„©ojtalfonferDattoen", über ben gall SSeridjt erftattet.

— s. aSÖärjbutg, 12 ?lpril. Die ©elegenbeit,

bcm 2Jntifemitt«ntu« 51t frühneu, laffen fid) gewiffe

sßerfonen nidjt fo letdtjt entgegen. So hat e« beim
aud) £>err 93aron Don ZI) üngcn = 9toßbad) nicht

berabfäumt in ©olbbartj, wo eine Sßerfammlung dou
Sanbwirrben abgehalten würbe, um über bie 33er«

befferung ber Vage ber ©rimbbefifeer ju berathen,

weiblich über bic 3uben Ijerjufatlen. Den biebern

öanbleuten würbe ba« grauenhafte ©efpenfl Dorgcführt,

baß nad) einem Ijalben ©äfutunt ganj beftimmt 3111c«

ben Suben gehören werbe, wenn man fiel) nidjt bei

Betten ,511 fdjüfcen oerftetje. Die „jübtfdjen" Slböofaten,

bic „jübifdjen" ©anfier«, bie „jübifdjen" Slbgeprbneten

finb natürlid) an 2l((cni fdmlb. Der nriftofratifdic

£>err ncrrictl) fogar recht fogialbemofratifd)e ©runbfäfce.
@r meinte, baf; bic Suben ja frütjer nad) ber Sibcl
alle 50 Jahre, im (Srtaßjaljre, 2lt(eS theilcu mußten,
unb „Wir" tonnten ja auch jc(3t ben 3uben einmal
ein folche« „3ubcljahr" Dorfcbreiben I Sr fdjloß feine

fulminante 3?ebe recht bqcidmcnb mit: ,,&>a« walte
©ott!"

C e ft er r et dj = Ungarn,
f. SEBteu, 15. 2Iprü. 3d) möchte nidit verfehlen,

3fjnen mitjutfieifen, baf; bic „9?. ftr. *|$r." fiel) au«
Semberg berichten läßt, baß bcm jübifdicu Kultus*

ratf) bafctbft offiziell mitgeteilt worben ift, ber in ber

r>orjül)rigcn großen 23crfammlung Don galr,ifd)cu 9tab=

btnern unb Oemeinbeoorftänben befdjtoffene (Entwurf

eine« £)rganifation«ftatut« für bic jübifdjen Kultus»

gemeinbeu ©altjien«, habe bic rcgintincltc ©eftätigung

nicht erhalten. T>a« ftaftum ber Mdjtbeftätignng

tonnte ja immerhin ntöglid) fein; in ber 2lrt unb

2Bcife, wie baffclbc b,ter mitgeteilt wirb, crfdjcint e«

aber jWeifelljaft Denn ber Scmbcrgcr Äultusratl) ift

feine«weg« ber Vertreter ber galijifdjen Subenfdiaft,

baß an ilm für bic teuere eine offizielle .ffunbgcbung

erfolgen f'önntc. 9JJan wirb alfo nod) ba« 9iähcrc ab»

juwarten haben. — 9cad) einer iüngft ncröffcntliditcn

©tatiftit her üftcrrcid)ifd)cn 2lrmee befinben fid) 25679

jübifche ©olbatcn beim öeere, Wetdje« aus 897171

^erfonen bcftcljt.

.f.. Uöten, 17. Slpril. @§ »,irb iti ber 2öcrtt)=

l)cimcr'fd)cn jur 3Ibwel)r ber antifemitifdjen angriffe

gefdjriebenen ®rofd)üre eine autljcntifdjen Quellen ent»

nommeuc öfterreidjifdic 9Jcrbrcd)crftatiftif folgenbermaßen

aufgeteilt :
r
,9cad) ©djintmer'« „Die 3ubcn in Ocftcrrcid)

nad) ber 3ä^»»9 am 3J - ©ecember 1880" (9Bicn,

1881, ^ölbcr) betrug ' ihre i'lujahl in Si«lettb,anten

runb 1050 000 gegen eine ©cfammtbcoolfcniug Don

21 125 000, woburd) fid) ein ^rojcntualDcrljältuiß ber

jübifcbeu ScDölfcriing dou 4,55 $rojent ergiebt. 'Die

3ll)cilual)mc bcrfclbcn an SJcrbrcchen repräfeutirt ieboet)

fclbft in ben ungünfttgften 3ahren 1H75 unb 1876

bic Durd)fdniittS;iffcr Don 4,3:3 *ßrojent, bleibt alfo

immer nod) unter ber 3 lffer bcS ißopulation«Derb,ält=

niffe« dou 4,55 ^ßrojent, unb biefe 'Xljeiluatjmc ber

3ubcn an 33erbredjen finft in ben folgenben 3al)rcu

1877, 1878 unb 1879 auf bic 93crl)äl'tuißnffcrn Don

3,75, 3,83, 3,84 ^ßrojent, bleibt alfo fonfequent unge=

fäl)r
3
/4 'ißrojent unter ber Ziffer iljrcs Kopulation«*

Dcrl)ä(tniffeS." 3n ber ftatiftifdjen Xabclle pro 1875
bis 1878 finben wir: ©ctualtfamcr Einfall in frembes

unhewcglidjcS ®ut: 1,66 ißrojent 3ubcn. 33oSl)aftc

Scfdjäbtgung fremben ^igcutljumS: 2 ^rojent Subett.

@efäb,rlid)e Droljuug unb Srpreffung: 2,7
s]>rojent

Suben. viiotl)md)t: 1,62 ^ßrojent 3ubcu. ÜJiorb:

1,39 "ißröjcnt 3ubcn. ©ranblegung : 2,65 ^ßrojent 3uben.

T)icbftat)l, 2f)cilucl)mung, Veruntreuung unb 33etrug:

4,81 ^rojent 3uben. SBir jittren nod) folgenben ißaffu«:

„Sine l)bd)ft bcnicrfcnswcrtl)c Srfdjetnung ift bic ganj

auffallcnb geringe 33cthciligung ber 3übiuucn an ücr-

bred)crifd)cn •vanblungcu. ©0 weifen bie uns oorlic»

geuben „ftattftifdjen Ueberftdjten ber Sßerfjältniffe ber

f. f. öftcrrcid)i|d)eu ©trafanftaltcn" ex 1879, 1880
unb 1881 aus, ba^ unter ben währenb biefer 3al)rc

in bic Scibcrftrafanftaltcn eingelieferten 857, 813,

822, jufammen 2492 weiblidjen Sträflingen fid) nur

II, 11 unb II, jufammen 36 3übinnen befanben,
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was einer 5ßerl)ältm§jiffer oon 1 ,44
s^3ro^cnt entspricht.

Unb oon biefen 36 3übinnen i|'t — fo oiel betonnt

— minbeftenä tiiue (fiatljarina Steiner) nad) mcljr-

jähriger 'öaft als fdnilbloc* evfaimt roorben."

*|* %*cft , 15. April. ÜJcöge bic S3erf)etjjung,

weldje ©ott in Setreff ber cniEw W au8geföroct|en,

baf, i'ic bic nimmer rut)enbe gnäbtg wattenbe gürfcljung

für alle Reiten berbürge, aud) in ber 2"i8ja=Söjlorer=

Affaire für alle iöclt fidjtbar jur SBerwirflidjung ge-

langen. 3Me Unterfudjung ift gefdiloffen, bic Elften

finb ber DberftaatSanroaltfdjaft übermittelt unb tum

biefer jefct burdjgearbeitet unb mit ber Srhcbung ber

Auflage gegen alle oerbafteten 3uben öerfefyen, wol)l

jdion wieber auf bem Stege nad) 9it)ircgl)baja. SS ift

gut, baß bie bor einiger 3eit oerbreitet gewefene 9cad)

rieht, ale ob bie Angelegenheit oljnc wettere Ißrojebur

uiebcrgefdilagcn werben foüte, fid) nid)t ju bewahr

heiten fdjeint. 2D?nu hofft I)icr allgemein, ba§ bie

oölligc tlnfdnilb aller Angesagten burd) bic §Berf)anb=

hing flar gcftcllt unb bic cigcutl)ümlid)c Unterfutfmng8=

fütwung gcfcnnjcidinct »erben wirb. — i'lud) in Neutra
brohtc eine neue äbnlidjc Affaire. Sind) bort würbe

plüfelid) ein in einem jübifd)en 'öaufc fonbitioniratbeS
sJJcäbd)cn chriftlidjcr ffonfeffion oermißt. 2ßan mun~
feite febon oon einem „rituellen ÜJiorbe" ; bie jübifdjen

Dftern finb ja oor ber 2l)ür! $um ®Iücfe würbe

ba£ 2Räbd)cn entbeeft unb ber ißolijei mgefüf)rt ; bie

gährenbe Aufregung bat fid) baburd) wieber be=

fdmuchtigt.

R. ^refjburg , 1 3. April. SSortge Sßodje

;ntn mo warb unferer ©tobt bic Sijre ju !Et)eil,

jwei l)odigcftclltc ®äfte in ihrer ÜJcitte jit empfangen.

SS waren bte8 ^perr ©örtcji, ©efretär im UnterridjtS

SKtmfterium unb -V>crr Sjalni), Söuigl. SRatfj be8»

felben ÜJlinifteriumS , bic auf einer 3Jeife behufs

3nfpi",irung be8 Sdmlwefenä begriffen finb. sftadjbem

bic Ferren bic l)iefigcu tfraclitifdjcn 2JolBfd)uten be*

fuebt fjatten, begaben fie fid) in Begleitung be8 £)errn

Rappen heim, ©djulfommiffionSmirgtteb, unb bes $errn

Spider, 8et)rer au ber rjiefigen SSolfSfdjule, in bic

Totalitäten ber rTOn min TiD\ einer SßorbereitungS*

fchulc für bic hiefige £a(mub--V| od)fd)ule, wo befähigten

tinbern bic AnfangSgrünbe beä itotmub unb anberer

jübifdicr SBiffenfdjaften beigebracht werben. S8 würbe
eben ni33^n rüin Borgetragen unb bie verren

fpradjen ihre lebhafte SBefriebigung au«, fowohl über

ben oorgetrageneu ©egenftanb, als aud) über bic ge=

fällige unb ocrftänblirijc 93orrrag8toeife be8 ne^a.

hierauf würben bie Vofalitätcn ber £almubl)od)fd)ulc

in 2(ugenfd)cin genommen, wo ben -"öerren ber £ah
mubfdiüler ".Hfiba ©traffer atö ber jüngft jum
Rabbiner promooirtc unb bereit«« an einer ©emeinbe
angcftcllte 3°9 l 'n9 biefer •^ori)fd)iile oorgcftcllt würbe

3m 93orbcigcl)cn an einem niXD Sacftjaufe lenfte

&err 1?appcnl)cim uiel(cid)t ntd)t abfid)t«lo« bie Auf«

nterffantfeit ber öerren auf baffelbe, bie aud) ben

SSBunfd) äußerten, ein fotdjcö einmal perföulid) in Augen*

fd)cin ucljinen ;u wollen, wetdjem S0Bunfd)e felbftöer=

ftäublid) bcrcitwilligft 3Sorfd)ub gclciftct würbe. Unter

anbercu ßrplifationen ber oon ben {icrrn aufmertfam

beobachteten ^antirnngen unb Stnrtdjtungen , fagte

Öcrr t^appcnl)cim : ©etjen, @ro. SBoljlgcborcn, TOcl)l

unb SBaffer ift bic Summa ber iSlcmcntc, au8 benen

bic ÜJiajefl bcfd)affcu werbe; @atj, Sauerteig ober

93lut fommen abfolut nidjt baju! — Sin Sädjeln ber

beibeu AX'rrcu belohnte v>crru ^appculjciiu für ba«

gelungene Bonmot. Tic Ferren berabfdjiebeten fid)

unter ben Icbbafteftcn Bcrfidjcniugcu größter 3U =

f
rieben Ijcit.

—r— ^rrtfl, 16. April. 3d) fann 3t)nen oon

einem neuen Beweis ber gegen bic 3ubcn woljlwollcuben

©efinnung unfere« crlaudjtcn 9JJonard)cn berichten.

T)erfclbc l)at für bic jum Beftcn bc« Baue« einer

Sttnagogc in ^reml)«l ocranftaltetcn Vottcric ein Silber»

feroiee, jiuölf filbcrnc Sndjcn teuer unb einen ÜJtarmor«

tifd) gefpenbet.

Statten.
;

ÜKont. 3S>ic bem „3cw. Sbron." berichtet wirb,

beträgt nad) ben legten ftatiftifdicn Aufnahmen bie

3at)l ber 3uben in Stalten 38 000 unter 29 000 000

nid)tiübifd)cu Bewohnern bc? Sönigreicb.8. — Bor

Surjem würben oom Könige mehrere unferer italicnifchcn

®lauben#genoffen mit Orben bebad)t 3m Parlament

finb augcnblicflid) fieben Sttjc, im Senate breiSifjc

oon 3uben befe^t. 3m 'öecre befinben fid) brei Ijötjere

Offijierc jübifdjcr Religion, außcrbcm betleiben jahU

rcidje 3uben fionfularämter an auswärtigen pöfen. —
2Bat)i'lid) treffenbe Söcweijc für ben auf ber apcuiuifdjcn

Valbinfcl l)crrfd)cubcn oorurtl)eil«freien ®cifr, ben wir

leiber in mandjen anbercu curopäifdjcn ffulturftaaten

oermiffen

!

SRufetanb.

. . z. VßetetäbntQ, 12. April, ©er „£erotb"

melbet, baß ber Saifer bic ®enet)migung ,u bem Bau
einer Sbnagogc hier, für welche eine f ehr große Summe
bereits parat läge, ertbcilt habe.

* S'ifliö.' Unter beut Xitel „Tic 3uben in

lifliS (S'aufaficn)" bringt bie Semberger „Leitung"

folgenbe ÜJcitttjeilung. Tic 3uben bic bort wohnen

finb größtentljeilS wol)ll)abeub. Ss giebt unter ihnen

oiclc ^aubwerfer — bic fid) in ber anftäubigftcu SBeife

ernähren; fie finb in allen bürgerlichen, fpjialen unb

fulturcllcn ^iufidjten ben übrigen ftonfeffionen gleich»

gcftcllt. Bon ben blutigen 3ubenoerfolgungen, bic im
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porigen Oafjrc in Wußfanb fo fürchterlich graffirtcn, mar
in SäffiS unb in ganj Äaufaficn nickte ju f)örcn.

9Ba« jebod) ihren rcligiöfcn Stnnbpuntt betrifft, läßt

fid) [eiber feine befriebigenbe üflittheifung machen. Der
größere £hcil ber bortigen 3uben ocrhcimlid)cn, baß

fie jübifd)e £>erfömmlinge finb. 31m Sam«tag ober

an fonftigen Feiertagen mirb inte an einem gewöhnlichen

2öod)cntage gearbeitet, ihre JJinber bcfnd)cn bic djriftlldjen

Sdjulcn unb fennen nicht einmal ba« hcbräifd)c 31lpbabct.

Sie jübifeben ©ebote unb ©ebräudje werben nid)t ge*

halten, bagegen wirb ju 2i3eibnnd)tcn ber Sbriftbaum
aufgcftellt, mobei bic llhifif fpielt; burd) bic ganje

Wad)t mirb getanjt unb in ber fröblicbften Stimmung
jugebradjt.

Saften.
R. ülrnbicii. @in SBericbterftatter bc« „3cmiih

SBorlb" giebt über bic in ber arabifdjen Vanbfdjaft

fernen lebeuben Suben bödjft intcreffaute Sftotijen,

bic mir ben 8efern bc« 3cfd)uruit nidjt oorentbalten

mollcu. Die 3ubcn oon fernen ober, mie fie fiel)

nennen, bic SRcdjabitcn follen 9cad)foninicn ber jcbn

Stämme fein, mclcbc uad) ber 3erftörung bc« erftcu

Slempel« ocrfcbollen unb bereu fiebere Sluffinbung ba«
Streben einer 9ceil)e oon jübifdjen SReifenben oou jeher

gemefen. Ob bie einzelnen Spuren, welche oou ihnen

entbedt finb, nun mirflid) richtig finb ober uid)t, mollcu

mir bahingcftcllt fein [äffen. SebenfaßS aber bleibt

bie Shatfadje immerhin bcad)ten«mcrtl}, baf; mir, mie

befonber« in Oftinbien in ben 58'ue 3fracl 2c, fo aud)

in fernen in ben 9ved)abitcn mitten unter ben übrigen

$al)lrcid)en Stämmen be« 8anbe« einen fclbftftänbigcii

fübifeben Staat antreffen.
s
Jiad) ben cig.encn Angaben

einiger SRedjäbiteh, bic fie einem arabifdjen JMfenben
madjtcu, befanb fid) bamal« (cor etma 12 3abreu)
ibre .yiauptnicbcrlaffung in ber 9Mhe oou Wcffa unb
betrug bie 3ahl ihrer Stannnc«angel)örigeu ungefähr

70 000 Seelen. 3bre 3ugebörigfeit 511m 3ubcntl)um
bemeift ber Umftnnb, baf3 fie feljnlidjft ben SJBieberaufbau

SerufalemS unb bc« SEempei« herbciioüufd)cu. gerner
follen fie febr oertrant fein mit bem bebräifd)cn Schrift«

tbum, ma« ber betr. SReifenbe au$ beut llniftaubc fdjließt,

baß einer oon jenen SRedjabiten ia9 35. itap. oon
3irniijhu jitierte, iu mcldieni oon ben SRacbfonimen

beä öeboriabab ben SRedjab bie Üiebe ift, dl« beffen

äbfommlinge fid) fidiertid) aud) bic 3uben oon fernen
bctrarfjtcn, mie ba« fdjon jiueifcllo« au« ihrem tarnen
heroorgebt Sin iljrer Spifjc fleht ein gür'ft, Weither

ju bamofiger $eit Salomou hieß unb feinen Stamm»
bäum bi« auf ben it'önig Salomou jurücfführte.

Stfrifa.
3n Xuiiit? mürben jroei neue Schulen eröffnet,

unb jroar eine in ber Stabt Sufa, meldjc eine jübifebe

Seoölferung oon 4OD0 Seelen bat ; eine jmeite in

Wcbbia, mo bic 350 jübifd)cn Sinwofmet fid) ocr=

einigt haben, um eine folebe mit eigenen ÜJiittclu, un=

abhängig oou frember Unterftüfcung, in'« £cben ju

rufen.

9lus beu fflltmoixtn eines $ettlcr&

93citgctf)cilt oon flapOtaH Simon.

IV. (aide !R«f)tc vorbehalten.)

(@d)lu|i oon @citc 256.)

3d) erbat mir bic (Srlaitbniß bei il)tn bleiben ju

bnrfcn, bem fterbeuben ®[auben8btut>er wollte id)

nahe fein.

So faß id) am ^agcr bc« Slcrmftcn, ber ohne

iöemufetfein p fein fdjien.

2lrmcr Wann, oicUeidjt harren ©ein ein liebe«

3Beib unb tljeurc Äinber in ber fernen •VH-imatb,

mäl)renb 1)u bi"* auf frembem 33obcn Deinen lc(3tcu

Setffpr au«haud)ft! — 25icüeid)t gebenfft Du jefet

ihrer. - - 2lnd) id) ttjeile Dein Öoo« — unb nur ber

befonberen Onobc ©ottcö bantc id) e«, bafj mid) nid)t

ein gleidjc« Ungliid ereilt l)at, mie Did).

Unerforfdjlid) finb ®otteö 2öcgc unb uucrfajjlid)

tft fein 9?atl)fd)luf3.

5ßa« mirb mir bcfdjiebcu fein — werbe aud) id)

cnben mie biefer 2lrmc? — —
Der Stcrbcnbc, mcldjcr bte fc^t ba« ©cfid)t ber

sBanb jucjefefjrt Ijattc, ridjtetc fid) auf unb menbetc

fein 2Intli(j mir jit.

Der ooltc Strahl bc« 8id)tS fiel auf baffclbc.

S8 trug mir befannte ^ügc; id) mußte bem Wanne
fdjon begegnet fein.

Sollte c« möglich fein? füllte id) mid) nidjt

täufdjen? — gijein, bcftimuit nid)t, — ber 2Ronn,
ber cor mir im ÜEobc rang, mar - himinlifdjc <$t-

rcd)ügfeit! — e« mar 3ofcpi)!

iSiuc unbcfchrciblidjc lirrcgung hatte mid) erfaßt

— id) hatte laut gebadjt — uub ber "Jcantc „3ofcpl)"

entfuhr in einem 3luj]'d)rei meinen Sippen!

3ofcpl), ber Urheber meine« uanienlofcn Slcnb«;

3ofcpl), ber SDlörber meine« ÖMüct«; 3ofepl), ber mid)

glübenb haßte unb mit fatanifeber i^o«l)cit mid) unb
bic Weinen Derberbt batte; • 3ofcpl) manb fid) int

Xobc«lampfc uor meinen klugen, in lilcnb unb Oioth

311 ©ruubc gegangen!

vul) hatte mid) unioillfiirlid) oon meinem Si^c er

ljobcn unb ocrmod)te feinen 581 ict oon bem Sterbcuben

ju menbeu.

3d) will c« uid)t ocrbchlen — im erftcu fingen-
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btide biirdjfutjr mid) ein milbcv ©cbanfe ber 2Öutl),

ber 9iatf)c, — märe mir 3ofcpl) in Doller Sraft er»

fdiienen, id) mürbe mid) in bem elften sDcomcnte auf

il)n geftürjt haben.

3$or bem in Pumpen gefüllten, burd) Uuglücf

gebrochenen, ftcrbcnbeu 3'etnbc ftot) jeber uncblc

©cbanfe — —
3118 id) feinen tarnen rief, fdjaute er mid) mit

tueit aufgeriffenen 2{ugen an, unb aud) feinen Sippen

entmanb fid) in bem SUJoment be3 erften (SntfefeenS

mein Partie, „tarnet) !!"

3d) oergeffe biefen £on nimmer; Sdjrcden unb

©emiffenopein, Sdjam unb ilngft brüdten fid) in bem

9tufe au«.

„Sarud) !"

3d) reid)te ihm bic §anb —
„SBiüft £>u oerjeifjen? — Sannft ©u? — 3tf)

ijabe ©id) etenb gcinad)t - - unb öanna — unb eure

fiinber — Sei barmbeqig, SBarud) ! ©Ott ift aud)

barmberjig — 3d) tjabe fdjmer gebüßt — 3d) tjabe

Stiles Dcrlorcn — (Seit 3abren manbere id) bettelnb

umher — — arm — etenb — uon ©emiffenSqualen

gefoltert — — 33erjeibe mir — — aud) £anna fotl

Derjettjen —

"

©tofjmeifc unb im glüftcrtonc rangen fid) biefe

SBorte au8 beö ©terbenben SKunbe — 3cb beugte

mid) über ihn — ,,id) üerjeibe ©ir, unb 'panna oer=

jeifjt Dir — ©ott fei ©ir gnäbig !"

Sin freubiges fächeln umfpiclte be« Stermften

Sippen - - — entfeelt fanf er jurüd.

©ein letzter 2ßunfd) ift erfüllt, er rut)t auf bem
fteinen jübifdicn gricbt)ofe. — — —

— — Sffceine Scttlerlaufbabn ift ju ßnbe ; "Dir

©Ott, fei ©anf unb <ßreis! ©u füfjrft burd) ginfternifj

jum £id)t, Du manbelft Unglüd ju greube, ©ein
allein fei bie (St)re

!

2Reine ebelen ©obltbäter berebeten mid), in

ifjrcm Orte ju bleiben. 3d) hatte fünfunbad)t$ig

£baler mir erfpart. Wxt biefem Kapitale begann id)

meine gcfdjäftlidje £bätigfcit, mader unterftüfet oon

bem trefflichen Wanne.

©ott mar mit meiner Strbcit, fein ©egeu be=

gleitete mid).

3d) mar nad) 3ahre$frift im ©tanbe meiner

grau ju fdjreibcn, fie möge mit ben Äinbern lommcn,
ein fleineö, befctjeibeneS £eim, eine biirftige Sriflenj

tjarre ihrer in ber flehten bcutfd)cn ©tabt.

©o waren mir nad) jmanjig 3ahren mieber bci=

fammen.

ältle« Slenb, aller 3ammer biefer trüben, thronen»

•reichen jmanjig 3aljre oerfdjmiubct gegen bie ©eligfeit

be$ 3£ieberfebenö — biefer 2lugeublicf miegt Me§ auf!

öinen fo(d)en fann man aber nur empfinben, nid)t

fcbtlbern!

33amcf) lebt nod), geachtet unb angefeljen in bem
|e feiner Mitbürger, an ber Seite feiner maderen

©Ottin, umgeben uon brauen Sinberu unb lieben Snfcln.

3Benn iljm biefe SluSjüge aus feinem Sagebudjc

ju ©efid)te tommen, fo empfange er bamit bie berjlidjen

©rüfje eine« greunbe«, melcbcr oor ber Seelcngrüße

einer gamilie, bie in fo traurigem ©cfdjidc fid) bie

Dteintjeit ber ©ecle, ben Stbel ber ©efinnung ju be=

wahren üermod)tc, bie unbegrenzte -Viodjacbtung hegt.

'$5 bn-S- JmMM$ I§ t H
3nferate werben bie 3fpaltige

ober bereu SHaum mit 25 s

J5jg. ucicujhci. ^^#'<S!f>MI'**

3nferation*auuaI)me für granffitrt n. 2B. audj bei ber S8nd)f)aublitng uon 3. Sau ff mann bafelbjt, ofjne '•JJrciöeitjöIjnng.

gür ben 3nf)att berfelben übernimmt bie

SRebnftion feinevlei Verantwortung.

jmon
£nltmii>i|*d)c (?l)rcftonmtI)ie

r

für ben erften Untcvidjt im Salmub,

nad) päbagogiidjeit (Sniubfäßen bearbeitet.

1. Sanb SKar! 2.20, 2. Söanb ÜKort 2.80,

beibc {ufammen Waxt 4.(50. 3 u b e =

jicficn burd) bie SBerfaffer : Hbv- «inflcr,

Se} oilabbiner ^Wiir "^alota (Ungarn)

ii. lüilf). «iufler.

Ig^" (5ür lalm. 2()ora=Sd)iilcn tut

fprcdjenb. SRabatt.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

fiüiiuifil'dje fjeilaiiUßlf null

iialhiial'krnttllnlf

für fBvnfttvttute, blutarme unb
SJcrticnlcibcuÖr, bind) 9Jeubau be=

beutenb oergröfjert unb mit allem Jtomfort,

äBintergarten ic. uerfcljeu. — SßJiutcrfur.

/jjittc @r;tef)erin für ein elfjährigem 2.lfäb=

>3> djen, weld)c griinblidjcn Ünterrid)t

in §ebraifd), ®eiitfd), granjöfifd), Wlaoier

unb iianbarbeit ertbcileit taitn, wirb ;nm
SKat b. 3- gegen eilt feljr. gute« §onorar
aufgenommen bei Ä n^ :L^

in iliäInifd)=Oftrau.

Ilfifrijfitralit nos hy
ju ben fonftigeu greifen b. fänimtlid)e

S)epofitciirc, fowie birett »on ber gabnf
511 bejietien.

Dr. Papilsky, Posen.
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§d)nfßüd)er
au« bcm Sßetlage oon J. Kauffmann

in j^vantfurt a/SOJ.

^iüclucrfc, ju Sübinger'8 SReligion«*

bud), Ijebr. mit beutfdjer Ueberfe($ung.

3. Slufl., geb. HO $f.

&teiflt$, 3JJ. ®-, erftes fjebv. Sefebüdjlein

f. iftael. ©djnlcn. 5. »erb. Slufl. 35 <ßf.

^mifict, 3- SDt-, l)ebr. ©pradjtctjre mit

pvaft. aufgaben jum ©cbraudje beim

Ünterrid)t in bev fjcbr. ©pradje. 1. Slbtl).,

4 Slufl., geb. 1 3R(. 30 $f., 2. Slbtl).

geb. 1 3JH. 30 «Pf.

«djönfchrcibl)eftc für jübifdje Sntrent»

fdjrift. 4 -Oefte, ftiijenmäjjig eingerichtet,

ä .«öeft 12 *Pf.

iriiuuu -

,, Dr. 3., Sftnbbinev, ©laube unb

*jjflid)t, Scrjrbud) bev ifrael. SReligion für

©djulen. 3. Slufl., geb. 1 3Rf. 40 «Pf.

Stern, ?• (©u'tftor ber ifrael. ©djule in

SBürjburgi. ©ie bibl. ©efdjidjte, für

ifrael. ©djulen erjätjlt. 33i« jur 3er«

ftövung be« jroeiten Stempel« fortgefetjt.

5. Derb. Slufl., geb. 1 3Rf. 40 <Pf.— Sie Sorfdjriften ber SPjora. ©in ?eb,r=

bud) bev SReligion für ©djule unb
gamilie. 2 SD». 50 <Pf.

9iar)mcr, Dr. 33t., Jpcbrätfrcje «chrcib=
ycfcJVibcl m - littjogr. jübifdj=bcutjdjcn

SJorfdjrifren, nebft ©djrcib= unb Sefc»

regeln, (i. rjcrmcbrtc Sluflage. ^iei«

geb. 50 $f.— Tefilla kezara. £ebr. ©ebetbüdjleinfür

bie ifrael 3ugenb, jttm elften Untcrridjt

im Uebevje^en mettjobifer) eiugcridjtct,

mit Siofabularium unD grammatifdjeu

SJorbcmcrfungen. ©rft. SurfuS. iScdjftr,

ftarf »ermcljrlc unb uerbefkrte Sluflage.

SPrciS geb. 60 <Pf.

Tefillah, mit luörtlidjer jübifd)=beutfdjcr

Jinearüberfctjung non 3. SO?. 3ap t) e t.

4. ucrbefjcrte Slufl. ?rri« 1 SJH. 70 «Pf.

3MF" ->i'i c iiiiiiliviiug gün|Hg(fe ?.;<-

»influngen. pieftemerftäuferu jloßatlj.

Htiiiiiover.

Spaßier's Hotel
«akiibrrgcrftvafjc 33.

^fiiticr: B. Goldmann.
Slltreuomnürte« $oteI mit berühmter Südje

nad) ftreng ritueller SSorfdjrijt.

®ut einger. Bimmer tu. uorjügl Letten.

Omnibu« am iöalmbofe.

Table d'höte 1 Uf)V SJIittag«.

Silier? ju jeber JagcSjeit.

©iefes |>otel, in SDfittc ber ©tabt gc<

legen, ift allen Sleifeuben, (oluie gauüiicn

beften« ju empfehlen. ®affclbc ift and)

jut Slbljaltmig nou $odjjeitcn unb geftlid)-

Seiten ganj befouber« geeignet.

Hotel Plantage, Muiderstr. 21.

Amsterdam.
Unter rabbinatlicher Aufsicht. — Eröffnung Mai e. K.

für gemüths- und nervenkranke Israeliten.
Slufnafjme finben foiuofjl ruciblid)e al« männlidjc Krani'c; firanfe, bie

Teilung, als aud) ©oldje, bie für if)v Seiben nirjige« Slfpl fudjeu.

Sefianb ber Slnftalt feit bem 3al)ie 1861.
©efunbc rubige Sage, allen gerechten Sluforberungcn cntfpredjenbe ©inridjtung.

^rofpeftc auf Verlangen.

^alncntl) (Skrjern), im SDiär; 18*3.

Dr. Würzburger, dir. Arzt.

H a li o n *.

©in mit fac. für ©eutfd), ®efd)id)tc unb ©eograpfjie für mittlere Klaffen

g uerfefjener tüdjtigcr Sefyrer wirb unter günftigen Söebingungen an einer öffeut=

9 lidjen ©djule jum 1. Ott. b. 3- gefudjt. 3n ©cfinnuiig unb Sebeu auf bem
öoben be« gcfe(5e«treuen 3ubentl)utnS ftcbenbe iBciuerber mollen iljr e Beugnifje

in 2lbfrf)rift, fowie ein curr. vit. an bie 6rpcb. b. S31.. mb 9Jr. N 159,
jjj

3 einfenben. H
LJSJgggHgiSSgga!^^

3n einer refpeftabl., feingebilbetcu, flr.

religiöfen gamilie in Hamburg (Eodjter

geprüfte Seljrerin) finben einige junge

lliäbdjen licbeBolle Slufnabmc JU geift. unb

luirtljfd). Slu^bilbung. ©artenljau«, gc=

funbe Jage. ©ejl. Sluötunft ertbeil. gütigft

grau ©. SBarburg, Sllfterufer IN,

Sr. ©imon SDcai), SBclderftrafje 12,

§r. ®. ©lia«, 31ott)eubaum 19, Hamburg.

Snaben, bie tjiefigc ©djulen befndjen,

finben 9lufnal)ine, gemiffenbafte Seauf«

ridjtignng, Stadjfjilfe in allen Unterridjt««

fadjem bei

M. Schweitzer, Lehrer

Sronffurt a. 3Ji., Obermain=Slnlage 20.

93cftc Sfteferenjen.

gür notbleibenbe Slrmc, fotuie für SBaifeu be« SBaifenliaufe? in Serufalem fiub

bei mir eingegangen nou §erren ©ebr. Sronbeimev unb Slufpadjcr in ©djopflod) 26

SJtarf, non .öerrn fRabbiner Slbler in Ailingen 3 SOiarf. Unter bcrjlidjer 'Sauffagiiug

für biefe ©penben bittet um fernere für Die gleidjcn Sroecfe.

Sfi e r i n g e n bei §orb (SSbg.

)

© a 1 o m o n © t r a fi b u r g e r

,

Sßorftanb«mitglieb be6 S58oifenboufe8 in Serufalem.

Bur Uebermittelung an |>errn ©traßburger bat un« §err ®ai)ibfoI)ii SJarf 13.64

eiugeljäubigt lueldje nad) Seringen gefanbt fiub.

S)ic ©rpebition be« 3efd)urun.
gür bie Solonic Ißefaä) Sifmal) gingen un« «on •perru ®aiubfol)n 2 SJiart

.".ii Pfennig jn. Sie ^rpebition be« 3 e
f
d) u v u n.

iövtcfSoften bev ÜHebaftiuu.
@. in SßJ. SJeiidjtc febr uullfoinmen.

iH. in '4J. S3ricf B. 11. ic. erhalten. Um um) über bie SGetöffentlidjung ber

ba« bödjft midjtigc Snftitut beljaubclnbcu ©infenbung crflä'rcu ju föiiiicu, müßten nur

bie weiteren Sluäfüljrungen juoor feitneu, ju meldjen ba« je(}! ißorliegenbe nur bie

©inleitung ift.

öür bit Btebattiou oerantroortlid): Jfaac jMrfd) in {tannooer. SJerlag unb ©rpebition: It/fBbovftraBe 5a, .^annooer.

jDvuJ: iöud)brucfer«8>cvciii ber ^mvinj ^annoner, ciugtr. @en., in iianuooer.
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Ü[nt|in$r|rift

pr görkrmtg iiiMfdp üfciffcs ltnb pifdjen Sclicitö

in §cm8, ©emetnbe nnb (Sehnte.

ßegrünirf non ©iliufou 9iilp()ael £iTJrf), Jia&uiner iL dWaefitiftfini Hefigionggefefffluft 311 «Pranßfurf: a.ä.

SRette ftolflc. (Srjtcr ^aln«lrtnjv

herausgegeben unter äJtitroirfimg beö 33egrünbcrö uub bewährtet ©enoffen 0011 ^»faoe J&trfd).

35iefe S33od)cnfd)rift erfdjcint jeben SJonnerStng ininbeftens 2 Sogen ftarf. — 2l6onnenient«pm8 bei oHcit 1> oftanft alten
unb SBudjtianblungeu 2 M. 50 J> für ba« SSierteijaljr. Scr söitd)b,anbe( oerteljrt burd) bie £>eltuing'fd)e ScrlagSbudjhnnb«
hing 511 |)annooer. — ®ic 6rpebition uerfenbet aud) bivect nnb franfo unter Streijbanb ben 3faljrgang für V2M. ober

7 ©ulben öfterr. SSä'fjr. nad) 2)eutid)lanb unb Cejlerreidj ; für 14 M. ober 18 %x. und) ben Säubern beö SBeltpoftuereüt«. —
anzeigen meiben mit 25-j f. b. :5gefpaltene t'ctitjeilc ober bereu Staunt 6ered)ttet. — täypebition: £>annooer, Sbeoborftr. 5.

3u&nttl)um unb iiitirt auf foi Jlufelage-

dank im laufe fox pgrorünftni.

3n bem Kommentare 511111 ?ßentateud) non ©omf 011

9tapt)acl -S> i r f d) ift bic SBebeutung ber ©otteänamen
lilotim unb !pafd)em foroie itjrer Kombination ftreng miffen--

f djafttidi nadjgcmicfcn unb gegeigt, mic bic ämoenbung
eine« jeben burd) ben 3nt)olt ber betreffenben Stelle

geforbert mirb, refp. beffimmt ift uns baä betr. S3erf)ättnijj

in feiner 33ejtef)ung 511 ©ort nnb ®ott in feiner 53c«

jietjung ;u iljni in einem ganj beftimmten, burd) Eon»

fequent burd)gefüt)rten ©ebraudj über jeben 3n>eifel

l)mau8get)obenem Sinne erfennen 311 [äffen, öbenfo
Ijnbcu bort bie anberen 0011 angcbcutctcn jdjcinbnrcii

SBiberfprüdie itjre ööllig au8reid)enbe Srfiärung gefunben.

SDiefer Kommentar, roeldjer non ber 23ibetrritif

anfdiciiictib gar feine Sftortj nimmt, fie alfo oitd) nidjt

atiöbrücftid) befämpft, it)re imüfurlicfjen 3lnnat)men unb

luftigen Sefjauptungen nütljiu aud) nidjt birett anju*

greifen fdjeint, tt)ut biefeS jebod) in SCBtrttictjfett auf's

Erfolgreichste , inbem er biefen 2lnnat)men allen unb
jeben 3nhalt jerftört. Denn er fudjt „ben bibliftfjen

lert aus fid) fclbcr ju crflärcu, bieje Srflärung beut

Sßortauäbrucf in allen feinen Nuancen 511 fd)öpfen, bie

Sebeutung ber SJBorte aus bem in bem überlieferten

Sdjrifttljum porliegenben Spracl)fd}a|e 311 ergrünben"

uub fomit nadjjuweifen, „meld) ein buretjauä cinfjeitlidjcr

®eift bic ©djrift beö göttlichen ©orte« burdjtoerje."

Den cingcl)cnbcu 9ht8fül)rungen biefeS Kommentare^

ift ber 3ntjalt ber folgenben ©arlegung entnommen, bie

in gebrängter ßürje bic Qnintcffcir, jener ßrflärungen

enthält, burd) meldje alle l'ltifftcllungen unb Slnnatjmcn

ber Kritif iul)alt-- unb gegenftanbstoä werben. 2Bir

füliren, abgefefjen bon ben erften ©otteSnamen, nur

SRefultate an, l)infid)tlidi ber cingcljcnbcrcu Segrünbung

auf ba« äßerf felbft oertoeifenb.

Söad nun juuädjft bic beiben ©otteänamen betrifft,

fo ift ber 3fJame DWS fpradjlid) Don ber SCBurjel n?N
abzuleiten. Diefer sJBurjel begegnen mir in beut Plural

betf ©emonfrroriopronomenS. n?S, biefc. ©er bemou

l'tratiue "}.Muralgcbatitc : „öiefe" fafu aber immer eine

gegeuüber|"tel)cubc Siettjeit ju irgenb einer Siutjeit ,1t

fammen. Unb fo bürfte, roäf)renb n^N allgemein auf

bie fidjtbare SBeltDiettjeit biiimcift, ber ©otteönome

"n^N ben Sinen bc^eidiucu , beffen iDf ad)t uub Sülle

biefe äßielt)eit in eine Sint^eit jufammenfo^t, burd) ben

eben, burd) bic SBegietjung 'Jlllcr 311 il)iu, bem Crincu,

biefe Sieltjett eine iSinljcit, ein ©anjeä, eine 'Bell mirb.

Dal)er Ijeitjt islofa ganj eigentlich : Äüclt= sJJtad)tt)abcv,



274

sDrbtter, =<ScfefegcBer , Md)tcv, ptn ma ©aber

Ijcifscn aud) «bic Drbner, ®efefcgeber, 9?idjtcr einer

9}(cnfd)cnr>iclt)cit, einer flehten SÖienfdjenwelt : <Slol)tm.

Sem -Vicibcntljnin jerfiel aud) bic 2öclt übcrtjaitpt in

»tele SrfdicinungSgruppcn unb Greife, beren jeglicher

nub jegttdjem ein mit befouberen SDiadjtattributctt aus*

gematteter ÜJiaefjtfjaber oorftanb. SS mar bicS eine

jjjonfequenj bcS ®runbirrtl)timS »on ber Uremigfeit bcS

SBettftoffeä mit ber ®cbttnbcnl)cit ber Wettgeftaltenben

©ottljeit, bic fomit jttr Unfreiheit einer 9catttrfraft

Ijerabfanf, bie feine maljrljaften ©egenfäfce unb grtmb*

üerfdjiebene Srfdjeimtngen erzeugen fann. Siner SEBelt

Dotier ®egenfäfce mußten fomit eben fo biete ®ott=

einleiten 511 ®runbc liegen, eben fo oicle Slobint oor»

ftetjen, als es ®rnppcn unb Greife entgegengefefcter

unb öerfdjiebener Srfcfjeinungen giebt. £)as Subentfjum

nimmt bie ganje sDcad)tfüllc alter biefer öermeüttticfjen

Dielen Qjlofjim unb überträgt fie auSfchJtteßiidj bem Sitten

Sinjigen, inbem cS 3t)ti Slotim nennt, unb fdjon biefe

bloße iuTcimgung alter biefer tjcibuifd) gefonberten

ÜJcadjtattribute in beut Einen Sitijigcit fjebt ben Sitten

Siujigcn ®ott bcS 3ubetttl)itmS über bie SBorfteßung

einer bloßen Sflaturfraft hoch empor, ba nur aus betn

freien, aümädjtigen, bic berfcfjiebenften ®cgcnfä(5c 31t

einem Siujigcn Seltjmcrfc ciuigcnbcn SBillen eine«

Sinnigen eine SSelt notier gcgcnfätslidjcr Srfdjeitutngcu

l)cnuirgcgangcn fein fann. £>ie ^ßluratform jur 33e=

jcidmuug einer in einer ^crföulidjfcit Dereinigten SDtacfjt»

fülle ift übrigens in SluSbrücfcn ber
l

öcrrfd)aft unb

9Jcadjt ber fjebräifdjen @prad)c orjnctjitt nidjt fremb,

wie crtN D'PJD. ®ic bcjctcfjitcn überall einen Siujigcn,

ber alle bic oerfdjiebenen SOcadjtattributc in fid) ocr=

einigt, meldje über irgeub ein Objcft gebieten, bem

fomit biefe« Objcft in alten ABcjictjungcn, fomit gattj

untcrftcljt. — T)al)cr fann ®ott aud) erft nad) Sr=

fdiaffung ber Söctt Stoftm genannt werben, ba bicfeS

eben feine Sejiefmng 511 biefer SSJctt bebeutet.*)

Söäfjrcnb alfo Slotim ®ott als beu 2Bett--9Jcad)t

Ijabcr, = Orbner, *®efefcgeber nub »SRidjter, mo
]Hn bezeichnet, ftettt ber tnerbudjftabige @ottcS =

nante, beu mir mit 'öafchent geben, fid) nidjt als

träfen« einer intranfitibcu S?al -Sonn, foubern als

ba« futurum einer traufitiuett $iel* ober •^ipljil-Jorm

ber ©urjel rvn bar, fomit: „ber, ©ein ©üenbenbe,"

ber, jur Spcnbc neuen Seins SBercite" "csmn mo.
„äBäre in biefer SÖeft teilt mit greiljeit, fomit aud)

mit ber SUibglidjfeit bcS 5lbirrcuS begabtes ®cfd)öpf,

fo mürbe ®ott nur als Slotim malten, bic Seit'

entroiefeutng bebürfte nid)t beS camn JYiD, beim

alle ©efcfjöüfe außer beut s
JJccnfd)cu bemegen fid)

uttabmeichbar in bem bei ber Sdjöpfung ihnen an*

*) S. a. O. @. 5 unb C.

gcmicfcncn ®elcifc. SJcitbcm freien, fomit abirrnngS»

fähigen, ju feiner Ijoljcn öeftimmung jtt erjicfjcnbcn

SJccnfdjen tritt comn WD, bic in barmherziger Siebe

cr,icl)cnbc ®ottmnltung ein, bic i>m ÜWcnfdjctt unb feine

SBclt trot? feiner Sßerirrung crf)ält, il)tt über beu Orrthttm

utr 3Sal)rl)eit, über bic SBertrrung jur ^flidjttrcuc leitet,

iljnt immer auf's 9ceue Sraft ju neuem "Dafcin unb

neuer 3ufunft 5U Derlciljcn bereit ift unb bie nnSin
]'1N1 D'öiy nad) beut jcbcSmaligcn SrjicIjungSbcbürfnife

bcS 9Jccnfd)cn geftattet. ©iefe iöaltung ift cS, bic ber

9camc 'öafd)cnt repräfentirt. 2tlS Slofim b nt ©Ott

•{Hintuet unb Srbc gefdjaffen unb tfjte Stttmidelung auf

®efe^ unb Orbnung gcftetlt, als •'pafcfjcm geftattet unb

leitet er biefe Sntiiucfclttug, feinem &itlt, ber sD?cnfd)ett=

erjichung, cntfpredjcub. 'Dort, in ber pl)t)fifd)cn 9Bett=

orbnung, ift bie Srbc Dorn •&immct abljängig;

t)ier, in ber fitt liehen Söcltorbintng, für mctdje bic

pf)t)fifd)C il;r X^afcin erhalten, ift ber „Viimntcl" burd)

baS ißertjatten ber ÜJicnfdjcn auf Srbctt, fomit ber

V>immct burd) bic Srbc bebingt. ©eSfyalb mirb

in bem erften Kapitel unb ben üier erftett Werfen beS

jmeitett Kapitels, in betten uns bic Iljatjadje ber

©djöpfung ber SBett unb beS 50ccnfd)cn burd) ®ott

gelehrt mirb, ®ott Stotint genannt unb ftcl)t attä

bcntfelben ®ritnbe ftets jnsm D^OBTI, mäf)rcttb mit

ber mit bem fünften ijjerfc beS jmcitcu Kapitels be=

ginnenben ®cfd)id)te bcS SDJeufd)en, cS D'Qul ]'1N

l)cif3t. 'öenn mit beut 9)ccufd)cn tritt ber OJamc .'öafdjcm

jtt Stotint, unb jmei gaftorett fittb cS, bic bic Seit»

entmtefetung meiter gcftalten: crftettS bic 001t ®ott bereits

in ber urfprüitglidjcn (Sd)öpfuttg gegebene gefefemäßige

Orbnung, unb jmcitenS bic oott betnfclbcu ®ott mit

9tüeffid)t auf baS Verhalten ber ÜJienfdjen biefer Snt»

micfeliing in jebem Slugenblicfe gegebenen Seitung. ©er

haltte •
löafd)eiit Slotim ift cS fomit, ber uns burd)

bie ®cfd)id)tc leitet.

üftan ocrglcidjc bamit bic ABanalität eines gclcljrten

SibelfritiferS, ber biefe SBerfdjiebenfjeit ju ben „ftiliftifdjen

i>erfd)icbeul)eiteu" rcd)ttet, bic gleichfalls bic Slnnafjme

jmeier Serfaffer „uotljtuettbig" madten. 'Daß ituglücflid)er=

meife beibe Slnsbrüd'e in einem unb bemfelben SSerfe

öorfommen, geuirt beu ebenfo eticrgifd)cu mic geiftüoüen

•VH'rru ttid)t. Sr fd)ttcibet ben SSerS eben burd) nub

tl)cilt bic erfte V>älfte bem Slofiftcu, bic jmeite beut

^afdieuiifteit ober £>afd)cm Slofiftcu ;u! —
Xaniit crlcbigt fid) aud) bic attgcblidie 3d)tiueiig-

feit ber „jmeitett Uebcrfd)tift" in beut oierten SSerfe

bcS jroeiten ÄapitclS.
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Saloiiionifdjc Sfiritdjiuriflljfit-

Sßon 5omfon Mnpljucl <Mrfdj.

(Sortierung.)

VII. (tocvedjtc hiii> ltngcrcditc.

(tfjwvi cp-rs)
•£iufid)tlid) ber grfiiflung ober Wdjtcrfüüung ihrer

8ebeh«aufgabe ficht unfere ©prttdjwciöljeit bic 3Jienfd)en

tu jwei ©egenfäße auSeinanbertrete», bie fie attgemetn

unter bie ©ejcidjnung QKfllX unb D^JWl begreift

pHS ift ber ^flidjttreue, ber, fidj bem göttlichen ©efefce

unterorbnenb, ben 2lnfprüdjcn genügt, roeldje (Sott feiner

äufjeren unb inneren iöclt an ihn juerfannt bot. 3n
fo fern ein ©oldjer unbeirrt üon alten inneren unb

äußeren SBerlocfungen unb .fitnberniffen nur bem »cm

®ott ihm gelieferten, [einer Seftimmung entfpredjenben

3ieic unentwegt juwanbelt, fjeifjt er auch nad) ber

geraben SRidjtung feine? Streben? Yü\ ber ©erabc,

unb nad) ber oölligett Eingebung feine? ganjen entpfin-

benben, beufenben, unb rootlctibctt SBefen« an bic? Sine

Biet: DD, eigentlich , ber ©attje, cint)cit(id) in fid)

©cfdjloffcne. 5Dem WHX gegenüber ftcljt ber jjttn (oer-

toanbt mit Wi), ber ©cfcfclofc, ber nur nad) feiner

SBitlfür lebt unb rjanbett. £)ie ©prüdje jeidjneu un?

biefe fid) cinanber gegenüber ftchcnbc Saraftcre in ber

33erfdjiebenljeit iljrcr Vebcn?an|djauungctt, Neigungen unb
SBünfdjc, in ber 23erfdjicbctihcit ihre? ßinfluffc? auf

i>ai Sohl unb SSJelje ttjrer SDcitmenfdjen, ganj befonber?

aber in ber SBerfccjicbentjcit iljrer ©ejtetjungen 51t ©ott
unb bett golfjett ifjrer ucrfdjicbcucn Vcbcn?rid)tungen für

irjr eigene? v-) eil.

(Sitten ©runbgebaitfcn füredjen roor)l bic ©äfce au?

:

Vertraue ju ©ott mit beinern ganjen £>erjen,

Unb auf beinc GJmftdjt ftüfce biet) nidjt.

Ott allen beitteu SGBegen ijabe beitt ßsrfennen auf

3()n gerietet,

©afj Sr beinc ^ßfabc in bic gcrabc 33ahn leite,

©ei nid)t fing in beuten Singen,

3'ürd)tc ©ott unb weidje 00m Söfcn!

(Sc. 3, 5—7.)
3Jid)t '-\2 ntö3, fonbern :

'1 hü, nid)t auf Da? üer=

trauen, um? im? ©ott bereit? gewährt Ijat, fonbern

ju ©ott oertranen, auf Xui? oertrauen, roa? mir 0011

©ott erwarten tonnen, unfere ganje 3 lltlin ft nur
auf ©ott bauen, bie uiterfd)ütterlid)c Ueberjeugung

tjaben, baß nur nur mit ©ott, öon ©ott unb bttrei)

©ott unfere SebenSjtete 51t erreichen oermögen , unb
bal)cr bei jcbetn uttferer ©djrttte juerft un? fragen, ob

ba>} 3ie'l, ba? mir auftreben, unb bie SBcgc, auf Weidjen

wir e? erftrebett, beut göttlidjeu Sitten gemäfj fittb,

fo gemäß fittb, bafj wir für biefe? 3iet unb auf biefen

Segen bc? gottlidjcn ©eiftattbc? gewärtig fein bürfett,

ba«, meint unfere @prud)irci?l)cit, fei ba? Sntfdjcibcnbe

für unfere ^flidjttrcuc. Sie hingegen ein Derblcnbctc?

unb ücrblcnbcnbc? llcbcrfdjäljcu ntcnfd)lid)cr Sinfidjt,

ba? ber göttlidjeu öinfidjt, Seljre unb Leitung unb bamit

aud) be? göttlidjen Sciftanbc? cutrathen jtt tonnen

oermeint, bic Stippe ift, an weldjer unfere <|3fiictjttreue

fdjeitert.

©aljer aud):

jDurd) 2litgcti=
,ööhc unb 5Beger)rett«=Seite

Sirb bc? ©efefctofen Steter bic ©ünbe.

(«. 21, 4.)

3nbem ber ©cfctslofc feine ?tugctt hoch erhebt,

b. 1). feiner dmftdjt unb SSeredjttgung 9(tlc? jutrout,

unb baljer feinem ocrlangcnbeit ^»erjen eine unbegrenzte

Seite läßt, für il)it nur ba? pl)i)fifd) Unerreichbare nidjt

öorhaitbcu ift, wirb fein Slefcr bic ©ünbe, b. 1). wirb

bie ©ünbe ber ©oben, auf weldjem unb au? weldjem

er feine 3tele jtt erreidjen gebentt.

3eber 2Bcg eine? 902atmc? ift in feinen älugen

gerabe,

3(bcr nur ©ott beftimmt prüfenb ber ^erjen

Serth. (£ 21, 2.)

Ocbcr oott bett SBcgctt eine? SÖ?anne? ift in feinen

älugen rein,

?(ber nur ©ott beftimmt prüfenb ber ©elfter

SBcrtl).

3u ©ott hin tncnbc mit (Srnft beinc •'öanbluugeu,

©0 werben beinc ©ebattfen bic rcditen werben.

(fi. 16, 2. 3.)

2lud) bett ucrfe()rtcftcu 2öcg würbe Seiner ein»

fd)lagcn, meint er fid) nidjt berebete, er fei iw"'l "|T,

er fei fein tlnredjt unb füljre il)ti jum 3' c ' c - allein

er oergißt, ba§ nidjt bc? Söcenfdjen ©eift, fonbern ©ottteS

llrtljeil über iRcdjt unb Unredjt beftimmt, unb nidjt

Sltlc? roa? bc? .'öerjen? Verlangen befriebigt, fonbern

nur roa? beut göttlidjeu SBoljlgcfalleu gemäfj ift, jum
mahrett 3i c ' c fürjrt, Wir baher ba? Verlangen unfere?

'Öcrjctt? unb ba? Urthcil unfere« ©eiftc? jnerft an

©ottc? Verlangen unb ©ottc? Urtljcil auf ißrobe nehmen
müßten, beuor mir ba? Verlangen nl? bcrcdjtigt unb

ba? Urttjeil al? grrecht ertennen. 3" ©Ott Ijin , auf

bie Erlangung feine? Beifall? unb feiner Billigung

follcn Don Dorn Ijcreht unfere 'öanblungen mit (Srnft

gcridjtct fein — (b"\i ift eine mit Slnftrengung berbunbene

3ielbcmegitng) — bann werben uott fclbft unfere ©ebanfen

bic redjten werben, unb wir oor jebem Slbwege in unferm

beul'enbeit unb roollcitbcu ©treben gefdjütjt bleiben.

'Der ©ererbten SOBunfdj ift nur ©Ute«,

©er ©cfe(}lofcu Hoffnung ©otteSjorn.

(Ä. 11, 23.)
s3Jic liegt ba? Unglücf Ruberer mit im SJereidj

ber üont ®ered)tcn gewünfdjten ^nftäube unb Sreigniffe.
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(5r wirb fid) nie junt äßcrfjeug be« Sßerberben« 2(nbercr

barbieten, ja er berfagt fid) SEBünfdje, wenn älnbere

babnrd) leiben fömiten. ©er ©cfcljtofe hingegen grünbet,

näher betrachtet, feine £>anbtungen auf bie Hoffnung,

(Sott werbe in bem 3 0l
'

nc feiner SBaltung ein Unglücf

jutoffen, beffen SJBerfjeug er werben möcjjte. ©enn
wie ein anberer ©prud) lautet:

2111c« Ijat ®ott gcftaltct für feine 3wecfe

Unb attd) ben ®cfefclofcn für einen Xaa, be«

Unglücf«. (ff. 16, 4.)

unb:

©er große Söcltcnmciftcr braudjt 2Wc« für'«

©reißen,

Unb hat £horcn in feinem ©ienft, unb tjat

Uebertretcr in feinem ©ienft.

(ff. 26, 10.)

Unglücf unb Cetbcn gehören jn ben Sßegen, auf

weldjeu bie göttliche SBaltung nod) befferung«fäf)ige

Sinjelne unb ©efammtb/eiten prüfenb ober jüditigenb,

erjiehenb jum SBeffern führt, ober Unnerbeffertidje sunt

5>eik it)rcr 3JHtwclt ihren Untergang finbeu läßt. 3nt

©ienfte biefer ba« •öeil ber SBclt bcjwccfcnbcn ©otteS-

leituug, ftchen, Unheil woücnb unb unbewußt unb wiber

SMlcn fytil förbernb, and) Stf)orf)ett unb SSerbredjen

ber SOccufdjcn, bie ®ott juläßt, wenn feine Dätertidjc

Leitung Jage bc« Unglücf« »erhängen will. 2luf folchc

iTUJ?, auf foldjc nj?1 ns
1

" fpcfnlirt ber ©cfctjlofe unb

grünbet barauf bie Hoffnung ber üücoglicjjfeit be«

©elingen« feine« fd)lcd)tcn Vorhaben«.

Die «Seele be« ®efe(5lofcu wüufd)t Unglücf,

9cad) feiner ÜJieinung foll fein ®euoffe Onabe
finben! (ff. 21, 10.)

©ie Erwartung ®ercd)tcr ift greube,

©er ®cfe§lofeu •Hoffnung möge fid) nimmer erfüllen!

(ff. 10, 28.)

*
©ie ©ebanfen ©crcdjtcr fiub auf JRcdjt gerietet,

©er ©cfet^lofcn cjcwunbcnc 'ißläne auf STrug.

(ff. 12, 5.)

©crabe unb einfad) fiub bie. ©ebanfen, bie ba«

9ced)t ju erfenucn beftrebt fiub. JTDBTID, gerabe unb

einfad) fiub barjer bie ©ebanfen ber ©eredjten, weil

fie ba« 9icd)t, unb nur ba« 9tcd)tc ju finben ftreben.

bsn, wie ein Seif au« Dielen gäben gewunbeu unb

wie ein 9lc|j au« oiclcn ©eilen öerbunben fiub aber

bie auf £rug unb 5täufd)uug gerichteten ©ebanfen

®cfc(3lofer.

•
greube ift'« bem ®crcd)tcn ©a«, Wa« 9icd)t ift

ju leiftcu,

Sdjrccfen aber ift e« ©enen, bie gewöhnt finb

nur ©cwalt ju üben. (ff. 21, 15.)

3u feiner Obliegenheit braudjt ber ®crcd)tc ge»

jtoungen ju werben. @r leiftet freubig unb gern, wa«
ba« 5Hcd)t twn it)ru forbert. (Sin @d)recfen ift c« aber

©enen, bie fonft nur ©cwaltthätigicitcn üben, wenn
fie einmal fid) genöttjigt fehen, einer 2lnforbcrung be«

3tcd)t« ju genügen. (8ortfc(jung folgt.)

Ptenniftie parMimg

ürr pifdjfit 3nSliiiik in Viuljhmb.

VII. lieber ben ^anbcl ber 3ubcit.

( Sortfc^ung.

)

Gincr ber 2Jcitarbeiter ber Sörfcnnadjridjtcn gc=

wibmeten 3 CI tf cl)rift : „SBurfewajie wiebewofti" 1864
SSlx. 163 au« <J5ubo8 (©ouuern. Dtonej.) fagt: Ucbcrall,

wo 2lrmuth unb Crlenb fid) cinniftet, ba l)crrfd)t aud)

3in« unb Sudjer. ©er polnifdjc ©ciftlidjc, ber ruffifdje

Söebienftete, ber (Sitt^eimifdje, ber grembe, ber Gin»

woljuer unb ber 3ubc, 2111c foufurricren in gleidjer

Söcifc in bic[em cinträglidjcu ®cfd)äft, 2lllc erweifen

ihren SBrübern bie 8iebe«tt)at, iljncn 10"/u per üJcenat

ju berechnen. 3m Verlaufe feiner ©djübcrnng fagt

er: aud) im ©cfd)äft mit beut fflilb, welche« bie bärtigen

Sauern fangen, fdjicfcn fie nid)t felbft ba« äBilb in

größeren Quantitäten 511111 Sßerfauf nad) Petersburg,

fonbern bie ffaufteute laufen c« trjtien billig ab, unb

bie 3 a ')l in Hl leiftcu fie uid)t mit ©clb, fonbern mit

geringwertigen ©ingen au« iljrcn gäben unb fie, bie

ffaufleute, fammetn fie 511 großen Quantitäten unb

fdjicfcn fie mit großem Profit nad) ber SRefibenj.

2Ba« bie ®cfd)äfte ber ffaufleute au« anberen

ßänbern bei un« (wie ©riedjen, Armenier) betrifft, fo

fdjilbcrt bie ber Sefeb^l«f)aber ber ©tabt ffcrj, 2ßigel,

(gorfijuugcn über ben 3ufammcnl)ang ber 3citocrl)ält--

niffe unb altern 3ttftänbe aug 3Jio«fau 1864 Sud) I.

©. 71.) mit beu büfterften Jarben unb bringt jur

Srlenntniß, baß biefe weit gewinnf&djtiger al« bie

Suben fiub, fie bie 3n9 c ' bcö Aianbct« in täuben

Ijaltcn unb ben ?lngct)öngcn einer anberen Nationalität

nidjt geftatten, baran aujurüljrcn.

®in S3crid)terftatter melbet au« Obcffa (©ofo« 1881

5Rr. 61.), baß bie Sanbarbeiter fid) biefe« 3ahr in einer

bittern, böfen Sage befanben, ftätt baß fie auf ein gute«,

gefegnete« 3al)r gehofft fjatten, weil bie 3ubcu fid)

weigern, iljneu ba$ iljncu uötljigc ©clb barjület^en.

2lud) bie regelmäßigen ®etbberfeu)er haben nad) ben

über fie ergangenen 2lu«fd)rcituugcu in ÜRorb unb

^ßlünberung fid) feft cntfd)loffcn, feinem vl(id)tiubcu

unter feiner SQebingung ©clb ju borgen unb weifen

fie ju beu ®ried)en hin ; nadjbcm fie bie 3ubcn bc»

fdjulbigcn, ju l)ol)cnt 3'»^ l1 °u iljncn 311 lnijmcu, mögen
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fie e« einmal ein 3ahr ocrfuefjcn, ihrem SRangcl burd)

bic gricd)ifd)en ©efäjäftstjäufer objufjetfen, bann werben

fie ba« Crinc gegen ba« Slnbere fennen lernen. Die

©riedjen, bic fiel) über biefeS (Sretgnijj freuten, haben

fie mit offenen Strmen empfangen, Ijaben ihnen aber

gan$ anbete Scbingungcn gefteüt, tnbem fie iljuen bic

grud)t 51t einem fchr billigen ?rei$ Dcrfaufen mußten,

fie ihnen ;nr 3 c 't oeö Darlehn« nur 50°/o Don bem

iöetrag gaben unb auch nod) tücfjtigc 3t»fcn berechneten,

fo baß 2ltle« in 2111cm biefe geredete SKechnung mcljr

af« 5°/o per Üflonat betrug.

©er in ben füblichen ®cgcubcn befanntc £err

21. ©faloro«fi (in bem 33ud)c SRoftom am £on 1865

©. 67) fagt, baß in Otoftoro am Don unb in Dbcffa

bic 3nbuftrie fid) nur in fehmadjem, befchränftem 9Jcafjc

entmicfclt t) a b c , im ©egenfafj 311 ber günftigen Sage,

bic eigentlich, "öaubmerf unb 3nbuftric ljätte 311 befonberS

f)ot)cr Slütljc emporbringen muffen, weil bic ©riechen

unb anbere ©clbinljabcr mehr SBerbienft im v>anbct unb

®clbDcrlcil)cn fcl)cn unb barum nid)t ®clb unb 3)ciil)e

auf 3nbuftric unb Danbmcrf anlegen mollcn. v)Jur

9)cüt)lcn unb 3ucferfabrifen befinben fid) in gutem

fortfdjrcitcnb aufblüheuben 3u
f
tan ^ c/ °' c aocr f"10 *">"

3uben.

Sin fflcridjtcrftatter in ber 3c<tung ,,®olo«" Dom
fcfiitiar-jcu SUcccrc (3ahr 1871 9h:. 235) erzählt: „Da«
gan^e ®cfd)äft in biefen ©egenben ift in ben 'pänbcu ber

Armenier, unb bic oerfahren mit ben eingeborenen 2tr=

bettern mit graufamer 'parte. 3d) meine hierunter nidjt, baf;

fie ifjre Sßattre mit einem großen Profit Don 100°/o oer*

taufen, id) null nur auf bie unlantcrn, ntdjt 3U recht

fertigenben Einnahmen ber 21rmcnicr hinmeifen. Der
größte Jhcil ber arbeitenben Scnölfcruug Ijaben beerben,

fie fjaben niete Sdjaafe unb toeuig ©clb. gcfjlt ilnicn

nun ®elb, fo giebt iljncn ber Armenier ®clb auf

SKedjnung ber 2Bo(le, unb minbeften« muffen fie tfmt

einen 5Rubcl oon jcbem IJub für ben ©clboorfcfjuß geben,

ttia« üotlc 20°/o für roenige Neonate beträgt, ober il)tn

ba« ®e(b mit glcidjcn 3 ui
f
cn jurücfyaljlen. ®ebc c«

in biefen ©egenben 2Bol)(tt)ätigfcit«-3onb« ober unter

2tuffid)t ftchcnbe Saufen
, fo mürben fid) fichcr bic

3uftänbc 311111 SJeffern geftalten."

2llle bie im Obigen bargelegten Srfenntniffe (cl)rcu

un«, baß" ber 3"l"tanb be« ©efehäfte« unb ber Äauflcute

in biefen ©egenben mit fehmerem Drucf auf ben Sin*

rootjncrn unb t'anblcutcn laftet, mehr al« in ben ben

3ubcn 311m ÜJoljnfit} geftatteten ©egenben. Denn ba,

mo bic 3ubcn motjncn, ift ber 3 u ftanb ber Öanblcutc

ein fehr guter unb getjobener, ba ocrlaffcn bic 2(cfcr=

baucr nid)t il)rcn ©cburt«ort unb ihr ^elb, um nad)

einem Stücf Srob hcninquftrcifcu , im ©cgcntl)eil,

ben meftlichen ©egenben, mo 3ubcn mofjncn, meubeu

fid) bic au« bem 3nncrn 9cußlaubß au«manbcnibcn

Sauern au« Sur«f, £ambom, Orci, SRjäfan unb fonftber

311, unb nur an ben Ocrtern, mo 3ubcn mobnen, finbeu

and) fie bann iljren unb itjrer gamtlie Unterhalt unb

bringen nod) Steuern unb 2tbgaben auf.

Unb in ber lliat, 3111- 23crbcffcrung ber £agc be«

93olfc«, burd) meldje bann aud) ber mora(ifd)C 3 1I l"tanb

unter ben S?auf= unb @efd)üft«lcutcn fid) l)cben mürbe,

gelangen mir nur burd) Sehen förbernbe Orbnungcu

mit23erbeffcrung ber fd)lcci)ten öfonomifdicn (5inrid)tuugcn,

ba§ man bic v>inbcruiffe unb 'öemmniffe au« bem iffiege

räume, roeldje jebe« 23olf in feinem Sanbcl unb feinen

£t)ätigfcitcn auf 21bmcge fiifjren, unb baß in allem

©uten unb bem Öanbe jum Segen ©creidjenben eine

ungeftörtc tSntmicfclung angcbatjnt merbc. 9Jad) allen

ben Bieten gcbradjtcu Scmcifcn fcl)cn mir bod) motjl

Elar, bafc {eine niebrige ©cfinnung, feine oermcrflidjc

eigeufefjaft im ®anifter bc« jübifdjcu 23olfe« ctma feiner

9tatur unb feinem ©laubcn nad) mur;cln. 9Jur bic

fpejicücn ©efe^c unb Sorfdjriften, unter meldjcn man

iljm geftattet, feinen ?cbcn«untcrt)alt 3U fudicn , bie

erniebrigen c« unb bic tonnen e« ergeben. Unb roenn mir

mit ber Sd)ulb ber $?apita(iftcn, mit bem Unrcdjt ber

©riedjen unb mit ber Scrfünbigung ber 2(rmenier in

einem milben Urtljcil 9cad)fid)t üben unb 311 il)rcr

iSntfdjulbigung fagen, bic Quelle bc« Hebel« liege in

ben unter iljncn Ijerrfdjenben öfonomifdjcn 23crt)ältniffcn

unb in ber 2lbmiuiftration, meldjer fie unterftetjen, nidjt

aber in einer nationalen 2(nlage unb ®ciftc«rid)tung

— mie mollcn mir ein jum i'ormurf gereidjenbc«

Unrcdjt an einigen ©efdjäftcn unb •'öaubcl«3mcigcn ber

3ubcn finben, bic burd) fo oicle ungünftige ©efc^e

befdjränft finb, beren guß bei jcbem Sdjritt mefjr

iHTbotcnc« al« Erlaubte« finbet, bc« 3ubcn, ber burd)

sDfcnfd)cn=Sa^ungcn gcbrücft ift unb trofcbem nidjt in

(Sincm feiner ©cfdjäftc ein foldic« SSerberbniS 3eigt,

mie in ben ©cfdjäften ber gebaditen Scnölfcrungcn

oor 2lugen liegt, bic oon ber ^Regierung mit allen

5Hecl)tcn unb @cred)tfamen ber fjcimifdjcn Eingeborenen

begünftigt finb

!

3um i)Jad)mei« ber fd)ä(3barcn folgen, meldjc aber

eine Srmcitcrung bc« 9}iebcrlaffung«rcd)te« ber 3ubcn

überall aud) im 3nnern bc« 9tcid)C« fjabni mürbe,

mollcn mir bic SSJortc oon bei ber ruffifefjen Nation

bodigccfjrtcn Sd)riftftcllern, fjofjen dürften unb Staat«=

(eitern anführen, bic ihre aufrichtige 2(ufidit au«gefprod)cn

unb in oiclcn ben 3ubeu oerbotenen
s
-Bol)nfi^cn eine

nad) mcnfd)lid)cr 2lulagc Dcrbcffcrung«bcbürftigc unb

Derbcffcrung«fät)ige, totale SOtangclliaftigfcit unb bic

lauglicbfeit ber 3ubcn nadjgcmicfcn fjaben, biefem

90Jangcl abhelfen.

35er ©d)iiftftc(lcr ®r. tflifcjcm (21tiejcftmi fofi«fi

Dom 3af)rc 1868) fagt: Der 3ube ift feiner 2lntage

nad) ein Stäbtcr, barum gelangt burd) ihn panbel unb
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©ewerbe in hohem ©rabe ju ihrem £,ide, fetbft in

©cgenbcn, wo bie iwnbetöwcgc brach liegen, benn er

hat bie gähigfeit, fid) oon Ort ju Ort ju bewegen

unb mit ßinficht Scufccn in jeber feiner Shätigfcit

überall wo er fid) aufhält ju finben. ©er ruffifchc

Sapitalift hingegen ift feiner 9>catur nad) ein Sauer,

fein SBohnort ift and) feiner @tnrid)tung nad) borf=

äh,nlid), bariitn fann er nid)t ju einer richtigen @nt=

wicfclung unb ju l)öt)ern gähigfeiten in allen ©efchäft«-

jrocigen gelangen, er oerfteht fein ©efchäft nnb feinen

•franbel in einfacher, bcfdjräuftcr SBcifc, er fann fie

bafjcr nur in einer oolf«rcid)cn Stabt unb jwar nur
biejentgen ©efchäftc führen, bie bort bereit« üon je her

gang unb gebe fiub.

3m 3ournal „9tuffi flawa" (Dom 3ahrc 1864.

7. £eft), in ber 2(bhanbluitg: „3uftanb ber Rainung«»
oerhältniffe in ben Stäbtcu be« curopäifdjcn SRuftanb«"

wirb nad) oom ÜRtntfterium au8gefprod)enen Steuerungen
ba« cntfd)icbcnc Urtljcil mitgeteilt, bafj bie meiftcu

Stäbte unb Oertcr ©rofmißlanb« &n« ©epräge unb
bie §orm oon Dörfern tragen, beren Scwohucr fid)

in ben Dörfern nur mit Slcferbau befchäftigen unb
biejenigen gingeborenen, bie feinen Slcferbcfifc l;aben,

fuebeu nid)t tianbcl unb ©ewerbe, fonberu begnügen

fid) mit 2lrbcit«leiftuugcn, bie nur oorübcrgcljcnb finb.

Darum befinben fid) bie 8cbcn«üerhältuiffc in ben Stäbtcu

©roBrußlaub« auf feljr niebriger Stufe, bie Orbnungen
unb SSenualtungcn ber Stäbte, bie 9lu«bchmmg bc«

'panbel« unb bie 8eben«öerljättniffe befinben fid) nod)

in ber Stufe ber Sinbheit ohne alle iSntmicfclung.

Der Stiitor Slpofom in feiner Sdjrift: „gorfdjungen

unb Unterfud)ungcn über ben fwnbcl auf ben sJ)cärftcn

ber Ufrainc" (S. 22— 36.) fprid)t ganj cntfd)iebcu

au«, ba§ bie Sauf» unö §anbel«teute, iocld)c bem
ruffifdjen SOcanufnftiirhanbcl jRufcen fehaffen, bie 3ubcn
finb, bie bie 3'ähigfcit haben, ben £>anbcl ju beleben

unb ju oermchren. Die 3uben finb bie viauptfäufcr

in biefen SBaarcn, fie oerbreiten bereu (Srjcugniffc über

ba« gauje wcftlidjc unb SBeiBrußlanb. SSormat« gaben

bie 2)cauufaftnrbcfi£cr iljrc ffiaaren ben jübifd)cn Sauf*
leutcn nicht auf Srebit. 3efct Ijabcu fie aber angefangen,

if)nen Srcbit auf furje 3eit Sit geben. Die 3ubcn be=

mü()cn fid) aber ihrerfeit«, fogleich baarc 3 a t)lmH] ju

leiftcn, um ben 3i"«bctrag abjujiefjen unb finben fomit

einen 33orthcil, wenn fie bie ÜBaarcn beu Säufern in

ben ©tobten be« SRcich« auf 4öorg abgeben.

3u bcrid)tigcn au8 SRr. 16 u. 17:

©citc 252, (Spalte 2, Seile 29 fintt Morton tie« SRänfen.

257, „ 2, „ 10 lies es unentwegt.

„ 257, „ 2, „ 4 t>. u. lies benbfidjtigtcn.

„ 257, „ 2, „ 5 o. u. ftatt be« lie« bev.

fukntljiun itn& Priitfdjtljuiit.

(Sin ©ort ju feiner $dt.

Sßon Sfhbbiiicr Dr. @lia3 IMcjjltcr.

(Sortfetjung.)

Diefc nur wenige Seiten umfaffenbe Schrift muffte

ba« •'öcrj jebe« 3fraclitcn crljebcn, c« rcid)lid) ent=

fd)äbigeu für all' bie Sränfungcu, bie bem tfraclitifdjcn

43olfc Seiten« ber pcrföulidjcn geittbc jugefugt Würben,

waren nicht bie Sd)tu§ioortc — unb finis corouat

opus — fo tief oerlcljeub für bie jübifchc ©taubenäteljrc.

9cad)bcm v>crr ^Srof. Sftommfen in ber erwöfjnten

5lngfd)rift feljr richtig betnerft: ,,3d) famt c« ocvftchctt,

baf3 ein richtiger, oerbiffener ätntifemtt bie gute alte

3eit jurüci wüufd)t, in weld)cr ber 3nbc nur burd)

ba« Üaufbecfcn fäljig würbe, fid) jut Ucbcrnal)iue einer

obrigfcitlid)cu Stellung öorjubereiten," näljert er fid)

am 9iu«gauge ber Sdjrift — wa« id) mit „inwol)l=

wollcnbcr ffieife, jcbod) fdjwanfcnbcn Sinne«"
titffeub bcjeidjnct ju Ijabcn glaube, — fclbcr quafi

biefer ?lnfid)t, inbetn er wie folgt au«fül)rt:

,,333a« ba« Sßort ,l5l)riftcnl)cit' cinftittcil« bebeutete;

bebeutet c« heute nid)t mcljr ooll; aber c« ift immer

nod) ba« einzige 3Bort, wetdjc« ben ßl)arafter ber

Ijcutigcii internationalen 3'"ilifation jufammenfaf3t, unb

in bem üJctQionen unb sDciltioncn fid) empfinben at«

3u|animenftel)eubc auf beut oölfcrrcdjtlidjcn (Srbbatl.

^lußerljalb biefer Sd)raufen ju bleiben unb innerhalb

ber Nation ju ftcljcu, ift möglid), aber fdjwer nnb

gcfahnioll. Sem fein ©ewiffen, fei c« pofitiu ober

negatio, c« »erbietet, bem 3ubcntl)iimc abmfagen, unb

fid) jiim lil)viftentl)iime ju befenneu" u.
f.

w. u. f.
w.,

worauf wir int weitem Verlauf ber ilbhanblung mritcf»

jutommen Sßercmtoffung Ijaben werben.

.(icrr fn'of. SOionimfcu fann fid) nun einmal, wie

cS frhdiit, benn bod) nid)t ganj ciitfd)licf;cu, tolerant

gegen bie SBelenner bc« mofaijd)cu ©laubeiiij ,511 fein,

unb barunt foütcn 3ubcn iljrc angeftammte iReligton

oon ben Sd)iiltcru werfen?

Unb waren etwa bie tl)raiinifd)cn 3mpcratorcn bc«

röinifdjcn ^Keidic« „tolerant" ju nennen, bie redjt

gern ben 3uben (Shrcnünttcr übertragen ptten, wenn

fie nur ben Sntfdjtujj Ijättcu faffen mollcu, fid) »Jon

il)rcm ©tauben (ofyufagen?

Ülbcr bie hlutgcträufteu Stattet ber iübifd)en

©efd)id)tc l)abeu ltu^ihlige üfliärttjrer aufmweifeu, bie

opferfreubig, mit i'öweumutl), itjve S3ruft ben fcinblidicn

©efdjoffcn entgegengeworfen ijabcu, bamit auf ihren

Srüntmern fid) Stjrenbenfmäter für ben ©tauben 3frael«

auf ewige 3atm crl)cbcn follten.

S5a« bie ?ll)itcn mit ihrem ©tute befiegelt, ba«

wirb and) ben fpätcftcu ^caehfonintcn ein 'öciligthutn

bleiben; c« wirb biefer hcroifd)c ©eift im 3ubcutl)iimc
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ntdjt untergeben; nirfit wie bie Wommfcn'fdic Sdjrift

meint: „liinc notortfd)e lhatfadje ift, baß eine große

Slnjafjl oon 3ubcu ntdjt bnrd) ©etbiffenSbebenfen oom
Uebettritt abgehalten wirb, fonbern Icbiglich burd) ganj

anbete ©efüble :c."

9iein! nnb uodunals nein! Senn and) ein großer

üheil unferer ©laubenSbrüber jübifdjc ©afcungen, thciis

gebanfenloS, thciis friöot, übertritt; wirb man aber

aßen SrnfteS, felbft oon ben Snbifferenteften, »erlangen,

ber gähne: „.fröre 3frael, ber Steige, unfer ©ott, ift

ein einiges, einziges SSSefen!" untren $u werben, rafd)

bann loirb in ben £cr$en btefer ©teidjgüttigen eine

(ebenbige Segeifterung für biefe oon ben .frohen tfra*

clitifcher 3bealc hcrabflattcrnbcu galjne erwachsen!

„SaS baS Sort ,3ubenf)ett' hierin einftmalS

bebentete, bebeutet eS beute nod) ganj unb Doli!"

Sir follcn fahnenflüchtig werben, weil unfere

gähne angegriffen wirb? 3c burd)fd)offener eine gab,ne,

befto größer ber Sriumph!
Hub menn nun bie gegenwärtige Sturm« unb

Drangpcriobc dorübergejogen fein wirb, folltcn ba nicht

bie getauften 3uben ttjren in angftnollcr Stunbe ge=

fdjehenen Uebettritt bitter bereuen?

9lücö in ber Seit, nur feine ^rofcli)tcnmad)crci!

„Un8 3ubcn finb Sßrofelöten läftig wie ©efchnmlfV" ')

©enn ba? 3ubenthnm lehrt in feiner SEoteranj, baß

„bie grommen aller Nationen ber Srbe ?lnthcil an

bem 3enfettS haben," -) unb l)ält fid) nid)t für allein»

fcligmad)cnb.

Das 3ubcntt)uni liebt eS baber, baß" jcber üftcnfd)

feiner angeftammten Religion treu bleibe; unb gcl)t ein

Stjrtft 311m 3ubcnthum über, fo hegt man in jübifdjcn

Steifen Serbadjt, ob nidvt etwa eine fdjönc 3ionStod)tcr

mit imponireubem ©elbüermögen feine Sinne gefangen

l)ält,
-1

) ober ob irgenb ein anbcrcS SDJotio materiellen

SarafterS i()n jum Ucbertritte bewogen. (ÜRatmonibeS,
$ap 13 „oon oerbotenen grjen.'*)

3118 „ßhrift" gewinnt er ben 3ubcn weit mehr
2(d)tung ab; unb ber Jalmub, in feiner Sljrltdjfett,

ftcllt bie Sraöen unb Steberen unter ben SSöffem, ben

3ubcu 311 lmchahnuiugswürbigcu ÜKufterbtlbern auf.
4

)

Ciebt ja ®ott and) bie Sölfer, ') wirb ßr fo fomohl

„3fraelS •frciligcr" als and) „®ott ber ganjen
Erbe" genannt. 8

) Gin (ihrift aber, jum Subenttjume

ftbergehenb, nuif; e8 fid) gefallen laffen, baß er ifra-

clitifd)crfcits oon «ornhercin nidit ba? unbebingte Ver-
trauen genießt, bajj man ihm fo tauge mißtrauet, bis

bafj feine oon jcber Wcbenabfidjt freie, tcufdje Siebe jum
3ubcntl)iiine an bas SageSlidjt wirb gefommen fein.

(Sortierung folgt.)

>) Sal. 2raf. 3ebamotI) 109 b.

- „ÜRoimonibe«" üon ber „Süße" 3, 5, nach, Za\. Xraf.
©i)iif)ebrin, 10"> a.

3 2)od) wenn ce tt)m evufl um ba« 3ubentf)um 311 tl)im

ift, bann oergl. 23aba SDlejia, 58 b.

*) ©qn^ebrin, 39 b.

%m öcr erften Hälfte \\w\mi 3al>r(juitbertö.

(Wad) einer wahren Gegebenheit)
Don

^rriebrid) %oit.

I. (Sitte Siebte Dorbe^alttn.

„So? fannft bi a o'rftellcn?" lachte ber junge

Sauer, „meiuft i hätt'S ni g'fd)aut, tote'8 oorhin

ang'fangen l)at, ju bitten unb 51t bonnern, wie 5)u ba

oor Slengften ang'fangen l;aft ;u beten?"

ÜJ?irjam fdjüttclte läd)clnb ben Äopf. „2tuS gurd)t

fjabe id) nid)t gebetet, id) tjabe nur bie Segenfprüdjc

gefagt, bie wir 3ubcn immer fagen, wenn c« gewittert."

„ilßaS finb benn baS für Spriidjc?" fragte bie Sitte.

„2lt§ eS gebonnert t)at, l)abe id) gefagt: ®clobt

feieft I)u, Ccrr, unfer ®ott, 333cltenrcgeut, beffen 3)cad)t

unb üraft bas 2Beltaü erfüllet. Unb als es gebüßt

l)at, l)abe id) gefagt: ®elobt feieft 1)u, Cerr, unfer

©Ott, Scltcnregent, ber bie ganjc 2Bclt erfdjaffen b,at."

„Sdjau, £oni," fagte bie 53linbe, „bie SJcarie bat

bod) rcdjt
;

jefct glaub idj'S, baß fie fid) nimmer fürd)tet.

T)eun menn tSineS bei fo graufigem Setter tjalt immer
bentt, bafj unfer Herrgott 9lüeS gemad)t b,at, unb oer=

ftcljt fid) baS graufige Setter aud), ba braucht fid)

Seines ju fürdjtcn."

„Saljr ift'S" ftimmte ber Sauer ein , inbem er

fid) auf einen Seffcl neben feine 3)?uttcr nieber ließ,

„aber Jannft benn baran immer beuten, SJiarie?"

„O gemiß," entgegnete bie ®cfragtc, „wir 3ubcn
benfen immer baran, nid)t nur, wenn es bonnert unb
blißt, aud) wenn wir effen lnollen unb wenn wir ge=

geffen haben unb wenn wir aud) nur ein wenig Saffcr
trinfen, unb wenn mir eS getrnnten haben, unb wenn
wir jum erften

sD?al blüljeube Säume fcljcn, unb wenn
wir ben 'Duft woljlricdjcnbcr Kräuter einatmen, unb

wenn wir ein neues SlcibungSftüct anlegen, ober wenn
wir eine gute s

3Jad)rid)t erhalten, ober eine fd)lintme —
immer benfen wir baran unb fpredjcu eS aus, baß

3lllcs oon ©ott fomntt."

Der 2oni fdjüttcltc ben Sopf. „3l)r feibs Ijatt

ein turiofes l>olt, gar furios — bas mufj man fagen."

„ÄurioS —" wicberholte bie 2Ute, „na ja, was
man ijalt turioS nennt, i>a\i GincS anberS ift als bie

Slnbern. Slbcr weißt, mir gcfallt's unb id) mein immer —

"

Sic fügte nod) einige Sorte Ijinju, bie jebod) toeber
sDcirjam nod) Üoni oerftanben.

„2JJarie," begann Unterer nad) turjer $aufe, „ich
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weif?, Du bift brao, obcv mit einem Ijaft 11118 bod)

angelogen."

„®elogcu?" fragte Doli Sdjrccfcn baS junge SKäbdjcn,

inbem gliiljcnbe SRötfje iljr Stntfttj überwog.

„3a, ja, gelogen," wicbcrtjoltc ber Sauer, ber fidj

an ifjrer Verlegen Ijcit 311 ergoßen fdjicu, „fd)au, baS

fjätt' i nimmer Don Dir Denft."

„Das glaub' id) nid)t," fiel bie Slinbe ein, „bic

ÜJcaric fann nimmer lügen."

„Dod), bod)," befeuerte Üoni, „fie f)at gelogen."

„21bcr id) meifj bod) nid)t — " murmelte äßirjam.

„3efir baS ÜJiabcrl nid)t," ntatjntc bie Säiiertu.

„91b, was," lad)te ber Üont, ,,'n biffcl jeftren

fdjab't feiner nir — uub waljr tft'S baju, Du tjaft

gelogen."

<3ic wollte ifm unterbrechen , er lief] fie nid)t ju

©orte fommen. „'Sdjau, SOcarte, Ijeut in ber grüfj

tjab i in ber Jrugct was g'fud)t unb wie i tjalt beim

^Räumen bin, fallt mir Dein ^acfcrl in'8 ©'fidjt.

2111 bie 3eit liegt'« in ber Drugel unb id) ljab'8 nimmer
aufgemadjt, aber rjeut fallt'* auf bie (Srbcn unb gcl)t

Don fid) fetber auf unb bei ber ©elegentjeit fd)au id)

mir'u Sram an."

„(§S ift 2lltcS mein," flüfterfte üKtrjam »erlegen.

„®laub"s," lad)te ber Sauer, „aber Weift, was
i ni glaub? — baß Dein üKutter arm ift. Unb Du
tjaft öerjäljlt, baß Dein SOJuttcr arm ift unb wegen

bem ging'ft in Dicnft. 21bcrn 'n SDjcabel, bem feine

Sftutter arm ift, tjat feinen foldjen Äram nidjt; feine

fold) feine £cmbcn fein fo'n SEüdjerl unb 'n Dufatcu

erft redjt nidjt."

3n fteigenber 93erlegcnf)eit wagte SOJirjam nidjt

ben Slicf öom Sobcn ju tjcben.

„®elt ÜJcarie, tjaft j'&aii« was angcftcllt, baß Du
Ijaft fort muffen?" neefte ber Sauer.

„9cein, nein!" fliifterte 3Jcirjam, S£fjränen erftieften

ifjre Stimme.

„^annft'S 3eftren nimmer [äffen, " fabelte bie

Slinbe, inbem fie bie tljräncuüberflutljctcu äßangen

beS jungen 3)iäbd)cnS ftrcidjeltc. „216er gel)', äWarie,

wirft bod) nid)t weinen. l£r glaubt'S ja fetber nid)t

unb id) glaub's aud) nid)t, baß Du was angcftcllt Ijaft.

Uub wenn Du aud) feine $emben tjaft — wenn Du
fagft, baf? Deine SJtuttcr arm ift, [0 ift fie arm,

id) glaub'?."

2lber SDcirjam fdjütteltc beu Sopf. „Wein," fagte

fie leifc, „meine sJOcuttcr ift nid)t arm."

„®elt, id) Ijab's crratljctt," triumpljirtc ber junge

Sauer, „alfo gcfteljft'S ein, bafj Du gelogen Ijaft?"

Das junge üJcäbdjcn befaub fid) in peinltdjfter

iHTlcgeuljcit. „öS ift wajjr," fprad) fie mit bebenber

Stimme, ,,id) Ijabc (Sud) ba gefagt, was nid)t waljr

ift — aber wenn 3l)r wüfjtet — id) Ijabe (Sud) ba

bod) nod) nid)t gefannt — id) tonnte bod) nidjt wiffen,

ob 3fjr mid) nidjt öerrattjen würbet."

„SBaS fjätt' i ocrratljcn folfcn? — i weife bod),

ni, was Du angcftcllt tjaft."

„2lbcr idj fjabe nidjts angcftcllt," rief äftirjam,

in ein IjcftigcS Sdjludjjcn auSbrcdjcnb, „idj Ijabc gar

nidjts angcftcllt — 0, wenn 3ljr mir bod) glauben

wolltet!"

„3dj glaub Dir ÜBaberl," beruhigte bic alte ©eibler,

inbem fie nad) ber £>anb ber Sdjtndjjcnben taftetc unb

bicfelbc liebfofenb ftrcidjcltc, ,,id) glaub'S, bafj Du
nidjts angcftcllt Ijaft. 2lbcr jefct fennft uns unb

weißt, bafj wir bir gut finb, nun fag', um was bift

Du fort üon ju •'paus, wenn Deine ÜKutter nicfjt arm
ift, unb wegen was Ijaft Du bem Soni gefagt, bafj

fie arm ift, wenn's nid)t wafjr ift?"

„3a ja," fd)tud)jte 2Jcirjam, „id) will Sud) 2llfcS

fagen — 3l)r feib fo gut — 3l)r bürft nidjts SdjlimmeS
oon mir benfen."

Unb nacfjbcm es iljr gelungen war, ifjre Erregung

wcnigftcuS äufjcrtidj 511 betjerrfdjen, tijcilte fie iljren

djrifttidjcn grcunbcn 2UIeS mit. Dafj fie baS (Sltern=

IjauS Ijcimlid) oerlaffcn unb warum fie cS uerlaffcn unb

bafj fie in ben erften Jagen beftänbig gefürchtet fjabe,

il)r i>atcr fönnc nadj iljr forfdjen, fönue fie finbeu unb

fie jwingeu, 311 il)iu jurücfjufeljren,"

„Uub oon beßwegeu bift fort dou 3U •

lpauS?"

rief ber junge Sauer, inbem er ftaunenb bic £>änbe

ntfammcnfdjlitg ; „
sJDhitter, fjabt 3l)r fo was fdjon

gcl)ört."

Die Slinbc aber legte wie fegnenb bie -^anb auf

baS 'paupt beS erregten ÜttabdjcnS. „Wabcrl, 9J?abcrl,

Dir wirb's nod) gut getju in ber 3Bclt ; bie alte Seiblerin

tjat'S gefagt. ©djan, oon (Surer Ütcligiou weif) idj

nidjt Diel — aber mir fd)cint, 'S muß i»aS brau fein,

wenn fo'n junges üttaberl uon wegen ber SHcltgion fo

in bic fiSctt 'uauS läuft unb Don wegen ber ÜRcligion

all biefe 3"t nidjts SBarmeS ifU. — Unb Du fönuteffs

bod) gut Ijabcu bei uns — wir geben Dir'S gern."

„Das weijj idj," Dcrfc(5tc ÜJctrjjam, inbem fie ben

•'öänbcbrucf ber brauen 2Utcu innig crwicbcrtc, ,,id) bin

(Sud) fo Dielen, Dielen Dauf fdjulbig —

"

„Dafi id) Did) angefdjoffen Ijab', uub bajj ber

Dcrfli|}tc Sabcr bic \!öd)cr ni juljcilcn fann," lacfjtc

ber Doni, aber in feinem ®efict)te juefte es fcltfant

uub es war ein ganj fcltfamcr 2luSbrutf, mit bem er

baS erregte 9JJäbd)cn betradjtete, bem bic Erregung

hoppelten Srebreij Derlicl).

„SWarie," fprad) er mitplö(jlid)Dcränbcrtcrotimmc,

bic bie auffteigenbe iKüljning erbeben madjtc, „
sDcat'ic,"

mir fdjcint, bic ÜJcutter Ijat redjt, Dir iiuifi 's nod)

gut gclju — fo eine wie Du bift gicbt'S in Dorf unb

©tabt nidjt nodj mal." CS'^tfeftung folgt.;
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lieber die £agc ber Silben tma) ben im

Äönigreid) föürtteinlierg in ©eltung

beftcljenben Ü5cfc^cn.

IL

Die gönn ftcüt bic 2lrt unb Seife bar, wie bic

Iheilc eine« ©anjen fid) ju biefem ©anjen bereinigen;

l'ic ift baS ^ßrobuft ber in ber SDtatcrie mirfenben Sraft.

3ni Sercidje ber 9iatur geftattet fid) jcbcS SBefen bie

Storni, in welcher es ht bie Srfdjeinung tritt; bic gönn
umfdjliejjt ben Stoff, fie fjemmt aber nidjt beffen Snt*

wirfclung, fie bcfdjränft nidjt baS ?cben, toeldjeS in

bcmfclbcn nad) Entfaltung ringt. Unb alfo foüte cS

aud) mit ben gönnen fein, locldjc im ßreife ber üttcnfdjen*

gefeüfdjaft bie einzelnen £t)cile 511 einem ©anjen ju=

fantmenfügen. Die gorm biefer SSevbinbnngen foüte

oon innen heraus gebilbet nnb baS natürliche Srjeugnijj

ber einer Bereinigung juftrebenben Sraft ber 3nbiöibuen

fein. 9}ur bann wirb in ihr baS SBefen bcS Onbalts

in 3öafvrl)cit jum SluSbrutfc gelangen fönnen, nur bann
wirb fie nidjt 511 einer 3n-iaiI gSiarfe »erben , weldje

beut lebenskräftigen Organismus toibernatürlicfje

f>emjmujj bereitet unb ihn ju einem ocrfrüppeltcn,

fiedjen Sdicmcn bepraoirt.

3ebeS organifdjc ®cfc(3 foüte beSljalb baS eigenfte

SJßefen bcS oon ihm bebingten ObjeftS forgfättig berück

fidjtigen. Der ®cfc(3gebcr, weldjer baffclbc nidjt erfanut

hat, ober bcmfclbcn feine Sicdjnung trägt, wirb burd)

bie oon ifjm 3U fdjaffcnbc Orbnung ftatt £eil unb
®cbcihen, Unfcgen unb Sicdjtbum förbern unb ftiften.

Die menfd)cugefeüfd)aftlid)e Orbnung hat fid) im
©emeinbe* unb Staatsleben aus fid) IjerauS nad) ber

cigentt)ümlid)cn Sonbertjctt ber Stämme unb SJötfcr unb
ber S3erfdjiebenl}eit ber innern unb äußern üßerljältniffe

unb ßebenöbebingungen mannigfaltig geftaltct. 2Bo biefe

Orbnung in if)rcr natürtid)eu (SntmicMung getoqltfam

gehemmt ober oeränbert werben foüte, ba, fo lehrt

uns biegefdjid)tlid)cGrfal)nnig, erzeugen fid; Unjufrieben*

beit, Streit, $ampf unb SRe&olution. Der üJcenfdjen»

Derein, wcld)cm eine neue, feinem innerften SBefen Wieber*

ftrcbcnbe Orbnung gegen feinen äßillcn aufgebrungen
werben foü, gcfjt entweber unter, ober e8 gelingt il)in,

oft nad) langem fingen, ba« 3od) biefer ihm fremben
©eftaltung oon fid) abjufdntüclu

Das jübifdje ©emeinwefen in Deutfdjlanb fjatte

fid) in ber SBergangentjeit bes befonbern ©lüde« ju

erfreuen, bajj es fid) im önnern frei unb ungeftörf

feiner Sigentljümlidjfcit cntfprcdjcnb cntwirfcln tonnte.

Gxs oermodjtc fid) auf ber breiteten iöafis freierer

Sclbftbeftimmung naturgemäß 511 entfalten. Defj finb

Beuge bic 3nftitutioncn, locltfjc in bem alten jübifdjen

©emeinwefen jur fjcrrlirfjen 33lütr>c gelangten, nnb ber

©emeinfinn, bie Opfcrwiüigfcit, bie ©eiftcSbilbung, bic

Sittlid)teit, ber SBtffcnSbrang, bie es 31t pflegen unb
werfen oerftanb. — Stuf bic Schulen' unb Synagogen,

auf bie Yebrbäufcr unb 2Bot)ltt)ätigfeit«anftalten, auf
bic jafjffofcn Vereine ju aüen erbenflidjen humanen
unb miffcufd)aft(id)cn Ototätn, bie unter ber alten

Orbnung bcS jübifdjen ©ctncinwcfcnS erftanben, barf

biefeS alte ©emeinwefen in gerechtem Stolpe binroeifenb

fprcdjcn : fetjt, baS tft mein ÜBerf, baS SBevt ber freieften

©cmcinbcocrfaffimg. 3d) hatte feinen Staat, ber mir
feineu gewaltigen 21rm lief), feinen '•ßapft unb fein

fionfiftorium; id) oerftanb nur bie in mir lebenbe Sraft

jum SluSbrurf ju bringen unb burd) fie fo ©rofeS unb
£>crrlid)eS 311 frfjaffen.

DiefcS alte jübifdje ©emeinwefen tjattc feine Stärfe

in ber ©emeinbe felbft. 35ie SSerfammlung ber ®emeinbe=
mitglicber war autonom; bic SBorftänbe würben oon

ifjr gewählt unb Ijatten nur fo weit Autorität, als fie

oon ber ©emeinbe bcooümädjtigt maren. Die SRabbincr

würben oon ber ©emeinbe ernannt. Die f)öd)fte oon
2lücn anerfauntc Autorität mar baS ®efefc, bem fid)

©emeinbe, SSorftanb unb SRabbiner unwcigerlid) beugten.

Unb biefeS ift aud) baS jübifdje ©cmcin bcrcdjt. Das
®cfc(5 über ber freien ©cntctnbc, SSorftefjer unb SRabbincr

oon biefer befteüt unb etngefe^t.

3Bcld)e Stellung weift bic unirttcmbcrgifd)C ®efc§--

gebung biefem gegenüber ber ©emeinbe an? ISS läßt

fid) faum eine ol)iimäd)tigcrc, abhängigere, bie 9}Jit=

glieber ber ifraelitifdjcn ©emeinben 31t einer misera
plebs contribuens l)crabbrürfcnbcrc benfen. 3nbem
3. 33. baS in ^reufjen geltcubc ©cjc^ 00m 23. 3uli 1847
ber ©emeinbe baS 3ied)t einräumt, bic 3iepräfcntanten

311 ioäh,len unb es einer jcben Snnagogengemeinbe über»

läßt, in ihrem Statute bie 2lrt unb ffieife beS SB5af)l«

mobuS für bic SultuSbcamtcn, ^u meldjen aud) ber

SRabbiner gcljört, fcftjuftcücn, ebenfo aud) ber ©emeinbe
bic SBeftimmung über bic ©runbfäfee, nad) wcldjcn bie

Soften ihrer SBebürfniffe aufjubringen finb, burd) bieS^

bc3üglid)c ftatutarifdje Slnorbnuugcu übermeift, ftcüt fid)

bic prcujnfdjc Sönagogengemeinbe als ein Sörpcr bar,

wcld)cr felbftftänbig über firfi oerfügt. 9luf eine 3Jeif)e

oon fcd)S 3aljrcn wäfjten fämmtltdje ©emeinbemttglieber

je nad) ®röf?c ber ©emeinbe minbcftcnS 9 unb hödjften«

21 Vertreter, bic bie Angelegenheiten be« ©emeinwefenS

311 ocrwalten haben. SBenn aud) bic Orbnung in s
l?rcuf!cn

friucoioegS ben änforberungen eines freien autonomen

jübifdjen ©eniciuwefcnS eutjpi-idit, fo läfu fid) bodi

uid)t in Slbrcbe nehmen, baß burd) biefe auf eine be=

ftimmte ^Seriobe fid) befdjränfenbe Ernennung ber

©emembeberwattung unb bic Ueberlaffung ber näheren

3"oftftcüung ber Seamtenwafjl unb bes SlbgabemobuS
burd) baS ©emeinbeftatut, wetdjeS ben befonbern 3Jer=
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fjältniffcn ber ctiigetneit ©ctucinben naturgemäß twüc

üRcdjnung ju tragen im Staube ift, ber ©emeinbe eine

ihrer würbige Stellung uid)t eerfagt ift. ^ebenfalls

crfdjcint bic ©emeinbe als eine fclbftftänbigc Körper*

fdjaft, weldje fid) burd) bic fclbft gemähten Vertreter,

nad) felbft gefdjaffenen Drbnungen oerwaltct unb eine

itjr oon 2lußcn aufoftroüirtc JBefjörbc nid)t fennt.

3Mc S3al)crifd)C ©efefegebung ad)tet in nod)

fjöbcrent ©rabc bic 3icd)te ber ©emeinbe. Sic weift

it)r bie 2Baf)l bcö 33orftanbS, ber SRabbincr unb

Öchrcr ju.

3m ©egenfatje 511 biefen beiben größten bcutfdjcn

Staaten ift im Sönigteid) SBürttcmbcrg eine ganj

aubere, in mandjer SBejieljung ohne jcglid)c 2lnalogic

feienbe Drbnung eingeführt.

s>icr beftcht eine cigeutl)ümtid)c ©cftaltung ber

jübifd)cn 2(ngelcgcn[)citcn , weldje unter ööüiger 2Riß=

adjtung ber ©emeinbe einen Organismus fjcrftcllt, ber

jebe freie, gebcil)(id)C (Sntwirfelung eines frtfdjen ®cmciiibc=

(eben« gerabeju im Keime ju erftirfen geeignet ift.

2IIS ob ber württcmbcrgifdjeSfraelit ein unbetjolfcnc«,

unntünbigeS Kiub jcitlcbcnS bliebe unb gegängelt unb

beöormunbet »erben müßte, tjat man ber ©emeiube faft

jcglidje Sclbfibcftimmung entjogen unb für bicfclbc oon

ftaatStoegen Kuratoren ciugcfctjt. 2(lS fold)c fungirt

junädjft baS ifraclitifdjc Kird)cn=93orftcl)cr=2(mt. 2lbcr

aud) biefem glaubt man nid)t aüjuotcl ßtnfidjt unb

SBcrftanb beimeffen ju bürfen. Ss ift »icllcid)t jum

2luSfül)rcn ertljciltcr 33efer)Ie ganj praftifabcl, eS oertnag

nictlcidjt, gehörig gcbrillt, ganj anftclüg 311m Tanten fein

— eine fclbftftänbige, oernünftige •'öanblung aus eigener

Sniriatitie läßt fid) aber oon ifim nicht erwarten, es

muß bem SkjirfSamtc untcrfiellt unb für bic eigentliche

2lnffid)t unb Leitung beS ganjen ifractitifchen Strien»

WcfcnS eine Dbcrbchörbc freirt werben, weterje mit faft

unbcfdjräirftcr, Weber ben ©emeiuben, nod) ben Kirchen*

öorftänben ucrantworüidjcr 2lmtSgcwalt betreibet, fdjaftet

unb waltet, befretirt unb reglementirt.

3Bir wollen biefeS atfo gegtieberte Kirchcnwcfcn

junädjft in feinen einzelnen gnnftionären bctradjten

:

©emeinbe, SBorftanb, SRabbincr, Lehrer, SBorfängcr,

Dbcrfirchcnbehörbc.

£)ie£)cöifc eines woljlwotlcnbcn abfoluten SRegimentS

lautet: 2lllcS für ben ^Regierten, Wichts burd) ben

{Regierten; fic bafirt auf ber Dottrin oon beut bc-

fdiränftcn Untertfjanenöerftanbe. 3n einem fonftitu*

tioiicllcii ©taatswefen aber läßt man fid) oon auberen

©runbfä^cn leiten. 'Port fud)t man baS Qntcreffc ber

Regierten für baS Wcmciuwoht burd) ben 2lutl)ci(,

wcldjcr üjnert an ber Drbnung ber allgemeinen 2ln=

gclcgenl)citcu eingeräumt ift, ju werfen unb baS gewußt'

fein ju unterhalten, iia^ es ihre eigenfte Sadjc ift, für

weldjc fic im SBerein mit ber SRegierung in iRath unt>

£hat ju wirfen Ijabcn. 2ftan meint, je lebhafter jene«

3ntcreffe unb je tiefer biefeS 23cwußtfcin, befto gefunber

fei baS ©emeiuwefen. SJian ift ber 2lnfid)t, baß im

mobernen Staate bic freie, auf Selbftbcftimmung bc=

grünbete ©emeinbe bie feftefte Säule beS Staats»

Organismus fei. T)cr mitbcratljcnbc, mitbcfchlicßenbc

unb mitocrwaltcnbe fflürger fei ein oiet nü^lidjcrcS

©lieb beS ©cmcinwefenS, als ber lebigtid) feine Steuern

jahlcnbc Unterthan. 9Jtan beruft fid) auf bic Erfahrung,

weld)e lefjrc, baß ein btühcnbeS ©emeiuwefen fid) nur

aus ber freien ©emeinbe, nicht aber aus ber unter

ber 3«d)tnitl)e beS Despotismus ftcheuben ju entwirfein

oermöge.

Die STl)ätigteit ber wüttembergifdjen ifraclitifd)cu

Kirrhcngemcinbc = 2Ritglicbcr erftrerft fid) aber lebiglid)

auf folgenbe fünfte:

fic Ijaben bie für bic Kirchcngcmeinbc notljwcnbigcn,

ihnen auferlegten 2tbgabcn ju bcjafjlcu;

fic l)abcn bie -Seifiger beS Sird)cnoorftcl)cramtS

ju wäl)(en;

fie l)abcn, falls baS 2?orfängcramt uidjt mit

ber Sd)ulle()rcrftctlc oerbunben ift, ben 35orfänger ju

wäl)tcu.

DaS ift 2ltlcS — nid)t ben minbeften ©influß auf

©eftaltung beS ©cmcinbclcbcnS, nidjt einmal bic 3Saf)l

beS gefammteu S'ird)cngcnicinbc = 2JorftanbS! @8 bürftc

eine fold)C Stellung ber jübifdjcn ©ciucinbcmitglicbcr in

ber £f)at ol)tic Seifpicl fein. Selbft baS bcnadjbartc

S3abcn, weldjcS in feinem ,,©roßl)crjoglid)cn Obcrratl)

ber 3frnctitcn" eine 3 clltva ' ÜC ') orbc befi^t, tennt feine

berartige Gntniüubigung ber ©cmcinbcmitgticbcr, bort

wät)(cn biefe bod) nod) ben gefammten „Sl)nagogcn-

ratt)", wie ber babifdjc ©emeinbe = ii>crwaltungstörpcr

genannt wirb.

SBir glauben, baß biefe aufgezwungene, unwürbige

Stellung Bon ben württcmbergifd)cn Gfraeliten faum

nod) ertragen werben tanu , unb baß es fjödjftc ,3eit

fein bürftc, fid) ciumütljig 311 ergeben, um berfclbcn ein

ßnbe 311 madjen (gottfeßung folgt.)

prr \\mti iittrruatioitalr ßouat
«*fi

ilfr Alliance universelle antijuive

ju ßt)cmui(3.

5)cr lange oorbereitete, mieberfjott ocrfdioben gc-

wefene große Kongreß Ijnt nunmeljr ftattgefünben. ISS

gehört uidit ;n ben angencl)iufteu Slufgaben ber jübifdien

fSublijiftit, ia\\ fie inut berarrigen SSerfommtungen

Äcnntniß 311 nehmen genött)igt ift. SBir würben lieber
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ben Sdjlcicr bcr SBergeffenfjeü über . btc SRadjtfeiten

unferer gefeßfdjaftfidjen Berhcütniffc ausbreiten, als

burd) eine $3efpred)ung in ben Spalten unfereS Organ«
baju beitragen bem ®ebäd)tniffe bcr trüben ßrfdiciuungen
ber ©egenwari Dauer ui ocrleihen. SBir überfdjäfcen

and) feineSWegS ben Gsinflujj einer jübifd)cn 3citfd)rift;

nur i'inb uns Dollfo turnen unferer Ohnmadjt bemüht,
an ber Klärung bcr Segriffe, an bcr ABcfampfuitg bcS

wiiftcn Horurthcils unb beS ingrimmigen Joffes mit»

würfen .ui tonnen, Diejenigen, welche oon bcr 33er*

iubüng beS Staate, Don bcr ©cfährbung ber ©efettfdjaft

burd) bai? 3ubcntt)um fafetn, [äffen fid) burd) uns
fidjerfid) nicht Dan il)rcn antifemitifdjen Begebungen,
„oon bem Äampfc gegen baS 3ubcnthinit" abgalten.

ißcuu mir bctiuod) es als ju unferem Beruf gel)örcnb

crad)tcn, über bie hibenfeinbtid)e Bewegung in bereu

Derfdjiebenen <Phafcn ut berieten, fo leitet uns hiequ
bie (Srtoägung, baß eS nothmeubig ift bie .Bebcututig

berfet&en 5« erfenneu, um aus biefer Srfenntnijj bcr

Aufgabe, wetdje uns als Guben obliegt, gerecht 311

werben. 35iefe ift ja .511 allen 3eitcn bie glcidje, ewige:

burd) baS Beifpicl eines nnncibrüdilidjcn ©efjorfamS
gegen baS Don ©ott gegebene ©efefc bie Vchrett ber

SJJahrhrit, ber ©eredjtigfcit, ber ÜRenfdjentiebe, ber

Sittlidjfcit unb bcr (Votteöfurd)t jur allgcmciuftcn 2lm
erlennung $u bringen. SBir bürfen ttttS feiner SEäufdjung

Eingeben über bie ©cfährbung unferer bürgerlichen unb
politifdjen Stellung in ÜRitten betf Staates, bem mir

angehören, unb mir haben aus ber fd)ntcr$lid)cn @r»
falirung beS Sage« bie ÜJcatjnnng ju Derftetjen, welche

an uns für unfer Jljun unb gaffen in 33e$ug auf
unferc erhabene Aufgabe ergeht. -Jhtr unter biefent

©efirfjtSpunfte Ijabcn mir bie unS fcinblidjcn ffnub
gebungen 511 regiftrircu.

SS mctjrcn fid) bie Slitjeidjcu bort Sag 511 Jag,
als ob ber SlntifemittSmuS , mic man btc Strömung
nennt, toeldje fid) gegen uns menbet, meit entfernt in

feiner Sntfaltung abutndjmcu, in intenfioer unb ertenftoer

Starte fid) immer mct)r ausbreitet, fo jwar, ba§ man
allcrbingS bie eingeben grfd)einungen nid)t als totale

unb djronifche 511 betradjtctt l)at, fonbern Dtclmchr in

ihnen Symptome einer meit Dergweigten , ben Orga=
niSmuS ber ©cfcllfchaft tief buvdjbringcnbcu Sranf»

fjettSform 511 erfennen gemüffigt ift. 3n ©eutfdjlanb,
SRujjtanb unb Oeftcrreid), ja felbft in äunertfa treten

folchc St)mtomc auf. SBir f)aben [eiber ttidjt nötljig

für bieje Behauptung in Beuig auf bie ermähnten

curopätfdicti deiche Belege Dorgubringen; in betreff

Slmertla'S aber führen mir au, bajj g. 33. bie Sßew»

Dörfer 3eitung „3Tl)f Sun" unb btc ßhicagoer „Xribuuc"
in ber Berliner „^ciicn "}>rcuj;tfd)cn (Äreug) Leitung

"

ein nad)aI)men«wertl)eS Borbilb erbtiefen unb nidjt ganj

ungelehrige Sdjülcr fein fotlcn.

• ©0 ift beim and) bcr i£hcmuif<cr Songrcj; bcS

27. unb 28. Steril b. 3. feineSWeg« einem totalen Bc=
bürfnijj entfprungcu, meber einem d)emni§er, ttod) einem

fäd)fifd)cu. 3n Stabt unb 8anb mohnen Diel ,511 wenig
3ubcu, als baß man für baS Sadjfcutbuin ober ben

Beftanb ber djemnitjer £rabitioncn ui fürdjten l)ättc.

£>aS fächftfehe 2Jcand)efter mit feinem mädjtigen ®on=
tiugcntc uon reidjen jabrif= unb ^anbelS^erren hat

Don bcr überaus milbigen jiibifdjeu ©emeinbe bafclbft

abfofut tein „Ucbcrmudicrn beS femitifdjen SIementS"

511 erwarten. SBohl aber hat ein bie 3eit begreifenber

untcrucl)incuber 53ud)bmctereibefiger unb 3SertagSbud)=

bänblcr bie Rentabilität uon jubcufcinblid)cn Sdiriftcn

cingcfchcu unb 11. 31 eine „jjeitfdjrift für allgemeine

unb nationale Kultur unb bereu Literatur" unter beut

Xitel „Sd)ntcitjncr"(? Snternationale 3J?onatSfd)rift"

begrünbet, beren SRebaftion öerrn $aul SBibentann
übertragen ift. ©iefe unter fo artftofratifd)=wiffen«

p
fdjaftlidjcnt ©emanbc auftretenbe Rcduc ift aber nid)tS

anbereS, als eine gan^ gewöhnliche, ttjcilmcife auf bie

uollcnbctfte llnwiffenfd)aftlid)Ieit beS SeferS berechnete

Sammlung Don jubeufcinblidicu Sluffäfeen, bie mit beut

Stärfften, weldjeS auf biefem ©ebiete gcletftct wirb, Wirf»

fam rioaliftrt. ©iefer -&err ©d) meißner folt bie Seele

bcS ßhcmnifcer OieforntDcreinS fein unb fid; bort aller

bingS uidjt in ber ©efetffdjaft beS angcfcbcncrcu Jhniö
ber 53ürgerfd)aft befinben, weil biefer für bic^ethätigung

foldjer reformatorifdjer Seftrebungen, mic im D?efornt=

Derein 511 liljcinui^ betrieben werben, nodi nid)t patriotifd)

genug fül)lt. 5)urd) bie bebeutenbe bud)t)änbterifd)e

Iljätigfcit bcS chctnnit5cr S9ud)brucfereibefifeerS erfreut

fiel) bie gute Stabt Stjemni^ bei ben A'üljrcrti ber

Slntifemiten einer befonberen Vorliebe unb |>od)ad)tung,

unb biefetben Ijabcn fic für würbig eradjtet, vorläufig

als SBorort bcr großen „aUgemeiucn Bereinigung jur

Sctämpfuug bcS 3ubcntl)untS," meldic, um beut inter»

nationalen Äarat'tcr ju eittfprcdicu , auch ben litcl

..Alliance universelle antijuive" führt, ui bienen.

SSJar ja and) Sfjemnifc bie begnabigte Stabt, weldje

in iljren ÜJlauern bie ewig benlwürbige Begegnung beS

Sorbens unb SübcuS fal), bereu cbclfte Söhne bie

•Ferren Vi eher mann uon Sonnenberg unb 3 matt

uon Stmouni am 5. gebruar b. 3. in rütjrenbfter

Bewegung fid) an ihre autifentitifchen ^erjen bnutten.

Sic geweiften Räume be>? öhcmuitu-r ReformDereinS

waren 3eu9e btefec heiligen üllliair, ißreujjenS uni>

OefterreidjS. -verr uon Sonnenberg aus ber beutfdjen

9?eid)Sb,auptftabt unb §err uon Simoniii aus ber

chrmnrbigeu SrönungSftabt beS heiligen Stephan,

ißrejjburg, rangen bamalS um bie ißatme beS niobcnuii

internationalen Patriotismus, freilief) mit jiemtid)

zweifelhaftem ©lüct. SBenn mir red)t berichtet finb,

fo waren leiber, mic baS ja eine nidit alljttfeitene
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Srfaljrung aller bebeutenber Scanner 511 fein pflegt,

auef) Slemente pgegen, welche in uubcgrciflidjcr 33er-

btenbung bic ©röfsc bei? meihenotten DJcömentS nidjt

311 faffen uermodjtcu unb bnrd) Wenig geeignete unb

gcjicmcnbc Steuerungen ihrer ©cfül)lc bic I)ol)cn (Softe

bcmitlfomnnietcn unb beren Sieben begleiteten.

3Benn mir eben beu StttrifemitiSmuS mobernen

Patriotismus nannten unb Dort) in benjetben als eine

franfbaftc GJrfdjeinung ber ©egenmart be^cidjnctcn, [0

finb mir Weit entfernt oon ber 3luffaffung, als ob bcr=

felbc auSfdjtiefjtid) ein ^Jrobuft nuferer Sage märe.

2Biv finb im ©egenttjeit ber ?lnfid)t, bnfj Bnö 33or=

nrtl)cil gegen bic 3ubcn uad) 3ahrt)unbcrtcn jaljlt unb

niemals gänjlid) crlofdjcn tnar. 3öol)l aber mag eS

in ber ©cfdjidjte bei? testen halben 3atjrljunbertS neu

fein, baß man baffelbe für eine patriotijd)C ©cfiunuug

auSgiebt, unb baj? fid) in ber 33etl)ätigung biefer eblen

CenfungSWcife bic berfdjtebenften 9tid)tungeu begegnen.

Sie „©rcnjboten" unb ,,baS batjcrfdjc 33atertanb,"

Rohling unb Stöcfcr, £>enrict unb 3ftoc$i, Sd)öncrcr

unb ©lagau, Sreujjeitung unb ©ermania, Siebermann

oon Sonnenberg unb Stmontoi, 2Hte retdjen fid) bic

£anb jum fdjönen grcunbfdjaftSbuubc, um ben 3ubcn

mm 9tiüalcu eines bol)cn •'öcrru $u machen, Don bem

behauptet worben ift, baß er 311 ben „beft ©etjafjten"

3ählt. 2ld), was 0011 bem gefeierten ÜJcarmc nur f)i)pcr=

boiifd) gefagt werben faun , baS ift bei bem armen
3ubcu nur [eiber ju wahr. —

233aS nun biefeu jmcitcu internationalen nnti«

femitifdjen Äongref fpcjieU anbetrifft, fo beabfidjtigen

wir ljeutc nicht, beffen SBerljanbtungen im (5iii;clncu

tjter loicbcr.mgcbcu. SS bleibt fid) ja aud) im (Srunbe

glcid), toaS bic Ferren für eine SJcetobte 51t bem
alten £crt angeftimmt. Den £crt aber fennen mir

jur ©enüge: Untcrbrüd'nng ber 3uben, ©efdjränfung

ber 3uben, ©cfährlidjfeit ber 3uben u. f. m. 11.
f.

10.

SBie ans ben aud) in biefeu Spalten bereits berichteten

Sunbgebungen aus bem uns fciublidjcn Sager hcrDor=

ging, mar auf eine ferjr ftarfe Sefdjicfung bes Son=

greffeS nidjt 51t redjnen. @S giebt 33iclc, metdje bon

einem foldjcn nidjt bas antifcmitifd)c •'peil ermatteten,

fonbern es Dorjieljen im Stillen, in ^riuatyrfclu, in [0=

taten Bereinigungen an bem großen SBetfe 31t arbeiten, meil

fie biefe nicljt fo pomphafte Xhütigfcit für bic erfprief;-

lidjere halten. SDtefe Dteüeidjt lvirftid) ©eiferen finb ber

3lnfid)t, bafj bic prunfoolic Slgitation ber „guten Sache"

eher fdjaben a"t$ nützen tonnte. UnS ftcijt in foldjen

internen fragen uatürlid) fein llrtl)cil ju. 3ebenfa£(S

jäfjtte ber Songrefj mandj tfjeureS öaupt, baS er

fdjmerjticf) öermtfjte. £err Siebermann oon (Sonnen*
berg unb £>etr ©lag au waten bic 50catabote in

Sf)emnüj; $etr üon Simon öi reifte fdjou am erften

Jage mieber ab. ©aS 9{cfultat ber SBerjjanblungen

(äfft fid) im Scfc.itticben batjin präjifircn, baß eine

erneute maffcnl)cifte Petition ä la görfter an ben gütftcn--

§Reid)Sfanj(er, unb jwar mic mau hoffte mit günftigerem

©rfolge, in ©jene gefetit merben foll, um bic StuS»

fdjlicfuing ber 3ubeu dou ber SBeffetbung oon 8eb,r=

unb autoritatioen Stemtetn unb Stellungen ,511 ermirteri;

- bafj ferner eine genaue jübifdjc Stntiftif auS amtlirijen

Quellen bcfcljafft merben möge; — baf; man eS auS=

fprad), bie 3ubcn feien ein Jpinberni§ ber SSerftänbtgung

jmifdjen ben Nationalitäten.

SBir tiinbtjiren bem Kongreß fernen befonbern

tSinflnp ; mir crblid'cn in iljm aber ein fchr ju bcadjtenbeS

3eid)cn ber ^cit. SBir tjaltcu Diejenigen, meldje nid)t

erfdjicuen roaren unb nidjt gefürodjen Ijabcn, für mäd)tigcr

unb gcmaltiger unb finb ber Ueberjeugung, bafj eine

grof3e Alliance antijuive atterbingS criftirt, melcbc

mehr auSgefprodjene unb fid) nidjt fo offen auSföredjenbe

3lnt)änger äät)tt, als man gemeiniglid) anmncl)inen

geneigt ift.

SBaS aud) immer in uädjftcr ober fernerer 3 ur,ll1 ft

über unS befd)loffen merben wirb, — mir ljabcu nidjtS

3tnbereS ju thun als unentwegt ju bem Banner unfereS

©ottc^gcfc^ciJ ju fteljen unb ben 'n ~|~n „ben SBcg

©ottes" s" l)ütcu, üEtt'öi npTi mvyb „^flidjt,

SfKitbe unb Siecht 51t üben." Darauf Ijattc ber Stamm*
pater ber Semiten feine üßadjrommen ju berpflidjten,

unb biefeS heilige 'Jeftnmeut haben mir ,m 00 11 fi reden

angefidjtS einer unS* frcunblid)cn ober übermollenben

Umgebung.

9J?.ag man uftS aud) »erbädjtigcn unb hnffen unb

atS ein nationales lluglücf betrachten; — ber oerleumbetc

unb mifiadjtctc 3ubc fenut bod) Eetne anbete 2lufgabc,

als bie feinem 2tt)n ?lbral)am crthciltc: HD13 "TI

„jum Segen ju merben," 311m Segen aud) für ben

nerblcnbeteu ©ruber.

ioiTcfooiiiiciip unb ^ndjrtrfjtcu.

®cutfct)taitb.

—a— ^Berlin, 29. ?lpril. 3d) habe fo eben

bem feheibeubeu gefte ben ätbfdjtebSgrufj nachgefanbt

unb will baS merftljiitige Vebcn mit ber (ärlebigung

meiner Sorrefponbentenpftidjt einleiten. 3u meiner

Seele tönt uod) biefer Sdjetbegrufj, ben uns bie weifen

iVührer gelehrt, nach, unb ich cmpfiubc es tief unb innig,

wie mir ©ott ju pteifen unb ju bauten haben, baf;

gr in unfer Srbenwaöen bie Jage ber Heiligung,

bie hehre SJefteSjett eingeführt hat, melcbc uns erljcbt

über ben fliühen beS gcmal)ulid)en l'ebeus unb in

nuferer ©ruft baS SBewufjtfetn immer auf's Nene meeft,
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bap tobe mit unferm fingen unb Sümpfen, mit unferm

Streben unb "Arbeiten im SMenfte be@ aümäühtigen,

atigütigen SBeltenlenferä ftchen, oon wcld)em allein ber

-Segen unfern Sirbett unb bic ©eftaltung unferö ®c=

fctyicfö abhängt. Unb nun gor bev Stbfdjteb oon bem

i'cffadjfeftc, „bem gefte unferer Freiheit," bem gefte

unferer nationalen ©eburt! ©iebt es etwas GrbcbcnbcrcS

aß bic Begebung biefeS geftcö, etwas ÜroftreidjcrcS

in biefer trüben 3ett? SBtr Ijabcn mit SBetb unb Stnb

bic große Stunbe ber Srlöfung an ben Scbcrabcnbcn

bnrdjlcbt unb e8 erfannt, mic ber Verfolgte einen -V>clfcr,

ber ©cbrücfte einen 2luiich,mcr, ber 9icd)tlofc einen

Girlöfer hat, ber mächtiger als otlc ©ewattigen ber

@rbc „oom Staube ben ©efurifenen, oom Düngerhaufen

ben äBchrlofcn hebt," ber „fo tjod) er tljront, fo tief

hcrnicbcrfcbaut tu bic Fimmel t)iucin, auf bie (5rbe

I)erab." 3Bir haben e8 empfunben baS tiefe ltnfäglichc

8etb, wcldjeS einftcnS Wenfdjcnmahn unb Ucbcrmutl)

ber ©cwaltigcu über un$ gcbrad)t, unb wir haben

jitbclub ben Seid) erhoben unb bem jugejaud)jt, ber

fid) unfer, ber ol)umäd)tigen Sflaucn, angenommen unb

uns jur Srcthcit unb Setbftftänbtgfett geführt, trog

ber wibcrftrcbcubcn 2)iad)t unferer geinbe. Da fodten

mir nid)t Droft unb SJcutfj fdjöpfcn für bic SOciferc

beö illitagSlcbcnS, für ben •'öoljn unb tmfj ber uns

umgebenben fficlt? — — Dod) SBcrjeitjung, ich Ijabc

feine 13rcbigt, id) fyabe eine Sorrefponbenj über bic

Ereigniffe bcS Sage« ut fdjrcibcn. 3d) bin aber (eiber

mitten in meinem Shctna. Denn monou hätte id)

anbcrS 311 beridjtcn, als oon •'paß unb öerfotgung?

Sluf ben „Düngerhaufen" kneift man auch uns, bic

3fraeliten ber ©egenwart, bin, mau mirft uns 311111

Sßufctofen, jum Sdjäblidjcn, 311m „Schriebt", als baS

StuSjuftojUnbe unb SluSjufdjeibenbe ber ©efettfdjaft.

21 nt 13. Jlprtl hat biefe uns oerachtenbe ©efinuung

ihren ernueten 2luSbnuf in ber SSerfammtung ber

chrichftlidHojialen Partei gefunben, unb mieberum mar

es •'perr 'öofprcbigcr Stört er, mclchcr 311 biefem

frommen Sßerfe nicht nur ben Segen gab, fonbern bic

eigentliche "]?rcbigt hielt, ÜBahrlid), eine bcncibcnSmcrthe,

erhabene Stellung nimmt biefer „Diener ber SRetigton"

ein ! Senn iljnt baS (Shriftcnthum als baS hödjftc

3beal gilt, fo mag er ftd) auf meldjen Stanbpituft aud)

immer ftctlen* baS 3ubcuthum mirb ihm niemals ocr=

merflid) unb als Objeft ber SBefämpfung erfcheinen

tonnen. Sinb bod) bic 33üd)cr bcS 3ubcuthiitS aud)

il)iu, beut d)riftlid)cn ©ciftlidicu, heilig ; crfd)cincn bod)

aud) iljm bic „jübifdjcn Srjüäter" ctjrmürbig; finb bod)

aud) ihm bic jübifchen Propheten Sßerfünber bcS ©otteS

morts! ?tur ber Dom Sorurthcil umfangene 33licf

tonnte biefem ©ciftltdjcn bic oorgebliche Urfcnntniß

bringen, „baß baS 3ubcnthmu ber Sßfabjl int gleifct)e

ber Softer fei, öor beffen iücfcitigung ein gcfunbcS

aSoffSleben nicht beutbar tft." 5cur ein uom SPorurthcif

getrübtes ©etttütl) berntag eS als ein ju bcfcitigcnbcS

llcbcl 31t fennjetdjnen, menn eine Kategorie oon Staats-

bürgern in ber Entfaltung ihrer Prüfte jur üftchrung

ber materiellen unb geiftigen Soljlfalwt rütjrig unb

eifrig tft, menn fie ihre 3ugenb in bic fallen ber

Sffiiffenfdjaft einzuführen ftch mit Srfotg bemüht 3Bte

ließe es fid) fonft ertlärcn, bag ber $err .öofprebtger

barüber 3crcmiaben aufteilt, wenn in Berlin ein

©tjmnafiunt ein Drittel 3uben unter ben Sd)ülern jühlt,

in S3ubapcft cS eine folche 9lnftalt giebt, mo oon

467 Sd)üteru 30^ jübifch finb, menn bic 3ubcn

Slqnet« unb SHcchtSmiffcnfchaft eifrig betreiben? SBenn

•'öerr Stöctcr nidjt uom Sorurtheil gcblenbct mürc, fo

t)ättc er in ben oon ihm Ijcruorgchobcnen lljatfachcn

anftatt eine Urfadje jum labet eine Sßerantaffnng 311m

Cobc ber 3uben erfenuen muffen. Siellcid)t bürfte er

bei ruhiger cingcl)cubcr SrwSgung bod) unfere ?lnfid)t

tljeilen, ba§ eine Soltstlaffe, meld)C alfo, mie er fdjilbcrt,

ber älrbcit unb ber 3Bi|fcnfd)aft fid) mibmet, für bcS

i?atcrlaubcS 3Bot)t (Srfprießlid)crcS leiftet, als ein

^rebiger, welcher feine Söerebtfamfeit ba3it benu^t, um
bic Saat beS 'üOcifitraucitS unb bcS paffcS gegen 35ott«»

genoffen auSjuftreuen. 3cbenfatlS mirb er es uns nicht

ucrübcln, menn mir nuferen Orts ber SDccinung finb,.

ba\i bic iübifchen eljrcnmcrthcn ^Bürger als Snbuftrieöe,

9lcr3te, 3uriften unb ©eletjrte „an ber SBerebelung unb

Vieluing bcS SßoltSlcbcuS" mit bem 'perrn Sßaftor 31t

wetteifern im Stanbc finb, wenn fie aud) nidjt auf

ben „lebljaften unb anhaltenbcn ScifaU" einer 33cr=

fammtung rechnen tonnen, ber bem 'öerrn •'pofprcbigcr

für feine ntoberne Sreujjug8»8iebe 311 Dheil geworben

tft — — 3cach bem üeröffcntlichtcu StanbcSrcgiftcr

finb im sDconat ÜÄärj f)ier 37 jübifdje ^aarc getraut

unb 12 3}Jtfd)cl)cu jwifdjen 3ubcn unb Shriftcn ein»

gegangen morben. 3d) (jabc oiclleidjt ©elegcnljcit, auf

biefen
s]5unft bcnmüchi't cingcljcubcr jurüdjulommen.

—e— .v>iiltu-i ftntu, 20. Sprit. Filter unferer

würbtgften ÜKänner, &err ©erfon 3ofapl)at, ift heute

oor ad)t Sagen pr ewigen Sciigtcit eingegangen.

SBäljrenb einer langen 9tcil)c oon 3at)rctt bcflcibctc er

bas 911111 eines SRabbincr« ber 93erenb=8ef)mann'f(f)en

Stiftung unb mirttc ternenb unb Ichreub min pain^.
Sein reiches SBiffcn, fein lauterer .farattcr, btegreunbticb»

teit feines SBefcns erwarben ihm bic unbegrenzte V>od) =

aditung unb Siebe feiner Umgebung unb fidjern il)in

ein cljrenbcs Slnbenfen nidjt nur im fireife unferer

©emeinbe, fonbern meit über bereu ©renken IjinauS.

— eo— ^nbcrborti , 20. älprit. Die tfra*

clitifdjc SBaifen=@rjie^ung«»3lnftatt Ijicfclbft ocröffcutlid)t

iljrcn £krid)t über ba8 fedtjSunbjWanjigfte 3al)r ihres

^cftchcnS. Dcrfelbe giebt in erfreulicher SBcifc oon

beut fortjd)rcitcnbcu ©ebeifjen biefer 3nftitutiou, ber
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Sd)öpfung eine« cbfen SBeibeS, be« gräulcin gönnt)

Nathan cicfcgneten Sutbenfen«, Sunbc. Anfänglich, mit

jwei SSaifenfnabcn eröffnet, jäfjttc bic 9lnftnlt im öer*

gangenen 3alvrc fünfjig 3ögfinge. ©iefelbe fucfjt ben

oatcv» unb mutterlofcn Äiubcrn ba« (Sltcrnbau« ya

erfefcen unb forgt in wirfliri) licbcoollcr -Eingebung für

ba« förperlidjc unb geiftige 2BoI)l ber 3Baifcn. 3n
biefem 3nt)rc t)at ba« gvofjc ©ebäube infofern eine fetjr

jwecfniäfjigc Erweiterung erfaßten, al« in bemfclbcn

ein Sab angelegt worben ift. Die 9lnftalt befifct ein

Vermögen oon Warf 135 853 in üßkrtbpapicrcn
; für

geftiftete 3af)rjeitcn würben im 3al)rc 9luguft 1881/82
11 670 Warf, an 93ermäd)tniffcn unb befouberen ©oben
9286 Warf, an SoHeftengelbern 5389 äßarf einge-

nommen. !Die 9Iu«gabe weift lt. 91. folgeubc Soften

auf: Scföftigung ber Böglinge 9123 Warf, SBefletbung

berfetben 758 Warf, Scfolbungcn 4901 Warf, für

bauten 6850 Warf it. f.
m. S« werben jefct auf

©runb crrid)tetcr Stiftungen 523 3al)rjcitcn oon ber

9inftatt gehalten. Wöge biefclbc in tljrcm Söirfcn fietS

üom beften Segen begleitet bleiben unb bie au« ihr

beroorgebenben 3 0Q,lingc fiefj im Geben ai& tüd)tigc

Wenfd)cn unb ernft fromme 3fraclitcn bewähren.

:|: <Sd)U>i-i tu t.
SJ)J., 30. April. £>ie Trauer,

wcld)c alle Greife be« Weeflcuburgifcbcu GanbeS erfüllt,

wirb non ber jübifdjcu Sebölferung nid)t in geringerem

Orobe empfunben. 9lud) fic beweint in bem bafjtn*

gcfcbicbencn ©rofjljerjog griebrid) Srauj II. ben rool)l=

wollcnben, «ätcrtidjcn, gcrcdjtcn Surften, beffen cbleni

•'perjen aud) bie Wohlfahrt ber jübifdjcu ©ärger nafje

ging, So bat er nod) fur;e 3^ öor feinem tief bc-

flagtcu lobe unfernt Ganbrabbiner in einer ^ßrttoat*

aubienj erflärt, bafs in feinem «Staate eine ben 3uben

feinbfetige «Strömung nimmer jur ©cltuug fomnicn

folle; er fei ju ieber $cit bereit, ben Ganbrabbiner ju

empfangen, um oon etwaigen Anjetdjen antifcmitifd)cr

Agitationen fofort fclbft ^enntnijj ju erhalten; er

würbe feinen 9lugcnblicf Jägern, bie geeigneten Wa|V
regeln gegen foldje Auäfdjreitungen ju berfügen. Sßic

wir in aufrid)tigcm ©cbmerj bie Sabre bc« ocrblidjcucn

Wonard)cu limftanben, fo bliefeu wir ocrtrancn«ooll

ju feinem §ßad)foIger hinauf, wcld)er fid)crlid) im Sinuc

unb ©eifte feines uuocrgcßlidjcn SSoterä bie Regierung

angetreten unb jum Segen unb vicilc be8 GanbeS

führen wirb.

aaa. Stiittrjcut, 18. 9lpril. £>ic Subenfjeit

Stuttgart« befanb firi) heute in einer (jodjgrabigen

Aufregung, ba e8 galt, für ben neulich, oerftorbenen

•fiofratl) 9lbotf Vcui einen Srfafc als Äirdjcnuorftcbcr

ju wählen. Unb ba« will hier biet beijjen, wo beffen

Verehrer fid) faft fd)eucn, feinen Nachfolger einen

„iSrfatj" ju nennen, weil fie fagcu, bafi SRiemanb
im Staube fein werbe, iljn aud) nur annäberub ju

erfefeen. 3awobl! id) fd)tie§c mid) bem aud) an: c«

wirb fidjerlid) Sciemanb ju finben fein, ber fo, wie

9lbolf Gebi „eine fo inimenfe Sd)affcn«lnft unb Sd)affcn«=

traft in fid) bereinigte, bafj feinen Soücgcn im $ird)en«

oorftcl)cramtc faft gar feine ©clcgcnljcit blieb, felbft=

ftänbig jum 3Bol)lc" — ober jum 9jßcl)c! — „ber

©cnieinbc tljätig ju fein," unb fie fid) meiftenS barauf

bcfdjränft fafjen, ben 9lnfid)tcu bc« SBerftorbenen bci=

juftimmen; — c« wirb fid) aud) Ijoffentlid) JJicmanb

finben, ber gleid) ihm barauf bebadjt fein wirb, an«

bem jübifeben ©cmcinbclcbcn alle« Sübifdje ju entfernen

unb fnuni nod) eine blaffe SBorftettung oon bem tt>a§

ben Oubcu tbeuer unb heilig ift, übrig ju [äffen. @«
foll nid)t geleugnet, unb c« mag jur Gljre bc« lobten

hier fonftatirt werben, bafj er, ol)ue ein bebeuteube«

Vermögen ju befifjen, fein gaujc« Geben in ben ßienft

ber humanen Seftrebungen ftcllte, in uncigeuuütjigftcr

3Beife 333of)ttf)ärigfeit«anftalten errichtete unb leitete,

überhaupt für bic 9lnnutl) unb ba« ISIenb ein maf)r=

haft ,,jübifd)c«" Jperj hatte, - wohl ba« ©htjige, wa«
i l)ii al« 3ubc bofumentirte. ©cgen alte« anbere „Sübtfdje"

trat er feinblid) auf, unb ba er bermöge feiner ciuflufi»

reidjeu Stellung, nid)t allein al« Sirdjenoorftcfjer,

fonbern aud) al« Oberfird)enöorftet)erunb®emeinberatf)

feine antijübifdjen Sßlänc ol)uc jemaligcn erforgreidjen

Siberfprud) feiten« feiner 9lmt«gcnoffen jur si>cr=

wirtlidjung bringen fountc, fo gebührt ifjm unjweifclhaft

an ber öcrbcifiifjrung unb Sonferoirung ber rcligiöfen

Zerfahrenheit in Württemberg ber Vöwenantheil. 3lIV

3lluftrirung be« ©cfagteu will id) nur anführen, bafj

er, al«
f. 3- ^e biefige enon m^DJ 'n auf @rridjtung

eine« jübifdicu Spital« hinarbeitete, firi) in ber ©cmcinbc=

ratböfifeung, ber ba« betr. ©cfud) oortag, gegen biefc«

ißrojeft energifd) unb (eiber aud) mit Srfolg auöfprad),

ohfchou 2hatfad)cu oorlagcu, baf; mau hier in ben

v>ofpitäleru bei jübifd)en Miuberu bie Saufe öornef)men

wollte. So bcfi(5t Stuttgart bi« jum heutigen Jage

nod) fein jübifdje« Äraufenl)au«. So t)attc mau ferner

uad) gertigfteüung ber neuen Sünagogc lauge gegen

iljn um bie iSrlanbnif; ju fäntpfeu, bafj biefefbe aud)

am nie ''NXia unb au ben äBodjentagen jur 9fi)=

haltuug be« ©ntte«bicuftc« geöffnet werbe!! @8 Keße

fid) babei nod) oicle« anführen, ba« id) mir aber für

fpätcr unb bei aubercr ©clcgcnbctt jur 83efprcd)Ung

norbchaltcu will. (§8 war eigentlich heute gar nidjt

meine 9lbfid)t, mid) fo be« Seiten über 9Ibotf Vcni

auSjuIaffen, c« ift aber unmöglich, ihn mit Stille

frijwcigen ]U übergehen, ba fein Geben fo innig mit

allem Sürttembetgifri)> 3übifd)cn, ober öeffer gejagt

Unjübifd)en , oerwebt war. Stiin wieber ju unferer

Sarijc! gür bic 2Baf)l hatten fid) jteet Parteien ge*

bilbet, bic aber, im ©ruubc genommen, im ^ßrinjipe

burriinu« uid)t al« ocrfd)iebcnc 311 betrachten waren,
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Diclmelw waren fjicr überlief) mir pcrfönlidic Neigungen

majjgcbcnb, fid) auf bie Seite bc« einen ober anberen

ttaubibaten 511 fdflagen, benn beibe befi^en nollauf bie

Sätjigfcitcn, bie t>a]u gehören, SDJitglteb bc« Sirtfjcn^

öorfteberamt« in Stuttgart ',11 fein: Da« ©cgen =

tt)eil Don bem 511 ttjun, roa« JWnpfi UTflVl

befiehlt, i'o ba$ bie Heiligung bc« Sabbatfj«, ba«

Sfttdjtgeniefjen unerlaubter Söeifen k. :e. für bie f)erren

alle ein überwunbener Stanbpunft ift. @« ift baljer

aud) oon feinem befonberen Sntcrcffc, wenn id) ben

Oi amen bc« i)eute Oewäfflten nenne — er jetd)net fiefj

nid)t befonber« oon feinen Auflegen ans, unb bie (enteren

bürfen fid) freuen, einen Ebenbürtigen in ihrer iOcittc

befommen 511 haben. Da nun bie Würfel gefallen finb

unb ba« $ird)cnDorftcl)cramt wieber in notier ,3al)i

feine Scratbungcn balb aufnehmen fann, fo mödjte id)

ben Ferren, benen bie tjciligftcn ®ütcr ttjrcv jübifdjen

Mitbürger $ur ikrwaltung anoertraut finb, ein prn

j'S.si jurufen, bau fie fid) enblid) aufraffen an»* itjrer

«etljargie, mit SOcutt) unb aller Energie fid) gegen

2lufoftroi)trung antijübifdjer ©cfe£--lSiurid)tungen oer=

wahren unb ba« 2lnbrcd)cn jener 3cil Dcrrjüten, weldic

ber wegen feiner großen ©clcf)rfamfcit unb £ugenb=
haftigfeit beute nod) oicl genannte 9?abbiner in Srcuben*

tfjaf, SRabbi 3ofcf Sdmaittad) b"ü', in fo treffenber

SBeife fennjeidjnete : „Stuft wirb in SIBürttcntberg ber

2 '.iiilcr ben SKabbi fragen: .SHabbi! welche rrns gcl)t

nädjftcn rQB??' Unb ber SRabbi wirb antworten: .Sin

id) ein «"DJ?"'

£> c ft e rr e t d) * U n g a r n.

*|* ^*cfr, 20. Styrii. 3n ber lieja e«jlarcr»

Slffairc fdjeiut enblid) ba« ßnbe oorbercitet 511 werben

;

e« fei benn, baß nod) in ber legten Stunbe irgenb

treidle unoorl)ergefcf)cne unb öorbcrJiifcfjenbe Umftänbe
einen Jluffdjub auf« s)ceue Dcrurfadjen. Der Cber»

ftaateanwalt l)at feinen 2tnflagcantrag begrünbet, ber

nid)t weniger al« fieben Sogen cinuel)mcn foll. 2lm

15. b. ÜJc. finb bie Sitten nach OJt)iregt)t)äja abgegangen.

Tic 2lnfagc lautet: 1) gegen Salonton Sdjwarj,
©d)äd)tcr ju 3;i«ja»@Sjlar, 2) 2lbrat)am 23ud)«baum,
©d)äd)tcr 511 larqa, 3) l'eopolb ©rann, Sd)äd)tcr

ju Xegla« unb 4) vermann SßoUner, ohne ©efdjäft

(l)crü!n$iel)cnbcr Scttler) batjin, am 1.21pril 1882 bie

(Sftcr Solyiuofft) in ber Srjnagoge 511 SEiSga-GsSjIar

eriuorbet $u haben, unb ,war gegen alle oier auf bireft

ausgeführten oorfäßlidjeu ÜJZorb. Serner wirb : 5) gegen

Sofepb Sdjarf, 6) Samuel 8 11 ftig, 7) SajarSßein
ftein, 8) 2tbolf Ounger, '.)) 2lbrabam Sraun bie

2lntlage erhoben, bei bem gcbad)ten sJJJorbe l)ülfrcid)e

§anb gcleiftet unb benfelbcn berartig beförbert ju

haben, baß fie ber üftitfdjulb am 2)Jorbe berichtigt

Werben, ß« werben aufjerbem: 10) 3anfcl Smilooic}, I

11) Daoib £er8fo unb 12) Sfafelm 95ogeI be=

fd)ulbigt, burd) Seidjenfdjmuggel ba« 23erbrcd)en ber

Sorfdjublciftung begangen ju haben. Sämmtlicbe 2in=

geflagte finb in ^aft ju Ijalten. @egen ben mitoer-

bäditigten unb inljaftirten limanuel Üaub, ©d)äd)ter

in ^ßolgarb, wirb teine Slnflage erhoben, bagegen be=

autragt, benfclben bis nad) beenbigter i3erf)anblung im
@ewal)rfam ju beioffen. Da8 Selaftungcmaterial

fegt fid) im 3Sefcntlid)cu jufamtnen: a) au« ber

3eugcnau«fage be« IDeorig ©djarf, @oh,n be« ab-
gefragten i)fr. 1, b) au« ber gutadjtlidjen iBefunbung

be« ?anbc^@anität$ratl)3, c) aui ben 2lu«fagen

berjeuigen ^erfonen, weldjc in ber aufgefunbenen jeid)e

bie (Sftcr Solmnofft) nidjt ^u refognoSjiren oermodjten,

d) au« bem belaftenben ®cftänbniffc be« Singeflagtcn

9er. 10, glößer 3anfel Smilonicj, unb 9^r. 12, giößer

Slnfelni 23ogcl. @« werben nid)t weniger al« 200
3;ngen namljaft gemadjt, weld)c 511 ber 'öauptoertjanblung

511 laben finb, barunter befinben fid) u. 21. bie ^rofefforen

Sdjeuttjauer, ÜKidjalfooic«, Seift); bie Sler^te

Jraitler, Sif8, -^oroatl); bie beiben ©tufjlridjter,

weldje ben Jtjatbeftanb be« Seidjenfunbe« aufgenommen
haben; jroei ftommiffäre, ber ©efängnifjwärter Äa =

ranefn, Diele fauburen u. f. w. ©« unterliegt

feinem 3w«fef/ oaB oaä 5Wtiireg^äjaret (5erid)t ben

21nflagebefd)luß nad) SOZafjgabe ber Slnflagefdjrift er»

[äffen wirb. Die 23erl)anblung wirb in einem großen

SRaume be« ßomitat«t)aufe« Dorgenommen werben,

weil ber gewötjnltdje ©erid)t«faal bie s3)?enge ber in

biefem SJconftreprojefj Ijanbclno auftretenben "^erfonen

nid)t $u faffen oermag. IMele ber gelabenen 3 eil 9^n

werben jum elften iNale in biefer Sadje au«jufagen

b,aben; bei mandjen ber Dorgcforberten "ferfonen ift ba«

Domi'jil nid)t fo leid)t anjugeben. 9JJan erwartet, bafj

bie Serljanblung in ben erften Sagen be« 3uni ftatt»

finben wirb. sDJöge ®ott bie 'öerjen ber SRidjter lenfen,

auf bafj fie bie ii?al)rt)cit erforfdjen wollen unb er=

ntittcln tonnen. Die 21ugen ber ganjen 3ßelt finb

auf bie Vorgänge in bem ftomitatsbaufe ber auswärt«

fidjerlid) wenig befannten •'nauptftabt be« S^abolcfer

$omitat« gerichtet, 'öoffentlid) wirb fid) an bem
Tanten Ottjircgiiijrqa fein Urtl)eil«fprud) fnüpfen, weldiev

mit ber ®ered)tigfeit unb 2lufflärung uufere« 3ab,r=

[junbertö nid)t in Uebereinftimmung ju bringen wäre. —
•'öerr 3wan Simonbi foll dou bem Jtlub ber aufjerften

Stufen, beffen 9J?itglicb er ift, jur 9?cd)cnfd)aft ge=

jogen werben. Der ct)rcnmertt)e 2lbgcorbncte bat

ininilid) in feiner 3 c ' tun 9 c ' nc " 5
lim $°ff* 9^9en öie

3ubcu aufreijenben Aufruf feine« Kollegen 3ftocji an bie

25a 1)1 bewirfe wegen ber bcoorftebeuben SBatjlen jum
iRetd)«tage ncroffentlid)t. &tvt 2imont)i wirb wob,l

jutn 2lu«tritt dou bem fflub gcnötl)igt werben.
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Snferate lucrbcn bie 3[paltige <petit3eiic

ober bcren SRniini mit 25 s

}>jg. bercdjnet.

Sfir ben Snfjalt bcrfelben übernimmt bie

Slcbottion {einerlei Serantroortung.

3uferationsiiuunt)me für graittfurt a. W. auch, bei bcr Sbudjfjanblnng Uon 3. Sanffmann bafelbft, orjne 'JSrciSevfjöfjung.

3m SScrlage ber $al)tt'fdjen *yuci)=

liniiMiiiiii in Qannocer ift focben er«

fdjicnen

:

(StubUAf tu b«5 Sfii*üd;(irf;e

ber

KiuitiirfKit Urzeit
betreff enb bie ©ntftetjungsroeife ber

m c i ft e n b, e b r ä i f dj e n SBortjtämme

3»rof. |)r.

1

^. cöerjfefb

SBraunfdjnjeigiidjem Sanbrabbincr.

gr. 8. 6 W.

3n einer refpcttnbl., feingebiibeten, ftr.

religiöfen gamilie in Hamburg (Sodjter

geprüfte Sefjrertn) finben einige junge

2)<äbd)cn liebcooüc Äufnafjme 511 geift. unb

roirtb,fd). Slusbilbuug. ®artenljaus, ge=

funbe Sage. ®cfl. Jhtefunft ertfjeil. gütigft

grau ©. Sarburg, Sllftcrufcr 18,

gr. Simon SJtan, SBelderftrajje 12,

§r. @. @Iia8, 9)ott)cnbamn 19, Hamburg.

Suaben, bie fjicfige ©djulen befudjeii,

finben 31ufiiafjme, genuffenljajte Skauf*

fidjtignng, Scadjljilfe in allen Unterridjt«*

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. W., Dbcrmahu'ülniage 20.

SBefte SReferenjen.

fl^itkl
SBieberum bin id) genötfjigt, bie ®üte

ebler SHeufdjen anjurufen für eine fefjr

braue jübifdje gamilie, bie Duvd) nüfjlidje

SSerfjältniffc unucrfcfmlbeter SBcife, tro(s

allen glcifje« unb ber größten (Sntfagungen

fo in 9iotfj geratfjen ift, baß iljr ®cjdjaft

bereit» gefdjloffen murbc; Bon allen ©xiftenj*

mittein entblöjjt, werben biefe firmen,

wenn iiidjt fdjlcunige §ülfe gcreidjt tuirb,

bem größten ©lenbe preisgegeben fein.

3d) bin überjeugt, baß ©ic gerne mit»

Ijelfcn merben, c» biefer fefjr unterftugung8<

würbigen gamilie 311 ermöglichen, ihr

©cfdjätt fortfetjen unb fid) auftanbig er=

nätjren 31t tonnen.

IkcbigcT @. -21 bra l)niu

in Stuttgart.

@abcu merben außer uon mir and)

entgegengenommen uon Jierrn S13e3irf*»

rabbiner 2>r. ©aluenbi in ©ürffjcim a/£.,

oroie uon bcr ©rpcb. b. 33lattc».

f

Hotel Plantage, Muiderstr. 21.

Amsterdam.
Unter rabbinatlicher Aufsicht. — Eröffnung Mai e. K.

für gemnths- und nervenkranke Israeliten.
Äujnafjmc finben fomofji roeiblidjc alä männlid)e Srance; Sranfe, bie

Teilung, als audj @old;e, bie für iljr Setben uifjige* ?lftjl fud)cu.

sBcftanb ber änftalt feit bem 3abre 1861.
®efunbe rufjige ?nge, allen geredeten Slnforberungcn entfpredjenbc ©inridjtung.

^rofpcfte auf Verlangen.

s8at)i-cutb (Satjern), im SDcäq 1883.

Dr. Würzburger, dir. Arzt.

|
lalnn 5. I

©in mit fac. für Seutfd), ®cfdjid)te unb ®eograpl)ie für mittlere Skiffen £j
oerfcljener tüdjtiger Sefji'cr tuirb unter günftigen 33'ebingungen an einer öffent«

lidjen Sdjulc 3um 1. Oft. b. 3- gefudjt. 3n ©efinnung unb Scben auf bem
©oben bes gefetjeStmten 3ubentljiim« ftcfjenöe söemerber motten ifjre 3'ngniffe

in Slbfcbrift, foiuie ein curr. vit. an bie ©rpeb. b. 931.. sub 9er. N 159, g& einfenben.

Tmon
£aluutiH|d)C Sljrcftomatijie,

für ben crfteit Untcricrjt im £ahmib,

nadj päbagogijdjen ©runbfäyeii bearbeitet.

1. Söanb SJtnrf 2.20, 2. 23anb SDJarf 2.80,

beibe 3iifammen Wart 4.ti0. 3 u b e =

jiefjcn burd) bie SSerfaffer: 31br. Sinrjft,
S3ej =91abbincr syär ^nliHii (Ungarn)
u. ihMIl) . «iiifjcr.

3J^P~ gür Salm. Sb,ora»<Sd)nlen ent«

jprcdjeub. Slabatt.

Hannover.

/"£iuc ©rjietjertn für ein elfjährige* Wäb*
>5^ djcn, loeldjc grünblidjcn Unterricfjt

in §cbväifd), 2)eutfd), granjöfijd), Slatiiet

unb iianbarbcit ertljcilcn tann, mirb 3um
5D(ai b. 3- gegen ein fefjr gute« Honorar
aufgenommen bei ,-«. t-.^ !t^

in 3)2äI)rifd)*Oftrau.

SpenieKs Hotel
waleitbcrgcrftrafjc 33.

!öcft$cr: B. Goldmann.

älltrenommirtc« $otel mit berüljmtcr Südje

nüd) ftreng ritueller SSorfdjrift.

®ut einger. dimmer m. oovsügl SBettcn.

Omnibu* am SBatjnljoje.

Table d'höte 1 Ufjr SWittag«.

3)iucv« 3U jeber Sage»3eit.

©iefc« 4>otel, in iDJitte bcr ©tabt ge-

legen, ift allen Sieifcnbcu, fomie ganülicn

beftenS 511 empfeljleu. 3)affelbc ift audj

jur Jlbljaltung uon ^odj^citen unb geftlid)»

jeiten gan( befonber» geeignet.

gür bie Stebattion uciautroortlidj: Sfaac Jiirld» in ^annooer. S3erlag unb ISrpcbition: Sljeoborftratje 5a, yannouer.

Drud: Öudjbruder • SJerein ber ^rioins Vannooer, ungtr. ffien., in ^lannooer.



£atmo*er, ben S^fcSS M 10.

tun
XVI. Safyvgcmg.

pr görkruug iübif^eit ®ctftc£ unb jülufdjen ^efienS

in $auS, ©cmeinbe urtb ©djule.

Ucgründd non (Smilfoii 9topljacl ^trfCi), Mk\m l 3srarfiti[meu ßrfigionsfipÄaft 'jiilrntiifurt a.l.

9ieue ^olijc. (grfter ^nlna'^MV

3iikitil)iini unb JJibrl auf brr Jlnhlagr-

liank im jjmiff ber JbgfDr&nrtnt.

herausgegeben unter SKitroivftutg bcö Segrünberö uub beirjäljrter ®cno(fen oon <3faac J5trfd).

Siefe 2Bod)enfd)rift erfdjeint jeben Donnerstag utinbeftenä 2 Sogen jlarf. — 2IbonnementSprei3 bei allen 'l< oftanft alten
iinb 58 ii d) b an

b

hingen 2 M. 50 -*5 für ba« Sßiertetjäliv. Ser 5üud)f)anbel »erfcfjrt bnrd) bie §elming'fd)e SSerlagSbudjfjnnb»

Inng ju fiannoöer. — Sie (Srpebitiou »erfeubet aud) birect unb franfo unter Streifbanb ben 3af)rgang für 1'2 M. ober

7 Oulbeu üfterr. Söä'br. nad) 2)entid)lanb unb Ccfterreid) , für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Säubern beS SffieltpoftoereinS. —
Änjeigen reeiben mit 25 „j f. b. 3gefpaltene ißetitjeite ober bereu Saum berechnet. — ISrpebition: §.innoocr, i^eobovftr. 5.

oicqig ÜJcal Dor; immer aber bebeutet e« bie s3cad) =

fommen, bie Äinber , jebod) niemals bie (äntftetjung,

ober aud) nur bie (Sltern. ©o leiten bie ©teilen r\bx

m mhn '), ru *>a m^in n"\s'i -), a& m'jin nba\')

u.
f.

in. uid)t einen Seridjt über bie Slbftammung, bie

•fterfunft 9ioad)«, ber ©öt)ite 9?oad)« ober ©djem« ein,

fonbern über it)rc 9iadifommen, bie oon ibueu (Srjeugten.

Demgemäß bcjeidjnet p»m cattTl nn^in bie

tSrjeugniffe beö -Fimmel« unb ber Srbe „unb um»
faßt Sitte«, loa« nun nad) ber ©djöpfung burd) ba«

3ufanuueuioirfen bc« Fimmels unb ber Srbe fid) erjeugt."

llnfer 33er« bilbet batjer allerbing« eine Ueberfdjrift,

aber nidjt für eine „jioeitc ®o«mogonie", fonbern für

„bie ganjc, nad) ber ©djöpfuug oor unferen ültigeu

cntftet)cubc SntiDitfelung«rcibe ber natürlichen 2Bclt=

erfdjetnungen." 23cbeufen ioir nun, bafj Tolda gerabc

bie natürlid)ftc, orgauifdjc @r$cuguug bebeutet, alfo

ben geraben ©egenfafc ju bem bara bilbet, bem freien

läntfterjcu au« bem Söillcn ®ottc«, ber ©djöpfuug au«

bem sJcid)t«, mit ioeld)ctn bie örfdjaffung be« Fimmel«
unb ber (Srbe gclclut wirb, unb baß gteid)iool)l biefem

v>iuiocifc auf bie „Srjeugniffe bc« Fimmel« unb ber

Urbc" ber fernere vnuwci« hinzugefügt wirb ENi;n;
(3nfin. ^aff.) = „in beren Srfdjaffung", b. b- bie

VI.
Sir batten am ©d)luffc be« oorigen 2lrtifc(« bereit«

furj bemerft, mie fdjon burd) bie bafelbft angeführte

Srflärung ber Sftamen Vmfrfieni uub ßlofim uub il)rer

f ombiuation alle« ba« binfällig loerbe, loa« bie ffiritif

anfüllt, um ba« jioeitc tapitcl 51t einer mit beffen

ötertem 3$erfc beginneuben „jrociten So«ntogome" ju

ftempeln uub Ijabctt bie« nun jc^t näfjer im ginjelncu

in*« Slugc ui
fäffen.

Da ift ,umäd)ft bie ocrntcintlid)c jiocitc „lieber«

fdirift". ]"ism c'DCTl mi^n n^N bie man überfefct:

„Die« ift bie (Sntfteljung be« •'oimmel« uub ber ßrbe."

Daß" biefer ©als jebod) feine Ucberfd)tift, unb baß bie

Ucbcrfc^ung eine jeber Vicrmcneutit >^obn fprcdjcnbc

fei, büvfte au« golgenbem uuioiberleglid) beroiefen
fein, ßrften« müßte bod), wenn biefer ©a(j bie Ucber-

fd)rift einer „jweiten Äo«mogonic" bilbete, im golgcubcn
ctioa« oon ber „Sntftcl)ung"r

,

bc« Fimmel« unb ber

Grbc berid)tet »erben, loa« jebod) mit feinem Sorte
gefd)iel)t. 3>Teiten« ift e« unmöglid), baß nnHn
„<5ntftel)ung" beiße. Da« 3öort fommt in ber Söibcl ') 1 SB. W. 6, 1. ) S)af. 10, 1. 3

) ®af. 11, 10.
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bereit« in ber (Srfdjaffung bcS ötmmefö unb ber (Srbc

gegeben Worben: fo eröffnet fid) unferem ©tiefe eine

großartige ^erfpeftiue auf baS ganje oor unferen Singen

fid) ooli^clienbe 8eben in ber SWatur, ein 33Iief, oor weldjcm

alle ^ljantafien einer rtaturträumenben Spcfulatiou

bereits oor Satjrtaufenben als überholt unb gerietet

erfd)cinen. Die toledot, biefe (Sntroicfeutngöreifje ber

natürtidjen 2Bcltcrfd)cinungcn, fiub allerbiugS bic

natürlichen Srjcugniffc beS •'piminels unb ber (Srbc : altein

biefe ganjc gotgenretfje Der (Sntmicfclungcn aus
Fimmel unb (Srbc liegt in ber (Srfcbaffung.
sJ?id)t aftio, fonbern paffio, flehen Fimmel unb (Srbc

ju biefen ihren (Sr$cngniffcn : nid)t als fehaffenbe ®ott=

heiten, fonbern fclbcr als ®cfd)üpfc. 3hre (Srjcuguiffe

erfdjeiucn uns natürlid) , tttctl fic fid) nad) ben »on

uns als fonftant wahrgenommenen ©efc^cn trjrcr Statur

erzeugen; allein biefe ihre 'Jcatur ift erfdjaffen, bie

®efc^e nad) benen fic Wirten, erzeugen unb entwickeln,

fiub tfjtien öon iljrem Sd)öpfcr bei il)rcr Srfdjaffung

eingepflanzt, unb alle „(Srjcugniffc bcS SMuimctS uub

ber Erbe," waren gegeben DK"Ora uub tjaben itjrcn

Urfprung in iijrer (Srf chaffung. 3Mefe Sßaffiüität

bcS AMutmclS unb ber (Srbc bei ihren (Srjcugniffcn,

bic Ijicr burd) baS n bcS Wpljal anSgcbri'uft ift, ift

nur bein benlenben Üftcnfdjen offenbar. 35er obcr=

flächtidjcn 2lnfd)auung aller Reiten oerfdjminbet biefe

s
l$affioität, wie baher aud) nad) ber üßaffora bicfcS n
tlein ju fd)rcibcu ift. lieber baS fonftantc machtige SBirlen

beS ®efd)öpfcS entgeht iljuen ber aUmädrttgc Sd)öpfer,

beffen Sd)öpfer=2lllmad)t eben bicfeS fonftantc SSirfen ber

®cfd)öpfe ljcroorgerufcu. lieber bic m*rVlfl entgeht

ihnen DN"Dn. So fie D'WDJ, ©cfdjöpfc, erfenneu

foltten, beten fic DWQ, Schöpfer an, unb nur bent

Haren ®ebanfenblicf eines 2tbraham geigte fid) bicfeS n,

bie gcfd)öpflid)e 2lbhängigfcit bcS .vnmmelS unb ber (Srbc
4
)

2tuf bie ©ebeutung bcS 23Jed)fclS in ber ?cad)em=

anberncnnuug oon 'öiminel unb Srbe, refp. (Srbc unb

.frimmcl in biefcin 33er[e Ijahen mir bereits im borigen

2lrtifel hingewiefen. Qubcm ferner fjter £afd)cm (Slofim

als Derjenige genannt wirb, ber „(Srbc unb Fimmel
gcftaltct" unb uns fo bic Jhatfachc ber pl)l)fifd)cn unb

fittlidjcn SMtwaltuug ®ottcS auSgcfprodjeu wirb, fo

djarafterifirt fid) biefer ikrS atSlSinlcitung jur ®cfd)icbtc

bcS ÜJienfchen. SltteS was baher bic 33ibcifrittc in

biefer „^weiten Soömogonie" im ®cgcnfal3c jur erften

bermifjt, bie „ftufenweife (Sutftchung bes SBcttallS in

fiebeu lagen," fann l)icr gar feinen ^la^ finbeu,

»eil cS eben feine „jweite JJ'oSmogonie" ift, uub was
fie glcid)Uiol)l als Sd)bpfuiigSgcfd)id)tc anfielt unb
baraus im (iinjelnen SBiberfprüdje mit beut erften

Sapitcl nadjweifen ju fßnnen glaubt, beruht eben,

4
) §ivfd), ^entuteudj. I. ©. 48.

mit 2(uSnahme beffen, Wa« oon ber (Srfchaffung bcS

3)ccnfd)cn l)ier berichtet wirb, auf irriger ?luf faffung

Stuf bie (Srfdjaffung bcS Üftcnfchcn aber greift biefe

Einleitung jur ®cfd)id)tc ber 9)?enfcl)f)cit allcrbingS

jurücf unb füljrt uns „bat ÜRoment oor, in weldjem

bic (Srbwelt il)rcr ÜBoQenbung cnlgcgcnljarrtc" unb

offenbart uns juglcid) fpejicflcre Seiten über bie 93ilbung

bcS SJicnfchcn, bic uns ein SBerftänbnijj feiner 9catur

in ©ejietmng 511 feiner Stellung unb ©eftimmung

gewähren, bic bereits im erften Kapitel bei feiner

Sdjöpfung in ber SRcilje ber übrigen Sd)öpfungen auS=

gefproef/en waren.
r
')

äöät)rcnb cS oben Sap. 1, furj l)icfj: „®ott fcfjuf

ben ÜJccnfdjcu in einer feiner würbigen -fuillc, in ®ottcS

würbiger -£>üüe l)at (Sr itju gefdjaffeu" werben unS

in ben SSerfen 5— 7 eine 9feil)e oon SOiobififationcu

mitgctl)cilt, bic ben benfbar fdjroffftcn ®cgenfa^ 311

bemjenigen bilbcn, maS bie SSerädjtcr ber -33ibcl mit

ungemein wol)lfcilem Spotte ben „SrbcnfloS" nennen.

?Jid)t nur bic ®öttlid)fcit bcS sJ)}cnfd)cngcifteS, fonbern

aud) bic ijoije ©ignität beS SfienfctjenleibeS, als Aj^ülle

unb Organ bicfcS ®cifteS, wirb uns gerabe l)ier gelcljrt.

Ußäfjrenb cS bei ber ©djöpfung ber übrigen lebenben

Sßefen tjeifjt: „cS bringe bic Srbc fjeroor", wirb bei

ber ©djöpfung aud) bcS SWcufdjculcibeS 33crS 7 mit

aller ©djärfc tjcroorgcljobcn: es war •'öafdjcm Slofim,
ber ben s.Qccnfd)enlcib bilbete. 2lllcin was ®ott oon

ber (Srbc uatjm, war nod) uid)t ber ÜJicnfa). „Das
ÜJccnfdjcu = 8 c b e n , baS Sebenbigc int SDccnfdjen entnatjm

®ott nid)t ber (Srbc. i'ebloS, als nsj;, lag ber für

ben fünftigen SDienfdjen geformte l'cib ba, ba Ijaudjtc

•C")afd)em (Slofim in fein Slntlitj ben Dbcm bcS ScbcnS

unb fo, W\, warb ber SOccnfd) ju einem lebenbigen

SBcfcn. 3BaS ben üfienfdjen 00m jtfjicrc fdjeibct?

93eim Jljicrc Ijaftet bic lebenbige Snbiöibuatttät an

bent irbifdjen Stoffe; wie ber l'cib, fo ift aud) bic

Seele ber (Srbc entfproffen. ffleim Wcnfdjen ift nur

ber tobte Stoff ber (Srbe entnommen, unb erft ber

.'paud) oon ®ott ntadjt il)ii jum lebenbigen

Qubioibuum. Darin liegt bic greiljcit, bic Un«

fterblidjfcit, bic gaujc ®röf;c bes 93Jenfd)en."
B

)

(SS ift aus Obigem ferner flar, baß bie ljicr

betonte Sitbung bcS ÜJienfdjenteibeS burd) ^afd)cm

(Slofim nur bie nähere SluSfüljruug beS im erften Sapitel

t)croorgcl)obcncn yib'H „in einer feiner würbigen £>üQe"

ift, fomit oon einem SBibcrfprnd)e uid)t bie 9tcbe

fein fann.

(Sbcnfo wirb oon ber ftritil Ijertwrgcljoben, bafj

nad) Aap. 1 , 95. 7. bereits am britten läge bic ^flanjcn

unb jwar unmittelbar burd) baS Sd)öpfungSioort l)croor»

gerufen feien, nuitjrcnb es nad) Slap. 2, 23. 5 erft juoor

5
) §icfd),

s$cutateud). I. ©. 51. 6
; 2)af. ©. 55.

,
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regnen mußte, tuet« cor ber ßrfchaffung beS 9Jtcnfchcn

nach 3nbatt bcffelben 93erfcS ja nid)t gcfcfjehen fei,

feincnfalls alfo bic (Srfcbaffung ber Spflaujcu oor bem

fechSten Jage erfolgt fei. 2)can t)at babei bloß über»

fehen, baß wenn in biefem Sapitcl bic ßrfchaffuug ber

Sßflonjen tjätte berietet werben fotlen, ber angebliche

„Stator" bicfeS in unoerantwortlichcr 'Dcachläfftgfeit

einfach bergeffen haben inüßtc. Denn cS wirb ja bloß

eine Negation auSgefprod)cu : „alles ssiach hassadeh
mar nod) oor bem ".Serben, " wooon als ©runb bic

nod) fchlcubc Sccgenfpcnbc bnrd) £afd)em (SloEint an»

gegeben wirb. Die ganje ©chwicrigfeit fällt fjinweg,

wenn baS äßort ssiach im ocrbalen ©intte als „2BachS»

tljum" aufgefaßt wirb. 23orhanben waren btc^flanjen

feit bem brttten Sage, allein fic waren nod) nicht

fortgefd) ritten, nod) nid)t gemachfen, benn es fcljltc

ber Stegen , ben ©ott nicht ber phöfif djen Seit,

fonbern ben 9J?cnfd)cn, nicht als ©tofim, fonbern a(Ö

£afchem Slotint fpenbet. £infichtlich beS Mähern »er»

weifen wir auf bie tiefen Stabführungen a. a. O.
©. 52 unb 53.

Sbcnfo ift Bon ben gclctjrten Sibelforfcbern Diel

Dinte unb wenig ©eift auf einen anberen oermeintlidjen

Sibcrfprud) »erwaubt worben, ben bereit« 9t. 3od)anan

b. ©affai nach 33er. rabba gclöft hat. Aap. 2, 19

werben bie £biere unb 23ögel oon 'öafchem ßlofim

„gebilbet", wäf)rcub fic Ä. 1, 24 auf ©otteS ©djöpfer»

wort Don ber @rbe hinaus gefegt werben. ®d)ou

R 3od)anan erflärte aber bicfeS "iVl nicht als bilbcn,

fonbern als jwingen, treiben. Damit erflärt fidj'S

auch, baß t)icr nur m&'n riTi unb cpj? ftcf)t, währenb

1, 24 norD auSbrikflicb genannt wirb. Denn bic

unter nD!"I2 begriffeneu Jtjicrc „braudjten nid)t erft

gejmungen jum ü)hn|chcn gebradjt ju werben, fie hatten

fid) ihrer Statur nad) untergeorbnet unb bilbeten frei»

willig feine Umgebung." 7

)

Wicht glücflid)cr ift cnblich bic $ritif mit ber lint»

beefung eine« legten angeblichen SiberfpruchcS jwifdjcn

bem erften unb ^weiten Äapittcl. Um biefen ju fon»

ftruiren ocrfäljrt fic fo unglaublich oberflächlid), baß

e$ nicht ganj leicht fein bürftc, ben Vorwurf ber griootität

oon it)r abjuwenben. 3m erften Kapitel heißt es nach

ber gewöhnlichen Ueberfefcung, baß bic „Benennung"
beS Jage«, ber 9cad)t, beS Fimmel«, beS 8anbeS, ber

SJteerc uon ©ott gcfdjcljen fei, wäljrcnb hinfichtlich ber

Shierc im jweiten fi'apitel 25. 19 unb 20 bcrid)tct

wirb, baß beren Benennung Dorn ÜJlenfchcn au«»

gegangen fei. Srtftirt jwifdjcn biefen beiben ©äfccn

irgenb welcher Siberfpruri)? Sin fold)cr würbe bod)

nur bann oorhanben fein, wenn biefclben „Tanten"
in bem einen Äapitcl auf göttlichen, in bem anberen

auf menfehtichen Urfprung »urücfgcführt würben, was
jeboch, wie wir gejeigt, hier in feiner SSJetfe ber Ball

ift. 3ft eS ba nun etwa ernft unb wiffcnfdjaftltch,

ober ift es uid)t oielmebr bobcnloS Icidjtfcrtig , wenn

ein bebeutenber frittfeher Sibelforfcbcr, bie oor 2(Ucr

9lugeu flar baliegcube ibatfächlichfcit tapfer iguorirenb,

ben Steigert ber angeblichen in ihrer Widjtigfeit oben

nadjgcwicfencn Sibcrfprüche würbig mit foIgenberSeifrung

einleitet: „Dort (im erften Äapitcl) benennt bic ©ott»

heit fclber bie geschaffenen, l)ier (im ä^citen) giebt

ihnen (!!) ber Süccnjd) bie tarnen —"?? 2US ob es

im jweiten Sapitel hieße, ber SDtenfd) gab bem Sage,

ber Wacht, bem fnmmel, bem Öanbc unb bem SOcccre

bic Warnen! Wur beiläufig wollen wir fragen: Sßa«

würben bie gelehrten Ferren wohl fagen, wenn ber

latmub mit berartigen Seiftungen als miffen*

fdjaftlicher gorfchung aufwarten würbe! Unb baS ftnb

biefclben Seudjten ber SSBiffenfchnft, bie auf bic tiefen

•gorfchungen unferer SJBcifcnmit unglaublichem 'öodjmutl)

unb bünfclhafteftcr ^omel)tnl)eit ^ohntadjetab herabblicteu

ju bürfen glauben!

2luf bie Stuffaffung, ba^ baS iBort kara im erften

Kapitel, üon (Sott gebraudjt, nicht nennen, fonbern

rufen heißt unb bie ©rtheilung einer SBeftimmung,
bie 3lnweifung eines SöirfuugStrcifeS bebeutet, fowte

auf bie tiefen für bie Sheoric ber (Srfenntniß unb ber

©pradje grunblcgcnben 9luSfüh,rungen, bic in bem an»

geführten ftommentarc an baS im jweiten Änpitel

oon bem 9Jicnfcbcn auSgcfprochcnc ?camcugeben gefnüpft

werben, tonnen wir hier nur anbeutenb Ijinwcifen.

Sohl aber wollen wir mit allem 'Dfachbnict bic

bcbauerlidje üthatfache heroorheben, baß folchc gänjtid)

aus ber 8uft gegriffene ^Behauptungen, bereu ©runb»

lofigtcit ein flüchtiger 23tict in bie Sibcl aud) einem

jcben Saicn flar madjen müßte, junt SRange eines

wiffcufd)aftlichen Dogma erhoben unb oon (Seiehrten

unb s)cichlgelel)rtcn nod) immer gcbanfenloS nadjgcbetct

werben.

7
J §irfd), ^cutateuc^ I. @. 65.

SaloinoitifilK Sj)viid)iüfi0l)fit-

SSoii «amfou iHapöncl .£ür(dj.

VII. ÖJercdjtc unb Ungerechte.

(gortfetyung.)

Der ®crcd)tc fenut baS SRecht ber Slrmen,

Der ©efe^tofe begreift eine folche ^enntnißuahme

nicht. (St. 29, 7.)

Der ©erechte fennt unb bcadjtct baS 3ccd)t eincS

jeben 1)ceufd)cn, aud) ber Sinnen, bereu 33crmögens»

loftgfeit unb gcbrücfte Stellung fic uicllcidjt uerl)inbcnt

werben, ihr 9ied)t ju oertreten unb jur ©eltuug ju
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bringen, ober Diejenigen e« entgelten ju (offen, bie

itjnen iljr SKedjt berfagen. 15er ®cfefce«lofc begreift

eine fold)e JHücffidjt nidjt. ytjm gilt nur ein SRedjt,

ba« öon einer üJcadjt getragen ift, unb al« bcjfen

9täd)cr ba« auftreten einer 3)?ad)t ju fürdjtcn ift.

ffiie man aber cor einem SKedjt fid) beugt, ba« man
otjne ®efafjr unb Sdjabcn beriefen fann, ba« begreift

er nidjt. @r weift nid)t, ba$ eben in 2ldjtung be«

SRedjt« ber Sinnen unb SBeljrlofcu, bie maljre wirflidje

$Red)t«=2ld)tung fid) jeigt.

Wäuner beß Unfjctlß haffen ben fittlid) ®an$en,

Unb unter ber 9Jia«fe bon Ofeblidjen fudjen fie

fein «eben. (8. 29, 10.)

D'DT ift in ^Wö nid)t gerabc blutiger 9Jiorb.

@« wirb bamit jebe« Unheil bejcidjnct, womit man ba«

®lücf unb ßeben beö Mdjften untergräbt. 9?iemanb

ift leichter ju täufdjeu al« Der, ber an feine Üäufdjung

benft, anWemaubcni leichter ein 93crbicchen aitSjufütvren,

al« an Dem, bem felbft jcber ocrbrccljcrifdje ©ebanfe

fern liegt, deiner ift batjer ben „Scannern be« Unheil«"

wiüfommener jur 2lu«führung il)rer bcrbredjerifchcn 31b-

fidjten, al« ber an, al« ber SOcenfdj, ber an nidjt«

2lnbcre«, als an bie (Erfüllung feiner Pflichten benft,

fid) ber Söfiing feiner fittlidjcn Aufgabe gauj hingiebt

unb aud) bei Ruberen gar feine anbere Mbfidjt uor-

au«fcfct. ßinem fotdjeu on finb bie Wüf "»WH gc-

fchworenc geinbe, unter ber SRaöfe ber SKeblidjfcit,

als D ,

'"lB'
, nal)en fie fid) iljm, gewinnen fein, be* fo

leiefjt ju läufdjenben, Vertrauen unb fucheu fo beS

Slrglofen 33erberben herbeizuführen.

*
Üöic feef aud) ein gefcfelofcr Wann in feiner

®cgcnwart fein mag,

Der ®crabe, ber faljre fort auf feinen 3Beg ju

ad)ten. (®. 21, 29.)

ßine getrübte Quelle unb ein tterborbeuer $orn
3ft ein ®eredjtcr, ber bor einem ®cfc£(ofcn

fdjwanft. ($. 25, 26.)

SBie feef and) bie ®efcfclofen auftreten mögen, ber

®erabc unb ®cred)te barf fid) in feinem 2öanbel nidjt

irre madjen laffen unb barf aud) fein augenblicflidje«

Sdjwanfcn fid) ju Sdjulbcn fommcu laffen. @nt=

fd)icbcnl)eit ift feine Aufgabe. SEBcun überall bie £>ulbi<

gung ber iBahrljcit unb be« 9tedjt« unb bie ®efc(?e«trcuc

gcfchmunbenunb^crad)tungunbOöljnungber®efc(3c«trcuc

an ber Üagctforbnung wäre, foll au« beut Sßort unb ber

Jhat be« ®cred)tcn ba« ffialjrc unb allein ©ottgcfälligc

unb SDJenfdjenwürbige an ben Jag treten, ©ein Söort

unb feine Ufjat foll reiner Quell unb unbeliebter

iöorn beö SBaljren unb ©bttlichen bleiben. (Sin aud)

nur augenbiicflidjeS Sdjwanfcn mürbe jeigett, bafj and)

biefer Quell nidjt mcl)r feine {Reinheit gegen ba« (Sin»

bringen unlauterer Stoffe ju waljrcn gennifjt, unb aud)

biefer Sorn an geftigfeit eingebüßt, fid) al« le^tc 3iifludjt

be« ©ottlidjcn im Greife ber üftenfdjen ju erhalten.

?(ud) nur ein leife« Sdjwanfcn bc« ©crcdjtcn beftärft

bie ©cfe(jlofen in bem SBatjn itjrer iBerirrungcn, würbe
nad) bem 9lu«brucf ber SBcifcn 511m q&ti Tl^n.

9lber rtidjt nur in il)rem fojialen UScrljnltcn ju ifjrcn

SDtitmenfdjen, nidjt minber tjinfichtlid) ber Slnforberungcn

bc« Sittengcfc£c« in betreff ber fiunlid)cn Seite bc«

einzelnen sJ3ccnfd)cnlcben« ftcljt ber ®crcd)tc unb ber

®efe^lofe auf ganj ocrjdjiebener ©tufe unb bilben bie

cntfd)icbenften ®egcnfä|}e. ©er @cfe^c«trcuc t)cbt fid)

felbft mit ben ?lnforberungen feiner ©innlid)fctt jur

fittlidjcn Wcnfdjeuftufe empor, ber ®cfefclofc finft mit

feinem finnlid)cn ^cben jum Il)icre, ja unter bau £t)ier

binab. Dicfcr ©ebanfe fpricfjt fid) in S'ürjc in bem
folgenben ©örud)c au«:

Der ®ercd)te ifst jur Sättigung feiner ©ecle,

Der t'cib ber ©efefclofen bleibt immer uubefriebigt.

(S. 13, 25.)

?lud) sJcal)rung, unb fo jcben leiblidjeu ®cmi§ gc=

ftattet fid) ber ©crcdjtc nur in fo fern unb bi« 51t bem Wafjc,

al« fein fcclifdjc« iffiefeu in feiner Ijieniebigcn 3?crbiubung

mit ber\'eiblid)fcit aud) ber Icililidjeu ©cnüffe jurßrljaltuug

biefer 55crbinbnug unb jur ?öfung ifjrcr aufgaben in

biefer SSerbinbung bebarf. ?lud) mit ber Öcfriebigung

feiner fiiiulidjen iücbürfniffc tritt bafjcr ber ©cred)te

nidjt au« bem 33crcid)e feine« fittlidjeu ^flidjtlcbcn«

l)inau«. Dem ©cfe^lofen ift aber ba« ©iuulidjc nur

eine Slnforberung feiner ^ciblidjfcit, unb wäljrenb ba«

Jfjier in ber SBcfriebigung be« natürlid) 9Jott)Wenbigen

feine ©renje finbet unb babei ftefjeu bleibt, fenut ber

finnlidjc ÜWenfd), ber ben finnlidjcn ®cnuf3 nur um
be« ®enuffc« willen anftrebt, im fiuulidjcn ©cnufje«»

ftrcbeu feine Sättigung unb feine ®renjc. Unb wie

ber ®crcd)te nitfjt nur bor allem llnfittlidjcn, fonbern

aud) nor allem fojial Ungcred)tcn unb ®cwalttt)ätigcn

einen fo!d)cn 2(bfd)eii h,at, baß er fdjon bor bem blofjen

®cbanfeu eine« foldjen 33orbilbc« jurücffdjrecft, fo ift

beut ®cfc^c«lofen nidjt nur ba« fojial ®cred)tc, fonbern

and) ba« fittlid) Wenfdjeuwürbige ein foldjer ®räuel,

baf5 er fdjon bor bem blof?eu ©ebanfen eine« mit Se(bft=

bel)errfd)iing bie gerabc Skljn be« Sittlidjen unentwegt

SBanbclnbcu mit Sdjcu jurücffdjrccft.

SEBie ber ®ercdjtcn 5lbfdjcu ein gewalttfjätigcr

SDccufd) ift,

So ift be« ®efe|}lofcn 3lbfdjcn ein im fittlidjcn

SBcge gerabc aBanbclnber. (t. 29, 27.)

®cfetjc«trcuc ^3flid)tgcrcdjtigfeit ift aber ba« ljödjftc

^icl unferer Vcbeu«=©cftimnuuni, unb alle unfere Sc=

jieljungcn ju ®ott ljabcu nur bie Ööfung biefer Se=
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ftimmung 511m Biete, Ju weitem fid) altes ?tnbcrc

wie baS Mittel jum 3wccte öert)ätt.

^flid)ttrcuc unb SRedjt üben

3ft ®ott erwähnter als Opfer. (ff. 21, 3.)

Sohl I)at (Sott Opfer als Ihat^luSbrucf unferer

Sqichung ju ihm erwäljlt, aber nur baS rcd)te Opfer,

baS, wie es in bcni ißfalmen heißt, i^jj W13 VTO
rar Oßf. 50, 5.), jebeSmal eine SunbeS Srneuung mit

®ott fein foll. BBff»l HplX ntt'j? ift aber mcl)r, ift

nicht ©unbe«=(£rtteuung, fonoern 5öunbeS=@rf üll ung

,

fomit eben Das, beffen entftc 2lngclobung bent rcdjtcn

Opfer feinen SBerttj ertheilt.

gär Unrocife mujj ein Sdjutbopfcr als gürfprcdjcr

Söeffcrung gelobcnb eintreten,

Unter fittlid) ®ered)tMeibenben weilt aber (Lottes

Sohlwollcn. (ff. 14, 9.)

8ür diejenigen, weldic nnweifc oon bem red)tcn

Sege abgewidjen waren, Ijat ein wieber gut madjenbeö

unb Sefferung gelobenbeS Sdmlbopfcr einzutreten, um
baS uerlorene göttliche SohlwoUen wieber 31t gewinnen.

Die aber WTW Gebliebenen bebürfen beffen nid)t, bei

ihnen weilt ©otteS Sohlmollcn unb ift mit it)ncn bei

jebem Schritte itjrcS geraben Sanbcls. Denn allcrbiugS

Verabfcbcut oon ®ott ift, wer fid) ber fittlid)cn

SBanbe cntlcbigt,

SD^tt bem gcrabc Saubclnbcn aber ift feine unfidjt*

bare traute 9Mhe. (ff. 3, 32.)

{V\bl, Oon vh fid) loSlöfcn, wcid)cn. HD ber Per*

traulidjc, nur bent Vctreffcubcu bewirkte Umgang.)

3m Verborgenen berietet er ©rabwanbeluben

2hatfraft,

3ft ©djilb ®cnen, bie in fitttid)er ®an$t)cit

wanbelu. (ff. 2, 7.)

Die im geraben SBcge Sanbelnben gewaljren bie

®ottcsuähe an bem 3 uft1(lctl* flöftio, fittltdjer ffraft,

bie jur SBollbringung unb bei Vollbringung bes ®utcn

®ott iljrcnt 3uncrn juweubet unb an bem ©d)ii(3 bor

äußerer ®efät)rbung bei ifjrcm nur an bie Erfüllung

itjrcr
s
]5flid)t benfenben Streben. Denn:

Vcrabfcheut oon ®ott ift berSBeg bcS®cfcl3!ofcn,

Söeffen eifriges Streben aber Pflichterfüllung ift,

bem bleibt (Sr. (ff. 15, 9.)

gern bleibt ®ott oon bem ©efefclofen,

1)aS ®ebet ber ©ered)tcn aber oernimmt ßr. (ff. 1 5, 29.)

©0 fern ©Ott noii ben ©efcfilofen bleibt, fo nal)e

ift ©ott ben ©crcdjten, wenn fic il)r 3unercS ©Ott

juwenbeu unb fid) im ©ebetc fflarfjcit beS SöcwußtfcinS,

9tciut)cit bes SillenS unb ©tärfung $um ©Uten oor

©ott erringen. 2tber

Der ©efcfceSlofen Opfer ocrabfdjcut ©ott,

Säfjrenb au bem ©ebetc ber ©eraben fein Soljl-

woüen ift. (ff. 15, 8.)

Das Opfer ®cfefelofcr ift Jlbfdjcu,

®efd)wcigc benn, wenn Einer in fünbiger 2lbfid)t

es bringt, (ff. 21, 27.)

©0 gewifs nid)t nur am OpfcrauSbrucf, fonbern

and) am bloßen SortauSbrucf einer reinen fid) 3hm

pwenbenben ©efinnung ©ott fein Sohtgcfallen l)at,

fo ocrabfdjeut @r, Wenn ohne SinncSänbcrung ©efc^

lofc ein Opfer bringen, gcfchwcigc benn, wenn eS in

fünbiger Slbfirbt gebracht wirb, wenn ber Darbringetibe

nidjt nur nidjt ben SSorfafc fünftiger ®cjct?eStrcue

bamit oerbinbet, fonbern ein Opfer bringt in ber

2lbfid)t, bamit ©ott 511 beflecken unb fid) einen ftreibrief

für weitere ®cfefecSl)öhnung ju erlaufen, Solche Opfer

finb eine Derabfctjeuungwurbige ©ottesläfterung.

(Sortierung folgt.)

Iiikntlnuii ttuü Pfiitfd)tl)um.

(Sin Sort ju feiner 3eit -

33on Rabbiner Dr. (?ltaS kleiner.

(Sortierung.)

Unb fo ift aud) bie Stellung, bie ber getaufte

3ubc in ber ©cfeüfdjaft einnimmt, eine ganj ocrwünfdjt=

cigcntt)ümlid)c: Unter ben 3nben erfdjcint er nun als

SJjrift, — obgleid) er jübifdjer äbftammung ift,
—

unb unter ben ßhriften bleibt er für unb für ber

getaufte 3ube." 7

)

SaS hierin ben (Shnftcn redjt ift, ift ben 3 üben

billig. Senn 9tittcr im jweiten Sljeilc feiner ®efd)id)te

ber '^hilofoptjic alter Bett, ©ofrateS betreffend fagt:

„SEBcr in alterthümtichen Ucberticfcrungcn feines VolfcS

auferjogen, an ihnen fefthält, fo lange nicht ©effere«

an ihrer ©teile fid) barb'ictct, unb foweit bie (Snt*

wicfctnng feiner Vernunft nicht wiberfpridjt; ber erfdjcint

uns lobcnSwcrttjcr als ber teichtfinnige ober ooreiligc

Spötter."

©0 fagt ber 3ubc ÜJccnbclSfohn in feinem

„3erufalcm," eine Schrift, bie fdjon „ffaut" ooü

@d)arffinn gefunben, 2lbfdjn. '2, in ähnlicher Seife,

non feinem ©tanbpunttc au«: „3n ber £fjat fcfje

ich nidjt ein, wie Diejenigen, bie im £aufe 3afobS

geboren finb, fid) auf irgeub eine gewiffentjafte Seife

oom ®cfefee enttebigen fönnen." (Vergt. „ßjcdjiet" 29,

VcrS 32 — 37.)

9lun weiß ich jwar recht gut, baf? bie Sorte

ÜJcommfen'8 im milben, jarten Sinuc aufgefaßt werben

muffen, ba ja fflJommfcn ein ebter
sDccnfd)cnfrcunb ift;

aber wer nidjt „für" mid) ift, ber ift unb bleibt nun

einmal „gegen" mid). öS liegt immerhin eine £atb=

heit in ber perfönlidjcn Cicbe ju einer ®cn offen

=

7
) „äBiU 3fract gan? unb gav unter bie SBBlter aufgeben,

fo fintt es ju einem tDerttjiofcii (Scgcnftanbe ^crab. §ofea 8, 8.
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fchaft, bie aber feine geringeren Äonjcffionen Don ber=

fetben »erlangt, als ben 9lbfatl Don beut ©lauben
ber Sßäter.

"Da fennt boef) ber £almub in biefer 23cjiel)uug

bns cntfdjicbcne tertium non datur. Sr erjäljtt unö

:

„Bon SniuS bis Karthago erfanntc man [otooljl baS

SBolf 3fracl als and) fein ©aubcnSbefenutnij; an
;

jcbod)

Don £nruS gen ffieften, Don Slarttjago gen Often,

wollte man meber 3uben noch Subcnthum anerfennen."
s

)

Die „(Srftärung" Scommfcu'S, >Dckbe ©leidjljcit

aller $onfcffioncn airf itjre gafjne febu-ibt, fie ertönt

Don Ityruö bi« Äartljago, feine unö Dorlicgenbc

„glugfdjrift," bie uns jur Xaufc anfforbert, ertönt

nidjt einmal Don I^ruS gen ffieften unb Don Sartl)ago

gen Dften; beim, entDJcbcr 3ubcuheit unb 3ubentf)um

anerfennen, ober BeibeS nidjt.

s3hin motten mir aber gan$ objcftiD nnb gemiffeuhaft

ben fferngebanfen ber iDcommfcn'fdjcn Schrift prüfen

unb äufeljeu, ob bcrfelbc unferm (Siumaube Staub ju

galten Dermag.

Die Behauptungen 3Romm[en'8 fulminiren in beut

©cbanfen, bat) eS „fdjmcr unb gefal)rDoll ift,

innerhalb ber Nation ju flehen, unb babei
außerhalb beS Sfjriftent|um8 ju bleiben."

3ct) felje feine Sdjmicrigfcit, fürdjte feiuerlei ©cfahr,
menu id) burd) folgenbe äuäeinanberfefcungen mit bent

ganj eutfebiebenen ßinmanbc entgegentrete, bar) man
red)t gut außerhalb beS Sfjriftattfmmä blcibenb, inner»

Ijalb ber Nation flehen faun.

Die fanfte Slnbeutung ÜftommfcnS h,at cinft .£>aman

al« furchtbare Jlnflagc gegen bie Silben Dor beut Werfer»

fönige erhoben;
fl

) boeb ber 3ube 2)corbcd)ai — bem
ber ftönig bie (Srrcttung aus lobcSgcfohr ju Dcrbanfcn

tjatte, — fo fcblier)t baS Sud) iSfthcr „mürbe juni

3"Jciteu nach bem Könige äd)afeb>erofd) ernannt, unb
mar gleichzeitig groß unter feinen ©laubcnSbrübern."

Der fromme 3ube üftoröcdjai mar alfo ^artifu»

larift in feiner Srmagogc; er jätjlte ju ben sJJcitglie<

bern ber großen Stuiobe, aber bem perfifdjen Staate
gegenüber mar er Staatsbürger in bcS ffiorteS hödjfter

Bcbeutung.

Dod) moju bie Vereinigung beS 3ubcntl)umS
mit bem StaatStljtim bind) Bibcljitatc, menn and)

gefdiichtlidjeu 3nt)alteS, fcftftcllen ; ift cS ja ein

•Öiftorifcr unb fein Sthcologc , ben es tjtcr ju be

fämpfen gilt!

8
) £o(. £vat. 2)Cennacf)otf), 110 a, öcvgt : Sinti), 1, l(i:

„3)ein SBolt ift mein 4?olf, aber aud) ®ein (Stauben ift mein
©lanben."

") 6ftf;er 3, 8. — ?let)nlid)cv SSorrourf wirb ben 3uben
bei Sacitu«, Eist. Lib. r> 5, gemadjt: aovosritns ie. 35ie

Unroiffenb/it be» aufläget« auf bem ®ebiete be8 Subeutljnm'*,
entfdjulbigt beffeu 5lntlage!

3d) möchte lieber Don bem 9Intheil ber 3ubcu
an 'prcufienS ©rörje fpreeben, (Srnft SurtiuS jitiren

10
),

Qcr ber yjcommfcn'fdjcn älnfidjt entgegen, fo tjerrlid),

fo unpartciifd) fagt:

„5Bcr faun in fiirjcm Sorte jufammenfaffen,

maS 'Preußen u. f. m. Dogmatifche 3änfereien mürben
bei tief religiöser Erregung glücflid) Dcrgeffcn unb

engfjerjige Borurtfjeile befeitigt, beim ber fdiöufte

Segen ber lugcnb, meldjen mir mit bem Hainen ber

©aftfreiheit cljrcn, ift bie geiftige greifjeit, baS meite

öerj, ber nnbefchränfte Blicf, bie freubtge ülnerfennung

jebeS geiftigen gortfdjritteS oljne ilnfetjcn ber ^erfon.

So ift ^Sreußen in Stanb gefegt morben, fid) bie

Gräfte ber begabteften sJ(ationcn, bie geiftige 9fcgfam-

feit ber granjofen, fo mie bie reiben ©aben ber

iübifdjcn söeoölfcrung anjueignen, oljne ©efatjr ju

laufen, feinen gcfd)id)tlid)en (5b,araftcr, ciu^ubüfjcn,

ober fein b e u t f d) c S © e p r ä g c ju o c r m i f d) c u.

©er Staat ber ftotjcn^ollcrn t)at einem fpröben ^ar-

tifulariSmuS nie l)iilbigeu fönnen."

3d) aber gelje Ijieriu nod) meiter unb befjanpte

:

„Die 3ubcn, bie fo djaraftcrloS, fo etjrloS finb, bem
©laubcu ifjrer Sätcr ben 9tücfcn ju menben, um, mie

SOcommfen'S Schrift fid) auSbrücft, bcS 'ülufdjluffcS an

bie grofje Station fid) fäljig ju jcigen, bieje fönneu

eS aud) mit bem Dcittjd)tl)iim nid)t ernft unb etjvlid)

meinen !"

gür mid) ift im ©egentheil bie 3bcc erljcbcnb,

baß ein Daniel am babplouifdjeu, ein Worbcdiai am
pcrfifd)eu V>ofc, ein IDJaimoutbeS als Vcibar^t beS

Sultan's in $airo, ein
NXbarbaucl als ginan^minifter

am £ofc gerbinnub*s unb 3fabella'S dou Spanien,

juuor als hodjangefcljeuc ^crfönlidjfeit am •'»öofe

SttfonS' V, S'önigS oon Portugal, ben AöcmciS gc=

liefert, baß man feinem ©ottc als 3ubc, feinem

Staate als wahrer s]3atriot, treuergeben fein fann.

SScrlaffen mir baS 9teid) ber ^ängftücrblichcucn,

nnb rufen mir uns bie jüngftc Vergangenheit in'«

tfebeu jurücf, um bann uufer Slugenmcrf auf bie ®e=

genmart ju richten : Srcmieiir mar, feine politifd)»

nationale Stellung betreffeub, ein matjrhaft franjöfifchcr

granjofe ju nennen, ber Sranfrcidi'S ffioljl unb s
iBet)

mit feinem 'öcrjblutc entpfanb; aber nidjtsbcftomeniger

mar er, als 3ubc, für bie Spejialintercffcu beS 3uben«

tl)iims l)od)begeiftert. 2?crherrltri)t in ber ©cfdjidjtc

ber 3ubcu wirb für unb für tSremicur — ber gleich^

jcitig feinem l?atcrlanbc unftcrblid)c Dicnftc gelciftet,

— bleiben.

Der greife TOofcS SUcontcfiorc ift ber £l)puS eines

edjtcu Briten, mie man fid) ihn origineller mol)I nicht

"') „3tltevtt)iim unb ©cgcniwavt" gcfammeltc 9teben unb

SBovträgc, »erlin, 1875.

,
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Dorftellen fmin
;

feine ritterlichen •'oelbctithatcn für

3ubeu imb 3iibcutt)iun, in feiner Sigenfctjaft al« 3nbe,

feine gurfpradje ;u ©unftcii feiner leibenbeu ©lau;

benöbrüber, ben ©cwaltigcn bet Erbe gegenüber, er

jäl)lt bie iübifdje ®efd)id)te mit Crbrfurdjt, nnb nennt

ihn ben {weiten ÜHofe«.

Sann man granjofe nnb 3ube, Grnglänber nnb

3ube yigleid) fein, warum foüten nid)t and) „Dcutfcfr

tf)um nnb 3ubcntt)um" in einer ^erfott fid) oer»

einigen rönnen?

3d) Derfdjroeige alle bie rjeroorragenben bentfdjen

3uben ber Vergangenheit nnb ©egenwart, nnb nenne

nur ben gefeierten Tanten ©abiiel Siicfjer, ber burd)

ÜJort nnb Schrift für bie (Smanjipation ber 3ubcn

auf ber einen , für Ccutfdjlanb« (Sinigfeit auf ber

anbern Seite SRuljmreiche« geroirft. (gortfepng folgt.)

%m der erftcu Hälfte linfcreö 3a(jr(jiutbertö.

(9cad) einer wahren 33cgcbeul)cit)

non

5-riebri« flott.

I. (21Ue fliegt* oorbe^alttn.

(gortfegung.)

„Q, bei un« giebt« Diele, bie fo finb," entgegnete

fie lädjclnb,
F
,e8 fomnit nur fo balb feine baju, bafj

fie'« jeigen fann.
s2lbcr ber £otü fd)üttcltc jtteifelnb ben Äopf unb

wa& er oor fid) tjinmurntcltc, tonnte Seiner Derfteljen.

„3Bo ift benn bie 33ojena?' fragte plötjlid) bie

33linbe,"„biejid) erft jc^t erinnerte, bafj biefetbc novljin bei

i l)ii en geroefen.

„933en fümmcrt's, wo bie ift?" erwibertc unroirfd)

ber £oni.

„2lber Du Ijaft'ö ifjr jugefagt, bafj Du fie nun
üanj führen luillft."

„Da branf fann fie warten," fagte Üoui mit

oerbriejjlidjcm Sadjett, „bat fie vtorljin ßud) nid)t in'8

öau« führen gewollt, führ id) fie beut nid)t 511111 £anj."

„Slber Du haft ihr'« 3jßort gegeben —

"

„Sapperlot! fo einem boStjaftigen 2Bei6«bttb braucht

einer '8 Söort nimmer ^halten."

ÜKirjam hätte il)n gern gebeten, ba« feiner 33raut

gegebene Sßerföredjen 51t halten, benn fie fütjltc inftinftio,

bafj bie junge 33äucrin ihre Jcinbin fei unb bafj fie fie

für baö 2lu«blcibeu iljicö Verlobten öerantworttidj

madjen werbe; botf) war fie 511 fd)üd)tcrn, ihn baruiu

ju erfud)cu. Unb fo blieb er beim barjeim, obgleich

ba« Unwetter bereit «nadigetaffcu unb reine, mitbc, frifdjc

Stift burd) bie wieber geöffneten tfcnftcr bercinftrömte.

Iräumcrifd) ftarrte SJcirjam hinan« in bie frieblid)

fd)önc Sanbfdjaft, auf ben glürjcnben Sonnenball, ber

tiefer unb immer tiefer bem öorijont 511 fid) neigte.

Dod) fd)Wer(id) wußte fie, auf .welche 1$rad)t it)r Singe

fdjautc, beim iljr 33licf fd)Wcifte weiter, weit binau«

über jenen ^orijont, ber it)r 2ütge umgreiijte. — Die

Sonne fant tiefer unb tiefer, oon ber Dorftircbe

t)er tönte ba« 2lbcnbläuten , in bem 3'mme': r)errfd)te

nun in 3Birflid)fcit Dämmerung. Seiner ber 2lnwefenben

fprad) ein laute« SBort. Sftirjam war oerfunfen in

fcbnfiid)t«uollcr Erinnerung an bie 3t)rcn, bie 33tinbe

an ihrer Seite l)attc bie Jpänbe gefaltet unb ihre Sippen

bewegten fid), fie fdjicn ein ©cbet ju flüftern ; if)r Sof)n

ging wieberum auf unb nieber, oon 3 c 't SU 3"t einen

forfdjenben 33licf auf ba« nod) immer erregte junge

5Jcäbd)cn rid)tcnb. Gjnblid) blieb er oor itjr ftetjen,

fd)ien nod) einige 9lugenblicfc 511 3tatl)e $u gcl)en, bann

fdjob er abermal« einen Seffel herbei unb ließ fid)

neben feiner Butter nieber.

„2)caric," bub er an, „fag', fannft fdjreiben?"

„greitid) fann id) fdveeiben," erwieberte fie, „id)

bin bod) in bie Sdjule gegangen. 9)cöd)tet 3ljr, bafj

id) für Sud) etwa« fdvreibe ?" fügte fie btnjit, al« fie

einige Slugenblictc Hergeben« gewartet tjatte, bafj er

weiter fpredjcn werbe.

@r fdjüttcltc ben Sopf, neigte fid) etwa« nätjer ju

il)r, ftü^tc beibe Sltbogen auf bie Snie unb ba« ^aupt

in ben ^änben. ,,'Dccin," fprad) er enblid), „fd)rciben

braudjft nid)t« für mid), i mufj tjalt fclber getjn —
heißt fahren

—

"

„gal)rcn?" fragte bie iölinbc oerwunbert, „wohin

mufjt fahren?"

„^Jad) 33 " erwiberte er, inbem er bie £anb

feiner sDhitter naljm unb biefetbe leife brücfte, „l)ab 'n

©efdjäft borten."

„3tt 33.... haft Du 'n ©efdjäft?" fragte bie

2Hte nod) immer ben ßopf wiegenb, „fannft benn je^t

abfommen?"

„2lm SBcrfeltag holt nt; aber narren Sonntag,

ba tonnt'« fein, grub, oor Sag« fpaun i ein unb

faljr' nunter unb in ber
y
DJad)t aufm Montag bin i

wieber bat)cim. Sikijjt, sDhric," fuhr er nadj furjer

^aufe fort, „33 ift tu gar weit oon 2öoifer«borf. —

"

@r hielt abermal« inne — Üftirjam t)atte fid)

haftig aufgcridjtet unb blirfte mit weit aufgeriffenen

-.'lugen ;u ihm hinüber.

„Da hob' id) mir benft," fuhr er fort, „wenn 'S

Did) freut, madjt' id) oon 33 au« einen Sprung

'niibcr nad) 3Boifcr«borf unb möd)t nadjfdjaucn, wie '«

Deinem sJJciittcrlc gef)t"

Mirjam fticfi einen greubenfebrei au«; ju reben

ucrmod)tc fie im elften Moment nidjt; bie 33linbe

aber erwiberte erft je^t ben .'öänbcbrucf ihre« Sohne«,

fie hatte itm oerftanben, fie wußte jefct, weldje« ©efdjäft

ihn nad) 33 rief.
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„Q, wie feib 3f)r fo gut," fprad) ÜJMrjam, inbem

fie tl)vü!u'iibcn ©liefe« 51t it)tn empor fdjaute, „wie fo

jet)v, fct)r gut. — 2lber »irb'8 nidjt gar ;u weit fein

biö nad) 2jßoicfcr«borf ? wirb' 1* Sud) nidjt jü fpeit werben

— wenn 3t)i- ©efdjäfte in © bobt?"

„Sorg' ©u nidjt," entgegnete er lädjelnb, „ber

Seiblcr Soni Ijält'« Sßort, wenn er toai Pcrfpridjt.

freut in adjt lagen bin i in ÜBoifcröborf unb wirft'«

fcljcn, i wer'« Wuttcrlc fdjon finben. Unb gut werb'

id) mir'« anfdjaun, baß id) 33ir berjäljten fann, wie'«

anefdjaut. Unb wenn X)tt wiüft, äKarie, fannft iljr

'nen ©rief fdjreibcn, '8 mödjt fie l)alt aud) freuen,

wenn fie '« wüßt', baß £)ir'« ni gar 311 fd)limm gebt.

2Iber weißt, bafj $)u ni fdweibft wo £>u bift, — ©ein

©atcr fönut 'n ©rief in bie franb Wegen unb bann

möd)t' er fomtnen unb Didj Ijolcn. 35enfS, baß Du'«
ni fdjrcibft," fügte er warucnb rjinju.

,,3d) werb'« ja nicht," üerftdjerte fie, „31)r bentt

an 2Ule« — 3t)r feib fo gut — fo gut — wenn id)

nur wüßte, wie id) Sud) bauten fann."

Sr ladjtc öergnügt oor fid) l)in. „Unb wenn i

tjciin tomm', ba flopf i an T>cin jljür, baf? £)u auf'

wadjft unb bann berjälji' ich X)ir uom ÜRutterte unb

wer weiß, am Sttbe fdweibt fie £)ir aud)'n ©rief unb

ben bring' id) SDir."

(Sin Strom oon Itjränen entftürjte ben Singen

bc« jungen Üttäbdjeu«; ber ©ebanfe, einen ©rief oon

ihrer ÜJhttter $11 erhalten, ücrfcfctc fie in bie l)cftigfte

Aufregung, unb ber £oni bereute c« bcinafje, iljr fdjon

jefet feine 21bfid)t mitgeteilt ju haben. Sr unb feine

SDhittcr temütjtcn fid) jebod) fie ju beruhigen, inbem

fie fie aufforderten, redjt balb fd)on ben ©rief an it)re

ÜJtutter 511 beginnen.

*
3m Sdjanfjitnnter be« ©rantmeinbaufc« 511 2Boifcr«>

borf t)crrfd)tc regeS «eben. SS war Sountagnadjmittag

unb ba« faatät)ulid)e ^immer ooll jedjenber, larntenber

©auern. £)cr blcidjc SDionn mit beut juefenben 2Intti|e,

ber t)in unb wieber fid) äcigte, um bem Sannen wo
möglid) ju ftenern, war ber Snhabcr ber Sdjenfe,

Söolf Shrmann. Sein tobttranfe« SSeib lag jroar im

oberen Stocfwcrt in bem entfernteften 3tmtner> boc^

ba« wüfte ©eljcut ber Strunfenen brotjte ben ©Plummer,
ber fie gegen Slbenb überwältigt blatte, 511 ftöreu —
unb Shnnanii liebte fein SBeib , liebte fie mit um fo

»erjehrenber Vcibcnfdjaft, je rafdjer er it)r Hube fjeran*

naljen fal).

2ln bem geufter bc« ,traufcir,intmcr« lehnten jwei

Änoben im älter öon ferfj« unb neun 3al)rcu, SDHrjant'6

©ruber. 2lcngftlid) hafteten bie ©liefe ber Sinber au

bem ©ette, in bem bie Traufe, unregelmäßig atljntenb,

fd)lummcrtc. gürdjtcrlidj war bie ikrljccrung, bie bie

oerfloffencu fünf 28od)en an ihr uerbrad)t, l)ätte Mirjam

fie beute gefeljen, fie f)ätte fid) entfe|t. 3Sol)l war bie

üKutter fdjon fdper teibenb, al« fie fie berloffen, bod)

beute glid) fie nur mein; einem Sdjattcn iljre« bamaligen

Sclbft. 2Öie liufäglid) aber hatte aud) bie Ungtücflidjc

in ben jüngften 2JBod)cn gelitten.

©leid) am 3Jiorgen, nadjbem s.Dcirjam entflohen,

tjatte fie biefclbe »ermißt. Sie bitte ba« genfter in

iljrent Sd)lafjimmcr offen gefunben unb ba« Sdjrättfdjen,

in bem itjre lodjtcr ifjre geringen Viabfcligfeitcu auf»

bewaljrte, offen unb geleert. — 3m ~)iu entfann fie fid)

ber Unterrebung mit il)rcn (Matten am geftrigen Slbcnb

unb jwetfelte feinen 2Uigenblicf, baß üßirjam möglid)er=

weife uuwillfürlid) 3eugcbaoon gewefen unb entflol)cu fei,

um bem ttjr brofjenben 3"-,nn9 e
hum 2lbfatl 511 entgcfjcn.

ffieinenb Ijatte fie fid) auf ba« ©ctt geworfen, in

bem il)rc lodjter gcruljt unb bie
s
13olftcr umarmt, in

benen ber (Sinbrucf ber jarten ©lieber ifjre« Äinbc«

nod) fidjtbar. O, wie fdjwer, wie unfäglid) fdjwer

empfanb fie bie Trennung — würbe fie ih,r Äinb je

wieber fefjen? — Unb glcid)Wobt empfanb fie 9)cirjam'«

2lbwcfcul)cit al« ein ©lücf, ba« einzige in ii)rcm uarnen*

lofeu 3ammer. Sie forgte nid)t, bie 5ärtlid)c 9)cutter

um ba« 3öot)t ibre« Sinbe«, „®ott wirb fie nidjt »er=

(äffen," flüftertc fie fid) fclbft ermutbigenb, „Sr wirb für

fie forgen — Sr wirb fie geleiten " — Dann aber

fudjte fie fid) 51t ermannen, troduetc itjrc Xljräncn,

fdjlofj ba« genftcr unb bie erwätjutc Sirufje, bamit fein

Slnberer Söctrjam'ö Slbmefenfjeit oorjettig gewährte. 2(ufser

pon itjrcn fleincn ©rübern, bie bie ÜDtutter lcid)t 51t

licfd)Wid)tigcn wußte, war fie nou Seinem üermißt

worben. Srft am y3cad)iuittag, al« iltlc« jur Slbfafjrt

bereit unb bie Sguipagen bc« ©rufen bereit« Por beut

•'paufe feine« ^3äd)ter« fjorrte, ba erft fragte Stjnnann

nad) feiner Sodjtcr. Seine einfid!t«Dotlc grau tl)ei(tc

il)m unoerljolen iljre Sßermutfjung mit. Sr gerietb

außer fid); fdjwnr, bie SSermeffene aufjufmben unb

war fefjon im ©egriff, eine Slnjab,! 8eute bie llmgcgcnb

burdiftreifen ju [offen, um bie Sutflol)cne, wie er fid)

au«brücftc, lebenb ober tobt ihm jurücfjubrtngen. Seine

grau l)iclt il)n jurücf. Sic ftcllte il)iu uor, wie fd)wer,

ja wie Bteßetdjt unmöglid) c« fein werbe, ba« farafter-

feftc Wäbdjcn jum 3lbfall ju jroingen, unb baf? er im

eigenen 3ntereffe fid) ihrer gluckt freuen muffe. So
erregt er war, er mußte bie Ditdjtigleit biefeS 3lrgiimeute«

jugebeu unb grollenb fügte er fid) in ba«, iua« er bei

ruljiger Uebcrlegnug [ebenfalls al« ba« geringere Hebel

anerfennen mußte, gür bie gludit feiner lodjter fonntc

ber ©raf iljn nidjt öerantiDortitdj madicn, toäfjrenb c«

alfcrbiug« ju gar mancherlei Unannehmlid)feiten l)ättc

fübren fönueu , wenn feine Sod)ter unter feiner ©ot»

mäfjigfeit fid) geweigert Ijättc, ber tfjnen 00m @uti<»

berru aufoftrot)irtcn iHcligion gemäß }U leben.

v gOVtfC(}UUfl folgt.)
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lieber öie tfatje der 3ubeu nad) Den im

Äöitigretd) SßürttemBerg in ©eltwtg

kfteljenöen ©cfe$cti.

in.

Die Vorftchcrämtcr ber ifraclitifdjcn $irchcn=

gemeinben SBurttembergä geljen, wie mir foldjc« bereite*

erwähnt, nur jum Shcil au« ber V3ahl ber ©emetnbe

hcruor, fie tonnen be«halb auch nur in cingcfchränftcm

SOcaßc al« eine ©cmeinbeDertretung betrautet werben.

3n ©etreff ber ifraclitifchen 95erf)8Itniffe fdjcint man
in bem freifinnigeu Württemberg fid) feit einem rjalben

Üahrhuubcrt einer jeglid)en 9iücffid)tnahmc auf bie 3eit=

l'trömung, rocldic einer autonomen Stellung ber ©emetnbe

unjwcifclhaft günftig ift unb in biefem Sinne überall

fonft bem Selfgooeruemcut ber Äontmunc jur Qjnt»

roirfclung oerholfcu Ijat, hartnäefig uerfd)loffcn ju haben.

Die engfjerjige büreaufratifdic ?lnfchauung, au« wcldjcr

bie Vcrorbnung nom 27. Oftober 1831 über „bie

Vilbung unb ben SBirfungSfreiS ber Vorftehcränttcr

ber ifraelitifchen Äirdicn = ©ememben" hervorgegangen

ift, ift aud) nod) heute nad) mefjr benn fünfzig fahren

mafigebeub. Sfafjct einer burch bie Äöniglidhe SBerovbnung

oom 25. ÜJcärj 1851 nerfügten 21u«führung«beftinuuuug

bcftcl)t bie „Vilbung unb ber 3Birfung«frei«" nad) bem

^Reglement r>on 1831 tu ooücr ©cltung. Die auger

=

halb ber gefegneten gluren be« fchönen Sdjwabcnlanbc«

wohnenben bcutfd)eu3uben haben thatfächlid) fein Vcrftänb»

ntfe für bie 3ufammeufel3ung biefer ©chörbc. Da« ©or=

fteljevamt ber ifraelitifdicn Sircbengemeinbe Württemberg«

beftcljt: a) au« bem Rabbiner, b) bem Vorfänger unb

c) au«, je nad) ber 3a ')' ber Sirchcngemcinbegcnoffen,

brei, uier ober fünf auf fcdjö 3ahrc gewollten ©eifi&ern,

unb jttiar ift ber ^Rabbiner ber Vorfifccnbc unb ber

Dorfanger beffeu Stellocrtreter unb juglcid) ^rotofoll»

führcr unb haben als fold)e bei Stimmcuglcidjheit bie

cntfdjcibenbe Stimme. 5Rur ber SRabbincr=Vorfi(}cnbe

ober ber Vorfänger=Vi}cpräfibent tonnen eine Stfcung

be« SSorftanbeö anberaumen unb leiten, ohne biefe Seiben

ift ba« Vorftchcraiut intompetent. Die Wahl ber Vci=

fifcer gcfd)icl)t unter l'eituug einer ftommiffton, weldje

au« bem Ort«oorfteher ber bürgerlichen ©emetnbe,

beut Dorfanger unb bem ölte en ©cifi(jer be« .Si irdjcit

Borftchcrantt« befteht

Wenn mau fid) biefen Organifation«mobu« ner=

gegenwärtige fo gewahrt man eine oölligc Verfehlung

ber thatfäd)lid)eu Vcrhältniffc. Der Rabbiner unb Vor=

fäuger merben uermöge ihre« ilmt« überall in Deutfd)*

lanb al« uou ben ©emeinben angeftellte unb bcfolbctc

ijunftionärc augefehen. Der Rabbiner ift ber erftc Vchrcr

unb ^rebiger ber ^Religion, ber Vorfänger ber Leiter

be« ®emciubcgottc«bienfte«; mit ber Verwaltung ber

©emeinbe aber haben fie nicht« ju fdjaffen. Wir föuneu

c« begreifen, wenn mau ben ^Rabbiner al« Vorfiljcnben

beS ©cmcinbcDorftaube« in ffulruöangetegenheiten heran

jieht; wie berfelbe aber ber VräfcS be8 ©emeinbenor»

ftanb« überhaupt fein fann, ift nad) aufjermürttem»

bergifd)en Sbtfchauungen etwa« Unfaßbare«. Wa« in

aller Welt Ijat ber Rabbiner mit ber gcftfcfcung ber

©cfjalte, mit ber Steucrgcbahrung, mit ber Erwerbung

unb Veräußerungen Don ©ruubftücfcn, mit ber 5luf<

nal)nie uon Sittichen u. bgl. m. ju thun, würbe man
außerhalb Württemberg« fopffdjüttclnb fragen? Unb
nun gar ber Vorfänger! 15« bebarf ber au«brücf(id)cu

Vcrfid)erung, bafj wir Ijier im Dollen (Srnft reben, um
bei unfern nidjtwürttcmbcrgifchen Sefent mit ber ©e»

Ijauptung, ber Vorfänger fei ber geborene Vorfteljcr,

unb jwar ber Vijcpräfibcnt bc« (Mcmcinbcuorftanbe«,

©tauben ju finben. SBir fudjen oergeben« nach einer

Analogie für eine berartige wibernatürlidje Srciruug

uou ®emeinbeDorftel)crn , weldje üou ®runb au« ba«

V3efen einer jübifdjen ©emeinbcoerwaltung ocrfcljrt.

^« ift un« nid)t befanut, wcldjcr SinfluB bei bem

(Srlag ber föniglicfjen Verorbuung uont 27. Oftober 1831

fich geltenb gcmad)t t)at, welcher mit ben jübifchen Ver-

hältniffen oertraute 3[Rann l)ierbei um feine gutachtlidje

Weinung befragt worbcu ift. 3)a« aber ftcljt außer

grage: biefe cinjige ©eftimmung in ber fonftituireuben

Verorbnung würbe genügen, um bereu Unhaltbarfeit

ju erweifen, um ;u befunben, i>a$ ba« auf ber Vafi«

biefer Verorbuung crridjtctc (Mcbäubc fchon nicl ju lange

beftanben fyat unb nicht fri)ue(l genug uiebergeriffen

werben fann. Sine gröfjere SRißad)tuug ber fübifdien

Veuöltcrung ift faum benfbar. deicht genug, ta^ mau

fie in ihren einjelnen ©liebern für unfähig erflärt, in ihren

eigenftcu ?tngclcgcnl)citen irgenb welchen beftimmeubeu

läinfluß au«5uübcn, wirb ihr in beut Rabbiner unb

bem Vorfänger, jmei oo« ihr bcfolbetcn aber nid)t

gcwät)ltcn iöeamteu, ber Vorftaub oftrot)irt unb il)r bie

ÜRöglidjfcit faft gänjlid) entjogcu, in ben Kuratoren,

bie man ihr nad) burdjgeführtcm (Sutinünbigung«=

ticrfaljrcn beftclien wollte, minbeften« bie
s3Jfäuncr il)rc«

Vertrauen« ju bcfi(3cu. Die Seifiger bc« Siirdjcnoor»

ftcljeramt« gewähren nur ein l)öd)ft fdmmdje« ©egeu-

gewicht gegen bie sDJad)t ber beibeu Sßorfi^enben. Sie

föuneu ol)nc Rabbiner unb Vorfäuger fid) überljaupt

uidjt ücrfammcln, unb burd) bie ben Sedieren jugetoiefene

tSutfd)eibuug«ftimmc ift bereu Vräpouberanj faft unüber

winblid). So bebarf c« $. V. in ben Heineren ©emeinben

nur bc« tSntblcibcn« eine« Vcifi^er«, in ben größeren

uon jtoei ©eifi^ern, a\iü einer Si(jung, um bem ;)iabbiuer

unb Vorfänger bie alleinige läntfdjeibung ju fidiern.

Die württcmbcrgifdic ©efeftgebung muß tum ber

geiftigen ©Übung ber Oubcu fcljr gering gcbad)t Ijabeu,
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bei jxe berärrige unerhörte öefttmmungen junt ©eften

berfelben für notljmenbtg erachtete, mib man mufj nocf)

immer bie württembergifdjen 3fraelitcn int allgemeinen

für eine fcljr niebrig |'tcl)enbc, iincntwicfctte tD?cu[d)en=

Haffe halten, ba\j man biefc bie SßanneSWürbe fo fd)Wer

berlefcenbe Organtfation bislang nidjt abänbern mochte.

ÜJtan mürbe fid) aber täufd)en, wenn man glauben

wollte, biefem ifraelirtfc&en Sirtfjenöorftaube wäre ein

redjt unabhängiger unb umfangreicher äßirfungSrreiS

übertragen worben. giir einen foldjen ift in beut uon

Oben Ijcrab mit abfolutem SDeSPotiSmuS regierten

Organismus fein 9?aum. $)a giebt eS nur einen

allmächtigen SBitten beS 3nljabcrS ber ®ewalt unb
gehorfam auSfüljrettbe Untergebene, welche ben unter

iljnen Sterjenben jwar als Ferren borgefefct, aber felbcr

gegen ifjre Oberen ohumikhtig finb. i)aü Sirchen=

öorftetjeramt hat lebiglid) bie ©cfefjle ber ifraclitifchcn

Ober $ird)en=£3el)örbe jn boüftrecJen, fteht unmittelbar

unter bem ©ejirfSamte unb in höherer 3nftanj ber

eben ermähnten Slird)cnbchörbc, ber bie „gutadjtlidjcn

Anträge bejieljnngStoeife bie Sefdjlüffe bc« SBorftefjeramtS

jur Sntfcf|eibung oorjulcgen finb." 68 ift tt)m auf's

Strengfte unterfagt, mit ber allgewaltigen Obcr=$ircheu=

S3el)örbe bireft ju uerfehren; eS tjat feine Eingaben
u.

f.
in. an biefelbe ftetS bem Äömglidjen Oberamte

jum ©etberidjte, ober falls foldjc rein religibfer -Dfcatur

finb, bem juftänbigen SRabbinaie ebenfalls „jnm 23ei=

berieft" ju übergeben; 3utotberljanbtungen »erben
unnachfidjtlich mit OrbuungSftrafeu geafjnbet.

Demgemäß fteht bem fi'irdjcnoorftehcramt nur bie

Annahme unb (Sntfaffung bc« ©önagogenbienerS als

einzige felbftftänbige SBermattungStjanblung ju; — in

allen übrigen Angelegenheiten fann es* nur Ü>orfd)lägc,

Anträge u.
f.

w. bem öeyirfSamie ober bind) baffelbe

ber Ober-Sird)en-S3e^örbe gefjorfamft unterbreiten. Sei
einer berartigeu niebrigen Stellung glauben mir, bafc

eS in ber 'Jhat nur ber ftrengen ©efrimmuiig: „ber

©cwäljltc ift ucrpflichtct , bie auf ihn gefallene SSahl

anzunehmen", ju bauten ift, Wenn btSjefct uod) immer
baS Mirchctiuorftchcramt mit Seifigem fomplctti't werben

tonnte. Sir finb nämlid) ber Anficf)t, bafj fid) fonft

fdjwcrlid) SDiänner uon Selbftgefüf)l fjätten bereit fmben

laffen, neben ben beiben geborenen Sorfifcenben, bem
9hbbiner unb bem SBorfänger, in eine Stellung ein»

,51 treten, weldhe als ein lihreuantt fannt betradjtct

werben fann, mit weldjer btelmer)r bie ^ßretSgebung

liner [eben felbftftänbigen Shcitigfcit als ouerfte

Sebinguug geforbert wirb. $6ie württembergifdjeir

ifraelitifdien ©emeinbeöorftefjer finb ballig totllenlofe

äBerfjeuge in ber Haub ber Obcr^ird)cn=2kl)örbc.

(Sortfc(jung folgt.)

iorrcfiioiibcttjcit mib s
JtodjridjtciL

SDcutfdjfanb.

*„* gfvaitffurt a. 9Ji., 1. ÜRat 1883.

3m Anfcfjlufj an meinen jüngften 23crid)t Ijabc ich

iiod) nachzutragen, batj bie Wcalfdjulc ber 3fractitifd)cn

SRettgionSgefetlfdjaft im ocrfloffcnen Sdfmijaljre uon

281 Schülern unb 201 Schülerinnen befucht war.

33on ben erftcren waren 230 au« bem Schulorte,

25 Auswärtige uub 26 AuStänber. Der bicSjäfjrige

@tat balancirtc mit runb 90 400 lt. "Daoon würben
51 791 Ji burd) Schulgclbcr, 12 706 Ji. burd) Beiträge

ber ÜJcitglicber ber 9?eltgionSgefettfd)aft unb ber SRefi thcils

burd) Gsrträgniffe uon Stiftungen, tljetfS burch einen ©c=
triebe^ufchufj au« ber SultuSfaffe uon 12000 A. gebeeft.

Den in ber Sintabung8fcf)rift ju ben Prüfungen ent«

Ijaltencn Sdjulnadjrictjtcn entnehmen wir uod), bafj uon
beu Hinterbliebenen bcS uerftorbeneu Herrn Aron Obüen»
heim ,51t beffen cljrenbem (^cbädjtniffc jiuei grciplät^e

burd) 3uwenbung uon je 2600 JL geftiftet würben,

gerner, batj im Auftrage bc$ Herrn OKinrftcrS ber

UnterricfjtSbtrigent ber föniglidjen üunUcl)rcr=^3ilbnng8-

anftalt ju Berlin, Herr ^rofcffor Dr. @ulcr am
7. Oftober u. 3 bie Anftalt bcfudjte, um uon bem
Stanbe unb beut Setriebe beS SiurnunterridjtS an

berfelben ßinfid)t ju itcljnteii unb fid) über bie uor=

jüglidjeu 5Turneinricb,tungen( fowie über bie Haltung

unb Seiftungen ber Sdjülcr fetjr befrtebtgt auefprach.
v
Jiad) gänjlid) nbfoluirtcr Setjule ucrlicßeu biefelbe fcd)S

Primaner mit bem SBered)ticjungSfct)ein für ben ein=

jäl)rig=frciiuilligeu ÜJHlitärbienft unb jef)n 'Schülerinnen

ber erften J?laffc, uon beucn 8 uod) in bie Setecta

eintreten. Aus ber Schlnßrcbc beS ©ireftorS glauben

wir folgcnbe Stellen b,erauSf)eben ju follen. Dcrfclhe

begann unter bem Stnbrucfe ber in meinem borigen

iöriefc gefd)ilbertcit Sd)lit|";priifuug.

2ÖCI1U ein gäujlid) grember, ein mit beut Saralter

biefer Sdjule uöllig lluhcfannter, iitfaüig in biefeu

geftfaal geratfjen wäre unb bie legten jwei Stunbcn
mit unS Deriebt Ijättc; wenn er fie ba oor fid) fälje,

biefe jngcitblidicn, uon ©efunbfjeit nnb SebenSluft uub

ßebcnSfrtfdje ftrafjlenben ©efidjter uub ©cfiditdjen;

wenn er biefe SSorträge mit angefjört Ijättc, uon ben

naiuen, beu föftlid)cn unbewutjten Humor ber glikflidjen

Äiubl)eit atfjnienbcu Steinen bitf 511 ben ben Stoff

bcl)cn-fd)cnbcn unb bie ©arftetlung bereit« bcwujjtuoll

trefflid) gcftalteitbcu ©röteren unb ©rojjen; wenn er

biefe mit ernften unb getragenen OefangSborträgen

abwechfclnbeu munteren, Weiteren Vicbcrwcifen mit an=

gefjört l)ätte — uub man ihm bann auf feine 3
-

ragc,

in welcher Sdntle et fiel) beim befinbe, antwortete:

ba« fic eine jübifdjc, eine, wie uufere (iSeguer unS

^
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nennen, ortljobor» jübifdic, ja nttraorttjoboy = jübifdic

Sdjulc, imb biefe SDcabrfjen, bic i>a foeben Sjenen au?

{Racine oorgctragcu, rjaben beute borgen 3cfaja unb

2lnto?, jn fclbft dialbäifdie ffapitel au? Daniel flicßcnb

überfc^t, unb bic ÜJcefjrjaljl ber Äuabcn lernt fogar

— Salnuib, Unb bic Keinen sDcübd)cn nnb finnben

alle lernen bic ©ibcl im Ijcbräifdjcu Urtert nnb il)ncu

2lllcn, 2lllcn ftefjen nad) 8ef)re nnb ör.$icl)iing fämmtlid)c

biblifdjen unb rabbhtifdien ©efefce als unoerbrüdilid)

Ijciligc, unter allen tlmftänben treu unb gewiffenljaft

ju beaditenbe Vcbcnsnormen ba — mürbe biefe Antwort

nid)t ungläubigem Ropffdjüttefn begegnen, würbe er

nidjt glauben, falfd) gefjört ;u Ijnbcn? ©efefceStreueS

Oubcntl)uni unb lebensfrohe 3ugenbluft? Drttjoboje
s
Pflid)tftrengc unb heiterer grofjfinn ? jEalmubjubcntljum

unb jugcnblidjc i'cbcnSfrifdjc? — UnS aber, meine

trüber unb Sdjwcftcrn, — benn im Jlnblicf unferer

ffinber finb wir 2llle nur Sine Familie — im? legt

biefe Stunbc ba? SÖort in ben ÜJcuub: nidjt obglcid),

fonbern weil mir bauad) ftreben, ganjc, »olle 3uben
ju fein unb unfere tiuber ju ganjen, oollen 3uben ju

ergeben, bnrntn unb nur barnm wirb uns ba? ©lücf

einer foldjen Stunbc ju 2l)eil. 3ft beim biefe $rüfungS=
wodje, bie Sage unferer ftrüfjlingSauSftcllung, bic mit

biefer Stunbe il)rcn 3lbfcf)lujj finbet, ift fic benn etwa?

anbereS als bie bcglücfcnbe SÖeftätigung bc? ©ottcS--

Wortes, ba? al? SSorbereitung ;u unferem großen Rational*

©eburtsfefte uns am jüngften ©abbatb, grüßte nnb

weldjc? baS ßofungSwort biefer SBodje bilbct, bc? ©ottcS^

Wortes unb ber ©otteSoerljeifjung : ab — nrn BHinn,
biefe Srneuung Werbe euer SHjeii, einige (Smeuung,
einige Verjüngung wirb euer CooS, fo ü^ nrn tyrinn,

C2bu KöJn, fo biefe Srneuung am Himmel, bic ftetc

Smeuung ber SKonbeSbefrraljtung mit bem Sichte ber

©onne cud) jum 23orbilb, mr ewigen 9)cat)nung wirb,

moiibglcid) cud) eurer SebenSfonne jujuwenben, monb=
gleich, pdu eurer 8ebenSfonne cud) bcftral)len ju (äffen.

Unb was nor 3nl)rtaufcnbcn unfer ©Ott im? bat öer=

beißen, an unfern Sinbern bat c? herrlich fid) bewäfwt.

Denn wie bic $flanje ben Souiicuftral)! trinft unb
beu Regentropfen unb bic £l)auc?perlen, fo fdjöpft

ber jübifdje üftenfd) ben Irunf bcS 8ebenS aus bem
©ottcSroortc, bem Urquell alle»? SebcnS. Unb weil

jn biefem Quell wir unfere ßinber füfjren, anS biefem

SebenSqueff fic ifjreS tfclcn? Ürunf jit fdjöpfen lcl)rcn,

unb mit ber traft mm Sehen unb mit ber traft ber

llnficrblidifcit il)ucn and) baS AB c tu u 6 tfein biefer

Vebenefraft , baS Skwujjtfciu geben, Sproffcu bc?

unftcrblidjcu SßpffeS ju fein: baburd) unb nur baburd)

madjen wir fic fäljig , baS Vermäditniß" ewiger 35er-

jüngung, einig fid) crucucnbcu 2)ccnfd)etifrül)ling? an^

antreten, jene? große, bciligc jübifdic Vcrmäditniß, baS

ein nimmer fid) löfenbes söaub fdjliugt, um alle ©lieber

bcS @inen großen 3afob8b;aufeS , unb fic äffe, 2111c,

audi bic bereit? Heimgegangenen, mit ben uod) in treuer

SebenSarbeit Gegriffenen, mögen biefe nun wie unfere

tiubcr !)ici' i" if) rcS 2ebcnS Vcnjc fid) befinben, ober

tb,reS t'cbcns Sommcrf)öl)c bereits erreicht fiaben, ober

il)rer Lebensarbeit SBoüenbung fd)on fid) näljcru, ju

ginem großen gamiliciiljaufc bereinigt, in bem es feine

Trennung giebt unb feineu Xob, in bem fic äffe Bereinigt

finb unb bleiben in inniger ©emeinfamfett beS 8ebenS.

Dod) was erreicht ift in bcS uerfloffcncn SabrcS Arbeit,

cS foll nur Sporn unb antrieb fein }u frifdjcm rüftigem

SSorwärtSftreben. Denn nad) bem tiefen Sinne ber in

3öal)rl)cit fjciligen t)cbrnifd)en Spradjc ift eine jebe "Prüfung
eine Hebung auf eine t)öl)cre Stufe, ein SOcoment bc« 5ort=

fd)rittcS. t)enn riDJ, prüfen, ift auf's tnnigfte oerroanbt

mit sc:, Ijebctt, nnb j;d3, aufbrechen, weiterjiefjen.

@inc jebe Prüfung ftcllt an ben SWcnfdjen bic Slufgabe,

bic bisher gewonnenen ffräftc unter erfd)incrcnbcu

Umftänbcn ju erproben. Damit crljcbt fic it)n fofort

auf eine f)öl)crc Stufe bcS Sonnen? unb Vollbringen?,

unb burd) bic an il;n gcridjtctc gorberung energifd)cn

3ufammciifaffciiS ber traft unb bic burd) glücflid)c

Söfung gewonnene @rf)öf}ung feines Sclbftticrtraucn?

nnb burd) ba? grof)gefüf)I bc? bi?l)cr Srreid)tcn unb
bic Srfcnntniß feiner gefteigerten SeiftungSfäfjigfeit, wirb

biefe Srl)cbnng unmittelbar mm mädjtigcn Slnfporu

mutagen, begefjrenben SBcitcrftrcbcu?. 3n wie öofjem

3)taße biefe allgemeine 3Bal)rl)cit aud) oon ben öffent'

lid)cn Scfmlprüfimgcn unb uon ben bcnfelbcn »orau

geljenben, uod) in gau? anberer SJBcifc jcben einzelnen

Sdjüler eingcljcnb in'S ?(ugc faffenben, im inneren

Sdnillcbcn fid) boffjiefjenben tlaffenprüfuugen gilt,

baS brauche id) woljl meinen jungen greunben unb

greunbinnen nid)t näljcr barmlcgcn. — —
SGBenn fo uns 2l(le, bic wir im Sdiullcbcn Der

bleiben, ba? Scwufjtfcin bc? (Srreidjtcn wol)l ju banf»

erfülltem Rücfblicf, mit 9Jid)tcn aber ;u muffigem 2lu?

rufjen, oiclmcljr ju rüftigem SÖeiterarbetten labet, fo

gilt ba? in nod) böberem ©rabe oou cud), bic itjr

nad) oollenbctcnt Sd)ulpcnfum nun in bic Sd)itlc bc?

Bebens tjtnait^trctct. 2111c? wa? 3fjr biSljer crreidjt

l)abt, unb 3f)v feib ja gottlob nid)t »ergeben? in ber

Sdjulc gewefeu, 3l)r nermit etnm? mit fjinauS in'S

Vcbcu, 3l)r I)Ql)t einen fd)önen ©runb gelegt nnb einen

erfrcutid)cn 2lnfang gcmad)t, pN2 1N1J D^MH, bic

33lütl)cnfcimc eure? bisherigen Streben? fjaben fid) ju

eurer unb unferer greubc in bic Sicfjtbarfeit IjinauS«

gelebt. SBollct aber nidjt bereit? für (Vrud)t lialtcn,

wa? nur erft 23lütl)enfcim ift. Sdjauct cud) um
in ber großen ^rülUiugSbcrcitfdjaft, bie im? braußeu

unigicbt. Da Ijabcn alle bic jungen Sßflanjenwefen,

bic nur auf ben erften warmen Sonncnftral)l warten,

um fid; fröljlid) ju entfalten unb il)r 3uncrcS ju
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erfchticfjen, öon bem ®rä«cben im £a(me unb bcr

Stumc am SKain bis jur Slütbe am grudjt Berl)eißenben

Saume, ber crft fpät ba« ^iä ber 35oüciibung ipinft,

auf ihrem ganjen fiebenSmege nichts SlnbcreS im 2luge,

alö bie firrcicbung biefe« 3i°*cö. 3n biefe« ©trebcn«

Dicufte ftetjt SlllcS maS fic bcfi^en , Botlbriugen unb

in fid) aufnehmen. Sie 2uft, bie fie athmen, bcr

ShaueStropfen unb bcr fonnige 8id)tftrabl, ben fic

trinfeu am Sage, ba« get)eimnifsBolle Sehen, baS fid)

in ihnen Dotljieht in ben monbbcglänjten s3cäd)tcn —
SlllcS förbert ihre ^ottenbung. Unb aüc ©türme,
bie fic fdjüttcln, aüc Sßettcr, bie fie umtofen, oermögen

fie nicht ju entmurjeln, Bielmcrjr nur um fo fefter

wurjeln fie in ihren ©oben, ©o wollet aud) 3hr be=

ma()rcn, was 3f)r in cud) aufgenommen unb ei Ijegen

unb Ijod) unb beilig unb tbeuer halten als einen ©cha^s

»on ©aaten beö £id)teS unb be« 8eben«, unb mottet

nicht ruljcn unb ruften, fonbern wollet ftreben, auf bafi

3hr biefe ©aaten jur 3rud)treifc bringet. Dann: tt'Tinn

02b ntn, bann wirb ewige Sr-neuung, einige 3Ser=

jüngung euer 800«. 2Rag bie 3"fnnft cud) ©onnenhette

ober 9ccbelbüftcr, 2J?orgcnfrifd)c ober ©ewitterfchwüle

bringen, mag üftorgcnrotb ober 3Betterrootfe ober

nädjtigc« Dunfel am Iwrijontc eures ®efd)icfeö auf«

fteigeu: in Stltcm, ma« ba« Sehen euch bietet, crblicfct

3br bie 2lufgabe, cud) al« jübifdjc ©öf)ue unb jübifebe

Iöd)tcr, als jübifebe ÜJcänner unb jübifebe grauen ju

bewähren, erblich in allem nur ben bou eurem ®ottc

crgchcubcn Slufruf jur tföfung eurer ewigen jübifchen

Aufgabe, ©o wirb eud) jebe« jVDJ, jebe Prüfung
jur (Srhebung unb jum gortfdjritt unb mit jcbem

unter ®otte« ülugc Berichten Üage Berfünben c« eud)

ber griebe hl eurer 33ruft unb bie greube in eurem

•£>erjen, baß bie Verheißung eine SQJahrhcit war, bie

an ber ©djwclle eure? Sehnlichen« eud) grüßte unb
mit innigem ©cgeu«wunfd) cud) l)inau«gcleiten wollte

über bie ©djmclic, unb baß biefe 93crt)cißung : ttHinn
2*? ntn fid) Doli nnb ganj an eud) bewähret. — —
©0 jieht Ijinauö benn — euer 2lu«gang fei gefegnet

!

Dann wirb in ajßahrhcit euer 2lu«gang Sin gang fein,

3n'S SRctd) bcr ^flicbtthat, treuen, reinen Streben«,

3n'S 9tcid) be«8idjt«, bcr Wahrheit nnb be«ScbcnS —
3" cw'gcm ®lücfc cud), unb uns 511 ew'ger Srcnbc! —
—a— Berlin, «. SO?ai. Senn man au«

beu Berichten bcr treffe unb au« ben SKcben in

33erfammlungen, bereu 3ahl faft in'« Uueublidjc rcid)t,

ein 35ilb uon ben SBcrbältuiffcii bcr ®egcnmart fid)

ju fonftriiircn ocrfudjtc, 511 welchen uugchcucrlidjen

SBorftellungen würbe mau gelangen. Der fleinc S3ruch=

theil bcS tlciiicu jübifchen ©tamute«, weldjer jwifchen

töhein unb ©eidjfcl, bcr SRorbfee unb ben 21lpcu häuft,

habe fid) bie gefammten übrigen mächtigen uicrjig

•Millionen Einwohner biefe« t'aubftrid)« unterworfen

unb fchwiuge in unbarmherjiger ^errfd)luft ben ©jepter

!

(Sin fpäterer ©efchicbtSforfcbcr mürbe oor einem unlö«=

baren 9tätt)fel fid) bcfiubcn, wie ba« gewaltige Deutfd)c

9teid) fid) in fo furjer ^,üt habe untcrjod)en laffen,

ohne bafj eine ©pur dou ben bod) ohne 3 rce'fc ' l10r *

ausgegangenen langen unb blutigen ^äiflpfcn auf bie

3cad)raclt gefommen. — 3n früheren 3"ten begnügte

man fid) noch befcheiben, bie 3uben nur für au«=

bredjenbe ©cud)en ocrautwortlid) ju machen unb fie

unter bcr ?lnfcbulbigiing, bie iörunnen uergiftet ju

haben, ein wenig abjufcblacbtcn ; — jefct aber giebt

e« gar fein wirflidje« ober nermeintliche« Uebcl im

Deutfcbeu 9ceid)c, welche« uid)t bie böfen 3uben ange»

ftiftet hoben follen. Die wirtl)fd)aftlid)en Srifen finb

ba« 3Berf bcr 3ubcn; ber innere politifche 'öaber ift

non ben 3ubcu l)craufbefd)Worcn; bie „wibcrdjriftlicbe"

Literatur oon d)riftlid)eu ßltem erzeugter ©djriftfteller

ift bou 3ubcn geiebaffen. Da« 5)ccueftc aber auf

biefem ©cbietc einer bie 2hatfad)cn oerbrebmben unb

bie 3J3al)rheit umfehrenben 3ournaliftif ift bie ©nt»

beefung, t>a$ „bcr Sulturfampf jwifdjen cBaugelifd)cn

unb fatt)olifd)cn Deutfchen niemal« ben gehäffigen

Sarafter angenommen hätte, wenn bie jübijcbe treffe

ben ©treit nicht fo mafjlo« Bergiftet hätte," wie in

ber Sreuj3citung am 29. b. 3J. ju lefen. ©0 Bicl

wir un« ju entfinnen Bcrmögeu , haben jcinerjett

fämnitlicbe jübifd)C 9}Jitglicbcr be« gefc^gebenben Sö>
per« gegen öa« 3cfuitcngcfe^ geftimmt, — h Qt J-

&• bie

„Oranffurtcr 3fi tl'ng", nad) ber Terminologie ber

Sreuj^citung bod) ganj beftimmt ju bcr „jübifdjcu

treffe" Jählenb, fortwäljrcub gegen ben Äulturfampf

iljre ©timme erhoben; unb aud) nod) in tiefen Üageu

war c« ein „jübtfdjer ^refjjünger", wie biefe 3c ' tun 9

äußerft gefchmacfBoll ihre Kollegen bou einer anbem
politifd)cn Dichtung titulirt, ber ilbgeorbnetc ©tern,

weldjer für bie iBcfcitigung ber Äulturtampfgcfc^c auf

ber ÜEribüne bc« Parlaments auftrat. Slbcr ba« hilft

nun einmal nichts, bie 3uben, bie böfen 3ubcn tragen

bod) an altern Unliebfamen bie ©djulb ! 21tleS ©d)lcd)tc,

alle« 9JJißlid)c, alles 3>eräd)tlid)e mirb mit bem Hainen

„3ubc" belegt, unb man fuebt fhftematifd) in bcm

33olfc bcrgcftalt bie ?lnjd)auutig ju Derbreiten, t>a^

3ube unb ©piijbulic Segriffe feien, bie fid) uollfoinmcn

beefen. 2Bahrlid), es ift nid)t ©d)ulb biefer Ferren

ber geber unb ber 9cebe, wenn baS 4>olf nid)t über

bie 3ubeu tjcrfätlt unb bie (Greuel 0011 S)alta fid) auf

beutfdjcm ©oben wicberl)olcn. @S mirb ein frioolc«

Spiel mit ben hciligfteu 3ntercffcn bc« t>atcrlanbcS

getrieben, mit bcm ^rieben jwifebeu. ben Jöürgeru, mit ber

©efittuug bc« Siolfs, mit bcr
sÄal)rl)eit mit bcm ^cd)tc.

G ftatltfiuhc, (i.
sBfai Der Rabbiner ber

biefigen ortl)oborcn ©emeinbc, •'öerr Dr ©otetein, ift

ju ^ofeu, im •'paufc feiner ©djmicgcrcltcrn, bei beneu
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er jum 23efud)e weifte , betrieben. ©er 2?crftorbcnc

gcljörtc jenem Äreifc maeferer jüngerer Sfabbiner an,

rocldjc mit Ijciligctn Uifcr für bie Sadjc bes 3ubcn-

tljums nad) 3nnen unb älufjen fräftig einftanben.

Unfcre ©emeinbe beweint in iljm ben treuen Cctjrcr,

ben bcgciftcrtcu JRcbncr, ben greuiib unb 3'ührcr.

n'3'X'yn.

J. Gr. <2>nar Union, 4. 'Mai. Ein Ceidjcnjug, ber

burd) bie große üftenge feiner Stfyettneljmenben, ijurd)

ben Örnft unb Iraner, meldier auf allen ©efidjtcrn lag,

unb felbft für bie •'öauptftabt @lfaJ3*8ott)rtngen8 ctmaS

auScrgcmöhnlidicS mar, bemegte fid) ©onnerftag ]o^i '12

burd) il)rc ©trafen. Sswo DT»n hz: h"Ul itt' "S.

Sin Sbfer unb Orofjer oon 3fracl ift gefallen.

91n Simon Cambert t) nt b' c jübifdjc ©emeinbe

Strasburgs ben gcliebteften iljrcr OJcitglieber , bie

Stabt felbft einen ber ebclftcn, gcadjtetftcn iljrcr

Sürger, baS Oubcntljum einen feiner treneften Söljne

oerlorcn. — D^J?S 211 Tl WH p, ber roürbige

Sotjn cincS äßanneä, beffen
s3lnbenfcn beute uod) unter

un« lebenbig ift, über beffen ÖMrtcn man nur mit

lSt)rfurd)t fpridjt, taiJDöN^ TND '1 2"in, einftiger

Äonfiftorial Rabbiner oon "Ühi}, tjattc er fid) baS

ÜWufterlebcn feines berühmten 3$atcrS als iöcifpiel gc=

nommen, unb l)at fid) baburd) einen roatjrcn et? "1DD

2112 einen (Efjrcnfranj gewunben; feine Söefdjcibculjeit,

©ütc unb grömmigfeit madjtcn ifjn in allen Greifen

feiner 3Jaterftabt l)od)gefd)ä(}t, geliebt unb gccl)rt. —
Simon l'ambcrt mar nid)t nur 2Jcitglieb bes tfraeti*

tifdjen Sonfiftoriums bcS Unter = l5ljafj, fonbern alle

jübifdjen 2öol)ltl)ätigfcitS=©cfellfd)aften unb Stiftungen

Strasburgs t)' c l te11 if
f
ur c ' nc ^')vc » •')" a" tyrer

Spifcc iu fetjen, ja,, man tonnte fid) feine foldje beuten

otjnc itjn. — (Sr mar raftloS, ®ute$ 511 ttjun unb 511

ftiften, ber gröSte £l)cil feiner 3etI roor biefem 3mccfc

gemibmet. — 2Bas unb mic er in feiner Stabt nad)

bem Derljccrenbcu, jdjrccflidjcii beutfd) =fran$öfifdjen Srieg

mirfte, unb mic er jum äöotjle uufercr oertriebeneu

unglücflidjcn iürüber auS Stußlanb arbeitete, ift Tillen

unDcrgeplid). — 2BaS biefer eble 3)?cnfd)cnfrcunb aber

"ifiD2 ©utcS mirtte, ift uncrme&lid). ?luf il)n ift

aud) anmenbbar : JöNJ VWnp D}?1 bü ü'j Tl iv; mim.
— £r l)idt uod) feft an ©Ott, unb unter feinen bti-

ligen mar er trengefiunt. ißaS unfcre ^Religion

gebietet, mar iljm l)cilig unb ttjeuer. 3U8 er oerfloffencn

riDS mit einer roatjrcn nnnti\ rocldjc burd) ben Jöcfudj

feiner Üodjtcr unb bereu ©atten oon SBefanron nod)

crljötjt mar, beu "Tic gab, tonnte fie, bie fdjroer Ijcim

gejudjtc gamilie, gettu§ nidjt aljucn, bafj es baS leiste

2)Jal fein folltc. @r ftanb erft im 54. Oaljre feines

CcbenS. — sJ}cögc bie ?(uevtcnnung, bie 'öodjadjtiing,

rocldje Simon Cambert genoß, bie Ihcilnaljmc, lueldjc

fein §infdjetben Ijcroorruft, tröftenb unb linbemb auf

ba« gebrodjene •'perj feiner fdjroergeprnftcn ©attin,

mcld)e iljm immer fo treu für alles ©ute unb iSble

jur Seite ftanb, cinmirten; mögen iljrc Mtnbcr fid) an

bem SBeroufitfein, einen eljrniürbigcn ÜJcann als 55ater

geljabt ju Ijabcn, emporridjtcn; möge ber 'öingcfdjiebene

aud) nad) feinem Jobc, inic c« oon bem V>crrn ©rcfe=

rabbincr unb bem Sßorftaub ber ©emeinbc Strasburgs

an feiner 5Öal)re betont mürbe, als leud)tenbes 23ei=

fpiel jur 3cad)ciferung in feinem ©eifte aufporuen.

irrar ,nnns 'nrn ww nio ws: nion
* 5:ricr, 3. SOeai. Der töln. 3*8- tl,iro W

fdiriebcu : tiefer Sage ftarb t)ier ber früljerc Sönigl.

preufjifdjc Sonfnl auf 3aoa, &crr -Bilt)elm OTattjieu,

ein geborener Kölner, im 2Uter öon 62 3al)rcn. T)er=

fclbc tjat bie tjicfigcn 2öol)ltl)ätigtcitS=31nftaltcn, fomie

aud) anbere gemeinnü^ige ftabtifdje Snftitutc mit

großen Summen bebaetjt. Seine über tonfeffiouelle

icrfd)icbenl)eitcu erhabene "JJcenfdjcnlicbc t)at ber 35er»

blidjenc bejonbcrS burd) ein 35ermäd)tnifj oon 1500U M.

bejeugt, meldjcS er ber iReligionSfdjule ber ifraclit.

9?cligionSgefetlfd)aft beftimmte. läinen gleichen 3Jetrag

Ijot ber eble iBot)ltt)ätcr einem ifraelit. 3öot)ltt)ätig»

teits » aSerein in SBötjmifdj = Seipa jugemtefen. V>crr

33catl)ieu t)attc fdjon oor 2 Satiren bem Rabbiner ber

ifraelit. 3icligionSgcfellfd)aft Dr. lätjnnann feine

bieSbejügl. Slbfidjt mitgctljcilt unb babei betont, bafe

eS iljm ^erjenSbcbürfniB fei, burd) foldje le^tmillige

©eftimmung, footel au itjm liege, ber Sdjmad) ent»

gcgcnyitreten, rneldjc baS ©ebaren ber 31ntifcmiten für

unfer SSaterlanb bebeute. ©tefe Ijodjljerjigc 'öanbluug

unb iljre eblen iöemeggrünbc oerbieneu in metteften

greifen betannt unb bcljci^igt ju merben.

Oeft erreidt)* Un gar u.

..f.. 5ßjtfii, 2. 2ftai. *Dic lcbl)aftcn, erregten

Debatten unfercs 3Jcid)Sratl)S über bie Sdjulgefc^

SJiooeüe l)abcn unter Slnberent, wie nid)t aubers ju

erwarten ftanb, aud) 2lu8brüd)e bes 3ubeul)affcS ju

Üage geförbert, meldje in biefer fjofjen SBerfammtung

allcrbings uid)t ganj am splafc fein bürftcu. @8 mill

uns freilief) bebünteu, als ob fie cigeutlid) nirgenbs

l)iugel)örten; aber mir leben nun einmal in beu lagen

ber Sd)öncrer, 3ftocjt) unb ©euoffen, unb ba möchte

es fid) cmpfclilcn, meiin biefe mürbigen Slpoftel beä

iniltsmolilS, ber djrtftltdjcn SDcoral unb bcS National

bewufjtfeinS für bie SJerfunbigung il)rcs Soangettum«

bie SßiffenfdjaftöfSle ber SSorftabt fid) ertiefen mürben.

3d) Ijalte cS nid)t für bcfoubcrS intcreffant, bie eleganten

Ütebewenbungen eines Sd)öncrcr weitet ju Derbreiten

unb befdjränfe mid) nur auf bie ^croortjebung ber

Il)atl"ad)c, baS nad) bem reformirten Sdjulgcfcfec fortab

jübifdje Sdjullcitcr in SDefterrcid) 311 ben Widjtcrifteujcn
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Sätilcn »erben, wie id) autf) nicf)t barübcr im Zweifel

bin, bop aud) bic 2(uSfd)licfjung bcr 3uben Dom Vchramt

an uichtjübifcbcn Sdjulcn überhaupt bic golgc ber

reorganiftrten ©efefcgebung fein wirb. GS hcrrfdht nod)

bei bcn 9?ed)t6funbtgen mib Staatsmännern barübcr

nid)t üollc ®larl)ctt, ob bic 21nnal)inc bcS § 48, welcher

in Sejug auf bic Direftoren baS eben angeführte

flatuirt, nid)t bnrd) eine ÜJceljrf(eit Don 3 llH''brittcln

bcr Slbgeorbneten ljättc befdjtoffen werben muffen,

währeub bie SQcajorität für bcnfclbcu fid) nur au?

wenigen Stimmen jufammenfefcte. @8 ift olfo nod) immer=
t)in bic ÜJibgiidjfeit Dorl)anben, bajj bcr AÖcfdiluß als

mit bcr 33erfaffung im Jßibcrfprud) ftchcnb angefochten

werben fann. Der 2lrtifcl 3 bcS StaatSgruubgcfcljeS

fprid)t nämlich, alten ^Bürgern ausnahmslos bic Sähig-

feit ju, öffcntlidjc Remter m befteibeu, unbnad) Slrrifel 15

crf)cifd)t eine 33crfoffuugsnnbcrung eine Wchrljcit Don

3rocibritte( ber SSotantcn. Db nun bcr § 48 ber

SchulgefeMcoDcllc eine ißcrfaffungSänbcrung inuotuirt,

ba er bic SBcfleibung bcS öffentlichen ?lmts eines Schul*
J

leitcrS Don bem »teligionSbcfcnntuiffc abfjängig mad)t,

baS ift bie gragc, weldje ;u beantworten aber nierjt

meines Jlmtcs hier fein fann. ©er ifraelitifdje

ÜJcabdjen = UntcrftüfcungSücrein, welcher bcn 3wccf hat,

bic gewerbliche 2lu«bilbung jübifdjer ÜJtäbdjcn ju pflegen,

inbem er fic für bic oerfdjiebenen , beut weiblichen

®efd)lcd)tc jugänglidieu nnb angcmcffcucn GrwcrbS=

thätigfeiten $u befähigen fudjt, bat Eürjltd) feinen Stechen*

fd)aftsbcrid)t erftattet. Die SSJofjltbaten bcS Vereins

würben im »ergangenen 3ahrc 220 ÜJcabdjen 511 Ibcil.

Die Giunahmc betrug 9.345 ©ulben. bic SluSgabe

7822 ©ulben; baS 4<crcinSDcrmögcn beziffert fid) auf

etwa 20800 ©ulben. — 2ÜS eine Seltenheit möge bie

9coti} angemerft werben, bajj ju ®at)a in ÜJcäfjren

türjlid) eine ©reifin, grau Sara Sommer, im 2lltcr

uon 103 3ahrcn oerftorben ift.

..f.. Sötcii, 3. mal 211S eine erfreulich^ Sunb«
gcbnng bcr in SRcgirrungstrcifcn ()crrfd)cnbcu ©efinnuug
oerbient mitgeteilt 511 werben, baß bcr Äaifcr bcn

Rabbiner ber ifraelitifcf)en SultuSgemeinbe 8iry*Urfaljr,

9)?ori£ griebmann, jum Sßitgiicbc bcS 8anbe8fdjul«

raths für dberöfterreid) ernannt hat.
; %ha<\, 5. ÜJcai Die Jl fr. <ßr." melbet: öifdjof

<öais oon fföniggräj} erließ eine xturreube an feinen

Dtöjefan Klerus, in bcr er nadjbrürflid) baoor warnt,

autifcmitifdjc Schriften unb fpc;icll bic befannte SBrodjüre

bes Präger ^rofcfforS bcr Rheologie Rohling, „üDieine

'.'Iniwort an bic SRabbiner", unter bem SBolfe ;u oer*

breiten ober anjupreifen; er fei jtoar überzeugt, baf;

bcr MleruS bcn antifenütifdjen Vcfercicu fernftcht, warne
bcnfclbcu aber bennod), ba ^nwibcrhanbclubc Uuau-
uct)mlid)tcitcn Ijabcu tonnten, aus benen er fic uidjt

ju befreien bermödjte 2(1S ©egenfafc }U biefer erfreu

lidjen Sunbgebung febreibt man beut „355. gbnbl.", bafj

in Äoltne^ beifilattau ber $öbel mehreren jübifdjen

bürgern bie genfter eingeworfen habe.

R. ^rrftbiirtj, 6. 9)cai. Unfcrc ®cmcinbc
betrauert mit il)rem nerchrtcu Vicrrn C'bcrrabbiucr

S. ©. Sdircibcr baS £>infd)eibew eines boffuungsooUcit

3ünglingS, bcS 17jäf)rigen SobncS beffclben, weldjer

am 2. b. 93?. einem Vcibcn , baS ihn feit einigen

Neonaten an ein fdjmerjOoHe« Sranlenlager fcffcltc,

erlag, ütrotj bcr tjingebenbffen Pflege unb äöartung

Seitens bcr beften 2lcrjtc unferer Stabt unb Seitens

bcr tief befümmertcu ßltern unb trophein, bafe faft in

allen bcbcutcnbcn ©emetnben Ungarns für baS ©enefen

bcS Traufen ®cbctc angeorbuet waren, gelang cS nid)t,

baS junge ?cbeu ,511 crljaltcn. Der SBerftorbene, bcr

für fein Sitter crftannlidjc gortfdjtitte im Stubium,

unb eine, einem gereiften
s3JJanncSd)arattcr jur (5f)rc

gereidjenbe, uuerfd)üttcrlid)c nNT bctljätigt ijatte, bc

redjtigte ;u bcn fdjöuftcu Erwartungen. 3lm 3. b. 2)?.

würbe er, unter einer fo jafjlreid) feiten erlebten iöe-

tbcilignng, ju ©rnbc geleitet. Gin Sebcr, bcr bcn

l)crrlid)cn, licbcnSwürbigcu 3üngling perföulid) gefnnnt,

folgte bem Drange bcS ^cr^cnS, um ihm bie lefjtc

tSljrc ju erweifen Seim Sraucrjugc richteten fid) alle

33lictc auf baS blaffe ?lntlig bcS bcr iüaf)rc folgenben

SSater«, nnb ?UlcS ailjmctc fidjtlid) erleichtert auf, als

bariu wohl bic untrüglichen Spuren bes tiefften Seelen«

leibcS, aber aud) bic bctuüthige Raffung unb Ergebung

in bic iS'ügung ©ottcS 511 lefeu war. Der mül)fam

»erhaltene Sdjmcrj bcS 3?aterl)ec,cnS gelaugte aber in

feiner ganzen ©rößc jum SluSbrud), als bcr 93ater an

bic iöahrc trat, um, uiclfad) oon Sd)lud)$cu uutcrbrodjcu,

bcn fdjwcren üßerüift jU bctlagcu, bcr il)n betroffen;

unb als er jaiumernb in bcn 8cuf ausbrad) ^Tiü "|S

rpits unb IjinwicS, bap aud) ihm glcid) 3afob ein

theurer D'ilpl j3 entriffen, unb baS mitt'p ltt'EJ

ltfi'Sia, ba glänzten auf jcbem 21ugcfid)tc bcr nad)

Vunbcrten jäljfenben SSerfammlung ,3äl)rcn beS fleit

gcfüljls. Die ©etneiube bem Sol)uc bes geliebten

9iabbincrS, bic ocrfammcltc3cfd)iba bem treuen Soßegen,

alle aber bem ©djmerje bcS SßaterS weihten Shräucu

bcr tl)cilucl)incubeu Cnnpfinbung. Daraufhin würbe

bcr Sarg in'8 ®rab gefenft unb Jßcl)mutl) erfüllte

jebe ©ruft, atä fid) bic Grbc über ein junges, rjoffnungä*

reidjes geben id)lop Ten im 3nnerftcn bes f)erjenfi

oerwunbetcu tSltcm aber rufen wir bcn Iroftruf 31t:

erns nnr Dipon.

E Saffin (lluiiniii), 2. SKai. (inirbemcr-

fang bcr 3?ebaftion). 3nbem wir baS uns jur i^cr

Bffentlidjung überfanbte folgenbe Sdireibcu bes Verru

ScjirtS SfabbincrS s
JOi 8. Sngel ;iim 2lbbruef bringen,

fönneu wir unjer öebauern nid)t jurü(fb,alten, baß in

bem augcnblictlid) uotl)wcubig geworbenen SJertb^eibU
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guugsfampfe uon untunbiger Seite Vcrjauptuiujen auf»

gcftcllt werben, benen uon Seiten bcS gefefceStreuen

3iibeuthumS mit aller (Sntfcbicbcurjeit entgegengetreten

werben mujj. So bat fdjou \">err ißrofeffor Dr. s
3Jc. 2a-

jaruS gu Verlin in feiner SRebe am 16. Degember

1880, weldje in bet Vrodjüre „llnfcr Staubpunft"

glcidjfam als bas Programm ber beutfdjen 3ubenheit

eine weite Verbreitung gefunben bat, ben Jalinub

förmlich, bcsaoouirt. Unb baS ®lcidje ift in ber

Sdjrift beö £errn 3ofcptj :Kitter uon ißcrt =

Reimer gu SBten „3übifdje £eljrc unb jübifcfjeS Beben"

gefdjeljen. Sßenn bie Ferren, bereit Streben, baS 3u=

benttjum gegen bie betannten angriffe gu uertheibigen,

gewiß uolle älnerfennung uerbieut, bod) bebenfeu wollten,

l>a$ fie burd) $roffamirung einer fälfdjlid) als Stanb=

punft be8 3ubentl)umS ausgegebenen änfdjauung nid)t

mir mit ftumpfer ©äffe fämpfen, fonbern and) bie

religiöfe Uebergeugung beS überroiegenb größten Jhcils

ber 3uben, für weldje fie in bie Mirena treten luollcn,

perlenen unb oerleugncn unb baburd) mcl)r Sdjabcn

als fingen ftiften! — $err uon 2Bertf)etmer bat feine

Sdjrift einer 2tngat)l Rabbiner mit bem örfudjeit ju=

gefanbt, iljre 3uftimmung
i
a berfefben bind) Voll

jicljuug eines mitangefügten gormularS gu crtljeileu.

&err Vejirfs^9tabbincr ßngel tjat hierauf folgenbcr-

maßen geantwortet:

'öerrn 9titter uon SBertljeimer, \wd)Wol)lgcboreu

SSien.

2luf 3l)re gefd)ägtc 3u ld)rift oom oorigen 3D?o*

nat, mittclft weldjer Sie 3f)re uerbienftuolle Sdjrift:

„3übifd)e Sefjre unb jübifdjeS Sehen" gur eoent. »Juftim*

mungSabgabe mir gütigft überreichten, bccljrc idj mid)

iRadjfolgcnbes Ijöftidjft anzuführen. @S gereicht bem
©efammtjubentljume jur befonbern (Sljre, baß ein

üüiann uon ber fogialen Stellung unb Vebeutung

eines 3. bitter uon SBertljeimer fid) bie Aufgabe ftellt,

bie jübifd)e Cetjre in ifjrer SReintjeit ber Deffeiitlid)fcit

barjulegen unb uor Verunglimpfung 511 bewahren.

Die üöfung btefee Aufgabe ift bem forgfältigeu Stu-

biitm ber grage unb bem mühcoollen Sammein uon

ftatiftifdjen Daten, welchem ber geehrte £err Vcrfaffer

fid) unterzogen, aud) uollfommen gelungen, unb fönute

jtber gefegestreue Rabbiner ben gang richtigen 21nt=

luortcn auf bie Spejialfragen uon 1 —11 uoUfommcu
juftimmen. ©rabc im Sntereffe ber guten Sad)e,

lueldjc 3f)rc Sdjrift uertritt, muß es aber tief bebauert

luerbcn, baß biefclbc auf Seite 5, luie aud) Seite 11

auf baS '•ßarifer (Ü.itad)tcn fid) .tügen ju muffen ge=

glaubt Ijat. Der bort ertljeilteu -.Hutiuort auf grage 3:

„Die Vermifdjung mit (itjriftcn ift nidjt gefcglidj

unterfagt :c. roie bereit« angcfüljrt " fann fein

gefcgcStrcuer Rabbiner juftimmen, ba in bem jübifdjeu

©efegbudje (Sfacn §aefet tap. 4 unb Aap. 44 baS

biametralc ©egeutheil gelehrt roirb Serner fpridjt

3t)i'c Sdjrift auf Seite 9 uom 2almub, a!S uon

„einem uuoerbiublidjcu Sammeliuerfe ücrfdjie»

benartiger ßetjrmeinungen" ein Sag, lueldjem ebenfalls

ein gefegestreuer Rabbiner uidjt juftimmen barf, ba

ber äalmub eben, trog feiner ucrfdjiebenartigen Sef)r=

meinungen, jwifdjcn lucldjcn übrigens nadj feftftcl)enben

talmiibifdjcn {Regeln befinitiu eutfdjicbcn wirb, bie

Wrunblagc unb 'öauptquettc unferer jübifdjeu 4 ®e=

fegbüdjer, genannt Sdjuldjau arud) ift. — 3d) bin

jebodj bereit, mit Vergnügen meine 3"ftimmung gu

geben unb mödjte mir bieS aud) als ein Vcrbicnft an»

reebnen, luenn in einer neuen Auflage 3brer Sd)rift

jene Stellen rocggelaffcn werben füllten.

•&odjad)tungSuoll ergebeuft

©affin, 1. ÜJcai 1883. OJc. 8. Sngel',

ScgirtS Stabbiner.

f5ranfrctcf).

* '^ari^, im 2lpril. Die „Sreuggeitung" läßt

fid) aus ^ariS fdjrcibcn, ba% bafelbft in metjrercn

Stabtoicrteln, uamentlidj aber im 6., 11, unb 16.

Slrronbtffemeut, fürglid) ißlafatc angcfcblagcn inorbcn

feien, luclcfje bie 3ubcn, bie JRegterung unb befouberS

bie3ufti; anflagten, Sdjulb an bcnt(S(eube ber granjofeu

gu fein, unb gu einen großen VolfSmccting für Sonntag
ben 22. 2lpri(, 2 Ub,r 9tadjmittagS, auf bem Sonforbten»

plage, bcl)ufS S3cratf)img einer ?lbt)ülfc, aufforberten.

Die ^ßoligci entfernte bie 'plafatc fofort. 2Btr muffen

bie Seftätigung biefer 9)cittljeiluug abwarten.

8tu§Iattb.

. . . z. 'Vctcr^biirg, 20. 91pril. Die grage,

wer Vorfigeuber ber „3ubciu$omiffiou" an 3Rafow'S

Stelle werben wirb, ift nodj immer eine offene unb

befdjäftigt bie ©emüttjer. (SS fdjeint nodj nidjt ent=

fdjiebcn gu fein, ob 3gnatiew's ober Sdjuwalow'S Sin=

fluß fiegen foll, b. t). ob bie für bie jübifd)cn Vcr»

Ijältniffe fo gemidjtige Sommiffion im jubenfeinblidjen

ober wotjliuollenbcn Sinne arbeiten wirb. 3n bem

einen galle fpridjt man oom Senator iörunn, in

bem aubern oom ©rafen $eter Sdjuiualow als gu=

fünftigen ^Jräfibenten. — 3ngwifdjen ucrlautct aufs v
)ceuc,

bajj fämmtlidje jübifdje Oeftcrreidjer, weldje in ütußlanb,

oljnc einen regelmäßigen ©cfdjäftsbetricb m balten, woljucn,

innerhalb 3 üßonaten auSgcwieicn werben follcu. DiefeS

würbe allerbings nidjt auf eine freuublidjc Strömung
in i>cn maßgebenben Greifen Ijiubcuten. — SMH
weldjem ©efüljlc wir bem ^effadjfefte entgegengehen,

fann man fid) im "Muslaube faum oorftellcn. Sir
fegen unfere gange Hoffnung auf ben, ber uuS oon

ber A>anb s
]5b,arao's gerettet. sJDiöge tSr uns befdjügcn

unb bie flnfdjlägc unferer Üßiberfadjer gu 92idjte madjen!
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Snferate werben bie 3fpaltige t'etitteilc

ober bereu Scaum mit 25 s

]3jg. beregnet.

gür ben Snljalt betfelben übernimmt bie

SRebuftion feinerfei SBerantroortung.

3nferation8annafjme für granffurt a. il)f. nud) bei ber 4iud)f)anbiung »on 3. Kauffmann bafefbft, ofjne 'preiSerfjöfiung.

Hannover
f

HoSpaniers
Solcnbcrgcrftrofje 33.

öefi^cr: B. Goldmann.

Slltvenonnnirte« $otr( mit berühmter Südje

licid) ftreng ritueller SSorfdjrift.

®ut einger. 3immer m. uorjügl Seiten.

Omnibn« nm s-8at)nl)ofe.

Table d'höte 1 llt)r DHittafl«.

©iuers; ju jcber XogeSjeit.

®iefe« 4>oteI, in 2)iitte ber Stabt ge<

legen, ift allen Steifenben, iomte gamilien

beften« tu empfehlen, jiaffelbc ift and)

jur 2Ibl)altung oon #odjjetten uub Seftlid)*

jeiten gau( bejoubertf geeignet.

WD
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filimcfifdje fjeÜmtWf uitb

t% a t fm g T|>r a n
ff
a If

für SBrufttrante, blutarme uiifc

9lerUcuIeifoeiit>c, burd) 9ieubau be»

beutenb »ergröfjert unb mit aflem Äomfort,

SSHntergarten ic. uerfeljen. — ÜMntcrrur.

Verlag t>on 3- ftnitffiiiniui in

granffurt a/2Jc.

Der Pentateuch.
Ucberfebt unb erläutert Bon

Samson Raphael Hirsch
Stnbbiner ber ifraelitifdjen 9ieligionSgefeQ=

fdjajt in Srauffurt o/9B.

iöanb I, II, IV, V -- ä 7 m. Sil ^f.

«aub 111 - !» 3JH.

iSou bcmfclbcu SSerfaffer:

5>tc ^ffalmen.
U c b c r f c 6 1 u ti b erläutert.

•2 Xbcilc. - !) 3»f.

Wiesbaden.
Bidhiii iir goldnen Krone.

komfortable Zimmer. — 9fen e inger id) t e t. — (äigene Üueffe. —
©arten unb Sefejimmer. — 3n ber 9Jäf)c be« Sodjbrunnen«, Surfiaufe« unb
b« Äönigf. £f)eaterS. — älufmerlfame iBebicnung. — ^Billige lircife. —

SogiS intlufiue 45ab unb grübftücf oon 3 3)ff. an pro Xag.

M. Wolf, Grigcntfjünier.

g
tlgmggKgggrmif^^

ö
\) an an x.

(*iu mit fac. für 3)cutfd), ®cfd)id)te nub ®eograpf)ie für mittlere Klaffen

uen'cljtncr tüdjtiger Seljrcr wirb unter günftigen SBcbinguugen an einer offen t«

lidjen Stfjule «um 1. Oft. b. 3- gefudjt. 3n ©efinnung unb Seben auj bem
©oben bcS gefefeeetreuen Subentfjums ftelicnbe Bewerber mollen iljre 3eugntffe
in Slbfrfirifi, fowie ein enrr. vit. an bie (jrpeb. b. 3)1.. s-ub 9tr. N 159,
eiiifcnben.

1
LT

r»

r«

ü
ti

ti

pjsrassfflsraMmras^^

(Ein Scljvcv
}tn unb tamC forretter Klip unb pöin,
muftf. geb., mit fdjöucr Stimme (30 ialjre

alt, üerljcir., mit fl. gatn.) fudjt bei be=

fdjeibeuen Jfnfprüdjen eine feinen Seiftungen

cntfpredjenbc größere Stelle, @cfl. Offerten

wolle man an ben llntcrjeidjnetcn ridjten.

— Mud) ift Jperr Sfabbiuev 3)r. (Stirmann
in Srier jur 6rtl)cilung »on SHeferenjen

gern bereit.

it. 3äfler, Kantor unb 8ef|rer.

in Soljrcii, flieg. = Sei. Sohlen;.

£nlmnbi|djc Kljreftoniatljie,

für beu erften Unteridjt im Solmnb,

nad) päbagoqifdjen ©runbfäfjen bearbeitet.

1. SBanb ÜRarl 2.20, 2. 8anb SWorf 2.80,

beibc }ufammen SDJotl 4.iio. Ju bc«
(i et) en burd) bie SSerfaffer : 21 br. «iit^cr,
Sej •ütabbiner »l<äv 'l*iiliitii (Ungarn)
n. 4ÖUI). Singer.
^B^F" Süv Salm. Sl)ora=©d)itleii eut=

fprcdjenb. Stabatt.

Jur Stü(je ber $au8frau wirb in einem

rcligiöf. jüb. •V'aufe ein gebilbete« ÜBiäbdjen

gefudjt. Bewerberinnen wollen fid) unter

U 10 an bie ©jpebitioii b. 81. wenben.

Knaben, bie Ijiefige Sdjulen befudjeu,

finben ?lufnaf)ine, gewiffenfjafte Söeauf«

fidjtigung, 9Jnd)l)ilfe in allen UiiterridjtS«

fädjern bei

M. Schweitzer, Lcürer

Sranffiirt a. 9Jt., Obermain«2tnIage 20.

SBcfte Sfefcrenien.

3n einer refpeftabf.. jeingebilbeten, ftr.

rcligiöfeu Samilie in Hamburg iSodjtcr

geprüfte Sekretin) finben einige junge

3Käbdjen liebcoofle Äufnaljiuc ;u geift. unb
wirtf)fd). SuSbifbuug. ©arteuljau«'», ge=

fimbe Sage. ®efl. äluSfunft crtbcil. gütigft

Srau ©. Sarburg, Sflfterufer 18,

Sr. Simon ÜRat), SBelrferftrafje 12,

£>r. @. 6lia8, 91otl)cubaum IS), Hamburg.

3m 5öcr(agc lunt 3^iM)tliii

3f{lcil», Serlin, ift erfdjienen unb

burd) olle S5ttd)f)anblungen ju bc^

jicljcu

:

lif illnUborfrr.

3iomau üon 3. ipivfd).
16 &v<\.

^retö 3 3)iarf.

8ür bie SRcbaftion oerantmortlid): §(aac Äirfdi in iianno»er. 85crlag uub ISrpebition: 2f)t°borftraBe 5a, .yanuooer.

2)rucf: SJudjbrucfei-.aieieiu ber '^riuinj •Jiannooer, eingtr. ®en., in ^annooer.
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pr görknutg jübifdicn ükiftc^ mit) jitöifdjat £ckirä

in 5pauö, ©cmcinbe unb ©djute.

begründet oon ©nmfoil 9fo))ljacl .'pirfcf), Jtaßßiner 1. ^sracPiiiPcBrn ftcPipiisgefcfffiuaft 311 Irmilftirf a.ü

9ieuc ^olgc. (grfter Ctalnflrtn»!

•herausgegeben unter Sliitunrhtug be§ 23cgrünbcr8 unb beroäfjrter ©enoffeu öon $faac J&trfdj.

Siefe 3Bod)enid)vift crfdiciut jeben Donnerstag minbcftenS 2 Sogen jtarf. — 9I6ontiement3prei3 bei allen
V

J> oftanft alten

unb öud)f)anblungcn 2 M. 50 J, für ba3 SSterteljaljr. ®er söudjljanbel uert'etjrt burd) bie §elratng'fd)e 5ßerlag«bud)!janb-

lung \\\ -^annoucr. — Sic Srpebition berfenbet and) birect unb franfo unter ©tretffianb beu 3>af)rgang für 12 M. ober

7 ©ulbett öflerr. SBä'fjr. nnd) Seutfd)lnub unb Ceftemtdj ; für 14 M ober 18 Qrc. nadj beu Säubern beö 3Bcltpoftucrein3. —
Stnjeigen meibeu mit 25^j f. b. :3gefpaltenc Sßetitjeite ober bereu [Raum berechnet. — Srpebitiou: §jnit°o ei'> Ifjcoborflr. 5.

Die fojialr frage.

£)aS SDtifiücrbältnifj jmifd^cn ©efi£ unb Söefifc--

lofigfcit, Kapital unb Jlrbcit, ber Ucbermadjt beS

begüterten unb ber 2(bl)ängigtctt beS Sinnen ift ber

55ntcr ber „fojialcn 3'rage," rocldjc, alt unb immer
neu, auef) in ber ©egenroart eine „brenneube" ift unb

ba# Ferment bilbet, bem bie balb auf» bolb nieberroo*

geiibcu Söoiutionen bec mcnfd)engcjcllfd)aft(id)cn i>crctn^

juuifd)rcibcu ftnb. 2Bot)l gtebt eS 3citcn, in meldien

burd) bie momentan obinaltcubc A;u{5e ober Seilte bie

SSJirffamtcit biefe« germents fufpenbirt erfdjeint; ci?

bebnrf aber nur eine»* geringen StemperaturroettjfelS, fo

erbebt fid) noit Wcucm roieberum bas aflmädjtige ©alten

bc« <§Jäb,rungSprojeffeS. SSetgebenS mar bisjefct bas

^Bemühen, bcnfelbcn ju untcrbrücfen; fo lange ctf nid)t

gelingt, bnS Einzutreten ber 8uft gänjlid) ju betl)inbern,

— unb baS fann nimmer gelingen , »eil bannt bie

Scbingung für bie Sjctftenj eines lebeubigeu Organismus
überhaupt gefdjrounben fein luürbc, — fo lauge roirb

auf tünftlid)ciu Sßege bicfcS Ferment nidit ju be=

wältigen fein.

35ergeblid) fiub bie Sluftrcngungcit ber Slbeöten

unferer 3"'» »on Slbatn Smitl) au bis auf Slbolf

ÜBagncr b,crab, bie Sortnet ju finben, um bie fojiate

Srage ju töfen, unb bie 25crfud)C, burd) mcd)anifd)c

SOcittcl biefetbe aus ber SBelt ju fdjaffen, rjaben fid)

alle als unjulängltdj erroiefen. 3mmcr gewaltiger

treiben bie 33lafen, immer mäd)tiger entnnefcln fid) bie

®afe, unb ber 33obcn tjcbt unb fentt fid), auf lucidum

ba« ftotje ®ebäube ber moberneu Staaten rul)t,

unb in jebem Slugcnblicfc brotjt eine Sruption auS ber

innerften £icfe heraus beu ganjen Organismus auS»

cinaubequfpreugen, um auf ben SErümmern bc* gegen«

mävtigcn einen neuen unbetannten Sau crftcl)cn ju laffen.

Die Genfer unb Süljvcr ber Staaten fchaucn bcötjatb

in banger ©orge ber 3utu,l
f
t entgegen unb finnen

immer auf neue, luirffamerc Sftittel, aber fie oermögeu

nid)t, baS Slrfanum auSfinbtg ui madjen, mcldjcS ber

©efellfdjaft bie 9iuf)c enblid) bauernb uerbürgt. —
Sollte c8 in ber X\)at teilte Antwort auf biefe

grage geben? ©ofltc e» in ber Sljat unmöglid) fein,

ben inneren Stieben lierutftcllen oiufdjen ben ÜJiitgtiebem

ber @cfe((fd)aft? Sollte ber vifcnfd)cinierciit 51t einem

ewigen Kampfe oerurtl)cilt fein? Sollte es nnrflid)

eine SSJa^noorftettung fein, baf; ber sJJfenfd)l)eit nodi

eine 3 llllllt fi l)arrc, in lucldjcr aller •'öaber unb 2>\m\t

gcfd)tiHinbcn , alle ®cgcufa(3c il)rc befriebigenbe 31uS=

g(cid)iing gefunben, alle ©iffonanjen fid) in Harmonie

aufgelöft babcu merben, unb Ocgtidjcr frieblid) unb

ru^tg „bei feinem Scinftode unb im Statten feine«
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OclbaumcS weilen werbe," ohne gittern ju muffen für

bcn ©eftanb feines ungetrübten SßoljlftanbeS? -Sollten

nur Schwärmer träumen oon einer fo glücflidjen 3eit?

©djon feit Safjrtaufenben ift baS @cl)cimuiß gclöft

nnb liegt 2Ißen, ntd)t in nujftifdjcm Drafelfpruche, in

Haren, berftänbuißpollen SBorten oor. 3n allen Jpänben

befinbet fid) baS 3aubcrbud), in jebe Spradjc über;

tragen, Don 3ebermanu getefen, wetdjeS Slnrwort giebt

auf bieje grage. Sic SLtjora ift biefeS 5Sunberbud),

welches uon bciu 33auue ber „fojiate'n Srage" bic

Wcnfdjhcit crlöfeu unb ben ewigen ^rieben ftiften will,

ben bic ißcifcfteu ber SBcijcn außerhalb ber oon ihr

oorgcjcidjuetcn ©armen trofe alten ©djarffinns nid)t ju

begrünben berntögen. 35ie Ihora, biefe göttliche Vchrc

Don ben mcnfd)lid)cu Singen, weldjc bie Gsrbe 311 einem

oben umjuwanbetit (ehren will, ju einem oben, in

mcldjctu glücflidjc üftenfehen in grieben neben cinanber

leben, hat nicht in ätabeutungen unb unbeftimmten

©entenjen, fouberii in oollftcr 2luSführlid)fcit eine fokale

©efe^gebung offenbart, welche baS ©lud unb ben trieben

bauernb fidjert unb nun fdjou feit 3ahrtaufcuben ihrer

SBerwirftidnmg im ÜRenfdjenfreife harrt.

Der bteSwödjentiidje Ihoraabfchnitt cntljält einige

Kapitel and biefer fokalen ©efefcgebung ©otteS in

rpyottf unb byp nnb ben fid) an biefetben anfdjlicßcuben

©efefce. @ott ift ber alleinige 'perr alles

©efitjes unb be« ÜJccufch trägt feinen ©efifc
nur ju ßefjen unter ben uon bem ©ritnbhcrrn
unb eigentlichen (iigenthümer oorgefehenen
©ebingungen, bas ift bas ©runbprtnjip, wefdjes

biefe göttüdje ©efefcgebung jnm Aufbau beS menfdjcn*

gefcllfdiaftlid)eu ©ereinS proflamirt.

Hub in bciu SDcufterftaate, welchen ber 311111 §erolb

ber göttlichen Offenbarung crt'orcuc ifraclifchc ©tatum
ju grünben berufen war, follte biefeS große, bie ÜÄenfdj?

heit 0011 allem fojialen Hebel erlöfenbe $rinjip jur

tl)atfäd)lid)fteu ©etroirfliebung gebracht werben.

3Bic uad) Ablauf oon je fedt)8 lagen am fiebten

läge, am ©abbatf), ber 3ube feiner werfthätigeu

Straft ©tittftanb gebietet unb bamit bcfuubct, baß ei-

nlebt •'öerr, fonbern nur „Slbam," oont ©djöpfer ein»

gefegter „©tcllocrtrctcr" fei, um bie Srbe uad) ©otteS

Sitten „ju bearbeiten unb 311 Ijütctt", iTlött^l ITDJ?^,

alfo hatte ber jübifdje ©runbbefifcer uad) Slblauj oon

[e fedjS ^aljrcn, am fiebten 3al)re, am ©abbath -3ahre,

feine Werfer, ©arten unb gluren ©ott fmlbigenb ju

Süßen 511 legen unb burd) bie Enthaltung einer jeglidjen

Xhätigfeit unb eine'S jeglichen ©efi|}red)t8 au bcnfetbcii

ju bcfiinbcn, baß ©ort Eigentümer uub v>crr bei?

SobenS fei. „Sin burd) Scrfciitftelluug ju bcgcbcnbcr

Sabbattj fei bem Vanbc." Der oljuc menftfjlidje 'Il)ätig =

feit im fiebten 3ah,re hcroorgcbradjtc Ertrag „fei bir,

beinern Snedjte, beiner SDlagb, beinern l'öh'nliug unb

beinent Seifaffen" jum Effen geftattet, wie aud) „beinern

©ieh uub beut -Jöilb" um e« auSjufprcdjcu : baß ©otteS

ber ©oben fei unb was er Ijeroorbringt, baß ©ott

gegenüber A>err unb Snecht, ÜJccnfd) unb Jfjicr in

33ejug auf ben Slntljcil an bem 8anbe infofern glcid)

feien, als fie 3lllc 3b,n .als ifjreit f>errn unb auS=

fd)(ic6ltd)cn öefifccr beS SobcnS 511 oereljrcu, fid) aber

als ©efdjöpfc ju betrachten tjaben, bie nur infomeit

berechtigt finb oon bem ®obcn ui genießen, als ber

cinjige (Sigcnttjümer eS oerftattet, uub um juerfennen:

baß jeber -^>oc{)iixiitl) beS SeftfceS, jeber eingebilbetc

©tolj auf bic 2ftad)t beS ©ruubeigeutl)umS eitel unb
nid)tig fei.

3m @abbatf)»3al)re trat aber aud) Q'SDD nt20ty

(5. ©. 2Jc. 15, l.u. f.) ein, um bie ßetvre 0011 beut

®otteSeigcntl)um auf beu gefammten SOcenfd)cnbcfife anS=

uibeljnen unb fie in bie oermögenSredjtlidjeu Scjicljungcn

jwifdjen sJKcufd) unb sDJcnfd) jum 2luSbrucfe ju bringen.

Sitte Sdjutbforberungcn waren erlaffen „jeber ^Berechtigte

läßt bie ©d)ulbforbcrung feiner S>anb, bie er an feinen

Wädjften ju forbern l)at, fatjren; er barf feinen

SMdjften unb feinen S3rubcr nidjt weiter mr 3a l)l u«9

anhalten, ben 11 er tjat Erlaß auSgefprodjen
um ©ottcS 3Billen." Uub wenn es bafelbft

ferner (93.9 uub 10) beißt: „fjütc biet) bir, baß nid)t

baS nidjtSiuürbigc iöort bei beinern öerjen "ißla^

greife 511 fagcu: uatje ift baS fiebte 3ah,r, baS 3at)r

beS SrlaffeS, nnb t>a würbe beiit Slugc fd)lcd)t bliefen

auf brtnen iöruber, beu Dürftigen, uub bu Würbeft

iljiu uictjt geben; er würbe bann über bid) 511 ©ott

fdjreicn, nnb bir roürbe eine ©ünbe fein; oielmcl)'
-

geben, geben follft bu il)m, nnb beiu 'öerj foll nid)t

mißgeftimmt fein, inbem bu iljm giebft; beim in 5olgc

beffen loirb ©ott beiu ©ott bid) fegueu in allem beinen

Schaffen, unb in allem, was beiner v>aub ju ©ebote

fteljt", — fo ift babnrd) in prägnanterer Raffung für

[eben Pfennig, beu ber ÜJZenfd) fein eigen nennt, baS

Sigentl)umSs uub •

l

öül)citSred)t ©ott oinbijtrt unb

in ben 5Jcenfd)ciuH'rfel)r bie Siebe, als oon ©Ott gc

forbertc s
Uflid)t, als ©ott ju (eiftenbe 9fed)tSfd)iilb

eingeführt unb jeber Uiitcrbrücfung beS Germern, jeg--

(idjer äluSnu^ung ber Sdjioädje bcs ÜJiinberbegüterten

burd) ben 9ieid)eu, jebeiu ©elbftolj ein SRiege! oorgc=

fdjoben. 3m Tanten ©otteS tritt ber 23ebürftigc, ber

©ruber beS ^Begüterten, 511 bem ©ruber, bem ©cfißen»

beu, Ijeran uub oerlangt ein Darlehen, unb um ©ottcS»

loillcu Ijat ber ©laubiger in jebeiu fiebten 3ahrc 9Jcr=

3id)t 511 (elften auf jebe ©djulbforberung.

9cari) je fieben Sabbatl)ial)ren aber, mit beut Sin»

tritt eines jeben fünfjigften 3al)reS, trat ber b^V, baS

3obcl=3al)r, ber große „$eimbriuger" ein, unb oer=

fünbetc „Freiheit im Sanbe allen feinen 93cwol)iicrn;

3eber feljrt jurücf 511 feinem ©runbbefiße uub jeber
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ju feiner Familie." 2lm 3om 'öafippurim, an welchem

bie Söiebergcburl jitr SRcintjcit als ®nabcngcfd)cnf befl

atlgütigcu SBatctS ber SDicnfdjhcit jebem feiner $inbcr

ju Irjcil warb, oerhjeß ber Schofarton bie SRücffctjr

eines jcben in 2tbl;ängigfcit oon feinem 9ccbeumcnfd)cn

©cratljenen jur greiljcit unb jnm Sefifc nnb bewirftc

feine fojialc Siebergeburt.

<3o foüte bie fojialc Srage im iübifdjen Staate

gel öü werben; fo folltc in ihm baö Slenb, roeldje«

bie Unglcict)l)cit bc>3 Jöcfifcc* im mcnfcbengcfellfchaft»

lidjen
s}krfchr erzeugt, grünblich befeitigt fein

; fo foüte

ba$ Kapital an ®runbbcfiß nnb beweglichem ÜScrmögcn

nid}t gut übermächtigen •
löerrfd)aft gelangen nnb ber

Sicrmcre nnb Scfifelofe nid)t jur 9ioth, nnb 21bl)ängigfcit

fid) oerurthcilt fetjen. ©et „ffampf um'« Dafein"

foüte nid)t jnm Unfricbcn unb jut Unterbringung

füljren ; bie ©cgcnfäfce folltcn auägeföfjnt unb bie

üHenfdjengcfcllfdjaft ein 93crcin oon iörübern werben,

bie fid) gegenfettig lieben unb helfen um ®ottc$, ilvrc«

93atciS, willen.

(Sott Sigucr allen 59efi(3e3 — ärmer unb Speicher

©ruber, ba« ift bie befreienbe 5^""' oon bem Joanne

ber fojialcn 5r"ge.

SBic lange wirb e8 nod) wähjen, bis bie ÜJceufdj^

fjcit biefe Cerjre ganj begreift unb fie in SßJaljrljcit

jur ®runblagc ifjrer gcfellfdjaftlidjcn ®eftaltungcn

macht? —

|ubnitl)iuii iiuii öriitliljtiiniii.

Sin iJBort 511 feiner 3eit.

SBon SHabbiner. Dr. ($\iat ^Icßiier.

(©djhiß.)

„Der Eintritt in eine große Station" fagt

S)?ommfen, „foftet feinen ^rei«. Die 'öannooerauer

nnb wir Schleswig «^olftciucr finb barau, ilju 31t be-

jaljlcn, unb wir fühlen e« wol)l, baß wir bamit oon

unferm Sigcnftcu ein ©tücf hingeben. 2lber wir geben

e$ bem gemeinfameu 35ateiianbe."

-3iad)bcm id), wie id) hoffe, mit Soibcuj nadp
gewiefen, baß man „oljne (Mcfaljr unb ©chwicrigfeit

außerhalb ber Schranfcn ber Sfjriftenfjeit bleiben,

unb innerhalb ber Nation fteljen tonn" fo ift fürmidj

biefe SeroetSfüljrung oon •'öaunooer unb §oIfretn l)iu=

fällig, inbem fic Sßolitil unb Religion inetnanber

wirft.

2iber ad vocem •öanuoocr bin id) in ber Oage

biefeu Öcwcie auf eigenem 33obcu 511 befämpfeu: 3d)

Ijabe in frannooer gelebt unb gefunben, baß c« bort

and) Suben giebt, bie alljährlich bie SBieberfeljr beS

27. 3uni, be$ JageS, an wcldjcm auf bem (Mcfilbe

oon t'angenfalja bie lefcte ••IBclfcufahue wcl)tc, mit

©chmerj empfinben ; e8 finb bie« jwar nur einige

wenige 3ubcu, währenb bie große ©efammtfjeit ber

3ubeu längft über bie rjiftorifdjcu Dcnfmälcr beä

großen sBraunfdjwcigcr t)inwcg, fid) bem großen ®oiijen,

bem gemeinfameu Saterlanbe, angcfdjloffcn.

33eibe Iljcile, ber große beutfd) = nationale, unb

ber fleine wclfifch partifulariftifdjc, liefern bod) aber

ben allcrflarftcn SSeweiS, baß burd) fpejififc&eS Subetu

tl)um bas allgemeine 2$olfsbemußtfciu nidjt untcrgcljt.

3unt großen @lücfe aber fpridjt bie Sdjrift

SDJommfcn'S oon oorn Ijevein nur oon ben „bcutfdjcn"

Sljriftcn, bie fid) fo unbeljaglid) fühlen in femitifdjer

Umgebung, inbem fic auSfüfjrt:

„9iber wooor nid)t wir fic fdjüfcen fönneu, baS

ift baö ®cfüt)l ber Jrembtjeit nnb Üngteidjfjeit, mit

wcldjem aud) nod) ber ,d)riftlidjc Deutfdjc' bem |ü=

bifd)cn gegenüber ftefjt" u.
f.

w. unb aud) am Sdjluß

forbert bie Sdjrift bie beutfdjcn Subcn auf, fie möditcu

bod) „alle ©djraufen jwifdjcn fid) unb ben übrigen

,bentfd)cn üKitbürgcvn' mit cntfdjl offener &anb uic-

berwerfen."

3a, lieber öefer, ba« ift fdjoit leiber fcl)r ridjtig,

fetjr waljr, ba^ c§ in Dcutfd)lanb oiel Sntolcrauj,

oiel Unbulbfamfeit giebt.

Sin ®cfül)l ber grentbljcit, ber llnglcidjljcit,

jwifeben bcutfdjeu 3ubcn unb bcutfdjeu Shriften! -yört!

^ört

!

2Birb ber franjöfifdjc, ber cnglifdje, ber italicnifdje,

ber l)o(länbifd)c ®clel)rtc, djriftlidjeu ®laubcu«beteuut

niffeä, fid) ber mofaifdjen Religion wegen, nicht
r
,ein8"

füllen wollen mit jübifeben SKitbürgern ?

3n ben genannten 'Staaten crblicft man in ben

Uutcrt hauen nur bie granjofen, bie Snglänber, bie

Italiener unb 'öollänber, unb aas bie rcligiöfe ®etfteS

ridjtuug betrifft, fo überläßt man biefe, in ®ewäf)rnng

ber ®Iauben6* unb ®ewi|fcn^frcil)cit, ben oerfdjiebcn

artigen Öcfenuern.

Denn waljrc Solcrnnj Ijat noch überall

mehr 13flan5.ftättc gefunben alö in 'Öcutfdjlaub! —
3m ruffifd)cn deiche ejiftiren neben ben Sijtiften

auch nod) 3ubcn, SOtotjammebaner, ©ubbljaifteu u. f. w
unb biefe finb al« ruffifdjc 3ubcn, ruffifdje ü)cof)ammc-

baucr, ruffifdjc SBnbbljaifteu, anzufeilen.

Der 3ube in ©eutfctjianb ift ein „bcntfdjcr

3 übe unb cmpfiubet fid) mit üJciflionen bcutfdjei'

Ctjriftcn, alQ Deutfdjcr, als auf oölfcrrcdjtlidieui 99oben

jitfammenfterjenb."

Daß bie „bcutfdjen Sf)riften" nod) im neun

jeb^nten 3al)rl)unbert fo ungerecht finb, bie bcutfdjeu

3 üben aui<5ufd)licßcn, ift eben ein 211t inhumanen

©enlenS @eiten8 unfreunblidjcr litjrifteu, bie ^u itn=

jäl)ligcu ÜRafTen in Dcutfdjlanb oorl)aubeu finb, unb

ein fpredjcube« Bc'^" 1
i
uv b ' c unfrcuublid)c ®efinnung,
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bie bic ,,©etttfd)en" [pejteß gegen 3uben begen, ift

ba« finale aller antifemitifdjen 35erfammlnngcn

:

,,©eutfd)lanb, ©eutfdjlanb über alte«!

9J[m Ausgange unferer 2lbf)anb(ang ftetjcnb, fei

mir nur nod) bie bcfdjeibene anfrage geftattet, 31t

weldjer firdje ber bcutfdje 3ube benn cigentlid) über*

getjeu folle? ^errfdjett benn (einerlei Uneinigfeiten unb

Spaltungen inncrfjalb beö Gfjriftcntljum«?

©ooiel mir auö ber ®cfd)id)tc befaunt ift, Ijabcn

bie cüangelifdjcn ©tänbc auf bem 9ccid)«tagc ju

©peicr im 16. 3al)rl)unbcrt ^roteft erljoben gegen

bie geinbe ber firdjlidjcn Reformen! Sin ^ßroteftiren

ber ßtjriften alfo gegen ßtjriften! ©od) bie« ju er^

äätjlcu, fließe fooicl als befannte üfjatiadjen mitteilen.

3d) möd)te aber für meine mifwerftanbenen SSrüber

eine s)cu£anwenbuug au« biefer l)iftorifd)eu SJcgebcnljcit

Sieben

:

gö Ijat fid) nämlid) au« biefer proteftantifdjen

Sirdjc ba« cujus regio ejus religio IjerauSgcbübct.

9cun frage id): Sßic ficf)t e« au« in ber 2Bclt

mit biefem ®runbfa$c, ba§ „ber, bem tau 8anb gc=

tjört , aud) ben (glauben be« SanbeS 3U beftimmen

tjabe"?

©inb bie oerfdjicbcncn ®lauben«rid)tungcn ber

(t>t)riftent)eit unbebingt bamit cinoerftanbeu, ber weit»

lidjen SKegentfdjaft aud) ba« Kirdjenfürftcuwcfcn jn

übertragen?

©er Sulturfampf, ba« Zentrum, mögen biefe

grage beantworten

!

©er „Xalmub" aber ift c«, ber in biefem

fünfte bie golbene aftittelftrafje getjt, unb ben 3frae

Uten in ifjrem ßfjarafter al« Staatsbürger juruft:

„dina denialckuta dina" ! „rjür atle 33crl)altniffc

be« bürgerlichen ßebenS finb bie ©taatSgefe(3e unuer»

brüd)lid)e« ®efe|, unb beren ^Befolgung, religiöfe,

tjeitige <J5fIid)t ber 3uben." ')

©er ialmub t)at mit biefem ®runbfafce ben

Äerngcbanfen unferer Sctradjtung „3ubcntt)um unb

© c u t f d) 1 1) u m" au«gefprod)en

!

©er 3ube muffe bei feinem s]3artihilari«muS in

gotte«bieuftlid)cn ©ingen oon waljrcr, edjtcr Staats»

treue befcelt fein. @r folle, mit ®ott, (in feiner

fpejiflfdjen ®laubcn«wcife) für König unb Sßatcrlaub,

leben unb fterben. ©0 ftetjen „3ubcntl)um unb

©cutfdjtljiun" in t)armouifd)em (Sinflangc. Unb biefer

3Saterlanb«gebaufc ift roieberum ber SSeretnigungSpunft

für alle ®laubcn«bcfcnntniffe. Db 3ube ober Eljrift,

unb al« Sljrift, ob römifa> ober gricdjifd) -- fatljolifd),

ob aud) sJJcann unb 3'i'au, wa« nid)t feiten ber galt

ift, in ucrfdjicbcnen fiird)en itjr 'perj im ®ebctc au«-

fd)üttcn — für bic nationale 3ufanimengcl)6rigicit, für

ba« gemeinfamc, cintjeitlidjc 93olf«bewnJ3tfein burd)=

wefjen fic gleidjc ®efüf)lc, gleidjc (Smpfinbungen, unb
alle fonft im Scbcn unocrntciblidjen 9)ceinung«=SBer=

fd)iebent)citcn machen .&alt Bor biefem Sdjlagbaum.

•hiermit glaube id), in bem froren ®cfüljlc, bie

geraubte tSfjrenftelluug ber 3ubcn im Staate unb in

ber ®efcllfd)aft jurücferobert ju tjaben, mid) oon

Üftommfen'S ©djrift uerabfd)iebcn ju tonnen. 2)coor

id) iebod) ber Sdjrift mein ultimum vale fage, möd)te

id), baß bie •'pauptfadjc nidjt unerwähnt bleibt.

@S werben nämlid) oielc Cefcr ben Rabbiner mit'

leibig belädjelt tjaben, ber fid) über bic 2lu«cinanbcr=

fc(3ungen eine« •'piftorifer« cdjauffirte; eine« £iftoriferS,

ber ja nun einmal bie ©inge in ber 3BeIt nidjt mit

®la<;e=§aubfd)ul)en anzugreifen pflegt, eine« -^iftorifer«,

bem ba« jübifdje 33oll unb anbere 23ölfer bloße Öi=

garen auf bem ©djadjbrettc ber 2Beltgcfd)id)te finb,

eine« £>iftoriferS, beffeu frei fid) entwicfelnbc gorfdjung

in ber ®cfd)id)te burd) 9iüdfid)tcn ber Pietät nidjt

getjemmt werben bavf; mit einem Ökrtc „eine« §ifto»

riter«" ber bic 3"l'tfhtbe unb bie 25erl)ältuiffe rote fie

finb unb nidjt wie fic fein follten, ju erfaffeu fjat.

allein, ba« eben ift ein Dcr^änguißoollcr rlcfjler,

lücnn man »out tjiftorifdjcn ©taubpunttc allein au«

bic Söcbcutung be« 3ubcntt)um« bcurtfjcilen ;u tonnen

glaubt, unb bejielje id) mid) auf bie 2lnfid)t eine«

ÜJianne«, ber felbft ^iftorüer war, unb smar eben»

fall« d)riftlid)er Konfeffion, wo praljlcrifdjc @clbftübcr=

Ijebuug unb etwaiger jübifdjcr ßl)auDini«mu« au«gc«

fd)loffen finb.

3d) meine ben greiljcrrn Subwig oon .s>olberg,

ben @d)ßpfer ber neuen bäuifdjen Literatur, ber am
©djluffc bc« jweiten Jljcile« feiner iübifdjen ®cfd)id)tc

wie folgt erflärt:

„®cwi§, c« ift unbegreiflich, bafj ein jerftreute«,

ein üerl)öl)nte«, unb mit geucr unb ©djmcrt ucrfolgtc«

33oIt bi« auf einige Millionen auwadjfen, unb alter

iBibcrwärtigtcitcn uugcadjtet, feine alte ©pradjc, ©Uten

unb ®ebriiud)C bi« tjicrtjcr crljaltcu tonnte. -V>icr

finb fo wenig bic Urfadjcn, bie man inögemein anju

fiit)vcn pflegt, al« anbere l)iftorifd)c iöcifpiclc l)inläuglid),

fonbern man ift gcjwungen 31t fagcu : ,,©a« ift

®ottc« rjinger!"

') Kcbarim, 27, a. Stjofdjcu 5DJifd)|jat Kap. 369.

Berichtigungen:
3n 9er. 16 u. 17, Seite 253, ©pulte 2, (ie8 „abetn" für abete.

„ „ 16 „ \1, „ 254, „ 1, „ „moaen".

„ Stnmecfung 6 lic«: „in Steife" für im.

„ 9h-. 18, weite 279, "Spalte 1, lie* : „Ijerabftotternbe".

©benbafelbp mit 3eile 32, (ie8: „ja" onftatt fo.

3tn SKr. 19, Seite 294, ©pulte 2, [ieS „fpvedjenb" auf ber

jttieiten .ieite.
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SulDinimifdK Sjirndjiiifiülifit.

äSon Snniioii MaMacl fjitfdj.

VII. (Öm'djre mit» UiifjeiTdjtc.

(Sortierung, i

Die ®cwij?hcit aber, bafj jcbem geregten, reinen

Streben (Sott nahe ift, tnadjt gefefeeStreue ^flidit-

gcrcd)tigfcit jiiglcid) ju einem reiben 2d)a(3 lobucnbcn

ycbcn«glücfc«. 'Die auf bic Srfyattung unb Bförberung

alle« ®uten gerichtete göttlidje Sßaltung fidjert nidjt

nur bcni ®crcchtcn 2d)utj unb Rettung, ©ebeiben unb

gortblüben im 3u^unft8^t' ber Sftadjfomtnen , wie

trübe aud) mandjc ©egentoart fein äußere« ©lücf ge*

ftalten möge, fonbern unabhängig öon icber äufjern

gebenöftettung ift ber geredjte ©anbei cm fid) fd)on

beqlücfenb, unb eine gebanfentofe, nur und) bem äußern

Schein urtt)cilcubc Seit atjnt nid)t, welcher griebe unb

weldje beglücfcnbc ©ettgfeit in ber -©ruft unb in ber

glitte eine« an äußern SebenSgütern ärmften, oom
Sd)icffal »erfolgten ®ercd)tcu wohnen fann, unb wie

bic gtänjenbfte, oom ©lüde begünftigte Sßradjterfdjeinung

be« pflidjtncrgcffcncn Ungerechten öon allem Dicfcit

ba& ®cgcnthci( bergen mag.

Sief)c, bem ®ercd)tcn wirb fd)on auf iSrben

oergölten.

©efdjwcigc beim bem ©efe^lofcn unb ©ünber.

(f. 11, 31.)

2Btr brauchen nur bic ©cfcbidjte unferer großen, iu

pflichttreuer ©eredjtigfeit leuebtenbeu Scanner iubcmiBudjc

be-s göttlichen 2Borte8 ju überbliesen, um ju erfenueu,

»nie il)ncn and) nidjt bic llcinftc 3lbwcid)iing oom iBcgc

ber ^ßflidjt, bic Ketnfte fittlidjc Sd)nmd)c, ber fic rote

jeber Sterbliche einmal erlagen, ungerügt blieb,

oiclmcbr fic 3cbc« fdjon pS3, fdjon in ihrem irbtfdjen

geben 51t büßen hatten. 3ft bic« aber bei D^IX ber

Sali, bereu ganjeS übrige geben im Vidjte ber pflicht-

treue glättyenb boranleudjtet, wie folltc ©cfcfjlofigfcit

unb getd)tfinn Denen ungerügt unb ungebüfjt bleiben,

bereu ganzer gebensroanbel fid) in Vcidjtfinu unb ®efefc=

lofigfeit beroegt!

Da« SBirfen be« ®crcd)tcn ift juni geben,

Die Crrruugcnfdjaft beö ©cfefelofcn 511111 SBüfjen.

(S. 10, 16.)

Widjt nur ber Erfolg, fonbern ba« Sßirrcu, bic

einen reinen Qmed in reiner pflichttreue ahftrebenbe

Sljätigfcit be« ®ered)ten, bringt geben, crljötjt ihm fein

geiftige« unb fitttidjc« fid) beftimmungSgemäfj ent

toicfelnbe« 2Befen, ift ihm ftortfdjritt unb ©eioinuft.

3lber fctbft ber örfolg be« ©cfcfjlofcn, bic Srnbte feiner

Sbätigfcit, feine (irrungcnfdjaft fdjlägt 511 feinem llnl)cil

au8, wirb fein 23uf;opfcr, lüfst ihn bic ©cfetjlofigfcit

büfjen, ber er fid) pfliebtocrgeffcn Eingegeben. (flKön

Wie Scdjarja 14, 19.)

SIBaS ber ©cfcLUofc fürdjtct, b.i« gcrabe wirb

ihm fommen,

3a, jur SÖuufdjcrfülluug be8 ©cred)tcn wirb er

beitragen.

gäljrt ein Sturm burd) bic 2Bclt, fo ift ber

®cfctjlofc l)in,

Der ®crcd)tc aber bleibt ein ©ruub für bic ewige

3ufuuft. (ß. 10, 24. 25.)

21rmutl), bcfd)eibcuc Scbcn«fteüung, Unmöglichfeit

feine fiiiulid)en ©elüfte ju beliebigen, :c. fürdjtet ber

©efctjlofc, unb um biefer gurdjt ju entgeljen, erlaubt

er fid) jebe §öf)nung feiner ^flidjt, jcbe Ucbertretung

göttttdjer ©efe^c, wirb er eben yen, cutlcbigt er fid)

jeber tfinberubcii geffel gcwiffcul)aftcr ^pflichttreue. Slber

was er fürdjtet, unb bem er burd) ©efefctofigteit ent»

adieu }U fbiiucii oenuciut, ba« gcrabe wirb iljm fonmien.

'3a, fo gewifj bic göttlidjc Haltung nicfjt baS ülnfbtütjcn

unb bauernbe ©cbciljeu bc« (Sdjlcdjtcn, fonbern eine

©cftaltitng ber menfdjlidjcn 33crl)ättuiffe jum ^\de 1)01-

iu welcher ba« 3Bal)rc, 9?einc unb ®ute jur Slncrfenuuug

unb 511 bauembem ®cbcil)eti gelangt, eine 3»f" n f
t

--
au

f

tncldje bic •Hoffnungen unb 3Bünfd)e aller
t

®crcd)ten

mit 3inuTfid)t ljinblictcu, fo gewife wirb and), ihnen

unbcioufn unb wiber ihren Stilen, alle« ißorgeheu ber

©efefctofen unb bic fd)licj;lid)e Vereitelung iljrcr 3lbfid)ten

ju jenem £>ette8jiele ber göttlichen SBaltuug unb 511 ber

lirfiilluug ber Hoffnungen unb SBüufdjc ber ®ered)ten bei^

tragen. 3olangebieiu-rl)ältnifferul)iguubfd)cinbarinbcm

gewöhnlidjcu ®elcifc bleiben, fdjcint aud) ber ©cfct^lofe

511 gebeihen unb fid) ber Erfüllung feiner ißüufdjc 511 cr=

freuen. 8äfjt aber bie. göttliche SOBattung einen 9teinigung«<

fturm über bic mcnfd)tid)en ikrhültniffc ergehen, geigt

fid) ba« SDcorfdje alle« gcfctjloö Srbauten, c« brid)t

jufammen unb ber ©cfct^lofe ocrfdjwinbet 0011 ber S3ilb«

fläd)e ber Seit. Slber ber ®ercd)te unb ba« ®crcd)tc

wibcrftel)t allen Stürmen unb bleibt ein fefter ®runb

für bic in ®ottc« Hänbcu ruheube sD{cufd)cn;ufunft.

•
®ottc«furd)t ücrmcbrt Sage,

ülbcr 3ahrc ber ®cfc(jlofcn fiub 511 (urj.

(Ä. 10, 27.1

Der ®ottc«fürd)tigc lebt läge, ber ©cfcfclofc

3a l)r e, unb 3al)re reichen nidit l)in, ihm bic Erfüllung

feiner Vorfätje 511 bringen. Sa« ber ®ottc«fürd)tige

Witt, bic treue lirfüllnng feiner fflidit, ba« errcidit er

mit jcbem Sage. 3cber in treuer ^flidjtcvfüllung oer--

lebte lag ift ihm ©ewinnft. .V>at er Ijcutc feine ^flidjt

getljan, fo barf er beu heutigen Sag in bem geben««

talcubcr feine« Hierfein« ocqcidjucu, unb wenn er aud)

Ben niorgenbcu Sag ntdjt erlebt, er Ijat aud) Ijeutc ba«

3iel feine« •Hicrfcin« erreicht, er Ijat nidjt itnifonft
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gelebt. @r Jäfjlt £agc, nidjt 3afjrc. (®ietjc ?f. 90, 1 2.)

Der ©efefctofe fietjt aber ben SScrtlj feine« SebenS nur
in äußeren Srrungenfdjaften. 9iüe äußeren Strängen»

fcfjaftcn reifen aber nur unter beut Straljl ber irbifdjen

@onne unb bebürfen 3aljrc ju ihrer Sntwicfelung.

Die Sage bc« ©efefclofen finb baffer bebeutungSlo«,

unb nur 3ahrc öermag er ju jäljlcii; aber and) alle

feine 3af)rc reidjen nicht I)iu, if)m bic Erfüllung feiner

immer weiter greifenben SBünfdjc ju bringen, unb oon

biefer äußeren Srr.ungenfdjaft gilt ba« ÜB ort ber Seifen:

@« ftirbt feiner unb ljat bic Raffte feiner SBünfdjc

erreicht.

Stirbt ein gefefeloferSDienfa), fo gcl)t feine Hoffnung
ju (Subc,

Hub bie <mf äußeren $räfte«3uroad)3 gerichtete

(Erwartung war eine oertorene.

(ft. 11, 7.)

(S'ovtfctjiiug folgt.)

Jktfiuiiiifnijr DarftrJlung

brr jiiiiifdjfii Jnßrh iit liiiljlaitb.

Vll. lieber bcn $aitbel ber 3itbcn.

(Soi'tfe^utig.)

£err 9lfanaficw 3"öbinSft in feiner ©djrtft „Steife

im füblicbeu 9iußlanb" (2ljl. II. @. 32.) fagt: Da«
befte ÜJcittcl, jum SEBoljl beS 9teitf)S unb gtetdjjeitig bie

3uben ju nüfciidjen Scannern 511 madjen, ift, bafc iljnen

bic Erlaubniß gegeben »erbe, überall im weiten ©cbietc

SRußfonb« ju wohnen. Die 3uben finb geeignet, Äon=
furrenj (jeröorjurufen, wotjin fic fommen werben fofort

bic greife billiger, beim fic haben ba« ^ßrinjip aboptirt:

„geringer 9(h(kh bei oiclcm llnifntj bringt met)r 33or=

tljcil als geringer Umfafc mit großem Sftufeen." Tic
ruffifdieu Sanfteitte aber wollen feinen großen Umfafc,
foubern halten nur auf guten iftufcen unb großen 33or=

tt)cil, brtrunt fanu aud) il)r ©efcfjäft nidit fo empor
fommen, wie ba« ber 3uben. Sind) ber ÜRangel an
©c(b unb bic Unjnüerläffigfeit, bie in ben ©efdjäften

bc« innern föußtanbs Ijcrrfcht, (äffen bic ftauffeute

nicl)t empor fommen. Ein aufchnlirfjcr Ihcil ber

flftanufafturtoaaren , bic aus ben ruffifdieu gabrifen

auf bic ÜWärfte fommen, crljält feinen hohen "Brei«

wegen ber geringen Qualität ber Jöaarc, il)vc« mangels

haften }lufcbcu« unb aud) wegen bc« ©clbmangcl«.

©raf Sie wer«, ber ein hodjgcftclltcr Beamter
in Sf)o«fow war, fpridjl fid) alfo au«: $m\ Dinge
finb im 9(äd)c uidjt in gehöriger Orbnung: in ben

ben 3ubcn jum iBoljnfii< oerbotenen unb berfd)(offenen

©egenben ift ein fühlbarer 9Jtangel an «auf unb
•'oanbcl«lcutcii; baruni hcrrfdjt bort bie gefdjloffene SBer*

binbung, ben $rei« bei- Sßaaren unmäßig in bic $öf}e

ju bringen, unb in ben ben 3ubcii erlaubten (Gebieten

ift ein ben ©cbnrf weit überfteigenber SJorrotb, an

2Irbeit«fräften , bie bem focialcn Sßerfcbr jur Soft

fallen unb mitunter bem richtigen ®cfdjäft-?gangc aud)

eine übergroße Sonfurrcnj jum 9iod)thcil gewähren.

1)ie offiziellen SScriditerftattcr über bic lVrf)ält=

niffe be« ©ouoernenient« 9Jciu«f fagcu, baß in ben

wcftlid)cu (gebieten ber ruffifdjen ©ouoernement«, wo
aud) 3ubcn JU wotjneu geftattet ift, ber ©etreibe-

fäufer Diele finb, unb bie l'onborbciter fetjr tjoljc greife

für bie B't'udjt il)rcr 2lcdcr erhalten. Ipingegen in oiclcu

©egenben bc« ruffifdjen SReid)«, wo feine 3uben

wotjneu, finb bie 5'rudjtpi'cife feljr niebrig. Dabei ift

c« ju bcwunbeiu, ba^, wenn oon 3eit J" 3 C ' { ^eere«-

truppen burdjjieljcn, c« umgefetjrt ift. 3u ben weftlidjeu

©egenben fteigen bic 3$crpfleguug«foften nidjt Ijod), in

anberen ©egeubeu aber, wo feine Suben wotjneu, er=

reldjen bic 3$crpflegung«foftcu eine feljr große -£)öt)c.

Sßarcn c« bod) befanntermaßen ofjnctjin bic 3ubcn,

bic im 9)tittclalter bie Urebitocrljältniffe in bic 33er«

fel)r«wcgc ber curopäifdjcn Staaten grunblegcnb ein=

füljrtcu unb oiel jur ßntwicfcluug bc« A>anbcl«

beitrugen.

3n ben weftlidjeu ©ouocruenicut« Ijaben bic 3ii'

ben aud) uiel burdj tljrc Darlcljen ju ber tSntwicfclung

bc« 33obcu« beigetragen. Der ruffifdjc ?lutor 3 11=

row«fi ftcllt eine Scrcdjnung oon bem ffieroer sJDtarft

auf, baß bic ©anfier« 0011 ffiett) 11,900,000 9tubc(

gcfd)afft tjuben, unb in feiner ©djrift x'lfifanie fiewc«foi

guberni fagt er, baß bic großen gortfdjnttc in ber

Csutwicfeliing bc« 3"^ r l) a"bcl« in biefcin ©puoerne«

nient bem $rebit unb beut S^ißc ber 3ubcn ju

Donf ncrpflidjtet finb.

iSaron ?lrtl)aufcn, ber in bem weiten ©cbietc

be« ruffifdjen Weidjc« gereift ift (ifflebowonie wnutreni

polojcnic ruffia II, S. 232) fagt: 3m ?lllgcnieiucn

fenut ba« rujfifdje 2?olf gar uidjt bie liidjtigfcit ber

3ubcn unb Ijält fic für flcinc Soufleiitc unb V'änblcr.

©cljr leib ift c« uu«, baß wir nidjt bic 3uben in

allen iljrcn JÖotjnplätjeu ju Sanfter« tjcrftcücn föunen,

bic bie 9}äbcr be« •'panbcl« in 33eweguug fc(jeu unb

fid) unb bem allgemeinen 5Ru^en fdjaffeu.

3m 3aljie 1829 erging ber Scfcljl, bic 3ubcn

011« ben Stäbtcn ©ewaftopol unb Wifolajcw ju ner-

treibeu. Dtefcr Scfcljl blieb aber uidjt lange in Sraft,

weil bic iBcrwaltuug«bcl)ürbcu unb bic übrigen 23c=

DötferungSffaffen biefer Stabtc fid) um 3 iu
'

u*,al
)
mc

biefer ©efefee bcuiüliten unb petitiouivten, bie Subcn

in iljrcn SBotjnfifeen \\\ (äffen wegen bc« ^ut^cii«, ben

fic allen (5inwol)ucru in 'öanbcl, 3ubuftric unb jeg«

lidjer ilöerftljätigfcit brädjtcu.

3m 3aljre 1827 bcniüljtcu fid) bic fiauflcutc

ber Stobt $icw, bic 3ubcn 0011 bort ju oertreiben
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utib erwirften auch einen ®efe|}erlajj in ihrem Sinne.

2lbcr fchr balb fdjicftc ber ®enerat=®ouDerneur ®raf
8eWafdjow »ou bort feinen Bericht ein, ba§ er ba«

SBofjnen ber 3ubcn in Jciciu im Sntcreffe ber Stobt

befinbc, ivctl in ihren Vuinbcn bic ÜRöglichfeit liegt,

alle ©aären billig 51t »erlaufen ; mürbe man bie Suben
»ertreiben, fo mürben nidjt nur alle SBaaren 1111b alle

inbnftriellen Stjeugniffe ju einer unerträglichen v>öl)c im

greife fteigen, fonbern uielc bereit mürben gar niriit

jit haben fein (mie in ber jwcitcu ®efefcfammtung
2h(. VIII, §Rr. 6918 enthalten ift.)

(gortfetjunj folgt.)

%m öcr erftcu Hälfte mtferes ^aljrljunöcrtö.

(Vlad) einer Watjren Segebenheit)

Srrtcbtidj ?{ott.

I. (SlUe JHectjtc porluljaltcn.

(Sovtfctjung.)

aber bic gemanbte Sochtcr fehlte (Shrmann, fowotjl

jur Pflege feiner tränten grau al« aud) jur Leitung beä
•

löau«mcfen«. ©eibeS hatte üßirjam trog ihrer 3ugenb
bereit? trefflich öerftanben. Er entfchlojj fid) baher im
legten SRoment, eine alte bewährte Wienerin, bic fchou feit

Sahren in feinem £>aufe ber Südje borftanb, aufjuforberu,

ihn nad) 3Boifcr«borf 511 begleiten. ©a« treue 9)cäbd)en,

ba« mcber »on üßirjam'8 gludjt nod) »on bem ®tauben«=

medjfcl ihre« Iperrn eine 9lhnuug hatte, lieg fid) leidjt

bereit finben. ©orgfom l)ob dljrtuann fein traute«

Söeib in ben Sagen, folgte bann fclbft mit ben beibeu

finaben, bic treue Seal) taut julcgf: SDie Sinber »er-

langten nad) 3J?irj;om, fic mollten ol)tie bic ©chwefter
nicht fort. iShrmanu crflarte jcbod), bafj er Mirjam
fd)on früt) am ÜWorgcu »or Xage«aubrud) ju einer

Saute in ba« näd)fte Stäbtdjcn gebradjt Ijabc, mo fic

einige 3«t Derweilen merbc. ©ermunbert fdjaute bie
sDJagb auf; feit länger al« jehn 3ahrcn mar fic in ghr
manu'« £>aufe bebienftet uub hatte nie »011 biefer ©er»
manbtcu gehört, bic bod) fo ualje mohneu folftc.

CS« mar eine ftitle, frcublofc gahrt. Stnfang« Ijattcu

bic fiuabcn jWtt laut aufgejauchzt, al« bic prächtigen

$ferbe im ®alopp bahin jagten, unb fic in bem frhönen

mcidjgepolftcrtcn Sagen, il)ticn fehlen eö, mic im gluge
burd) ba« Stäbtdjcn rollten, unb alle 9cacf)baren bic

Söpfe au« beu genftem ficeften unb in allen Straficn,

bie ber Sagen paffirtc, bic Vcutc »oll Staunen iljucu

nad)ftarrtcn. Uub a(« fic nun erft l)inau« in'« greie

tarnen burd) bic fdjattige Saftanienaltce, unb bic Säume
unb älteS an ihnen üorüber \u gleiten fd)icu, ba feblugen

fie bie flcincu §änbe jufammen unb jubelten taut.

©od) ber ©ater fdjaute fo fiufter brein, uub über bie

blcidjcu Sangen ber TOuttcr ftnhl fid) £hränc auf
Ihrünc, unb juweilcn entrang fid) ein halbunterbnicfte«

SBimmern iljrer trauten ©ruft. 9lengftlid) blieften bic

ffinbereinanber an, iljrcgreubc war bahin, ifwSubel »er=

ftitmmt. ©äre nur ÜJMrjam b.igcmefen. — Slbej ol)uc

bic ©djmefter, bie in beu jüugft »crfloffcneu* jmei

Sahren, feit bie 9Jcuttcr leibeub, meit metjr al« biefe

für il)rc ©ruber geforgt, füllten fie fid) unbehaglich,

uub fremb tu ®cgcnwart ber Sltern; ba« fidjtlich

fernere Seiben ber Sölutter fdjüdjtcrte fic »ollenb« ein.

Säfjrcnb ber ganzen Jährt mar c« ju feiner

Unterhaltung gefommen, bod) al« gegen 2lbenb auf

hohem Seifen juerft bic Rinnen öcr ftotjen ©urg
Soifcr«borf fichtbar murbcu, unb bann ba« Stäbtdjcn,

ba« fid) mie Sd)u(j fudjenb an ben gclfcn ju leljnen

fchicu, ba manbte fid) @l)rmann 511m erftcu sDcal an

bic Äinbcr unb bebeutetc iljnen, baf3 fic »on nun au

bort moljncn mürben. Neugierig fchauten bic Steinen

hinüber.

„3u meldjem ^>au8 merben mir motjncn?" fragte

ber Süngere.

,,T)a« fönnt 3f)r »on t)icr au« nid)t fef)cn, ba«

liegt an ber anberen Seite, aber balb finb mir bort."

„Die Stabt gefällt mir uid)t," bemertte ber ältere

Suabc, „aber ba« Sd)loß bort ift fdjön, uub ber Sdjloß«

garten fdjemt c« auch 511 fein."

„©aö ift ein muubcrfdjöncr ©arten, unb menn
31)r bra» fein moller, tonnten mir l)icr an«ftcigcn, unb
ich gehe mit Such burd) beu ©chjtofjgarten ju uuferer

2Bof)nung, mäljrcub bic SDcutter mit ber Seal; hinfährt."

Sie Sinbcr, bc« galjrcn« bereit« mübc, waren

freubig cinoerftanben, uub tSl)rmann rief bem 9?offc=

lenter 31t, bat er halten möge; feine grau aber fticfj

einen Sd)rci au« unb ftredte bie i'trme nad) ben Sinbcrn,

al« molltc fic fic jurücfljatten

„Sei unbeforgt," bat Stjrmanrt, ,,c« gcfd)icl)t ihnen

uid)t«, ber 2Bcg burd) ben ^Jarf ift türjer, »iclleicht

fiub mir nod) »or "Sir ju £aufe."

Dann l)ob er bic Slnaben au« beru SBagcn, bie

fid) in heiterfter SBeifc »on ber üßutter »crabfd)icbetcn,

uub mätjrenb bie (Sguipagc auf bem eine bebeutenbe

Krümmung bifbenben gahrmege bem ©täbteben jurollte,

fd)iitt (S^rmann mit beu Sinbern an ber $anb ben

geraben aber jiemlid) fteilcu gufmfab jum Sd)lof5=

par! hinan.

j)ie Sieinen, erregt burd) bic maunigfadjc XU

b

mcdifeluug, bic ihnen ber heutige lag geboten, plaubcrtcn

munter brauf lo«, uub Stjrmann, im ®egenfa^ ju feiner

fonftigen SBortfargtjeit ben Sinbern gegenüber, bcant=

mortete bereitwillig iljre mannigfaetjen gragen. 3' c,nlicb

rafd) fdjrittcn fic bic in beu gclfcn gcljaucncn Stufen
hinan, unb mäljrenb fic beu ißarl feitmärt« liegen ließen,

hatten fic fehr balb ben Sdjlojjrjof crrcidjt. @r wolle
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ttjnen bort eine SKerftoürbigfeit jetgen, erftörte (Stjrmamt

ben Kinbern, bie fid) lieber junt ©arten gewenbet tjatten.

©ie jd)ienen ermattet worbcu 51t fein. Oben im

©djlotjtfjor ftanb ein SUcann in SBebtententteibung;

frennblid) begrüßte er bie Kommenben. (Stjrmami

wcdjfcltc einige 2Borte in ftabtfdjer, ben Kinbern unucr--

|"tiinblid)cr ÜJiunbort mit il)m, bei: SRaun ntefte unb

rafd) borauSfdtjrettenb führte er fie gegen ben ©eitert»

fliigel be« ©djtoffeS, wo an? einer offen fteljcnbcn

Stfjür ein ©eiftlidjcr ttjnen entgegentrat. (Sr grüßte

ebenfalls fetjr frennblid), retdjte bem 93ater, ber wiebernni

flaoifdj fprad), bie £anb, ftreicfjette ben Kinbern bie

rofigen Sßangen unb forberte fie auf, einjutreten.

33er ©ctftlidje fdjritt öoran, Stjrmann, an jcber

&anb eine« feiner Kiubcr, folgte, ©taunenb fdjauten

bie Knaben fid) um, fie befanben fid) in ber <3dj(ofj=

fapellc — nod) nie im Vcbcn hatte fie ba? 3uucre

einer Kirdje gefefjen.

Stjrmann tjatte ben ^riefter erfuäjt, bie Zeremonie

möglidjft rafd) ju DoHätetjen; eS brängte ttjn, Ijcim

ju t'ommen ju feiner trauten grau, unb ber tl)cil=

netjmenbe ©eiftlidje hatte bereitwillig feinem Sunfdjc

entfprodjen. Söatjrenb bie Knaben bie retdjöerjterten

Söanbe nod) anftaunten, hatte ba? ffieiljwaffcr bereits

iljre Häupter berührt unb fie waren aufgenommen in

ben ©djoorj ber „allein fetig mad)cnben" Kirdje. Sic

(Silfcrtigtcit tjatte nidjtS auf fid); r>on nun an foUtcu

fie tagtäglid) ben ?ßriefter befuetjen, um bon itmt in

ben Serjren ttjrer neuaequirirten Religion unterrtdjtet

ju werben.

Der jüngere Knabe, ber fectjSiätjrtge Saötb, t)otte

nid)t einmal bentertt, bafj irgenb eine geremouie an

il)in ooiijogcn; feinem um brei 3?atjre altern ©ruber

war biefe? allcrbing? nid)t Doüftänbig entgangen; bod)

er hatte nod) feine älfjnung Bon ber furdjtbaren SErag*

weite ber wenigen SBaffcrtropfcn, bie feine ©tirn bc=

nefet tjatten.

„Sßtr muffen eilen, bie üftutter wirb auf un8

warten," fprad) Stjrmann ju ben Kutbern, inbent er

iljnen burdj einen SBinf bebeutete, beS ©eiftiicrjen £>anb

an bie kippen ju jietjen. Sic Knaben geljordjten, ber

^rieftet niette ttjnen frennblid) ju, tätfdjette Sabib'8

licblidjc? KrauSföpfdjen unb flopftc Safob moblmollcub

auf bie ©djulter.

„©eib nur immer tjübfdj brau, Sinber, unb folgt

bem SSaterte unb morgen müfjt 3l)r ju mir fommeu,

id) habe ein paar pradjtoollc 33itberbüctjer, bie tonnt

3hr (Sud) aufdjauen, unb bann gefjen wir mit etnanber

in ben Warten unb fd)üttelu bie Pflaumen» unb 9tepfet*

bäume. ®ett, ba? wirb Sud) gefallen?"

Sie Sinber lädjelten «erlegen, ©fjrmann aber

banttc in ihrem Sftamen unb ucrfpradj, fie morgen 31t

bem frcunblidjeu ©ciftlidjcu 511 fenbeu. Dann empfaljl

er fid) rafd) unb eilte mit beu Kinbern ben ©djlorj*

berg tjinunter, bem ©täbtdjcn ju, ba? fie in wenigen

SMnuten erreichten. SCrotj ihre? SlufenttjatteS in ber

Kapelle getaugten fie bod) glcidjjcttig mit ber Squtpage

511 bent Saufe, baö bon nun an ihr Seim fein foltte.

Sin matte? Vädn'lu erhellte bie ^ügc ber Krauten,

als bie Kiubcr tfjr entgegen fpraugcu, fie hoffte, ba?

®efürct)tete fei nod) nid)t gcfdjcljen unb werbe, ba fdjon

einmal oerfdjoben, ntöglidjerweifc gauj unterbleiben.

35orfid)tig Ijob Sljrmann bie fieibenbe auö bem

SSBagen unb trug fie fat'8 Sauö, gebot bann ber SCRagb,

für bie 23equcmlid)fcit ttjrer öerrin ju forgen unb fie

baibmögttdjft jur 9?ut)e 511 bringen, wäljrcub er fclbft

nad) ifjren Sffcftcu ze. fid) umfeljen muffe, lär wollte

mit ben Knaben baä 3i ,ltlTIcr ücrlaffcn; bod) bie

Kraute ridjtctc fid) Ijaftig auf unb wintte mit ifjrcr

burd)fid)tigen §anb.

„Sie Kinbcr," flüfterte fie, „bie Kinber."

gtjrmann, bie ©ebanfeu feiner grau crratljenb,

gebot ben Kinbcru, bei ber Sttutter ju üerweiten.

„Slber nid)t lärmen! — bie Söhtttcr ift traut.

@c(|ct <5ud) bort auf ben Stritt unter'm geufter —
aber fein SBort reben!"

Srobcnb wintte er ttjnen mit bem Singer, bann

eilte er t)tnau8.

©cfjorfam auf ben gußfpifeett fdjtcidjcub, trippelten

bie Kleinen ju bem Senfter, wo fie fid) fdjwcigcub

nieb«rtte|en, roätjrenb Seal) ber Krauten beim ßnttlciben

unb Sitebertegen betjülflid) war.

„@o, grau tSbrmann, fd)lafcn ©ic rul)ig unb

tüntmern ©ic fid) um gar nidjtS; id) werbe fdjon für

bie Kiubcr forgen."

Sie Kraute banttc ttjr mit einem SStugentoinf.

„3lber (äffen ©ie fie nidjt 001t fid)," flüfterte fie mit

"Hnftreugung.

„©orgen ©ie nid)t, grau ßl)rmann, wie meine

?lugäpfcl werb' id) bie Kiubcr l)ütcn. Kommt'?, Kinber,

unb fagt ber SOtutter gute y
?Jad)t."

Öautlo? fd)lid)cn bie Kiubcr jttm 23cttc unb jogen

bie ftebertjetfje Sanb ber 50iutter an iljre Sippen;

licbfofcnb ftreidjclte bie Kraute mit itjrcu jitternben

öänben bie SCBangen ttjrer i'icbliugc unb bemiitjte fid),

ttjnen jujutädjetn, — bod) ba? wollte tfjr uidjt gelingen,

uollftäubig erfdjöpft fdjlorj fie bie Singen.

Sic Sttnftrengung ber SRetfe unb weit metjr nod)

bie manntgfadje OemüttjSaufregung ber oerftofienen

läge tjatte tfjr otjnetjiu uuljcilbare? Hebel ju rafdjem

gortfdjretten gebradjt; am folgenben läge war fie

nid)t metjr im ©taube, ba? iüett 31t nerlaffcu, tro(5bctn

tjatte fie barauf beftauben, bie Kiubcr um fid) ju tjoben.

Stjrmann geftattetc c?, gebot iebocl) aberntal? ben

Kinbcru in (Gegenwart ber trauten s
JJhittcr oollftänbige?

©cljwcigen. ^govtfeijung folgt.)
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lieber Me Sage Der Rubelt und) den im

ftiintQreid) Söürttemoerg tu ©eftuug

liefteljeudeu (^ejetjeu.

IV.

Die mit bem ®efe(je Dom 25. äpril 1828 unb
ber 3M$ieljung8sS3erorbnung Dom 27. Oftober 1831
gefdjaffene Vage giebt fid) als eine SReaftion, bie burd>

greifenber unb anbauernber fauni gebacht werben fann.

Die Sönigl. SBcrorbnung Dom 22. Dftober 1812 be-

ftätigte auf« SReue, „bog bie SBefcfeung ber 3uben=

Dorftctjer» Stellen ber SBafjl ber ®emeinbe nad)

Stimmenmehrheit ferner überlaffen bleibe", fowie bie

(Srlaffe beffelben 3af)re«, 16./21. 3uli unb 20. Dftober,

aud) bie beftehenben, fid) auf natürlicher SÖafi« er»

$cugtcn inneren 23erl)ältniffe ber ®emcinbe unb bie

Stellung be« $}orftanb« 311 ber Vetteren unangetaftet

läßt. Unb ba« war 31t berfclbeu 3cit, al« bie württem--

bergifdjen Suben Sdjufcjuben waren, Sdjirmgelber bem
ffönigl. gtäfuS ;u ftcuern Ratten unb in ber offiziellen

Spradjc Don beu „S^ewetbern ber ©djufcjuben" unb

„3ubenföt)ncu" gefprodjeu mürbe. SRit jenen ©cfcijen

au« 1828 bejw. 1831 leitet bemnad) eine 2lcra be«

SRücffdjritt« ein, wie eine foldje unfer 3ahrt)unbert auf

bem (Gebiete be« bürgerlichen ober religiöfen ©emetnbe»
leben« in Deutfdjlanb überhaupt wot}l nidjt nod) ein-

mal aufjuweifen hat. Unb biefe 2lcra einer alle grei

Ijeit unb Sclbftftänbigfeit crbrücfcnbcn bürcaufratifcheu

Vwrfdjaft währt bereit« über fünfzig 3ahrc! Die
®cmcinbe tobt; ber in fcltfarnftcr Seife fonftruirtc

SBorftanb 511 bem SRange eine« Korporal« begrabirt,

nad) unten Suborbination forbernb, nad) oben biefclbc

bliubling«, bie -öaub an ben £fd)aro unb „311 ©efefjt"

gcljorfamft rapportirenb, leiftenb — fann ba ber

Rabbiner etwa« aubere« fein, al« ebenfalls ein folcher

gonj gcl)oi'famftcr Subalterner?

Hub in ber Sfjat, - - biefclbc l'egi«latur, weldjc

bie uralte, freie jübifdjc ©emeinbe iljrer Autonomie
beraubt unb bie SBorfteljer iljrer SBürbe cntflcibet bat,

fie mußte aud) an ben oberften 8eh,rer unb Vertreter

ber Religion im Greife ber ©emeinbe bie £aub legen,

um il)u junt abhängigen Diener einer fflehörbe 311

madjen, für weldje in beut bewährten altjübifdjen ®c»
meinroefen glücflidjcr Sßeife fein

v

]3latj war. Sic
tonnte e« aud) anber« fein, wo alle SBerfjältniffe auf

ben Kopf gcftellt finb, wo man mit ber l)iftorifd)cn

ißcrgangcnljeit be« }übifd)cn ©emeinroefenS Doflftänbig

gebrochen unb eine fünftlidje Orbnung gefdjaffen l)at,

welcher ba« cigenftc SBcfen einer jübifcheu ©emeinbe
burdjau« wiberftrebt.

Seid) fläglidje SRollc bem württembergifchen

SRabbincr jugettjetlt ift, erhellt au« ber folgenbeu Dar-
legung. Gr oerbanft feine Aufteilung ber ^räfentirung

ber ifraelitifdjen Übcr<$ird)cn fflehörbe unb ber @r=

nennung feiten« be« SOciniftcrium« unb wirb Don ber

Obcr--®ird)en=$8et)örbe Dcrpf(id)tet, weld)e ihn in feiner

Amtsführung bcauffichtigt, periobifd) oifitirt, erforber»

lieben galt« „abrügt" bejw. bei bem ^uftänbigen 39c=

5trf«=^}olijeiamie benunjirt unb feine ?lmt««Sufpcnfion

oerfügt, wäfjrenb feine Dicnftentlaffung auf Eintrag

biefer -SBcljörbe burd) ba« SDciniftcrium erfolgt. Diefc

Obcr=Äird)cnbet)örbe fütjrt ein fetjr ftrenge« Regiment

über il)n. Dtjne befonber« einjutjolenben Urlaub barf

er ben iljm angewiefenen 9rabbinat«fi(3 nicht über Stacht

Dcrlaffen ; in einem ertraorbinären ^cotbfatle, ber eine

plo|lid)c Entfernung über ?)iacfat ert)cifd)t, l)at er nad)=

träglid) ungefäumt Stnjeige baoon ju erstatten unb

jwar ganj fpejietl motioirt 3ebe« Urlaub«=®efnd) an

bie gebietenbe Dber48el)örbe ift „genügenb" 3U begrünben.

3ebcr Urlaub, Don weldjem uidjt innerhalb öierjeljn

Sagen ®ebraud) gemacht worben ift, ift at« abgelaufen

311 betrachten unb barf in feinem öatle nad) Sillfür

fpäter benutzt werben.

Die für bie 9?abbincr erloffene 3nftruftion ift in

einem Jone gehalten, ber nidjt weniger an bie Äafcrne

erinnert, unb e« ift wirflieb, unbegreiflid), S>a$ fid)

ÜRänncr, weldje bod) eine l)öt)ere Silbung gen offen

Ijaben, unter berfelben Ijaben fügen tonnen unb nod)

gegenwärtig fid) fügen mögen. 3cbcr Schritt ift iljneu

genau Dorgefdjriebeu, unb jroar in einer fo i)od)fal)-

reuben, befcl)lcubcn SDSeife, iuic in ber l'cfjrftunbc, roelctje

für bie Otefruten abgehalten wirb, Diclleidjt üblid)

fein mag.

„Die periobifdjen ®cfd)äftc öerfefje ber Stabbinc

jur feftgefefeten 3eu ^ °')" c biefelben aufjufdjieben"

;

c« wirb Don ihm erwartet, bajj er feinen Dienft

mit (skwiffenhaftigfeit unb 5ßünftlid)feit Dcrfelic;"

„bie befehle feiner 35orgefe§ten wirb er baljcr

ol)nc 3B ortflau ber ei" aufjufaffen unb au«3ufüt)ren

fudjen; „aud) im Sleußern folt ber SRabbine nie beu

Sluftaub Beriefen" ;
„glcidicu ?lnftanb foll ber

9iabbine aud) in ber 3lrt unb Seife fid) 311 flcibcn,

beobachten"
;

„er fjat im gcwöl)nlicben 8eben alle? 2lnf=

fallcnbc in ©djnitt unb Jarbc ber SIeiber, fo wie

alles Unfd)ieflid)c, feinem Staube Unangemeffene unb

®efud)te ju Dermeiben, bagegen fid) ber ßinfad)heit

unb 3tcinlid)fcit in feinem Slnjuge ooruiglid) 51t

befleißen". Tic Eejrte ber ^Jrebigten fomie ba« t'cnjuni

ber an febem Sabbatl) gehaltenen Satedjifation l) at cr

in ben Styuagogenfalcnbcr einzutragen unb jebc ?ßre=

bigt Dollftänbig nicbcrgcfdjricbcn im Sonjeüte „forg-

fältig auf3iibewal)ren".

Unb für biefe unwürbige mit ber Ijotjeu Slufgabc

eine« SRabbiner« wenig harmonirenbe, beifpiello« ab=
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ijängigc ©tefiutig foü ihn bie nid)t minbcr unfelbft«

ftönbige unnatürlidje Stellung eine-3 ©cmcinbcuorftchcrS

cittfctjäbigeu

!

Um einem neu ;u fdjaffenben omnipotenten anto*

fratifchen Kollegium bie Ausübung einer ©ewaltfjerr»

fdjaft foubcv ©leidjen ju ermöglichen unb 311 fidjern, 1111b

3War auf einem ©ebiete, in lucldjem man Don jeher

an Selbftbcftimmung unb greibeit gewöhnt war, mußte

jebc greiheit in bem ifraefitifcfjen ©emeintoefen ertöbtet

werben. Das ift ja bie s)catur bcS ©efpotiSmus, b<x$ er

gar feinen anbern Witten auffornmen [äffen fattn, baß er

barum jebc ©elbftftänbigfeit, jcbcS greiheitSgcfübl unter»

brücft unb nur Wiener 311 gebroudicn oerntag, welche in [fla=

üifchcr ©efinnung bie ihnen erteilten Befehle „ohne 511

raifonniren" ausführen. Die ifraelittfrfje Qbcr=ffird)cn»

®chörbe ift eine foldfc bcfpotifdje Wacht unb fie f)at

foldjc mit allem Siadjbrucfe jur ©cltung gebradjt ; iljve

Spradjc unb ihre V>anblungcn oerlcugnen nicht ben

bcfpotijdjen ®eift in feinen Derfchicbcncn farafteriftifd)cn

ÜWomenten ber Ucbcrhebuug, bcS ffur£=?lugebunben-

SeinS, ber ffleinlichfcit. Sie fjat ben befaunteu 2lu8=

fprud) eines befpotifchen Monarchen „ber Staat bin

3d)" mit äußerfter ffonfequenj jur Wahrheit gemächt

unb alle 33efiigniffc, 3tcd)tc unb 3uftänbtgfeiten ber

natürlichen gaftoreu eines jübifeben ©emeinroefenS : ber

©emeinbe, bes SSorftanbeS unb bcS SRabbinerG auf fid)

übertragen. Da« ärgftc Hebel, welches fie aber ben

württembergifdjen öfracliten jugefügt hat, begeht

barin, bo§ fie einen folcheu ©eift unmännlidjer ®e»

bulb, bie ben ÜJccnfdjen feiner Würbe entfleibet, inner«

halb eine* halben 3ahrl)unbcrt8 unter ihnen 311 erzeugen

uerftaub, baß fid) ®cmeinbe, Sßorftanb unb Rabbiner

ein foldjc* Regiment gefallen ließen. Unb roenn bie

3eit gefommen fein füllte, um enbiidj biefeS nnertriig»

liebe 3od) abjufdjüttefn, fo müßten bie ^Rabbiner mit

bie Srften fein, Welche im tarnen ber gefrunften

SJftanneSwürbe unb ihres gefdjänbeten SerufS in bie

oorberfte SReifje ber jübifcfjen öeoöUcrung treten, um
ben Sdjrci ber gefnebclten roürttcmbergifchen 3ubcnhcit

in bie öaflen ber jtiftänbtgen SBehörben 311 tragen unb

für eine 2Icnbcrung bcS unerträglichen s)cothftanbeS im

Sinne einer timliftrten ®efefcgebnng, im ©eifte ber

bürgerlichen unb religiöferi greitjeit baS Wort 311

fül)rcn. — Denn iljnen, ben ^Rabbinern, hat biefe

Defpotic ben febwerften Schlag jugefügt. Sic waren

bie Iragcr ber ffrone, oor wetdjer in ber ifraeltttfcfjen

©emeinbe Sitte cljrfurchtSDou* baS Haupt beugten, ber

„.frone beS ©otteSgefcfceS". Die alte ifraelitifdjc ®e--

meiubeüerfaffuug umgab bie liägcr biefer frone

mit berjenigen Autorität, weldjc ihnen gebührt. Die

©emeinbe crblicftc in bem Rabbiner ben ÜJiaun,

weldjeu fie bnrd) baS Vertrauen, baS fie in feine

ffenutniß beS ©cfefceS, feinen ffarafter unb feine 3Beiö=

Ijcit fefete, an ihrcSpifec berufen, um ihm bie Wartung,

Pflege unb görbcruug iljrcS heiligften ©utS, ber 9?c=

ligion, 31t übertragen. 2l(lcu SlnSfprücbcn, bie er im
Tanten berfclben an bie ©emeinbe im ©anjen unb

an baS einzelne ©emeinbemitglicb richtete, warb

freubig unb willig ©ehorfam geleistet; man erfannte

ja in itjnen nicht bie Jöilifür eine« Defpotcn, fonbern

be« 1)iftat be« über Tillen fteljenben, uon 3ebcm al«

unerbrüdjlid) angefeljenen ®efc($e§, 311 beffeu 3ntcr=

preten ber Rabbiner Don ber ©emeinbe cingefefct war.

Der SRabbincr war nid)t ber Öerr ber ©emeinbe,

weldje feinen aubercu ©ebieter über fid) wußte als ba§

©efefe ; er war ber crwätjlte Cefjrer, ^rebiger unb (Sv=

flärer bc3 ©efe^eS für bie ©emeinbe; er Ijatte 311 ermahnen

unb 311 untcrn'cifeu unb genoß einer unbcgrenjten^erctjrung

unb Siebe, weldje föftlicber ift, al« bie bem württem=

bergifd)en SRabbiner Pon ber Ober=f ird)cn--S9ef)örbc

jngewiefene äwcifeltjafte ffiürbe eines „ifraelitifdjen

f ird)cn--33orftel)cr«". Sr tonnte eine, felbftftänbige,

SBefrtebigung gewäljrenbe, SSBirffamfeit in feinem cigent»

lidjen iöerufe entfalten, wäljrcnb ihm in Württemberg

je^t febe freie Scwcgung geljemmt ift. 'Der Ober»

Sircben = 93el)örbe, auf bereu 3 lI
f
ammen Kt3 1,lu3 ,mr

fpäter eingehen werben, ift er Döllig unterthan; fie

bulbct feine felbftthätigc V>aublung; fie febreibt ©efeße

oor, — unb jwar nid)t nur rein abminiftratioer 3?afur,

fonbern recht eigentliche SRcligionSgcfcfec, ba fie ftaifev

unb s

f3abft in fid) Bereinigt, — benen oon Seiten beS

SßabbtnerS fdjweigenb unb pünftlichft 311 gehorfamen

ift. 3 al)'t bod) aud) red)t faraftcriftifd) ber Rabbiner

jur ad) tcu Stufe ber SRangorbuuug, wäljreub ben

SBeifi^ern ber föniglidjcu ifraelittfctjeit Obersfirchcu

Söcfjörbc ber 9taug in ber fiebenten Stufe ber

Diangorbnung angewiefeu worben ift. Sic finb ja

aud) „Ober »ff ird)cn< SBorftcljcr" , ber 5Rabbiner aber

nur fimpler „ffirchen»35orfteher" unb nerbanft ben

9cang überhaupt nur bem Umftanbe, baß er als ge»

borener ffird)cn3>orftel)cr etwas gegen bie ranglofcn

Seifiger bc8ffird)en»S3orftef)er älmtS üoraus Ijabcn muß.

Wir haben an biefer Stelle nur bie ©liebernng

ber württembergifdjen Hierarchie 311 erörtern unb

werben erft fpäter auf baS innere ©emeinbewefen ein»

gcljcu unb alsbaun aud) auf ben 2Intf)eil, welchen ber

Rabbiner an bemfclbeu nimmt, jurücffommen. Wir
wollen hm' nur uod) anführen, baß baS ©efeß nor»

ausfegt, baß ber SRabbincr juglcid) aud) SSorfänger

fei ober fein Eönne. 1)agcgen ift ausbrücflid) bemerft,

i>a^ er baS 2lntt eines Sd)äd)tcrS nidjt befleiben barf.

Db unb in weldjem Umfange biefe Bereinigung beiber

2lcmter in ben württembergifdjen Sanben tljatfächlid)

befteljen, wiffen wir nid)t.

Sin großer Unterfdjieb ift jn>ifd}en bem {Rabbiner

unb bem 35orfänger nicht Dorhanbcu. Der ßefttere
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erfdjeint al« bcr Stclfücrtrctcr bc« Rabbiner«, roeldjcr

{unädjfü bic Auffidjt über ihn ju führen hat. 3n
feiner 3nftruftion werben aud) ihm alle bie T)icn|"t-

bcfehlc crttjcilt, wie bem Rabbiner.

©eine IMcnftcntlaffung fann oon bcr Ober»

ßiid)cn=
v

23ct)örbc fclbftftänbig Derfügt werben. ©aß er

geborene« Üftitglieb bc« Äirdjcn *.SSorftef>er = 2lmt« ift,

haben mir bereit« bemerft. (.Sortierung folgt)

ftorrcftouöeiip mib Wndjridjtcit.

©eulfdjtanb.

—a— Serittt, 14. -mal ©et Yanbtag«Ab
georbnetc unb ^Rechtsanwalt Jfperr SßJo If f hat in einer

unter bem S3orfi| beS verru 'öofprcbiger Stöcfer
tagenben i'crfammlung bcr djriftlid) = fojiaten Partei'

einen Vortrag über bic feit Surjcm eingeführten Saftig»

gefefee gehalten. 3u bcmfclbcu bemängelte er nad) bcr

„J(. fyc. 3 " öic t)ot)cu ^rogefjgebüfjren mit folgcnben

©orten: „3c(}t werbe in flcincrcn ^ßrojeffen ba« Cbjeft

faft regelmäßig aufgefreffen : (Srft fommt ba« ©cridjt.

Tic Üicdjt« * Anwälte wollen natürlich and) leben unb
bic Gliben wiffen gau, genau, marum fic bic

fechte ftiibircn. gür ben Kläger unb ben Seflagtcu I

bleibt bann gewöfjnlid) nicfjt« übrig." Sic ben 3uben
I

bei biefet ©clegeuheit „liiu« anmifd)cnbc" Au«füt)rung

erregte ben lauten Scifall bc« frommen SubitoriumS,

oon wcldicm c« aber Oeicntaubcnt einfiel, ben geiftreidicn

£errn iRcbner ju fragen, au* welchen ibealen ©rünben
er beim bic 9?cd)tc ftubirt fjabe, unb ob er beim Don

feiner Anwalt«prari« gar feinen ^hitjcii ju jter)en,

fonberu bic SReäjtSftreite feiner Klienten ohne jegliches

(Sntgclt ,511 führen pflege? @S ift übrigen« Stjftem in

bem SSerfjalten uuferer guten greunbe. Sic wiffen

jebe ©clcgcnbcit, ob paffenb ober unpaffenb, ,u bcnufceu,

um als caeterum eenseo bic Suben fjeraftjujiefien.

I)a t>at ein nnberer äbgeorbneter, ^Jrofefjpr 35r. 2Ibotf

SBogner, 511 3Koabü, ebenfalls in ©cfcllfcljaft bc« Der»

crjttcit V>crru Stöcfer, über bic Arbeiterfrage am
SDZontag ooriger SBodje gefprodjeu, wobei natürlich eben»

fall« unfer in Siebe unb Boblmollen gebaut mürbe.

Öcrr Stöcfer überrafdjte bic 2öc(t ben 3ubcn 511

Siebe mit bcr funfefnagefneuen Umhüllung, bafj bie

Apoftcl bcr Sojiaibrmofraten, SUiorj unb 8af falle,

„beibe 3ubcn," fid) beftrebt haben, ba« fpcfulircnbc,

meift in jübifd)cn £>änben bcfinblidic Kapital uor ben

Arbeitnehmern 511 frijütjen." SBir Anbcrcn, weniger

crlcudjtct, waren bi« jegt bcr 3Jleinung, bat! biefe beiben

ÜRänncr bic 3ntcrcffcn ber Arbeitnehmer gegen bie

Arbeitgeber, bcr Arbeit gegen ba« Kapital Dcrtrcten

haben. WuB aber bod) wohl nid)t fein - beim frerr

Stöcfer fagt ba« ©cgcntljcil unb Stötfcr ift ein ehren -

Werter SOtann! — (Sin anbereä ©eifpief. Tic nidjt

luinber cljrenwcrthcn „©renjboten" bringen in ihrer

3(u$gabe 0h\ 18 oon: 26. D. ?0c. ben Scfjlufj einer

Abbaubluug: „3ur Sclcudjtung bcr ®efängni|frage"

unb ftcllen ben gewiß 0011 Ocicmanbcu anjujwetfeinben

Safc auf, bafj „ba-j ßeben bc« Sträflings menfdjtidj

aufgefüllt werben muffe" unb jwar „fei ba« bic große

Aufgabe bcr 3 c it-" »®" bunfle 3Bci«f)cit mofaifdjer

^diöpfiing^gcfdjiditc" l)cifu e-S weiter, „habe freilief)

uuferer Sreatur al« Sind) für ben Sünbenfafl bic

Arbeit" al« Strafe auferlegen [äffen; bod) möge „foldjc

arbeit«feinblid)e ÜSorftellung mit ben SebenS»
gcwol)nl)cttcn bc« au*erwäl)ltcn ißolfc« jn*

fammcnljängcn." Oiim weifj bak „au«cnpäl)lte i'olf"

freilief) gar nid)t« oon biefer bic Arbeit uir Strafe

ftemöelnben „®ered)tigfcit ©orte«." SQ3of)l aber weiß

c«, bafj ®ott beu 93cciifd)en Dor bem „©üiibenfaü"

bic erhabene Aufgabe mcrthcilt hat, bie Srbe „ju bc

arbeiten unb 51t beljütcn," unb Arbeit unb Sleif; finbet

,,ba« au8erwäf)Ite SSott" in feinem heiligen Sd)rifttl)um

al« bic l)bd)ften ©ütcr unb STugenben gepriefen. Sdjabet

aber nid)t«, muß bod) moljf nid)t fein, beim bie „@rcn$=

boten" fagen c«, unb bie „©renjboten" finb icljr chren=

wert^e ABoten unb SBerfünber einer Dorurt^eilSfreien

iBahrhcit«liebc! Sie 3uftijorganifation, bic Arbeiter--

fragc, bic SReform bcr ©efängnifjfrage — alle SJBege

führen nad) 9tom — unb jebe« ihema 511 ber geliebten

„3ubcufragc." SBcß ba« •ücr; Doli ift, befj läuft ber

SDhmb über! — ©em $errn Don 9Jcaltjah,ii ©ülBom
ift leiber bcr 3Runb bitrd) bic (irljolnng, weldje

fid) bcr 9tcid)«tag je£t gönnt, uor bcr .f^anb noch

Derfctjloffen worben. Sein befanntcr Antrag wegen

Abnalmte beä gerid)tlid)cn @ibe$ hat nidit mein-

jitr ©erat^ung gelangen tonnen. Cb ber SReidjStag

foldjen nod) in biefem 3al)re ',ur S3erf)anblung bringen

wirb, bürftc fraglid) crfdjcincn. S8 harren nad) beu

Serien beä 9?cid)otag« mandicrlci ©efdjäfte; ob bcr

llfal^al)it'fd)e Autrag fo widjtig ift, um ihn fofort

auf bic JageSorbnung }u fefeen, möd)te zweifelhaft fein,

-w- Wlünäfen, 1 1. SKai. Ber Don ber SultuS»

Abmiuiftratiou bcr 93aulommiffion überreichte
s
T3lan

einer neuen Sljnagoge, wetdie an ber ÜKajfburg* unb

«apcllcnftrapc erbaut werben fotl, wirb junäcljft beut

SOlagiftrate jur Sleußerung angehen 55er 33au tanu

aber fofort begonnen werben, weil bic ©emeinbe jeber

Acnbcrung fiei) 511 fügen oon noruhcrein erfläri hat.

i^or 3al)rcn fjat bic Suftu« Abiniuiftration mittelft

3irlularbeftimmung eine Aeuf;crung fämmt(icb,er ©c

meinbemitglieber barüber ueraulafu, ob fic einem

„reformirteu Jhiltu«" ^uftimmen, ober bei bem (jerge

brachten Derbleiben wollen. Diefe Sunbgebung fofite
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bcn 3 ft1C(i haben, bei bem ©au einer jmcttcn Synagoge

bcn Sßünfdjen beibcr 9iid)tuugcu gerecht werben 31t

fönnen, ba burd) yoci ©rmagogen, \t und) ber Stnfidjt

ber älbminiftration, beiben infofern eiitfprodjcn werben

lönnte, als bic eine S«nagoge für bcn „rcforniirteu

SuftuS" nnb bic anbere für ben f)ergebrad)ten 51t be=

ftiiuincn fei. ©amalS uotirten fcljr »ick ©emeinbe--

mitgücbcr für ben festeren SultuS. ©ie älbminiftration

aber nahm gar feine SRücffidjt auf biefeS 35otum uub

führte in bic Synagoge Drget u. f. W. ein. •'öat fie

jefct bic Slbfidjt, bic neue Synagoge bem „alten"

®otteSbienftc 31t wibntcn?? SBir mödjten gern 21uf=

fd)luf; hierüber fjaben.

Dcfterreidj* Ungarn.
f. SBicii, 10. 3Jcai. 3lm 31. ©ejember 0. 3.

gaben bie @cfd)Worneu 311 DtjeSjow in ©alijicn ein

iü-rbift ab, burd) wetdjeS bic Eheleute 9ttofc£ unb

©itel SRitter am Vütcja im ©ejirt Strjyjow
fdjnlbig crf'anut nnirbcu, in ©ciuchtfdjaft mit bem

i?ncd)t StodjlinSfi bie ©icnfttnagb granjtSfa
2Rind) ermorbet JU haben, unb ber ®crid)t$h,of fprad)

über bic Sd)iilbigbcfiiubcncu baS SobeSurtfjeü auS.

©in Sd)rei bcö Entfe^enS ging burd) ganj Ocftcrreid)

ob biefeS unerwarteten 9tcd)tsfprud)$. Sic ®crid)tc=

Derbanblung hatte nämlid) in Setreff ber beiben Erft=

genannten faft fein einziges ©elaftungSmoment ergeben,

unb l)iufid)ttid) be@ ©ritten war fonftatiert worben,

bajj berfetbe burd) ÜJiifjf)anbtung feitettS beS ihn oer-

fjafteitben ©ensbarm 311 einem ilm felbft unb feine WliU

angeflagten bclaftcnben ©efiänbnijj gcnütf)igt worben

war, welche? er aber fpäter nidjt nur wiberrief, fonbern

aud) unzweifelhaft nadjwies, bajj er an bem Dermeint«

[id)cn läge ber angcblidteu ÜJlorbtljat gar nidit an bem

bezeichneten Shatorte auwefeub gewefen. SS hatte fiel)

ferner ergeben, baff bic nad) mcrjrmonatlidjcr Lagerung

im SBalbc aufgefunbeue Vcidjc in böcbft oberflächlicher

SBBeife Don uidjtö weniger als miffenfdjaftlidj befähigter

Seite obbujirt worben war. 93ergeblidj befeuerten bie

Stjeleute Seittcr, bereu 9?uf als rcd)tfd)affcuc, unbefdjoltcne

Öeute fonftatirt werben war, ihre Unfchulb, oergeblid)

»erlangte bic SSertb,eibigung bic Einholung eines roirflid)

autoritatiuen SeidhenbefunburtfjeitS — ber SRjeSjOWer

©erid)tStjof lehnte baS 8e$tere ab ; bie ©efchworenen

gaben ber Mahnung, ber burd) faunt tjaltbarc ®rünbe

äufjerft fdjwadj motimvten Slnftage feine ijolge ju geben,

nicht ©eljör; ber Staatsanwalt apoftropfjirte beri ®e
ridjtSljof mit bcn SBorten: „SOßaS mürbe bie Söelt baju

jagen, wenn eine Eljriftin Don Suben gemorbet ift uub

bic Gliben freigefprodjen werben!" 3n wibcrlicbftcr

SBeife würbe üerfucht, bcn öermeintlichen ÜRorb als

bind) unqualifijirbare talmubiidic ©rünbe inbijirt bar

jufteüen, ®rünbe, bic ihre Sßiberlegung fofort fanben.

Tic 33erurtfyeitten hatten bas SDMttel ber Wichtig-

feitsbefdjroerbe gegen baS Erfenntmfj in 9lnwcnbung

gebracht, unb ber oberfte ©crichtSfjof befchäftigte fid)

bemgemäß am 7. b. 9)i. mit biefem Oall. '©er ©c=

rufung würbe auf Antrag bc§ ®eneralanwaltS ftofratt)

S i m 0110 w i c
5 , weldjer ber SJuSfithrung ber glänjenbcn

33ertf)eibigung im SEBefentlicben fid) anfdjlojj, gotge gc»

geben nnb ba>? Uvtrjeil beS SRjeSjower Sd)Witrgcrid)ts

aufgehoben uub bic Sad)c oor bic näd)ftc Scffion beS

®erid)t8f)pfS 51t Ärafau juv nodjmaligcn SSerb,anbtung

berwiefen. SS unterliegt faft feinem Zweifel, bafe bic

fid)crlid) unfd)iilbig 311m Üobc üerurtl)cilten Eheleute

Dritter, ein Opfer beS fanatifd)ftcn SSorurtb^eitS unb

Joffes, nunmehr freigesprochen werben. — 'Daß ein

fotajeS ®cfd)Woreucnuerbitt möglief), ift baS Sßerf ber

unauSgcfc^tcu 3ubenhc(3cn, weldje, Don ben ®cbilbctcn

auSgcljcnb, baS Urtfjcil beS gewöhnlichen SDianneS trüben.

@S wirb berichtet, bafj bic ©eftnnungSgenoffen 3f)teS

f^errn 'öofprcbigerS Stöcfcr bcnfdbcn ]\\x ?lbl)altung

einiger SSorträge in ber befaunten 9iid)tuug über baS

betanntc Sljcma cingclabcu hatten, ber berliner 35er»

treter einer üorurtfjeiiSfreien yjccufdiciüicbc aber für

jc^t biefe Sinlabung abgelehnt habe, in ber Hoffnung,

bafj er 31t einer gelegeneren 3c 't SBictt mit feinem 23c=

fndjc 31t bcgliirfcn gebenfe. —
A aöicu, 1 3. SDcai. >>cvr S)r. 3acob Wappaport

hat 311m Slnbenfen an feinen oerftorbeuen SSater, -^errn

'£r. meb. ÜJloriß SRappaport 311 Semberg, eine Stiftung

„]u ißreiSauSfdjreibungen für in ber Siegel in bcutfdjcr

Spradjc abjufaffenbe Schriften unb älbb.anbluiigen,

weldje bic 3uben betreffen, inSbefonberS fjiftorifcfjen unb

fojia^politifcheu 3nl)alW" errietet 211S erfte Preisfrage

ift baS Shcnia* geftetlt worben: „SQBefcfjen ßinflufj

haben jübifdje Slerjte auf baS 3ubcnthniu unb auf baS

jiibifdjc 35olf geübt?" ((Sin fufturf)iftorifd)eS 93i(b).

„@S foll nacfjgewiefcn werben, wcldjen Einfluß jübifdje

2lerjte tl)eifS burd] ihren SSerfe^r mit allen Schichten

ber ©efellfdjaft, ttjcils burd) il)r perfönli^eS ülnfefjen

bei Surften wnh StaatSroürbenträgern, tfjeilS als

Pfleger ber 3fcaturwiffenfd)aften unb tljeilS als Sd)rift=

ftcllcr auf baS fübifdje SBolf im Saufe ber 3ab,rb,unberte

bis auf bic moberne 3eit ausgeübt haben, ©er SSer=

faffer foll im Slllgemeinen ein S3ilb uon ber Stellung

beS jübifdicu SürjteS, befonberS im Mittelalter, cut

werfen, bann foldic borragenbe älerjte iH'ii'oihcbcn uub

in grollen 3u9en 'b r Seben uub SBirlen barftellen,

weldje in ben Statinen ber Preisfrage paffen." — Tic

-'Ibhaubliiug foll etwa 10 Drudbogen umfaffen. 3113

'ißreiS für bic als bic hefte anerfannte älrbeil ift bic Summe
öon lUOO ®ufbeu öftere. 2B. auSgefe&t. — ©ic 2lb»

haubluugcn finb bis fpäteftenS ben 15. October 1884

ÜJMttagS 12 Uhr oerfiegelt unb mit einem SKotto nee-

fetjen bem Scfretariat ber 3Srae(. RultitSgemeinbe in

SBien I. Seitcnftettcng. -1 einjuliefern.'
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* Vva(\, 10 mal Do« JRunbfdjretben bc«

Sifdjof« Don Rötiiggräfc f)htfid)tlid) ber jitbcnfcinblidicu

(Bewegung lautet, nad) bent „Sjedj", fotgettbermafjen

:

„Dbgteüfj idi überzeugt bin, bafj bcr gefammte
etjrwürbige «lern« meiner SDtöcefe fidj on gar feiner

gegen bie 3ubcu geridjteten fciublidn'ii Agitation be*

tlicitiiit, felie id) nüd) benttorjj genötigt, meine mar*

nenbe Stimme 511 erheben, unb im gaöe, bafj Stmanb
oljne Uebertegung ber Sadje anrifemitifdje Sdjriften

ober 8?ol)ling'« Srofdjüre: „SJieine Antwort an bie

3?obbtner" u. j. nv, bie man nur 00m wtffenfdjaft*

lidjen Stanbpitufte au« )U betrauten hat, unter bem
ntd)t wtffenfdjaftlidj gebilbeten "publifum Derbreiten ober

loben i'oüte, einen Sofdjcn auf ba« 5Radjbrürfltd)fte 511

bitten, er möge bie« unrerlaffen, wenn er ftd) nidjt

Sdmuerigfeiten jujieb,cu will, au« benen id) ifm teiber

nidit befreien fönntc.

Unter bem farljofifdjeii Stieme Ijcrvfdjtc feit ben

ättefteu 3eiten auf ®runb be« SRömerbriefe« be« rjeitigen

$aulu« (XI. 15, 25), roo bie jitfürtftigc SBefefjrung

be« jübifrljen SBolfe« Dorljergefagt wirb, bcr ©runbfafc,
bafj man bie unter un« lebeuben Silben, bie SSäter

biefer jufünftigen Sfjriften, föntet al« mögiid) gegen

ungerechte Angriffe fdjütcn foü. iöir Satfjolifen haben
aber befonber« in unferen lagen alle llrfadjc, bcr gött=

lidjen SBorfeijung jtt bauten, baf3 biefe« überall jerftreute

jübifdje SSolf ftd) nod) erhalten l)nt; beim meint c«

biefe« Sßolf nidit gäbe, fo mürben fd)on längft Biete

gletdjgiltige ©fünften im Manien einer gemiffett anti

d)riftlid)cu Slufflärung bie betounberungötoürbige ®e
fdüdite bei? ÜKenfdjengefdjledjte« in ber ^eit be« Sitten

Eeftamente«, wie and; alle propbetifebeu ©djrtften für
eine 8üge unb einen iüetrug bcr ^riefter crflärcn, 100»

burd) in ben verteil Dieter SÖMlliotten gläubiger (ihrifteu

bcr Glaube an bie heilige Jiircltc fdjon im gunbamente
crfdjüttcrt unb jerftört wäre.

Sßir tljuu baher gut baran, and) in ^nfunft bie

alten, guten ©rmtbfäfce nnferer SBorfatjren fefouljalten,

unb werben in btefem Sinne auf ba« gläubige xlnilf

mitten.

fiöniggräfe, am 20. älöril 1883.

3ofepb 3 banne« in. p., 33ifd)of."

—y. 5Pcft, 12. 3ftat. ©a« ®erict)t in tttiirc

B^b,oja lutlbigt bebauerlitfjfi einer anberen Sluffaffung,
tote bie Oberfraat«anwaltfd)aft unb befunbet fotrjje in

bem 2lnf(agcbefd)luffc, bcr tum iljm in Setreff bcr

Ki«ja eo^iar älffaire ergangen ift. Tcrfelbc lautet:

„3m Tanten Sr. iWajcftät bco ßönig« bat bcr

®erid)t«f)of 0011 $ftm'regl)f)aja in bcr Straffadje bcr

iWörber an Gsfttjer Solrjmoffrj fofgenben Sefdjfufj gefafjt:

1. Salomon Sdjman, 37 3al)rc alt, 3ubc, Der

l)eirat()ct, Dermögen«tofer @djäd)ter in £t«ja -- <§«jtar,

bc« Sefen« unb Sdjrcibcn« funbig, bi«f)cr uubefcfiottcn,

feit 22. ÜRai 1882 in Untcrfud)iing«l)aft;

2. Slbrafjam Durban tu, 26 3afjrc alt, 3ubc,

ncrljciratljct, öermögert«fo8, Setjrer in 3brani), bc«

Ccfcn« unb Schreiben« funbig, bi«l)cr unbefdjotten, feit

25. ÜJIai 1882 in UnterftufjimgSrjaft;

3 ßeopofb ©raun, 27 3abrc alt, 3nbc, Der*

heirathet, öermögenSlo«, Sdjädjter in llbonri, bc«

. Ccfrn? unb Schreiben« funbig, bi«fjer nubcfdjolten, feit

5. 3uui 1882 tu UnterfucfjungSljaft;

4. Hermann 25otncr, 36 3at)rc alt, 3ube, Dcr=

l)ciratl)ct, oermögen«to«, 2aglöl)ucr, oljne bcftiutmtcn

3Bol)ttort, bc^ 8efen« unb ©djrcibcu« nidjt funbig,

bereit« obgeftraft, feit 23. SRoöember 1882 in Unter

fudjungS^aft:

werben bc« burd) bie unrjäl
c
Uid)c Srmorbung

bcr SSjtarer 3ungfrau öftljcc ©olt)tnofft) bc--

gangenert, int § 278 bc« 2trafg.cfc(5bud)c«

tiormirtcit unb nod) bcmfclbcn "Paragraph, jn

beftrafenben 35erbred)en« bc« üRorbe« angeltagt;

ferner:

5. 3ofcpl) ©djarf, 41 3al)rc alt, 3ube, Der*

l)eiratl)ct, einige« Vermögen befi^enb, Icmpclbicncr, in

ß«ifar, be« Vcfcti« unb ©djrcibcu« funbig, unbefdjolteu,

feit 22. gjiai 1882 in Uutcrfitd)ungct)aft;

1;. ?lbolf 3unger, 58 3aljrc alt, 3ubc, Der»

hciratl)ct, Dermögenb, ®runbbefiger in Söjtar, bc« Sefen«

unb Schreiben« funbig, uubefdjoltcn, feit 22. 50lai 1882

in Uittcrfud)ung«l)aft:

7. Abraham Kranit, alias ©rcmier, 37 3nl)ie

alt, 3nbc, ticrf)ciratl)ct, einige« SSermögett bcfil^cnb,

Eaglöljner in @«glar, bc« Vcfeu« unb Schreiben«

imtiinbii), bi«t)er unbcfdiolten, feit 22. SKai 1882 in

Uutcrfud)tmg«t)aft;

8. Samuel V'ttftig, 3ube, ucrl)cirathet, nermögenb,

Soufmanu in ßsäjlar, bec* Vcfcti« unb Sdjreibcu« funbig,

iinbcfd)oltcn, feit 24. 3Wai 1882 in Un!crfud)itng«haft;

;). 8ajar SBSeifjftein, ">ii 3ahrc alt, 3ubc, oer=

heirathet, Dermögenb, fachtcv in @«jtar, bc»5 Sefen«

unb 5d)reibcn« funbig, wegen betrüge«, Veruntreuung

unb SBerle|ung geridjtlidjer Sperre obgeftraft, feit

24. SKai 1882 in Unterfud)ung«b,aft;

in. timaunel lattb, 28 3al)rc alt, 3ttbc, Pcr^

heirathet,
s
JJJoi)el ( Scfdjtieibcr), einige« SBermögen befiftenb,

bc« Vcfcn« unb Sdjrcibcu« funbig, feit 27. iWai 1882

in Uiitcrfiidjuug^haft:

werben wegen norfäflichcr Sßorfdjubleifrung bcr

burd) bie älngeftagten 1 ~4 uorfällid) ooll--

brad)tcu (Srmorbung ber Gsftljer Solimtoffn bc«

im i; 69, Alinea 2, bc« Strafgcfct?bud)co ttor

niirtcii unb nad) ben §§ 72

—

7<; ju beftrafenben

SSetbredjen« bcr Shciluahinc am 3Korbe att

gefiagt;
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Ctlblid):

11. 3(tttfdjel SSoget, 50 Safjre alt, 3ube, ocr-

I)rivntl)ct, oermögenb, 3'löjjcr unb ©djaffner, be8 SefenS

unb ©djreibenS tttttbig, uubefdjolten, auf freiem gujjc

befinblidjer ©erootjner Don getjereg^aj;

12. 3aufe( ©mitooteö, 43 3ahre alt, 3ube,

oertjeiratfjet , oermbgcnStoS , laglöljucr au8 SSajnag,

be8 8efen8 unb ©djreibenä hinbin,, unbefdjolten, feit

10. 3uli 1882 tu Unterfudjungefjaft;

13. £>aöib &er6lo, 47 3ai)ie alt, 3ube, oer-

Ijciratljct, oermögenb, gtöfjet, be8 Scfen« unb SdjreibenS

funbig, unbefdjolten, auf freiem gujje befinblidjer

S3en>of)ner oon ©jeflencje;

14. üftartin ®rofe, 44 3al)ic alt, 3ube, oer»

fjeiratfjet, oermögenb, ^iidjtcr, beö SefenS unb ©djreibenS

funbtg, unbefdjolten, auf freiem gufje befinblidjer 23c=

rootmer oon SSjlar, unb

15. Sgnnj Stein, 31 Safjre alt, 3ube, oer*

fjeiratfjet, öermögenöloS, SEagtöfjner, unbefdjolten, auf

freiem gutfec befinblidjer Sintttotjncr oon GJSjlar:

»erben beö 33ergefjenS ber SBorfdjub»

(eiftung uadj ben §§ 374 unb 376 ©t. ®. $.
uugcflagt, weil fte beftrebt toaren, bie Unterfudjung

gegen bie Slngeffagten 1—10 bind) fmlfefeiftung 31t

oeretteln. T)ic 2Ingefiagten 1—10 fjaben audj ferner

in UnterfudjungSfjaft ju bleiben, jene oon 11— 15

bleiben auf freiem gujje. ^Dagegen toirb bas weitere

33crf aljrcn hiufidjtlid) ber grau ©djarf, Ütojcubcrg,

Barbara iRotfj, ÜJcatej 2JienbetooicS, (SfepfanicS, ©eleoer,

ißeter äftattej;, ©jannai ®corg £er8ro, grau ®rofj=

bergev unb SeffoüicS eingeteilt, all? ^eitpunft für

btc ©nrdjfufjrung ber ©djtujjoerljantifung gegen bie

namljaft gemadjten Vlngctlogtcn rtirb ber 4. 3uni I. 3.,

9 lltjr äftorgen«, feftgeftetlt unb angeorbnet, bajs btc

Slngeftagten an biefent läge borjufürjren finb."

Tic SBertfjeibigung mirb roafjrfdjeinlidj gegen biefen

Slnffagebefdjluß fdjon au« beut ®runbe bie Appellation

anmelben, um im ©taube jti fein, baS ungeheure Elften

materiai ju ftubiren. 3118 Staatsanwalt mirb v>crr C ber

©taat8anwalt«=©ubftitut (5b. ©jeiffert fungiren.

*|* tyv)t, 1 3.
sDcai. ©aS 5Erauerfpiel oon

jEi$ja=@fyIar toirb jefct feiner Snttoicfelung entgegen»

gcfüljrt. Der 4. 3uui ift baju auSerfetjen, bat* mijfteriöfc

Tuntcl ju lidjten, roeldjeS über beut bisherigen ®ang ber

fdjon feit nteljr als jtoölf üKonaten mäljrcubcit Unter

fudjung mit ifjren oielfadjen ebenfo geljeimnijjooü'en

3wifdjeufäüen fdjroebt. SGBtrb e$ in Sirflichfcit Sidjt

werben, mirb bie SBaljrfjeit rein unb blaut ju Sage
treten, toirb eine watjrfjaft ooreingenommenfjeitsfme

SSertjanblung in biefer traurigen ©adje baS ätedjt 511

fdjöpfcn fudjen unb 51t fiitbeu miffen, mirb ber SJcttire

gt)fja$arcr ®eridjtStjof fid) lebiglidj leiten laffcu oon
ber SBafjrfjeit unb ®crcdjtigteit, „bie teilt Slnfchnt

teunt unb feine ^erfon", fonberu nur bie Ijciligc Pflicht

baS 9ted)t unb nur batf 9vcd)t 31t oerfünben, mirb er

eingeben! fein, bafj ba$ „9icd)t ©otteS ift" unb ber

SRidjter an ®otteS ©tatt ju ®eridjt [\%t?? ©iefe

i Sragcu brängen fid) unmilltnrlidj auf, unb Ijarrenb

unb bangenb, jagenb unb Ijoffcnb fdjaucn luir auf baö

Sorutn ,511 9cttiregtif)a$a fjin. - - SBenn cS maljr fein

follte, roaä tjinfidjtlidj ber Sntfdjliefjung be« ®erid)tö=

Ijofeö über ben Antrag bc£ Obcrftaat^anmaltS wer«

lautet, bafj näutlid) bie 25orlabung oiclcr 3 C11 9 C "

unb naiucutlid) berjenigen, meldje bie Obcrftaattfnu-

maltfdjaft jur Sluftlärung ber erften burdj iöart)

gefütjrten Unterfudjung unb ber ©infdjüdjterung unb

Sebrotjung 0011 3eu9en verlangt fjatte, abgelehnt märe,

bann bättcu mir alle Urfadjc, bem 3lu?gangc ber 33er»

fjaublung beforgten ^erjenS cntgegenmfcljcit. ©cjcidjucub

ift, bafi, mie bnrd) bie 3luflagc|d)ri|t je(}t in bie

Oeffentlidjleit gebrungen, ber •iiauptbelaftnngs^cugc, ber

oierjctjnjä^rige ftnnbc ÜJcoriß ©djarf, urfpiüngltdj

auögefagt tjat, bafj er gar nidjtö oon ber angeblidj

ermorbeten iSfter ©oltjmofftj miffc, fie toeber jcnial«

gcfebcit, nod) jemals etmai oon ihr gehört Ijafac.

lieber biefe erfte 3ItiSfage foll ba« ^rotofod oom 20.

9Jiai 1882, ffieldjeä oon fflarlj aufgenommen muibc,

lauten : „31m 1 . 3lpril I. 3. mar bei unö ©djädjtcrmaljl

;

mein SSater uub id) begaben, 111t? um 8 Uhr SOcorgctfS

in ben Icnipcl uub blieben bis jum Sdjluffe be#

®otte8bienfteS, mac fo gegen K> llljr fein uioditc.

3lbenbS um 6 Uhr begab fid) mein SSater jum ®otte8-

bienfte unb um 8 lltjr jünbete id) felbft bie Serjen

im jtcntpel au. Um 10 Uljr ging id) mit meinem

33ater 311 23cttc." 31uf bie 8'ragc bc? Unterfudjung^'

ridjter?, mclchc ^erfoneu um 6 Uhr Slbcnb« in ben

Stempel gegangen feien, antmortetc ÜJcorij ©djarf, baß

er felbft bamal^ nidjt im Icmpcl gemefen, er miffc fid)

jebodj beftimutt ju erinnern, i>a$ aufeer feinem Safer

um jene $üt fid) nod) 3acob Sidjtmann, 3acob

3tönicr,3ojepf)(Siut)oru unb 3. Süfwnan 11 im Stempel

aufgehalten haben. SDian fpradj bamafö tu Eöjlar oon

einem Streite sroifdjeu ©inljorn unb ©üjjntanii, uub

ridjtig uernaljin id), aU id) inid) ber Xcntpeltljür

nät)crtc, ba§ (Sinljorn unb ©üfjuianu mit cinanber

megen eineä öranntmeiiioerfdjleißes ftritten. ÜWeine

Stiefmutter tjordjtc gleidjfafiö an ber lljür uub Ijörtc

baffelbe." 3um ©djlnffc ridjtete ber Unterfudjungä»

ridjter Sari) an SDJorij ©djarf bie \$va%t, ob er

öfter ©oltimofftt gelannt uub oon ifjr fdjon gcfjört

Ijabe. hierauf ertoiberte ber ©efragte tJofgenbeö : „3dj

Ijabc Sftcr ©olümofftj nie im Vcbcit gefefjcn unb
oon ihr auch nie etwas gcl)ört." — 2U8 aber

biefer Muabc beut 'JJanbiircn Somiuiffär JÖanbi SRcctfll)

Ijierauf jur ©eroadjttng übergeben loorbcu mar, legte

er Cor bemfclben halb barauf bie fdjrccflidjc 3lu$fagc
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mit alter Umftänblichfeit angebfief) ab, baß er gefeljen,

wie bic (Sftet Solumofft) unter söcihüifc feine? SSater«,

be§ Sd)äd)tcr§ 3 o f ep t) Sdjarf unb Slnbcrcr doii ben

Schüchtern Sd)ir>ai'3, Shiybaum unb Söraun

„gc|"d)äd)tct" morbeu fei!! — Die SBertljeibiger SpefeU)

uub öeumann waren jugegen, als ber Shtttagebefdjlufj

ben befangenen öerfünbet rourbe. £>eumann bcljiclt

fid) uor, cnentucU gegen bcnfclbcn bic Berufung ein=

jiilegcn.

8tufjtanb.

....z— ^Jetcr^biirfl, 10. v

Dcai. 3m ganzen

ruffifdicu SReidje ruftet man fid) für bic geiertidjfeiten

ber Jtaiferfrönung. Slud) bie jitbifdjc SBetiölferung,

wahrlid) nid)t ber ilionalftc SEljeil ber Staatsangehörigen,

totrb an biefem 6ebeutimg8öoüen Jage für ba« 3Boi)I

bc« £>errfd)er« unb ba« ®lüef bc« SBatertanb« beten.

Unb wenn biefer fo arg oerfannte unb fo übet bc-

banbcltc §Botf«ftamm mit biefem (lebete für Saifer

unb 9icid) aud) ba8 heiße inbriinftige flehen gen

Fimmel rtdjtet, ba$ „@r, ber bic 'öerjen ber Äönigc

wie Sßafferbädje teuft," ba« •'öcrj unfere« Saifer« unb

feiner iKatljgcber mit SßofjlwoÜ'en gegen bie armen

Hebräer erfüllen möge, auf baß ein Silbe werbe iljrer

9Joth. uub ihrem Slenbe — wer Wollte ihm foldjcs*

berbenfen? Da« Seroufjtfein lebt in Silier Jöruft —
wenn bem 3arcn ocr wirtliche Sadjoerljalt in ber

„3ubcnfragc" jur Äcuntiiiß gebrad)t Werben möchte,

bann mürbe biefc gragc ;u einer befriebigenbeu Söfung

gebracht werbe . — 3n Setreff ber Ernennung 31111t

SBorfifcenben ber „3ubcn=$ontmiffion" foll jc(3t cnblid)

eine faiferlicbe Gsntfdjliejjung vorliegen. Da« 9ieid)«ratl)=

mitglieb ®raf fahlen, welcher cljcbcui üßintfter ber

3ufti-, gewefen, ift jit biefem Soften ernannt ober wirb

bemnächft beftimmt hierju ernannt werben.

$oi}H)urri3

ans dem erfteu 3aljrc meiner Veljrerprari*

»on 2B. ©a).

„DJur uod) wenige SSJodjcn, nur nod) wenige 5£age

unb bic fd)wcrfälligc Scminarthür fdjließt fid) hinter

un«." Dicfc uub ähnliche Sorte hört mau uon Dielen

jungen ßeuten, bic al« Sngcubcqicher i()re Sluäbilbung

im Seminar 311 @. erlangt Ijabcn uub nun ba ange-

langt finb, wo fie hinaustreten follcn, um ihre ffennt»

niffc unb ?5crtigfcttcti
,
jum 9iufcen ber tSqichungS»

unb Unterricht«bebürftigen, ber Siitber, ju »ermerthen.

3d) war aud) unter biefen, bie in ben Ijeißcn Sluguft*

tagen be« 3aljrc« 187... im 1?rüfungsfaal faßen, unb

heute nod) bringt mir ber Slngftfchwciß burd) bie

1$oren, wenn id) mir jenen griesgrämigen Prüfung«»

Sontmiffär beute, ber fid) ein Vergnügen barau«

inadjtc, burd) Querfragen ben (iraminanbeu in 35er-

wirrung 311 bringen. Dod) aud) bie 3cit ber Prüfung
ging uorüber. Der JÖünbcI iftgepaeft; mit großartigen

3ufunft«plänen in ber Söruft, mit fcbwäimcrifdjen

3üugling«pl)antaficcn im (Sei) int, mit bem Sßaljne,

alle iöerge ebnen uub alle £figel im erften Sraftanlauf

nehmen 511 fönnen, im •'öerjen unb mit einer gcrabc

notdürftig für bic •'öeimreife auSreicheubcn Skarfchaft

in ber ütafchc, faß id), ber angeheube Sehrcr = 2lfpirant,

bic nun 311 rauchen erlaubte Zigarre im SJcunbe im

bal)iufaufcnben ©ampfrcagen. Salb hatte ich ba«

3iel meiner 9?cifc errcidjt unb 23atcr unb Schmcfter

erwarteten mid) am iöahnhofc. 23on ben Strapazen

ber legten Sage war ich halb erholt, ÜJcciue SDhtße*

jeit, bie id) ja jc^t nad) Söelicbeu auSbeljncn tonnte,

bradjtc id) bamit 311, täglid) mehrere Stuttbcu 31t

„lernen" unb mein SSater, er weilt nicht mcljr unter

ben 8cbcnbcn , war ein pa 1

?, gab mir häufig ein

„Seienen" auf, um, wie er mit 9?ccht 311 fagen pflegte,

©elbftftänbigfcit im (Srfaffen einer nicj Stelle ju

erlangen.

Unter feiner Leitung lernte id) aud) nUTlw fON^Ö
nad) ber tl)corctiid)en uub prattifdien Seite tennen unb

nachbem id) mehrmal« npHn ntäTItS' nad) ÜBorfdjrift

ausgeübt hatte, wanberte ich mit bem Sd)äd)tmeffer

unb Sd)leifftein 311m Rabbiner, einem cd)ten uub wad'ereu

Kämpfer für bic jübifdje Sadjc. (Sinige filCJS, bie

ich hcrau«jd)liff, unb einige Ji'ägen, bie id) ridjtig be-

antwortete, unb id) hatte mm ihm bie ?lutorifatiou,

fclbftftäubig biefc •'panblung ausüben ju bürfen.

3n einer Dorfgemcinbc genügt c« nicht, nur

?chrcr, ober nur ]tn, ober nur tamty 311 fein, fonbern

ber ßchrcr beforgt aud) bie beiben anberu ^unttioneu;

pnr mnen t6 »teon tainm. 9Jun tonnte ich

Daran geljen, um eine paffenbe Stelle 3U werben. Sine

fold)e war aud) halb gefunben. 3d) würbe 3ur 21b=

ijaltung eine« ^robcoortrageS als |Tn ucraulaßt, erfaßten

aud) am fcftgcfefcten n3w*, unb am Sonntag war id)

fd)on oou ber ©emeiube engagirt; aud) bic Öeftätigung

ber Äönigl. Regierung ließ nid)t lauge auf fid) warten.

ßinige 3öod)en fpätcr l)iclt id) in bem Dorfe D.

meinen Sinjug. Die mir angewiesene Dicnftmotjunng

ließ gar uidjts 311 wünfdjcn übrig. T)a& £au8 ftanb

auf bem Ijügeligcn 2l)cil bc« Orte«, große Trauben

Ijiugen nod) an ben 9ieben, unb aud) ber ba« -C^au«

umfchlicßenbc ©arten war uod) nid)t ganj feine« 23lu=

meufd)muctcs beraubt.

3n meinem SSJoljnjimmer war freilid) oon einer

Sleganj nidjtS 311 fehen ; ein ßlaoicr, ein iöett, ein 2ifd),

einige Stüljle unb ein 5Öüd)crfd)iant bilbeten mein

ÜJJobiliar. (got-tfe^ung folgt.)
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ober bevcn Saum mit '25 Sßfg. berccljnet.
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«

3nferation8annabme für grantfurt a. SD?, auäj bei bei- Suäjtjanblung oon 3. Sauffmann bafefbft, ofjne 3ßrei8erbBbung

Sür ben 3nfjalt bevfelbcn übernimmt bie

SRebaftion (einerlei ©eruutmortuug.

Hannover.

Spafiier's Hotel
Woleuücrgcrftroijc 33.

2Wü)cr: B. Goldmann.
JUtrenommirteS .fpotcl mit berühmter ftüd)e

mid) ftreng ritueller ©orfdjrift.

®ut eiliger. „Zimmer m. oorjügl ©etten.

Omnibus am 'öarjnrjofe.

Table d'höte 1 Uljr Mittags.

®iuer« ju jeher £age«jeit.

®icfc8 •'potcl, in SDiitte ber ©tabt ge=

legen, ift allen SReifeuben, fomie Simulien

beftenS 511 empfehlen. Saffclbc ift nud)

jur Slbhaltung oon £od)jeitcn iiub Sejifid)-

jeiteu gan^ befouher« geeignet.

3
um neuen (ädniljafjre offerirc folgeube,

roeitoerbreitetc unb mit (Srfolg ein<

geführte

3tf)itU>ütfjCV
1. min HID^. S08 erfte Sud) 2Jcofe8,

in 5 Siefex-., brod)., ä 36 K

ß\., fämmt.
lid)e 5 Vicjer. jufammengebunbeu 1 i'i'f.

80 <ßf. (1 fl.i. Sie ."> Viejer. mit ßr»
tläningcn ju ben buntein ©teilen im

"TT,
1 erfdjeint mid) riDS.

2. ityb H^Sn. Sie Xefittaf). 4 Sicfer.

(bi« roc^> nmo), & 3« m.
niSsnn 'IpJJ. Sie »idjtigjien ©ebet*

ftiiete, nebft einem Stnt)ang, ba<s &! id)=

tigfte au* ber rjebr. ©rammatif cuthal=

tenb. I. SEbeif, brod)., 40 Sßf., II. £heil,

70 s

15f. ©eibe Sijcilc jufammenge»
bunben 1 2><f. 20 *Pf. 3n jeb'cm

SBcrfe ift bie Uebcrfctjuug beut l)cbr.

2Sorte gegenübergefiettt.

4. „Dtcgclu ber bebr. ©rammatit." 2Re=

tfjobifd) bearbeitet. 30 Sßf. ©ei l*iufüh=

rung geroäfjre 25°/n [Rabatt.

ai' i ii er :

„3at)rieiterinnerung8=3:nbleaur", in SDIjoto«

grabble. 1 SWf. 25 s

l>j.

lJJö» ^3ni ^n;. Sinei $hotograpf|ie-

@ammlmig8'£ableaur oon ©crülimt*

bcitcn ber SReujeit 1 u. II) ä 3 SWf.

^N Itr1 ^HJl 1J1W. ©criil)iutl]citcu ber

SSor« unb 3e(jt;eit, in einer neuen,
oerfdjönerten unb oeröielfältigten äu8«
gäbe, SreiS :i lief, ©ei Vtbnaljme

oon 3 Jiiblenur 1 mcicrcmpliir.

2) c r §eiau«geber
.T. Wiesen. Lehrer.

Oftcrobc a/§ari.

;i.

^Yiesbaden.
Badhaus zur ^olänen Krone.

V: i

Komfortable .Himmer. — Sßen eingerichtet. — (iigene Üuclle. —
©arten unb Sefejimmer. — 3n ber ÖJalje bca &od)urunuciu\ Kürlaufe« unb
b'8 SBnigt. EljeaterS. — 2tufmerffame Sebienung. — ©illigc greife. —

Jogis ilttlufioe ©ab unb Srübftücf oon 3 3Rf. an pro £ag.

M. W0lf, et3">tt)ümer.

Hotel Plantage, Muiderstr. 21
A.-mstei»d.axn.

Unter rabbinatlicher Aufsicht. - - Eröffnung Mai e. K.

11 a Ii (i u v
l*iu mit fac. für ©eutfdj, ©cfchiditc unb ©eograpbic für mittlere Stoffen

Berfeljener rüdjtiger ?el)rer wirb unter günftigen Sebingungen an einer öffent«

(idjen Jdjnle jum 1. Ott. b. 3. gefudjt. 3n ©eftnnung unb Seben mif bem
©oben beä gefeyeätreuen 3ubentb,um? fteljcnbe ©emerber motten iljre Seugniffe S
in Ülbfrijrift, fomie ein curr. vit. an bic Sjöeb. b. ©I.. sub Kr. N 1-V.i, B
einfenben. g

Knaben, bie Ijtefige Sdjulcn befudjeu,

ftuben älufnab,me, geruiffent)afte ©eauf«
pdjligung, 9lad)b,itfe in allen Unterrid)t8«

fädjem bei

M. Schweitzer, Lehrer

gruufjurt a. IU., Obermain«?InIage 20.

©efte Sfteferenjen.

®ic tjiei. Slteligion8(eb,rer», Sorbeter« unb
©d)iid)terfte(le, oerbnnben mit einem ©eljalt

don 7Ö0 SDlarf nebfi fr. SBotjnung unb

Steuerung, ift fofort jn Befegen. iRefleftirenbe

i unoerb,.) L-eliebeu fid) an beu Unterjeid)neten

\u meubeu.

©mibe i. Oftfrl., 3Jlai L883.

OTuril) 0«eS, ©orfleber.

Irin j. SWann, im ©efii.u- be6 einj. »ieug=

niffe«, mit bei Scifj' unb ©d)nbroaaren>

brandje oertraut, 22V> Safjre alt, milttär«

frei, fudjt, geftütu auf [a.SReferenjeu,

Stellung al« Sagerift ob. Somptorift. r\2V

t2"">1 gefdjloffen. Offert, bcf. b. Sypebition

b. ©(.'unter C. 421.

.du Stiiljc ber §au8frau mirb in einem

refigiöf. jüb. paufe ein gebilbeteS üUabdjen

ge(iid)t. ©enierbcrimien motten fid) unter

I! 10 an bic Srpebition b. ©I. raenben.

Falkfiflsteio im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

üliiiuilil'dlf ljnlitiilti.lt iniö

iiiiltuiiilln'iiiilliilt

für SBrufttrante, SBfurarmc tml>

•Jii'füculciöcuöc, bind) 9ceubnu be»

beutenb oergrößert unb mit attem Momfort,

äöintergarten ic. oerfehen. — liMnterhtr.

hierbei eine ©eilage:

Liederliisl für israclitisctic Schulen«

um bereu ©ciidjttiug gebeten niirb.

8ür bit Dtebattion Derantmortlid); Jfoac Ä^irtd) in $annooer. ©erlag unb Cirpcbition: Jt)Eoboi'ftraBc 5a, yannouer.

2)ni(t: ©ud)bruelei'«©crein ber ^noinj ^anuooer, cingtr. ®en., in 4>annooer.

,
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pr görtcrung iüMfdp ©rifte? unb jitöifdjcu ftlicu?

in §auö, ©emeinbe mtb ©djute.

Jäegrättärf mm «SflUtfOH 9topljncl £ttfd), üaföinrc 1. IsraePitifdtrn ^gioiisgrÄaft 5« Iraner! a.ä.

hielte Jyolflc. (Surftet Jnfjrflrtttß.

•herausgegeben unter äDfätnürhmg bcö 33egrüubcr8 unb bevoortvrter ©ettoffen non ^faac Jj>trfd).

Stefe SBodjenfdjrift erfdjcint jcben 3>onner«tag mtubeften« 2 Sogen ftarf. — ?I6cmitciiiertt8)>ra* bei allen '15 oftanftatten
mib S5iid)l)ciiibliuigcn 2 M. 50 .*$ für bn« Vierteljahr. ®ev Jöudjljflnbel »erteljrt bind) bie .£>e()i>ing'fd)e SJcrlagSbncfjljanb.

limg }n -frannouer. — ©ie (srpebition oerfenbet auef) bivect unb franfo unter Strtifbanb ben 3aijrgang für 12c«; ober

7 (Siilbcii Bfierr. SSäfjr. nodj 'Beiitfdjlnnb unb Ceftcrreid) ; für UM ober 18 gr. nadj beit Säubern bc* 2Beitpo|"tr>eveüt*. —
3tnj eigen werben mit 25.J5 j. b. 3gefpaltene Sßetitjeüe obev bereu SRaum berechnet. — Srpcbition: §jtinouev, Xfyeoborftr. 5.

ftd) nielc IMiubcrtc, tfjcilö fröblid) ft^erjenb unb jmgenb,

tbcild laut ulaubernb unb theiis nod) lauter unb in

gar nidjt immer frtttfdt) gewählten Söorrcn ihre Un=

gebnlb ciujsernb. 1)cnn fd)on waren jroei Ejirajüge

au unä borübergefauft, bis auf ben testen ^3lafj befefct,

fo baf; Seiner ber Jparrenben ?lufnabnte finben tonnte.

3d) war mit meinen Äinbern- aus bem ©ebränge ge-

treten, unb mir hatten, wie wir glaubten, unbemerft

Don ber febr auimirteu ftammeä , wenngleich, nid)t

gtaubenSgenöffifdjen üJtadjbarfdjaft, bie über bie Qualität

beä in ber „Ärone" eingenommenen fcljr fubftanrieü'en

©ouperS in bie lebhaftefte ©täfufion oertieft mar,

bie ÜJKjtoa ber ©efira erfüllt. Sffiir hatten fobaun

baoon gefproeben, in wie uuenblid) bieten Sogen unb

Stimmungen biefe SDltjwa fdjou geübt werben fei,

bou beut Ijanfireuben jübifdjen jjamitienbater mit ber

fdjweren öürbe auf beut SRücfen unb ber uodi fdjwereren

Sorge im öerjen, umgeben Don beraufditcn Säuern

unb nüchternen gebilbeten Stäbtern, unb bie Erunfenen

oerftanben ihn uid)t unb ben SRüdjternen blieb er unb

fein Subentfjum ein JHäthfcl, oon Seiben aber warb

il)iu baffelbc oollgcrüttcltc üBcajj fjßf)nenber ©criug

fd)iitMiug unb belcibigeuber übermütiger Serad)tung

;u £l)cil. Unb mir hatten an bie 3 c 'ten gcbad)t, in

benen auf bie ©ruft ber „',äl)lcubcn" Oubcii, oou ber

Habgier il)rcr DrtSgetioffeu bebroht, jeutucrfdjmer bie

Per „?öl)lenlic" Semite.

®er Fimmel lacht unb alle Srcatur jicfjt c§ hinaus

in'8 Sreie. ©orum werben bie geneigten 2efer mir

fidjerlid) niilbcrubc Umftänbe zubilligen, wenn fic ftatt

in bie SOBerfftatt tljcologifd) iritifdjer ®eiehrfatnfcit<5-

fabrifation, bereu Sefbredjung an btefer Stelle in ben

jüngftcu 3Bod)en einen bebenflid) fronifdjen öljaralter

annehmen ju mollcu broljte, in ©ottcö freie fjerrlidie

Statur Ijinauv* geführt werben unb ber „l'cif'artifel in

be8 Sßortcö oermegenfter ureigen ftcr SSebeutugg fie in

SÖalb unb glur über SBerg unb lljal entführt.

ßö war in ber ocrfloffencn SEBoetje. Der herrliche

Srühlingcftag hatte Saufenbe, unb unä unter biefen

Xaufenben, ancf ber Stabt nad) allen 9ud)tungeu in

bie Serge getodt. 3Btr ijatteii bie präd)tigcu Serge

erftiegen, hatten in ben entjüctenben S'crufiditeu gefdimrlgt,

Ijattcu muuberlnir lieblidjc Il)äler bnrdjmanbcrt; unb

atö ber fouuige lag bureb baS 2tbenbbunfel bämmernb
allntälig in vJiad)t uerfunteu mar unb bie in bem föfttidjen

jungen Vaubgrün prangenben malbigeu Roheit non ben

auffteigenbeu Slbenbnebefn immer biehtcr umgehüllt

mürben, befanben mir un8 auf beut Bahnhofe ber

Keinen liijenbalmftation unb harrten bc? 3»ge<<, ber

uns nad) £anfe füljreu folltc. Stuf beut Perron brängten
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(Sorge unb bie bange Ungewißheit brücftc, ob eS ifjncn

oergönnt fein werbe, bie ©efira ju (Sitbe ju 3äl)tcrt, ob

fic fid) nidjt würben glücflidj fdjä^cn muffen, wenn es

iljucn aud) nur gelänge, flüd)tig mit 3Bcib unb Kiub

nid)ts als baS uaefte Ccbeu ans ben Verfolgungen ber

il)ucu gegenüber ju 9taubtt)icrcn geworbenen Scfenncr

ber Stdigion ber l'icbe 511 retten. Unb id) fjatte meine

S'iubcr baran erinnert, auf wie öiel jübijdjeS (Slenb

unb auf wie Otel jübifdje ©eelcngrößc bie Serge fjhtter

un8 fdjon niebergefdjaut tjätten, fie barauf Ijinmcifcnb,

wie fo uucnblid) teidjt im23erglcid)C ju ben Prüfungen ber

Vergangenheit in ben frcunblidjer geworbenen 3eiten ber

©egenmart eS fei, ganj unb üoll bie jübifdje ©cfe^eS»

treue 31t bewähren, mie baufbar wir 51t fein ljätten,,

bie mir in foldjer (Stimmung „autuern" tonnten unb

wie fo unfäglid) bcfdjämcnb bie 53ctl)örtl)eit unb bie

SBerbtenbung ber Sftadjtommen jener Jpelbengcfdjtcdjter fei,

bie in Scidjtfinn unb ©djroädje ben ©dja§ mit jüßen treten

unb j;ene®ütet freiwillig preisgeben, bie itjreSUjncn unter

AMnopfcntng alle« irbifdjen ©lüde«, mit sßretSgebung

tfjrcö SebenS unb itjrer (5t)ve, unter (Srbutbung oon

SRißljanblungcu, fdjmercr als taufenbfättiger Job, itjren

Shtbern 51t erhalten bie öclbenfraft unb ben .gelben»

mutt) bcfafjcn — ba ertönte ein langer getlenber ?ßfiff

unb an ber ©pi^c beS beranbounernben $ug8 leudjtetcn

bie ©lutljaugcu ber Sofomotioc burd) bie s)cadjt.

3n mtlbem ©ebrünge ftürjte fid) 2WeS auf bie

geöffneten SoupeS. (Ss mar ber lefcte $ug unb einen

i'la^ mußte 3cber befontmen; ba mar cS unocrmciblidj,

baß bie ©cjcllfdjaftcn auSeinaubcr gcriffen mürben
— unb fo geriet!) in baS ßoupe, baS id) mit ben

alleinigen faft ganj füllte, eine junge ©ante aus ber

©nippe, bie neben uns auf ben 3U9 gewartet Ijatte.

(Sie fdjicu mid) ju fenuen unb fid) 311 freuen, mcnigftenS

nidjt ju ganj Ungefannten uerfprengt ju fein. 3n bem

Äöpfdjcn ftiegen glcidjmoljl uuoerlennbor einige ftumme
borwurfSboüe fragen an baS ©djicEfal im Stßgemetnen

unb an bie (Sifcnbnljnoorfeljung im SBefonbern auf.

„iSj.-ceüenjSfJcanbad), waSljaft bu ba angeridjtct! Söarum
Ijaft bu gerabe Ijcutc unb gcrabc Ijier nidjt für aus*

reidjenbeS Jalirmatcrial geforgt? J)a bin id) nun
mitten in bie fdjmärjefte Ortljoborie I)incingeratl)cn, unb

jWtfdjen biejen braoeu Beuten unb mir giebt cS bod)

partout feine Vcrührungspunttc!" Surj entfd)loffen

Ijatte fie fid) fd)ou in bie IMe gebrüctt, ben leid)tcu

Ueberuuirf bidjtcr an fid) gesogen unb 2llleS gctl)an,

Womit ein oernünftiger SDcenfd) fid) ju einem fjart«

näcfigen anbertl)albftüubigcu ÜMutcrfdjlaf ruftet, als

il)r ein glücflidjcr ©ebanfe 511 foinmeu fdjien. ©ic
Würbe plö(3lid) wieber mad) unb ließ ein ©cfpräd) au

fid) Ijeranfomm'en. 3l)rcm fdjarfen Dljr mar uämlid)

unfere „3äb,tung" nidjt entgangen unb als junge

©ante oon guter Srjietjr.ng, bie mol)l weiß, bajj mau

mit 3cbcm nur fpredjen muß" oon bem, was er ocrftcfjt

unb was itjn intcreffirt, glaubte fic, nad) bem bie

überfüllten 3U9 C > oai* ©etter u f. m. glücflid) abfoloirt

waren, bem „©tocfortljoborcu" gegenüber, wie Sreunb

©räfc, ber gcfd)inacfiiollc lirfinber bcS „Kcfecr riedjenben

Klausners," fid) auSbrncfcn mürbe, bie gragc fdjon

ristircu ju bürfen: „©as mar mol)l eine rituelle

Uebung, als ©ie oorl)in 3f)rcn Sinbern einen tjcbräifdjcn

iSprud) borfagten?" T>ic einfadjc Sejab^ung genügte

iljrer 5}eugierbc jcbod) nid)t. Sic erfunbigte fid), ob

alle frommen Scute baS immer fo tljätcn, wenn fie

auf einen 3US warteten; einer ber 3f)rigcn b,abc ge=

glaubt, baS gefdjetje nur, wenn cS Qsjrtrajüge feien unb

jwar meil in ber legten 3^'t fo mannigfadje furdjtbarc

UnglücfSfällc mit foldjcu oorgefontmen; unb i()rc Üante

l)abe fid) aud) fdjon mirflid) gefreut, baß fo rcligiöfc

Veute mit im 3"9C fäfeen, baburd) mären bod) aud)

fie Bor (Sutglcifttugcn unb 3nf">nmenftößen gefd)ü6t.

@ic fclbft freilid) föune fid) nidjt beuten, i>a^ ein foldjer

bebräifetjer -Sprud) unb bie ©egenmart fo frommer
£eute eine foldjc magifdjc sffiirtung auSjuübeu öer=

möd)tcn.

„©0 fd)mcid)clt)aft aud) biefer ©laube ib,rcr grau

Üante ift, fo muß id) bod) ba* Kompliment ablehnen,"

entgegnete id), „unb ©ic tjaben gan^ red)t, Wenn ©ic

uid)t an bie SBirfung biefer ortljoboren 5ßatentbremfe

glauben. Unfer ©prud) bejog fid) aud) gar nidjt auf

dugftettcn unb (Srtrajüge; überljaupt gar nidjt auf

Gnfcnbabngtücf unb Unglüct. freilid) ift er eine rcligiöfc

Uebung , aber ein ©egenfprud) , ber fid) auf ein —
3äl)len bezieht, ©ic ftaünen? ©ie werben nod) mebr
ftanneu, wenn ©ic oerneljmcn, bafj wir ©ott barin

bauten, ber unS bei! igen wollte, iubem er uns —
jätjlcn (cl)rtc unb 51t jäljlcn gebot. 3a, ja — cS ift

lautere SSJatjrljcit : baS jübifdjc Kinb lernt baö 3"t)lcn

als rcligiöfc Uebung uollbringen. — O, warum bift

bu nid)t bei uns, Ijeiligcr ©töcter, Warum umfdjmcbt

uns nid)t bein unftcrblidjcr ©eift! Sic würbeft bu

biefe ©tunbc fegnen, in ber bu bein tiefes SEBiffen oom
3ubcutl)um um bie unfd)ä^barc (SrtcnntniB bcreid)crteft:

bas fcmitifd)c Jüub, baS Salmubjubenftnb wirb fdjon

frül) gcmöl)ut, feinem 5d)öpfcr 51t bauten, baß @r iljm

ju iäl)lcn geboten —
2Bcld) l)iiuntlifd)c ^cefpettioe! 3ebJ meiß man

cnblid), moljer es toiumt, baß ber 3ubc fo trefflid) ju

redjnen unb bie nid)tj[übtfd)e Ifcufdjljcit auszubeuten

ocrftcljt. GS gcljört ja mit ju feinen rcligiöfen Oblicgcu=

l)citcn! — £>cnn ntcljr als bie Sljatfadjc bcS 3al)lcnS

mürbe ber Sbte gar nidjt l)örcu mollcn. S)enn freilidj

nimmt biefes „3äl)lcn" bcS ScniitcufiubcS einen ctmaS

anbercu (iljarattcr au, wenn Sie erfahren, was ber

jübifdjc sJDtcnfd) jäljlt unb morauf ber jübifdjc ÜJicnfdj

jäljlt. ©ir jäljlcn bie Sage oom 3'eftc uuferer National»
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gebart, Don bem läge, oit metdjem mir oon ber ©flatteret

jitr 3'i'cil)cit, rjon ber fi'neditfdjaft jur ©etbftftäubigfeit

erftanbeit finb, bi« ju bem Jage, an meldjem mir Don

utiferem ©ottc bic Vkifung unb ba« ©efefc erhielten,

tote mir unfeve micbcrgcmonncne Srciljcit, mie mir

unfere Sclbftftänbigtcit oermenben [olltcn. Damit letjvcn

mir alljahjlid) une unb unfere Sinber, baf; äuf;crc

gvcitjcit, t>a$ bürgerliche unb politifdjc Setbftftänbigteit

nidjt ber ©ütcr Ijbdjftc, nid)t ber ©trebenäjiete tefcte

feien, beiß alle biefe ©ütcr, fo unfd)a(3bar and) if)r

SBertfj, bod) matjrcn Vkrtf) unb Dolle ©ebeutung erft

burd) ben ©ebraudi erhalten , ben in fittlid) freier

Sclbftbcftimmung ber einzelne SOicnfd) fomie bie Volf«=

gefammtheit Don ihnen madjt. (glauben Sie mol)l,

mein gräutein, ba Sie ja mit lebenbigem Sntcreffc

bic isntmicfclung ber öffentlichen Verbältniffe tterfolgen,

baf; ba« eine Sebre ift, bie Don bem moralifd)cn unb
politifdjcn Vitbung«burd)fd)nittc ber Vcoölfcrung unfere«

Vaterlanbe« fdjon überholt märe? 3d) gel)c einen

Sdjritt meiter. 3ft ei bie ÜJiajorttät ober ift c« nicfjt

Dielmehr eine oerfebminbenb flcine ÜJcinorität 3(u«crlcfcner,

bic ;u biefer üöabrbeit rücfbaltlo« unb offen, tfjcoretifd)

unb praftifd) fiefj befennen? ^olitifdjc greibeit unb

Sclbftftänbtgfcit bilbet in auberen Äreifen ba« 3' c ^
in [übifdjen Greifen ben Anfang bc« Streben«. V3o
Stnbere Sicge«fcftc jubelnb feiern, fieht fid) ber jübifdjc

SNenfdj erft oor bic Stufgabe geiftiger unb fitttidjer 9)}o =

bil madjung geftctlt! ©iebt c« eine fdjneibigere Ver=
urthcilnug alle« unb jcbe« CSl)auDini«iuu«, aller unb
jeber Anbetung äußeren ßrfolgc«, al« biefe jübifdje

3äl)lung Dom Jage ber greiheit bi« jum Sage ber

©efefcgebung? SBerfenft ber gcfc§e«treuc , in biefem

Sinne Sage jätjlcnbc 3ubc fid) in ba« ©ebiet alter«»

grauer Vergangenheit, ober ftefjt er mit feinen Siubcrn

nicht Diclmcljr eben bamit auf bem ©oben aticrjüngfter

lebcubigftcr ©cgenmart? Unb l)ält er fid) unb feinen

Sinbem nid)t gerabe mit biefer 3äf)lnng ben Vlicf offen

für bie Dorurtf)cil«lofe Prüfung unb bie ungetrübte

Srfenntnijj eben biefer lebenbigen 2Birflid)fcit?"

(®tf|lu6 ff.ilt-

Inkufjiiegfl
ober 100 iicueiitbüüte, beittyitngc itod» gcltenbc, ben

^erfebr ber 3uÖen mit ben Kbrifteu betreffciibe Wefetjc

ber 3"beu; mit einer bie (vittftetjniig unb ©citercnt=

fflirtcliiiifl ber jiibifdjcii ©efc$e barftcllciibeii bbdift intcr=

effnnteu (f-inleittutg. Von Dr. 3uftu«, speculi opifex

in lumint' veritatis. Vabcrborn 1883. 3)rucf unb

Verlag ber Vonifaciu* = Xhmcfcrci. (9ti S.)
Sritijd; beleucfjtet oon JNiibbincr Dr ©ugeiibcimer in Solin.

gottfegnng fiatt Schluß oon »Seite 198 92c. 13.)

©er Sdjlufs unferer Scfprcdjnng bc« „3ubenfpicgel"

mürbe baburd) oerjögcrt, meil mir, nadjbcm mir fämmt*
lidjc Behauptungen, auf beneu bic im „3ubcnfpicgel"

enthaltenen Verbädjtigungen beruhen, mibcrlcgt unb
bic Dcidjtigteit aller barin au«gefprod)cucn •Vefdjul»

bigungen nadjgcmicfcn, unter ben Vrobcn, bie mir au«
bcmfclbcn anführen mollen, biejenigen Slngaben }u

bclcudjtcn bcabfidjtigtcn, beneu ein ben „3ubcnfpiegel"

fcljr günftig beurthcileube« Statt, bic „©ermania,"
eine befonbere SBidjtigfeit beilegt; e« mürbe nämlid)

in biefem Vlatte im V>inblicfe auf ben ^rojeß Don
IEt8ja = <§«${ar baöjenige retirobujirt, ma« im „3ubcn=
fpicgcl" über bie grage: „3ft bei ben 3ubcn bic

(Srntorbung eine« Gtjriften ju gottc«bicnftlid)tn Qaeäm
erlaubt?" bemerft mirb. Vei Vefprcd)ung biefer grage

ftü|t fid) ber Verfaffcr auf jwei Sdmiftcn, bie mir

nid)t befi^cn, unb bic überhaupt fo menig befannt finb,

baf?, roie mir au« ber „3üb. Vr." erfahren, oon §errn

Vrofcffor Deli^fd) ifjrc Sriften? in 91brebe geftcllt mürbe.

Obmofjl mir nun mit Dotlftcr Veftimmt!)cit biefe beiben

Zitate für fatfdj Ijieltcn, tonnten mir un« bod) nidjt

entfliegen, ol)nc bic forgfältigften 3ted)erd)en ein llrtljcil

barüber ;u Deröffcntlidjcn, unb erft jeljt ift c« un« nadj

mcljrfadjcn etfolglofen Vcmütjungcn burd) bic frcunblid)c

Vermittlung be« -^errn Vud)l)änbler« Sdjlefiugcr in

V3ien gelungen, dinfidjt in ba« Vemci«matcrial 511

erljaltcn, burd) ba« bie Vefdjulbigung bc« Sf)riftcn--

morbe« $u rituellen 3 ,liccf';n bcgrüubcn roerben foll.

V$ir mollen jcbod), bettor mir un« l)icrmit befaffen,

au« ben „©efefcen" be« „öubeufpicgel" ein paar

Veifpiele befpredjen, unb jmar, um 3U jcigen, baß c«

feiner 2iu«maf)l au« feinen Slufftcllungcn bebarf, um
bem Verfaffcr feine 3gnoranj unb ?ügcnl)nftigtcit uad)-

juweifen, eine ^ßrobe au« bem anfange unb eine au«

bem Sdjluffe ber im 3ubenfpiegel „cntljülltcn ©efefee"

anführen.

„®cfc^ 1," ba« fid) barauf bejiefjt, baß mau
einem ©öfeenbiener fein ©emanb mit 3i}'* oerfaufen

ober Dcrpfänbcn foll, [äffen mir barunt unberüljrt,

meil bie hjeran gefnüpftc ?lutlagc auf ber im „3ubcu =

fpicgcl" beftänbig micberfcljrcnbcn Vel)auptuug beruht,

baß „2(fum" immer gteidjbebeutenb mit Sb,rift fei.

J)a nun bie 5Wid)tigteit biefer SBorau8fe|ung oon un«

bereit« in ")ir. 8 b. VI. nadjgcmicfcn mürbe unb mir

ba« fd)ou Vemcrftc nidjt micberliolcu idoIIcu, menben

mir un« 511 „©efefc 2", ba« lautet: „SttteS maä ber

3nbc rituell jum ®ottc«bicnftc nötl)ig Ijat, mie s. V.
bie oben genannten granfen 11.

f.
id., barf fein ?l!um

(Sb,rift) Dcrfcrtigen, fonbern nur ein 3ubc, meil

biefe« oon SÖJenfdjen tterfertigt merbeu muf; unb bic

211 um (Sfjriften) al9 5)ccnfd)cn uon ben 3uben nidit

bctradjtct merben bürfeu." 3n ber xHiimertnug i)ierju

mirb auf Sdmldtau arud) srrad) Sljajtm § 14, 1 unb

§ 32, 9 unb § 33, 4 unb § 39, 1 unb 2 Dermict'cn,
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woran« crfichtlich ift, ba§ bcr 93erfaffcr bavin, baß bic

Sdjaufäbcn unb bie al« Reichen »"& Srinnerung am
(infcn Oberarm imb am SBorberhaupte anjutegenben

SEcfiUin nicht uon einem Nidjtjubeu angefertigt werben

bürfen, eine ©cringfd)ä(3ung bcr Eijriften erblictt. Sftit

bem oon ihm angeführten ®runbe Ijat er wieber einen

eftatanten ^Beweis feiner Uuwiffcnhcit unb §Berfeumbung8=

fucht gegeben, benn biefer ®runb finbet fid) im lalmnb
ebenforoenig al« in ben baranf bcritbcnbcn rcligion«--

gefefejichen Sffierfen; SQccnachot 42 a wirb gelehrt:

„Soratt« ift erfichtlich, baß Sdjaufäbcn, bic biird) einen

9tichtjuben bergefteüt mürben, jnr Srfüttung be« ®ebote«

untauglich finb? Seit eS (4.18.301.15,38) heißt:

,Ncbc ju ben Söhnen 3frael$, baß fic fid) Schau*

fäben mad)cti.' hiermit ift au«gcfprochcn, baj; Sfraetiten

fic madien fallen, aber nicht (ßtdjtjuben fic machen

follcn." Die angeführte ©eftimmuruj hat alfo cinjig

unb allein barin feinen ®runb, baß uad) bem ÜBort

laute bc« ®cfc(3e« bie ©djaufäben nur oon Guben
hergeftctlt werben fotlen, worin fein Urtr)eif«fäc)tger

auch nur ben Schatten einer ®cringfchä£ung gegen Sfllfyt-

juben ju crblictcn oermog.

ßbenfo unwahr ift e«, baß in bcr 33eftimmung,

baß bic £cfillin nid)t oon Nidjtjuben gemacht werben

bürfc, irgenb eine Nichtachtung bcr iWichtjubcn liege;

biefe SBorfchrift Ijat, wie au« ®itin 45 b hcrtwrgel)t,

barin il)ren ®rnnb, baß 5. $3. 50c. 6, 8. 9., burd) bic

,3iifamincuftcllung ber Sorte nmtt'pl unb aroroi
angebeutet wirb, bofj nur Derjenige, bcr jnr 33eob-

adjtung bc« Sefillingebotc« »crpflichtct ift unb eS al«

ccrbinblid) hält, jiim anfertigen ber lefilliu befugt,

Derjenige aber, bcr jnr Erfüllung biefe« ©ebote« nicht

berpflidjtet ift ober c« nidjt nie obtigatorifd) betrachtet,

junt anfertigen bcr Ücfitliu nidjt befugt ift. ß« ift

alfo, ba Nidjtjubeu jnr 33cobad)tuug biefe« ®ebote8

nicht Derpftidjtet finb, ganj natürlich, baß STefitlin,

bic öon irjneti gemacht würben, jnr ©cfet5e«crfültung

nicht öerwenbbar finb, wie ja auch j. 23. jübifd)c grauen
ober foldjc 3ubcn, bie ba« lefillingcbot nidjt beobachten

ober nid)t an bic ®öttlichfeit bcr im Enlmub nieber-

gelegten ®efe&etrabition glauben ober ben Sabbatl)

öffentlich entweihen, nidjt jur Surfertigung ber Icfilliu

befugt finb SBon ber im „3ubcnfpicgel" aufgcftcllteu

Segrünbung, „weil biefe« oon 3Jicnfdjcn »«-fertigt

werben mufj ic." ift aber im Xalmub unb aud) in

ben oom Sßcrfaffer jitirten ©efeßeSfietten feine Spur
ju finbeu; c« ift baher nidjt blo« Sgnoranj, fonbern

auch abfidjtlidjc gülfdjung, auf SBerläumbungSfudjt

berubenbe Srbichtung, wenn im „3ubenfpicgci" be=

Rauptet wirb, bafi bic ermähnte Seftiramung barin

ihren ®runb hat, baß „bic lihriften oon ben Suben
nidjt als DJcenfdjen betrachtet werben bürfen." Daß
bic« eine erbärmliche Vügc ift, baß alle lUccnfdjcu, I

welche bie fieben noadnbifdjeu ®ebote beobachten, nach

bem SEalmub unb nad) ben 9lu«fprüd)cn bcr henwr*

ragcnbftcn ®efe($e«fehrer früherer unb jpätcrer $at
auf bcr viöhc be« reinen SDcenfchentbumS ftchen, iafy
baher bcr jübifdjcu ßctjrc gemäß bic auf bic ®öfecn*

biener fich bejiefjenben SJeftimmungen auf ßhriften unb

ÜJiu^antebaner feine ätnwenbung finbeu, ihnen gegen»

über öiclmcl)r uid)t blo« bic Ncd)t«pflid)tcn, fonbern

aud) bic Slnforbcrungcn bcr 50cenfd)cnad)tuug unb
ÜJccnfchcnlicbc ju beobachten finb, haben wir bereit«

in sJJr. 6 unb 8 b. -331. nachgewiefen.

ffiir wollen nun eine Stelle au« bem (Snbc bc«

„3ubcnfpicgcl" anführen; „®cfc? 99" lautet: „3ft
einem 3ubcn ein SJiitgtieb au« feiner gamilic geftorbeu,

über weldjeö er trauern muß , fo barf er fieben Jage
fein •V>au« nid)t oerlaffcn unb felbft feine ®cfcf)äftc

machen, um ®clb 511 oerbienen. 5ßeuu fich iljm aber

eine ®clcgcnt)eit bietet, mit einem ?lfum (Srjrtften) ju

wud) cm, bann barf er ba« •
(öau« oerlaffcn unb bic

Iraner unterbrechen, benn biefe« ift ein gute«
2Berf, welche« er nicht nad)l)olcu fann, wenn
er bic ©clegenheit nidjt wahrnimmt."

3öir übergehen bic minber wichtigen in biefer

©arfteüung oorfommcnben SBerftöße, ba c« fchr gleich»

gültig ift, ob bcr ißerfaffer bc« 3ubcnfpicgcl bie Detail«

ber iübifdjcu 2raucrt)orfd)riftcn fenut ober uid)t; wir

wollen nur auf bic perfibc 8üge aufmertfam madjeu,

bic aud) in bcr Raffung biefe« „©efc^c«" au«gcfprod)cn

wirb. Nach bcr angeführten Stelle (Sd)uld)an arud)

3ore Dea 380, 7) ift c« bem Iraucrnbcn geftattet,

Nichtjuben auf 3' n f
cn 8" borgen, nämlich Denen, bic

gewohnt finb, fich oon il)tti ®elb auSjuborgen, ba«

Darlehen burd) Slnbere jufommen ju [äffen, weil, wie

im STur erflärt wirb , burd) bic Untcrlaffung bic

Srcbitneljmcr fid) an Sünbere wenben würben unb fo

beut söctrcffcnbcn aud) für bic ,3 ll t llll ft ber Sßerhift

eine« burd) feine bisherigen ©cfdjäftcocrbiubungcu il)m

bereit« in ?lu«fid)t geftanbenen ©ewinue« entfteljen

tonnte. 3lu« biefeni ®runbe fönnen in bcr Üraucrjeit

aud) aubere ©cfd)äfte unter beftiiumtcu ÜKobalitäten

geftattet fein. (S« ift aber , ba man unter Suchern

eine unehrenhafte, bem Schulbncr oerberbliche -^anblung,

ba« Srcbitgcbcu unter gefefcwibrigcn SSebingungen, ju

uerftehen pflegt, gerabeju eine 3nfamie bc« SßerfafferS

bc« „3ubcufpicgcl", ben an bcr angeführten Stelle fid)

bejtnbenben SluSbruct n^aia rrnSn
1

? auf 3'"Kn Dar»
(cheu ju gehen, burd) „©udjern" 511 überfefecn. Söärc

jebeS Darleihen auf .ßmk 11 ibeutifd) mit Suchern, fo

wären alle SantierS Sudjcrcr, alte Srebitinftitute

Siidjcranftalteu, müßte aud) bic Einhebung bcr Coupon«

oerjinSlicher Staat«papicrc al« Sud)crgefd)äft betrachte!

werben. Dem Sßcrfaffer bc« „Subenfpieget", ber

„®cfc^ 83" SCerjte unb Jpanbwerfer al« „ehrifttithe
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Stfinbe" bc^ctdmct, wäre atterbtngS aud) ein fotdjer

SBlöbfinn jujutrauen; aber bod) Faun feine Sbentiftjirung

bc« oin^arlcbcii« mit 2Bud)er uidit blog feiner Un

miffeuheit jugefäjrieben werben, ba er ber erwähnten

SSeftimmung gewofjnfjeitSmäjjig 'Worte als Segrünbung

betfügt, bon benen im Originale feine Spur m finben

ift. ©aß in ber angeführten Stelle oon ©arteten

an SRirbtjuben gefprodjen wirb, l)at barin feinen ©runb,

weil ber 3ttbe Don 3uben auf ein ©arteten gar

feinen, and) feinen [anbeSübtidjen nactj beut Staats«

gefe§e ertaubten 3'"^ nehmen barf, unb ber 3ubc bent

3itbcn für ein Darlehen ebenfowenig irgenb einen

3inS geben barf, Woraus fid) ergiebt, bafj baö auf

ben 33erfebr jimfcben 3nben fid) bejiet)enbe $in3Derbot

ttid)t aU ein 8?ed)tSgefe| betrachtet werben fann, fonbern

ein SBerbot ift, buref) beffen 33cobad)tuttg ber 3ubc bic

Slnerfennung, bafj ©ort ber Iperr beS ißermögenS ift,

jtt manifeftiren bat. ©afj aber ber 3ube itad) bem

jübifdieu 8?eligiori«gefefce mit bem v
lcid)tfubeii nid)t

murbern, fonbern nur einen [anbeSübtidjen, nad) bem

©taatögefefce erlaubten 3i"* oon il)iu nebmen barf, geht

un ber bereits oon un« angeführten Saba batbra 54b,

Srbuldinn arud) ßhofdicn 2Jciftf)pat 369, 1 1 au«*

gefprodicucn ©efttmmung bernor, motiad) ber 3ubc jur

gewiffenfiaften SSeobacbtung bc« StaatSgefefcc« berpflidjtet

ift. Da überbieS ber 3Bucr)er ßrpreffung unb Diebftabl

ift, unb jcbec gegen tincii
s3cid)tjubcn begangene llnred)t

bttrd) bie jiibifriie Vchre auaj afö baS SSerbrecben ber

Entweifjung be« ©otteSnamenS, als SSerleugnnng ber

iübifd)en Sefttmmnng oerpönt mirb, ift aiidj aus ben

in jir. ö unb 6 b. 531. oon unä angeführten ©efefcen

crftdjtlid), bafj e$ beut 3uben bttrd) baS jübifdje ®efe($

»erboten ift, mit Ocidjtjubcu m wuebern.

Jdjliijj folgt.)

S'iiloiHoilifdif Sjmtdjiurisljdt.
4'on Sitmfoii Wnplmcl fiirefdj.

YJi. <tii*ri'd)tt' nnt> Ungerechte.

nonicyniifl.)

Gin llrnfturj ber ©efefclofen, unb fic finb uidjt

mehr.

:'lber ba« öauS ber ®ered)ten bleibt. ($. 12, 7
)

Äomuten ©efefctofe um il)r SBermögen unb ftürjen

Ijerab öon ber ftolieu v>ol)c, auf Weldje fic baS ®ebäube
ihre« ©tücfS geftellt.. fo ift nid)t« mehr oon il)ite;i ba.

Sic unb ihr ©lücf waren ja aufgegangen in eine

llnf untntc oon Sieufjertfcöfeiten, Siub biefe Sleujjerltcb.

leiten umgeftürijt, fo finb fie fetbft unter biefem Umfturj
begraben. Dem ©ecedjten aber finb ade 3leufjerüd)=

feiten nur 2)cittcl 511 einem linocrlicrbarcn geiftigeu,

fittlidjen 3telc. 3l)in ift fein öau« uid)t ba« mit

größerem ober {feinerem SOcape oon -löohfftanb gebaute

unb geführte. Sein löau« finb ifjm bic mit ben

gewährten lüiittclu unb ben aitücrtrauteii Seelen in

treuer 'l>flid)tcrfüllung augeftrebten unb ocrmirflidjtcit

®ott mohlgcfälligen 3wecfe. Seine SJcrljältniffc mögen

fid) änbcrii, fein Soljlftanb mag fdnoinben, feine Stuf»

gäbe bleibt immer bicfclbc. Die bereite oon ihm ucr=

ioirflid)tcu ©otteSjmecfe geben nimmer ucrlorcn, bleiben

feine (Srrungenfdjaft für bie ©wigfeit unb er hat fortan

nur biefclbc ißftidjttreue uitb baffelbc ®ott jugeroanbte

Streben, mit Sich unb ben Seinen aud) in ber Der»

änberten ©füdeötage, in ber Sehrfcitc feine« bi«bcrigcu

Beben«, ljcitcr, riiftig 511 erproben. De« ®crcd)tcit

£>au3 bleibt. 3a, wäbrenb ber ©cfc^lofe im Unglücf

burd) ba« Unglücf umgeftürjt mirb, bewahrt ber ©crcd)te

fclbft im "Jobe ttod) feine 3uocvfid)t, benn fein Öebcn

unb SBirfen gebt über bie furje Spanne feine« v>tcr-

fein« birmi'S-

3n feinem Unglücf wirb ber ®cfefctofe untge»

wovfen,

Jtbcr uod) in feinem Jobc bcwal)tt ber ©ereebte

feine 3uocrfid)t. (Ä. 14, 32.)

2öie feef batjer unb bod)müthig aud) ber ®efc^

lofc in feinem ®lüefe fein mag, fo wie ba« ©tücf ihm

ben 9fücfcii ju geigen ftbeint, mirb er feig unb mutl)lo«,

hat er bod) außer beut äußeren ®lücf im 3uncren

feinen 'öalt. Der ®ered)te aber bleibt fclbft in äußerfter

ißott) muthig aufredjt ; beim eben in Reiten bc« Unglücf«

bewährt fid) bic ftartcnbe traft be« mähren ®ott»

oertraucn« unb .^eigt fid) ber Uutcrfdjieb jroifcbcn bem

in ®lücf unb Unglücf an ber leitcubeu •'öanb ®ottc«

fidi gütjvenben unb Dem, ber fid) biefer Veitung entjogen

unb fein ©efdjicf unb feinen "-IBaubcl in bie eigene

vanb genommen.

ß« fliehen ohne Verfolger, roer fid) al« ®cjet$»

lofcr metß,

®cred)tc aber finb wie moerfiditlidjcr Vömc.

(S
1

. 28, 1.)

liiu fefter Sfmrm ift ber Oiamc ®otte8,

3n ihm ftrebt oormart« ber ©crcdjtc unb füött fid)

gehoben, (t. 18, 10.)

•
v
}lbcr fd)ou an fiel) ift pfliditgctrcuc ©ennffenfjaftig*

feit ein 3d)nt? oor niclcm Ucbcl. Der t^emiffen hafte

meift jebe SSerlodung jum Unrerbt ^urürf, mähreub ber

®cmiffenlofe fidi uom bleubenben äSortfieile m Sdirittcn

Herführen laf;t, bie oft nothmenbig mit 3Serberben euben.

Sffitr glauben, bieS al« ben Sinn ber folgcnbcii

Säte oerfteben ;u bürfen:

fflidiitreuc fd)ü(3t ben feinem fittlidjcn Scgc
ganj Eingegebenen

Unb ©efegfofigfeit fuhrt burd) truinmcu Seg
ihre Sühne herbei. (8. 13, «.)
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Ucberlegen ift feinem 5?äcf)ften her ©ercdjtc,

Unb ber 3Scg ©cfefelofcr führt fie irre. (ff. 12, 26.)

Die fittfidje ©anjhcit bcr ©erabcn leitet fie,

Unb bie ffrümtuc bc« Srcutofcn ocruidjtct fie. (ff. 1
1 , 3.)

Die '•ßfltdjttrcite bc« fittlid) ©anjen t)ält feinen

äBanbcl gcrabc,

Unb bnrd) feine ©efctjlofigfcit fommt bcr ®e\efy>

lofc junt gall. (ff. 11, 5.)

Die pflichttreue ©eruier wirb ihre SRettung,

Unb in Dem, worauf fie brüten, werben SEreulofe

gefangen, ff. 11, 6.)

Die aufwärts führenbe 5öal)it ber ©erabcn ift ein deichen

oom 33öfen unb ©chlcd)tcn,

©eine ©cele fchüfct, wer feinen SBanbcl wahrt.

(ff. 16, 17.)

Der ©erechte begreift baö ftau« bc8 ©efefclofcn,

3öic es burd) ffrümmc ©efefclofe ju Unglücf

bringt, (ff. 21, 12.)

(Sin Staub, ben ©efefctofe begeben, füfjrt fie nimmer
weiter,

$Seil fie ßinmal fiel) geweigert, m$ Stecht ift ju tf)iin.

(ff. 21, 7.)

(DIU' öon -ii: Wie ia"ira "imiJP, tlt'8 9cc£ jichen.

£abafuf 1, 15.)

Sin ®crcd)tcr bleibt tum einer 9iotl) frei,

SBäfvrcnb ein ©efe&lofcr ftatt feiner Ijinemfommt

(ff. 11, 8.)

Vöfegclb für ben ©eredjtcn wirb ein ©efefclofer,

Unb an bie ©teile oon ©eraben fommt ein SEreutofcr.

(ff. 21, 18.)

2Bir glauben, bafj bie beiben testen ©prüche bie

örfahrung im 3lugc Ijabcu, baf? ein burd) feine 35orthctlc

oerlocfcnbe« Unrecht juerft ©erechten uiib 9tcblid)cn

angetragen wirb, biefen aber »erbietet c« iljre ©ewiffen«
tjaftigfeit, barauf einzugeben, ftatt ihrer aber gcfjcn

©cfefclofe unb £reulofc barauf ein unb rennen bamit
in'« 33erberbcn, uor weldjem bie ©erechten unb üblichen
burd) iljre ®crcd)tigfcit unb Sieblidjfeit gefchüfet ge»

blieben finb.

*
3lber nicht nur an fid) fchüfet bie '•ßflidjttrcuc cor

junt 35crberben fübrenben Abwegen, ber ©cred)te ftctjt

aud) unter unmittelbarer Obhut ber göttlichen Saltung,
unb fo gewifj aud) crjicljcnbe unb prüfenb erbebeube

unb ocrcbclubc ©citcu jum SebenSweg eben bcr immer
größeren SBoflfommenljeit fälligen (Mcrcditcu geboren,

unb gcrabe in il)ncn bie oäterlidjc Siebe iljreS ©otteS

fid) il)ncn bewährt, fo gewij? läßt ©ott leinen ©crediten

}it ©tunbe gcljcn unb gewährt il)iicn ein immer wieber

aufblüljeubc«, wenn aud) nur bcfchcibcnce 8oo«, wäljrcub

©d)lcd)tigfcit unfehlbar mit Untergang cnbct. ©teile

feinen Vuutcrbalt, ruft unfere ©prucfjwciöhett bem ©efefc«

lofcn ju.

©teile feinen #interljatt, ©cfc^lofer, berSÖJohnung

bc? ®cred)tcn,

Unb jerftöre feine 9tut)eftättc nid)t,

Denn fiebcnmal mag bcr ©crechtc fallen, er

ftef)t wieber auf,

©efc&Iofc aber ftraucbeln fort im Unglücf.

(ff. 24, 15. 16.)

Wicht auf immer fommt jum ©chwaufen bcr ®crcd)tc,

Unb ®efe(3lofc fommen uid)t jur 9tul)e auf (Srben.

(ff. 10, 30.)

(Sortierung folgt.)

Alitnuiiiiliigr Diirftrllmtg

brr jüiiifdirii jiiftäiiDr in iiiiliiiinb.

VII. lieber bett $oubcl ber Rubelt.
(@d)fnjj.)

3m 3al;re 1848 würbe bie «frage angeregt, unb

35iele fpradjen fid) bahin au«, bafj man bie 3ubcn

uid)t jur Uebernahmc beö Transport« ber Siruppen

unb ihrer Scbürfniffc julaffen follc. Mein bcr in

©ott ruf)cnbc ffaifer SUejanber II, bcr bamalö ein

befoubereö ülugenmerf auf bie ÜJcilitärfctjufen rid)tcte,

fpiad) im faifertidjen ©taat^ratl) feine Dichtung bat)in

au*, baf?, wenn man ben 3uben bie Ucbcrnaljmc bcr

für ben SlrauSport ber ©d)ülcr bcS ffabcttentorp«

nacti ©t. sJ3ctcr*burg crforbcrlidjcu ©efdjäfte oevbicten

wollte, bie Jran^portffofteu burd) ben üftangel an

ff onfurrenj eine foldjc •V> ö 1) c erreidjen würben , bie

btefer 8eb,ranftalt eine fdjwcre 8a|t wäre.

(Sbenfo hielt cS bamals ber ffrieg^miuifter für

bringenb uotbweubig, ben Suben bie lärlaubnij; ju
v
l?ad)t--©efd)äftcn unb jum 5tran8port aller

löcere8=

©ebürfniffc oon Ort ju Ort ju geben ; benn, wollte

man ibnen biei* oerbieten, fo würbe bie ffonftirren$

aufboren unb ber©taat*fd)a(3 wäre gezwungen, im lieber-

maß crl)öl)te greife ju jal)len; ja, c« gebe ©egeuben,

wo, aufjei' ben 3ubcn, fid) gar feine Ucbcrncl)tucr für

biefe ©efd)äftc fänben.

älud) ber SDciniftcr be« 3nncrn, ©raf ffifelew,

fagte, au« jwei ©rünben fei c« bringenb notljwcnbig,

ben 3uben bie örlaubuiß jur Uebcriiabmc beS ©e»

fdjäft« für bie •(xrbcifdjaffitng ber Slriucc - SScbürfniffc

ju crtl)cilcu. Einmal, weil in ben weftlichen ©ouoer»

nementS unb in SBeiSrufjlanb fid) aujjcr ben 3ubcu

gar feine Ueberneljmer biefe« ©efd)äft« finben, unb

bann: biefe Srlaubnifj erweitert bie Hjätigfcit bcr

3ubcn unb oermcljrt bie 3al)' '')vcr Vermittler, fid)

mit SDtülje unb 2luftrcnguug rcdjtfdjaffcn unb reblid) ju

ernähren.

IJod) oiclc glaubwürbigc 3eu9n'ffe uno öwwifc
ließen fid) au<* bcr ©efd)id)tc beibringen, wie l)öd)ftge=



327

[teilte «Staatsbeamte, bereu ÜMrffamfcit für bic fc
gelcgeiiljcitcn bcS Staates außerorbentlid) heilbringenb

gemefen, unb bereit ganjeS Streben auf bie görberttng

ber 3öol)lfaljrt beS riifftfdjeu Reiches unb auf bie 23cv=

befferung ber ötouoniifchcn 3uftänbe ber SeDölferung

gerichtet mar, mic biefe bie 3ubcu günftig beurteilten,

meil fie fern Don allen 9iebenabfid)ten unb jeher

Untertreibung ^mifdjert ben öeDölferungSflaffcn waren.

Die 3 c ' tlllu3 „Oiomaic äßremje", beren große ®e=

Ijäffigfcit gegen bie 3ubcn betannt ift, bringt im Der»

gangeneu 3anuar bie ÜJorte eine« ihr gleichgcfinntcn

iöericbtcrftattcrS aus ''.Dcohücm ^obolcf, bie alfo lauten:

„Die im ©ouDernement ^ßobolien morjncnöen 3ubcn

finb frcilid) im SSerfjäitnijj 311 ben anbern ©emoljncrn

beS tfanbeS nur gering an ,3ahl, glcidjmohl liegt

•'öanbcl unb 3nbuftrie nur in ihren •'pänben. Unb
biefeS nur, weil ben iöaucrn biejcS 8anbftrid)cS SDcittel

unb $cil)igfeit fctjlcrt. Denn bic Bluffen nehmen fid)

fetjr in Steht, Diel ®elb in ®efd)äften anzulegen, baS

Detailgcfcbäft eignet fid) nicht für SHuffen, benn biefe

jafjlen meber, nod) fueben fie einen ?ohn für SDlübc.

Darum eignen fid) bie Sebingungen beS DetailgefchäftS

in biefen ©egenben nur für 3uben, unb fie tjaben

and) alles baju (Srfovbciiidjc. Ohne 3uben mürbe

Dom •Vmnbel in biefen ®egenben gar feine Siebe fein;

tauft ber 3ube nichts, gicbt'S feinen Käufer, unb Wenn

fie Dom 3ubcn nid)ts taufen tonnen, fo giebt es gar

feine ®elegcul)eit, (SrrooS 311 taufen. Dies finb bie

allgemeinen 33cbingungcn bcS ßin3el«®efd)äftS in ben

meiften ®cgenben biefer ^prooinj.'*

3öir fetjen, wie felbft in bem Slugcnblicf, wo
eS bem 'öeqen biefeS 3ubenfeinbeS fd)incr,Iid) ift, baß

alle $anbelsgeid)äfte fid) in Spänbcu ber 3uben be

finben, er gleidjmohl roiber feinen SBillen fid) 311 ge-

fielen gelungen ficht, bafj bem tfanbmann biefer

@egcnb cS an lauglidifeit gebrid)t, unb baß bie deichen

unter ihnen ben •'öanbel Deracbten unb nidjt für merth

genug halten, fid) bamit 311 befdjäftigen, wenn fie ba--

bei nur geringen SBerbienft fehen, unb nur ber Hebräer

fid) Diel anftrengt unb fid) mit geringem SBerbienft

begnügt.

21lic bie in biefem Stapitcl beigebrachten söemeifc

beseligen unb (offen bic l5infid)t gewinnen, baß, wenn
glcid) ben 3nben eine große •Vnilfe barauS ermad)fcn

mürbe, wenn iljnen bic Pforten beS Innern Siußlanbs

geöffnet mürben, meil fie bort im Sdjmciße ihres ?ln =

gefid)ts unb mit arbeitjamem tflciß SSerbienft für iijrc

Ühätigfeit unb bamit fclbftftanbigc Wahrung finben

mürben, unb nid)t mel)r ber Waljruugsiiothlage ber

®cfammtl)cit in ben il)iieu bis jefct geftatteten ®c-
genben 3ur ßaft 311 liegen braudjen : fo mürbe bod)

ber nod) bei weitem größere ißufeen barauS ben tfan--

beSftrecteii, bie fid) ihnen öffnen, unb ben (Einwohnern

ber ®oiiDernementS erwachsen, bie bis jefct ben 3uben
Derfd)! offen finb. Sic würben bie gcffeln beS bort

jefct Ijerrfdjcnben SJconopolS öffnen, würben ben (lan»

bclSgeift beleben, mürben baS ®efd)äft unb ben Krebit

erweitern, welcher bie Stchfe beS ganjen UmfafccS ber

Kapitalien unb ber großen llnternctjniungen in ber

®efd)äftSmelt bilbet. ÜJJit fleißigen täuben würben

fie inbuftrielle SBertftötten unb gabrifen ins geben

rufen unb grünben, unb burd) biefe bort oon ben

3ubcn geübte JBirffamfcit würbe fid) bic allgemeine

ötonontifche l'agc in ben öftlidjen ®oitDcrnemcntS heben

unb ben länblidjen 23ewol)tiern einen befriebigenbeu

"•Bohlftanb bringen , unb oljue 3 ltjcifcl würben fid)

bort bic 3uben burd) ®efe(3lid)feit unb Sittlichreit

ihres SöanbelS auS3cid)nen unb in ^rieben unb Sin»

traebt mit ihren chriftlicfjen Sörübcrn in bem fianbe

leben , baS ihnen jnr allgemeinen SBohlfahrt bcS

ruffifchen Reiches geöffnet werben wirb.

%m ber erftcu Hälfte mifcrcö 3a^r^mtbertö.

(
s)cad) einer wahren Scgcbculjcit)

Don

5-rtebrifl) flott.

I. (alle !ll«$te oorbetyalten

(Sortfebung.)

Die Kräfte ber Kranfeit fdjwanbcn Don lag 311

Sag tro(j ber ftärfenben 3Jtebifamente , bie ber äfcjt

Dcrorbnetc unb trofc ber Pflege ber treuen Dienerin.

Öeaf) tljat in ffiirflid)fcit il)r $cögtid)ftcS, ollen

an fie gcitcüten Slnforberiingen 311 cntfpred)cn
; fie leitete

bas vuiuSmcfcn, forgte für bic Kinber unb pflegte bic

Sranfe mit einer gerabeju opfcrfreubigen Umgebung,
grau (Shrmaun l)ätte ^war am liebftcn bic Äinber

beftänbig um fid) gefefjen, bod) bem Verlangen iljrcS

sJJJanncS, bie Knaben bic Sdjulc befudjen 311 laffen,

tonnte fie nidjt wiberfprcchcn, unb baß bicfclbcn uad)

ber ©cfjufjett nod) täglid) eine Stunbc beim Kaplan
ucrbracbteii, baS war ihr mol)lmcislich ®eheimniß gc=

blieben. ?eal) jeboef) l)attc cS löngft erratljcn; fie mußte,

ia\] bie Kinbcr baS oiercefige ®cmanb mit ben Sd)au=

fäben hatten ablegen muffen, i>a\^ fie am Sonntag iljre

3abbatl)fleibcr trugen unb an ber §anb bcS 35atcrS

bie Kirdje befueben mußten; unb aud) dou bem Unterricht

bcS ®eiftlid)cn Ijattc fie Kcnntniß. Die maefere s
Jll t

c

war außer fid) geratheu; tro(5 iljrer nntergeorbueten

Stellung Ijatte fie fid) nid)t ^uriufhaltcn laffen, ihrem

Gerrit bie lebhafteften SBorfteÖungen 311 inadjen. tSljr»

mann hatte fie nicht fdfjroff jurüdgewiefen; um ber

Pflege, bie fie ber Krauten Wibmete, wollte er fie nicht

uod) mehr gegen fid) erjürnen. ®r l)attc ihr baljer in
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9111cm recht gegeben, fte jcbodj gebeten, fie möge be=

beuten, baß man nid)t Immer §err feinet Sntfdjlüffc

fei, unb t>a$ gefd)el)cne Dinge nidjt itngciri)cl)cn 511 madjen

feien, ©ic möge nur nm 3ltte8 in ber SBett bafür

forgen, baß bie Kranfe in Uuwiffcnfjcit bleibe.

„greilidj, frcüid)," entgegnete Seal), „bo8 märe

ihr £ob."

Unb barum gab fie ber unabläffig (Sorgenben

aud) ftetS bie beruhigenbiten SBerfidjerungen, wenn bie»

fclbe fid) erfuiibigtc, ob bie Knaben aud) regelmäßig

beteten unb allen ihnen Obliegenheit rcligiöfeu 3tn-

forberungeu Bünftltdj nadjfämen.

„©orgen ©ic nidjt, grau Gsfjrmann, id) geb' fdjou

auf alle* M)t."

Unb bie traute, bereu fdjmerjiidjeS Seiben ihr

namentlid) ba8 ©predjen erfdjwerte, mußte fid) jufricbcu

geben, ©od) am jüngft ocrfloffcncn ©abbatl), c* war

ber fünfte, ben fie in ihrem neuen Domizil Berbradjten,

ba Ijatte bie SOJutter in ben fpätern 9iadjntittagftunbcn,

bie bie Kinbcr an ihrem Seite ocrbradjtcn , einen

frifdjeu Stintenfled au 3afob* redjtem ÜKitteffinger wahr«

genommen.

„Sjßohcr fommt ba*?" fragte fie erregt.

Der steine warb glüljcnb rotl) unb fenfte ucr-

tegen ben Süd
,,©prid), woher forrrmt ba*?" rief bie «taute

l)cftig, „fjeiite ift ©abbatl), — Du l)aft bod) heute

nicht gefdjricbcn ?"

6* lag eine furd)tbare ©eclciiuein in bem £011,

in bem fie bie legten Sorte Ijcrborfticß. Selten fjätte

fie barum gegeben, hätte ber Knabe mit aufrichtigem

Slicf biefe Sragc Bernemt, — bod) ber fleine ©djutbige

war nidjt im ©taube, ba* Slüge jur sD?uttcr ju [jeben.

„Der Schrcr fdjlägt ntid), Wenn id) nidjt fdjreibe,"

fdjiitdjjtc er, „unb ber SBater Ijat gefagt, er fperrt mid)

ein unb giebt mir uidittf 511 effen."

Die Kranfe ftarrte ilju mit weit anfgetiffenen

äugen an, fie fchieu reben ju wollen, aber fein Saut

entrang fid) ifjren farbiofen Sippen, oerjmeiftiingSüoü

rang fie bie •öänbc. — Der deine Dauib wähnte, fie

uirnc bem ©ruber unb fdicnte feiner Grntfrijuibigung

feinen ©tauben.

„@S ift ganj gewiß wafjr, Süiutter," fügte er fjinju,

„ber Sater l)at nod) gefagt, wir bürfeu 111» um ben

©abbatl) gar nidjt mehr fümmern."

Die Kraute ftieß einen gellcubcii ©dirci au* unb

fanf wie Icblo* jurüct.

„Söcutter!" fdjrie 3afob, inbem er il)re herab

t)ängcnbe ftanb ergriff unb fie mit feinen Kliffen unb

Zljräucn bcbccftc, „ftirb uid)t, Wuttcr! ftirb nidjt! -

id) werb'* nie wieber thun! — nie! —

"

„3dj werbe Seal) rufen," flüftertc Dauib unb
eilte hiuau*.

3afob aber ließ nidjt nad) mit feinen 33c»

Weiterungen: „üörft Du mid), SSÄntter? — id) werb
1

*

nie wieber thun, — glaub * mir bod), Sftnttcr, idj

werb'8 ganj gewiß nie wieber tljitn — unb wenn mid)

auch alle SJJcufdjcn tobt fdjlagen — id) tfjue nie wieber,

roa* Du Berboten l)aft, — höre midj nur, 2Rutrer!

— tjörc midj!"

Db .fie iljn fjörte?

„£err ©ott, Kinb! totä treibft Du?" rief Seal),

bie Bon Dauib gefolgt in'* 3immcr ftürjte, „gel) jurücf!

— laß' mid) l)iu!"

©ic fdjob ben Ber^Weifelnben Knaben jicmlid)

unfanft jur ©eitc unb bemühte fid), ihre v>crrin au*

ihrer Dljmnadjt ju crmcd'en; e* wollte lauge nidjt

gelingen. Seife fdjludjjenb faljcu bie Kmber ihren oer=

gcblidicn Semühitngcu ju.

„©oll idj ben Doftor holen?" fragte enbltdj

3afob.

„3a, lauf um itjn," gebot bie 3Itte „unb Du,
Dauib, ruf ben Sater."

„Den SSatev?" fragte ber Kleine jögernb, „ber

Sater ift fo böfe, wenn bie SOhittcr itjn ficht, wirb

fie fid) nod) mehr ärgern."

„SRuf il)n," wicbcrljolte Seal), unb bie Kinbcr

eilten l)inau*.

Den Scmühungcu be8 SlrjteS gelang c* jwar,

bie .traute wieber jnm Semnßtfciit ju bringen, bod)

er ucrhchltc ihrer Umgebung nidjt, baß ihr Beben nur

nod) nad) ©tunbett jcUjte.

Darum fdjlid) iStjrinann fo BerjWeiflung«BoB im

Vuiufc umher, barum bcfdjwor er mit Sitten unb mit

Drohungen bie tärmenben &tä)n um iRul)e. ©eine

grau hatte wäljrcnb ber öerftoffenen Oiadjt unb wäljrcnb

be* ganjen SSormittagS fein 2luge gefdjtoffen, — je&t

aber fdjiummerte fie unb er gab fid) immer nod) ber

rrügertfdjen Hoffnung l)iu, einige ©tnnben ©djlaf tonnten

fie ftürfen unb bie ©efürdjturigen bc* ?lr;tc* fid) al*

unbegrünbet erwetfen. ©cru Ijättc er audj bie Sinber

au* bem Kranfenjtmmer entfernt; er fürdjtetc beftänbig,

eine unoorfidjtige (Bewegung ber Kleinen fönuc bie

Scfjlummernbe erweefen, — aber wenn fie erwadjen

würbe unb bie Kinber nidjt Bor itjren Slugen — fie

würbe in bie heftigfte Aufregung geratfjen.

(S* war Sfjrmann bod) altmäljlidj gelungen, einiger*

maßen SRufje im ©djanfjtmmer [jerjuftetlen, bodj er

wagte e* nidjt mehr ju Berlaffen, au* gurdjt, ber Säriu

löuiie auf's Sfieue beginnen.

„Sa* giebt'* beim, baß 3lüe« hier fo ftat ift?"

fragte ein junger Sauer, ber erft Bor wenigen ÜJcinuten

in ba* Zimmer getreten war unb ooll 23erwunbcrung

auf bie flüftcrnbcii ^eä)ex blid'tc.

(gortfc^mig folgt.)
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lieber die tfnqe Der 3uöcu und) Den im

ftimigreief) ^ürttentücrg iu Weitung

bejteljetiöett WejeBeu.

Sclbft im ©roBhcrjogtljum 33abcn, meldje« eben»

fall« eine ber unfreiefteti unb nnaugemeffenften Orga»

nifationen bc« jübifdjcn ©emeiumefen« befi^t unb jmar

in einer ber mürttembergifdjen 33ürcanfratic älvnlidjcn

Weife , hat man uid)t alfo ba« oberfte l'cfjiamt in ber

jübifdjen ©emeinbe herabjumürbigen für gut eradjtct.

S)en babifdjeu 3)ejirf«rabbiucrn
, fo abhängig aud)

immer fie Don bem l)od)inögcnbeti Obcrratljc finb, ift

bod) menigften« etntgermajjen Sclbftftänbigfeit unb {eben«

fall« eine nicht fo bepriinircnbc Stellung jugebilligt. 3n
Württemberg aber Ijat man mit aller grciljcit unb

Autonomie in ©ciucinbc, SSorftanb unb 9?abbinat

grüublid)|'t tabula rasa gemadvt, bergcftalt, bajj ftatt

ber mcitfd)id)tigcii üaragraphjrteu ©efefcgebung fügltd)

ein einziger 3lrtifcl folgenbc Senor« au«gcrcid)t hätte

:

in betreff be« jübifchen ©emeinbewefen«, fomol)! 'in

abminiftratioer mie retigiöfer 'öiitfidit, tjat au@fcr)lie§Iicrj

unb allein bic Dber*Sird}en4Bef}örbe 9111c« anjuorbnen,

ju beftimmen unb burd) bic Don il)r bcftclltcn X)icner,

al«: Rabbiner, 3Jorfäugcr, SircbciiDorftcljcr jur 2lu«;

füljruug ju bringen.

2)iefc ifraclitifche Ober=$irdjemSehörbc, unbebingt

ba« allmädjtigfte Kollegium, mcld)c« bie Stjnagogc

Deutfdjlanb« aufjumeifeu Ijat, fefet fid) fotgenbermajjeu

jufammen: „ouS einem $Hcgicrung«-$ommiffär, einem

ifraelttifdjen Sljeologcn unb luentgftend brei »eiteren

3fracliten als orbcntlicbcu ©eifern," foroie einem

ßrpcbitor, „melcher juglcid) oortragenbeS sDcitglieb ber*

felbcu ift, unb jwar, infofern er fclbft Sfraclit ift,

mit jäljlenbcr Stimme." Sic SÖJitglicbcr ber ifraelttifdjen

Ober - Sirdjcn » 23el)örbe »erben Don ber Regierung

ernannt; ber (Scmciiibe ift in feiner SßJctfc irgenb

melcher ßinflujj auf biefe ikftclluug eingeräumt. 3n
unnahbare §öt)e ift biefe Sctjörbe, meldte über ba«

Wohl unb Weh. be« gefammten ifraclitifdjeu ffird)en=

mefen« fdjaltet, ben ©emeinben entrüctt, lucldjen bic

5J3cfcl)lc öerfelbcit burd) ben 3nftanjenjug : Söniglidjc«

Dbcramt, Sfraelitifchc« Äirdjcuimrftcljcramt, al« uiiDcr-

brüdjlidje« ©cfclj jur unabweisbaren ©efjorfamung
jur Jluubc gebracht »erben. Sicfclbc ficht unmittelbar

unter bem sDnuiftcrium beä 3nnern unb bei* $ird)cn=

uub 3d)ulmcfcu« unb Ijat fomoljl in allen 3Ibmini

ftration«- »ie SKcligion«angclcgcuhcitcu au«fd)licf;lid)

2llle« ju Dcrfügcn. 3n Sctrcff einiger ?lngclcgenl)citcu

tjat fid) ba« 3ßinifterium bie (Sntfdjcibung über bie

Don itjr bemfclben ju unterbreiteuben antrage Dorbc=

Ijalten. Der l

3Jcad)tfpl)äre biefer Sebörbc Dcrmag fid)

"Jcicmanb ju entwichen, ba jeber im ftönigreid) Württcm»
berg anfäffige 3fraelit einer Sirdjcngcmcinbc angehören

muß unb bie Ober=$ird)cn=-93cl)örbc biejenigeu Suben,

»eldje fid) an Orten nieberlaffcn , roo feine $ird)cu=

gemeinbe eriftirt, einer foldjen jutljeilt.

©er roürttembcrgifdjc Staat fjat bemnad) feinen

jübifdjen 3lnget)örigcn bic greitjeit ber fclbftftänbigcn

33ctl)ätigung ifjrcö religiöfcn Söelenntniffeä burd) bie

uad) iljrer eigenen Seftimmung ober burd) bie Don

il)nen l)icrju fclbft ernannten unb bcftclltcn Organen
ju fdjaffeuben ©cftaltungeu genommen. @r Ijat fid)

fein ®cuüge fein laffen an ber iljni juftcljcnbcu Sird)cn=

l)ot)cit, bem jus circa sacra, roeldjc ou« ber oon

bem Staate auerfaunten ^ßflidjt : bie in feinem Söcrcidje

beftcljenbcu 3tcligion8gemcinfd)aftcu ja fd)irmen unb ju

fdjü^cn. refuttirt, fonbern t>at ber jübifdjen Sirdje gcgen=

•über faft Dollftänbig mit bem fird)lid)cn Äollcgialftjftcm

gebrochen, roeldjcs* bic Sicligionsjgcfcllfdjafteu af8 freie

®cnoffcnfd)aftcn achtet, bic ifjre 9lngelcgent)citcn fclbft»

ftänbig unter ber 21uffid)t be£ Staat« Ijonbljabcn.

i)a in Württemberg, mie mir gefetjen, ben 3DJitgliebern

ber ifraelitifdjcn ^ird)engcrneiubcu nid)t ba« 9ccd)t

juftcljt, iljrc ®cifttid)cn uub ßcljrer ju roäljlcu uub

ifjncn in Sctrcff ber Scftcltung be« Kirdjcuüorftanbe«

nur ein fetjr befcfjränftcr läinfluß jugebilligt ift, biefer

Siird)cntiorftaub fclbft aber fid) nur als auSfüfjrenbeS

Organ einer ber ifraclitifdjcn Sirdje anfoftrol)irteu

iöchörbc giebt, unb nid)t nur bie iluffidjt, fonbern

aud) bie Leitung über ba« gefaiumtc ifraclitifdic Sircfjen»

mefen biefer Söehörbe, bie mit einer bie eminent uud)=

tigften uub geriugfügigftcu ikrljäliniffc abniiniftratiucr

ober retigiöfer Statur gefcl^gebcrifd) orbuenben 50iüd)tbefug»

niß au«gcftattct ift, übertragen Korben, fo Ijat ber Staat

nidjt nur bie Sird)cnt)ot)cit, fonbern aud) bic wolle

Sirdjcngetüalt, ba« gefaiumtc Ätrdjenregiment, ba« jus

iu sacra, bc« iübifdjcu SReligtonöroefenä in au«gc=

bcl)iitcftciu 3)ta§c offupirt.

ÜRit beut lDürttcinbcrgifdjcu djriftlidjcu fiirdjen-

roefen nid)t oertraut, roiffen mir uidjt, ob ber Staat

in iöcjug auf baffclbe iu gleicher Weife eingegriffen

l)at. iöi« mir ooin ©egenttjeil überjeugt merben,

Klagen mir aber foldjc« in ^meifet ju jiefjen, meil mir

un« ntdjt beuten foniicn, baf; ba« fiollcgialjiiftcm,

ba« loleranjpriiijip in bem fouftitutioucllen, frei»

finnigen Württemberg nid)t anerfaunt werben fnlltc.

Wir glauben bc«halb, baf; bic gcfdjilbcrte Drgonifotton

beSifraelitifdjenffirdjeniüefenS ein Privilegium onerosum
übclftcr i'lrt fei, baß l)icr in beftcr laubc«Dätcrlid)er

9lbfid)t ein iliK^iialimejuftaub für bic mürttcnibergüdicn

Sfroeltten gefdjaffeu fei, mcldier allcrbing« eine frraffe

bürcaufratifdjc Orbuung in bie jübifdjen i^crljaltniffe
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eingeführt hat uub jcbent frabcr unb jeber IMfferenj in

ben ©cmcinben uon oornljerein bie SJlöglidjfeit ab'

fdjneibct, aber ertauft ift für ben ttjcuren 'ißreiS jeglicher

littonontie unb grcihcit unb bcSljalb auf jebcn gall oicl

ju l)od) bcjaljlt worben. Sic bcm aber aud) fei, f ooiel

)"tcl)t feft, baß ber Staat, inbem er foldjeS SRectjt unb

fotdjc ©eWatt an ficlj genommen, eine 33crautwortlidj=

feit Don unermeßlicher 33ebeutung ju tragen hat. 3tjnt

liegt cö nttnmetjr ob, bafür Sorge ju tragen, baj? baS

fortan auf feinen Sdjultcrn rutjettbc SRcligiotiSwcfcn

gcwiffcnljaft uon befähigten, fadjoerftänbigcn, erfahrenen

£>änben geleitet unb ocrwaltct werbe. öS fragt fid)

bcSljalb, ob bic doii bcm Staate eingefefcte ifraetitifd)c

£)bcr = Sird)en-23cf)örbc bic nötfjige ©arantic bafür

bietet, bafj jene ©emiffctiljaftigfeit, 2)cfätjiguitg, Sadj*

funbe unb örfaljrttng in iljr ftets bereinigt feien, fo

baf} er fid) fagen tonne: id) tjabe 311 feinem eigenen

Skften meinen ifraelitifdjcu Bürger bcS ihm jiiftcfjcuben

9ted)tS ber Selbftbeftimmung in feinen reiigiöfen 2ln=

gelegensten um feiner Unfäljigfcit unb beS SRangetS

an 33erftänbnifj willen entfleibcn muffen, aber id) Ijabe

ifjm in ber con mir ernannten ifraetitifdjcu Ober-

Äirdjcn=33cljörbc einen aitSgejcid)tietcn Verwalter beftcllt,

wcld)cr in beftcr, funbigftcr uub gemiffcnljaftcftcr Söeife

feine reiigiöfen
s2lngclcgeuljcitcn leiten unb orbnen wirb.

SQßir glauben, ber föniglidjen ^Regierung nidjt ju nafjc

ju treten, wenn wir bic 2lnfidjt auSfprcdjcu, i>a$ ihr

fetbft eine genaue Senntnifj beS 3ubcntl)ittnS abgeht,

uub baß fic nid)t int Staube ift, baS ber görberung

ber ifraclitifdjcn SvctigionSintcreffctt Slngcmeffene ju

erfenucn unb attjuorbnen. 23iS ju einem gewiffen

©rabc Ijat bic nnirttcntbcrgifchc ©efetsgebung biefeS

aud) gcfüljlt, aber aud) nur bis 511 einem gewiffen

©rabe. '3)enu inbem fic 3. 23. bcm üJciniftcriiim aud)

„bei reinen StcligionSgcgcnftäuben," ju weldjcu fic:

geftfefcung ber ©ottcSbiettft-Drbnung unb ber 2lmtS=

Obliegenheiten ber Rabbiner unb SSorffinger, Söcftimmuitg

ber 8ef)r= unb örbauungsbüdjer, ^erftettung unb ör=

Ijaltung ber 9teinfjcit bcS ©ottcSbicnftcS, 3lbftellung

0011 ©ebräudjen, bic ben ädjtftt ©runbfäfcen ber ifrac-

litifd)cu SKcligion nid)t gemäß fiub, Öntfdjcibitngeu

»011 Slnftänben uub 3wcifclu in $8ciiel)itng auf bic

Slnwenbung ober Auslegung uon SReligtonSDorfdjrtften,

örftottung uon reiigionSgefefcUdjen ©utadjtcu 11.
f.

ro.

rcd)uct, int gälte über bicfclbcn in ber Dber»Äird)en»

iöcljürbc Stimtucngtcid)l)eit eintritt, bic öntfdjeibung

juertennt, öinbijirt fic ber Regierung oüerbingS eine

folrf)c Senntnijj. 3a, inbem bic Regierung bic ör-

nennung ber SWitglieber biefer Obcr = $irdjcn- 23chörbc

fid) ausfdjticjjlid) »orbcljaltcn Ijat, fdjrcibt fic fid) ein

berarrigeS ciugchcttbeS SSerftänbnijj 311. Denn wie

märe Setnanb im Staube, für ein 2lmt bic geeigneten
s
J5crföutid)tciten ju ernennen, wenn itjm bie genaue

33efanntfdjaft mit bcm eigentlidjcn SBcfcu biefeS 3lmtC8

abginge? (gortfetjung folgt.)

Stolfogefdjrtft im £%t= klarer s
]?ro}cfi.

* «JJcft, 12. üflai. ©er „9c. fr. "ßr." entnehmen

wir ben folgcitbeu 2luSjitg aus ber 3tnftagefd)rift in

bcm ÜiSja össjlarcr 15rojcfj, ber eine Ucberficht über

bic Sadjlagc in auSreidjcnbcm SOcafjc bilbct. — 9lm

1. 2lpril 1882, brei Sage üor beut jübifdjeu ^affah»

feftc, crttjeiltc bic grau beS 3tnbrcaS £>uri um 11 Ufjr

SSormittagS iljrcr Dicuftmagb öfttjer Soltjmofi ben

Auftrag, aus Dfatu, ber Ocadjbargcmcinbc uon ÖSjlar,

aus bcm Öabcu beS Sofcplj Äohlmatjcr garbc unb

9tuß ju bringen. s3cad)bcn« öfttjer Soltjuiofi aud) nod)

oon einigen Jcadjbarinnen Aufträge ju öint'äitfeu in

bcm ßoben erhalten, ntadjte fic fid) gegen '^11 Uljr

auf ben 3Öcg. Sic begegnete iljrcr Sdjwcfter Sopljic,

bie mit iljrem ©ienftgeber Hermann 9tofenbcrg ifficin

nadj ber SBoljnung bcS ömanucl Zaub trug. 2luf

bic Jragc ber Sdjwcfter, woljin fie gelje, antwortete

bie öftljer, bafj fic öinfäufe beim Krämer ju beforgen

Ijabe. Sie war in ber ütljat in beut bezeichneten l'abcn,

taufte bafelbft rotlje unb blaue 3'arbc uub entfernte fid)

nadj einem Slitfeutljaltc oon wenigen SDMnuten. 2luf

bcm SRücItoege traf fie öor beut •'öaufc beS ^ermann
SKofcnbcrg abermals mit itjrer Sdjiueftcr Sopljic ju»

fatniucu unb fagte biefer, fie muffe IjcintwärtS eilen,

benn man warte 31t .jpaufe auf bie 3arbc; eiligen

SdjrittcS ntadjte fie fid) auf ben SGBeg, unb iljrc Sdjwcfter

folgte nod) lange mit ben ^liefen iljrcr Spur. Um
2 Uhr mar öfttjer nod) nidjt bei ihrer 'Dicnftgeberin

angelangt, unb grau §urt ging, fie ju fudjen; uadjbciu

fie jcbodj uon Sopljic ben iHuffdjlufj erhalten, bafj

Öftljer fdjon gegen 1 2 Utjr nad) V>aufc gegangen, fcljrtc

grau iiuri jurüct, faub aber baS 9Jfäbdjcu weber bei

fid), nod) bei ber SKutter, grau 3oljann Solljmofi,

bie in bcmfclbcn Orte moljnt. 2litdj bie üßutter fing

nun an, iljrc Üodjtcr 31t fudjen, tonnte jcbodj teilte

Spur uon iljr entbeefen. 311S fic bcS älbenbö mit iljrcr

Sdjwcfter, grau ©abfiel Solljmofi, weiueub an bcm

jübtfdjen Icmpcl uorüberging, t'amcit iljr ber IcntpcW

biener 3ofcplj Sdjarf unb beffeu ©attin entgegen,

tröftetcu fie, baS Dcäbdjcu werbe fidj fdjon finben,

aud) in Dianas Ijabe fidj ein ähnlidjcr galt ereignet,

udj bort Ijabe mau bic Suben bcfdjulbigt, uub beim od)

würbe bns S?iub fpätcr auf einer SBiefe gefunben.

anfangs legte bic SBittwe Solljmofi biefeu Sorten

ber öljeleute Scharf gar teilte Sebeutung bei. 3113

jebod) am uädji'ten Üage eine anbete '•ßerfou bcnfclbeit

iüubadjt in ihr rege machte, begab fic fidj am 4. Styrit

311m Stuljtiidjtcr uon SBencfeüö, um bemfeloen bas

iyerjdjwiuben iljrcr lodjtcr anjujeigeu uub 3ugleid)
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itjrcu 93crbad)t qcgcn bic 3ubeu auflsufpredjen
; fie bat

ben Stuljlrirfjtcr fogar, er möge bat jübifdjcn Jempel

unferfuäjen [äffen, ©et Stutylridjtcr hielt bic Slnjeige

für fo unfinnig, baf; er bloß bic Äurrentirung ber

(Sfttjer Solijmofi anorbnetc. 211* jcbod) ffcäter in golgc

einiger Steuerungen bcö fünfjährigen Samuel Sdjarf,

Soljnco beS metjrfadj ermähnten S£empelbiener$, ber

2?erbad)t ber SDätttoe Soltjmofi eine neue 9cal)ruug

erhielt
, fudjtc Sediere am 4. Sftai neiierbingö ben

Stutj'ridjtcr auf unb berichtete biefem, M$ uunmcljr

aud) jdjon einige OrtSbetootjtier ben oon tljr geljegten

S8erbadjt tl)ciltcu. ©er Stuljlridjtcr öerfügte in gotge

beffen bic polijcilidjen 9vcdjcrd)cn, bic am 6. "DJai

begannen, ©er ©emeinbcoorftaub ücrl)örte an biefem

Sage fed)* Söeiber. Diefetben crjätjttcn, fic l)ättcn oon

bem fünfjährigen Samuel Sdjarf gehört , baß fein

33ater unb bie am 1. Slpril 511 einem ^robegebet ber»

fammclten Sd)äd)ter bic öftrer Solrjmofi ermorbet

Ijätten. Stuf ®runb biefeä Srgebniffeä ber Worunter»

fudjuug würbe bic gcrid)tlid)e Untcrfud)ung angeorbnet,

in beren Verlaufe burd) bic graoirenben 2lu*figcn bc*

Dieqclmjäljrigcn SWorij Sd)arf, welche burd) bie 3lu6=

fagen ber grau Stephan ?cngöcl unb Sßittwe 3ohanna

Sctetc betraftigtnmrbcn, ber 23crbad)t immer begrünbeter

crfdjicn, baß Salomon Sdjmarj, 2tbraf)am33urbaum

,

Vcopolb SBraun unb ^ermann SBoltncr bic öftljcr

Solumofi in ber Söuagogc 511 SSjtar bc* Scbcn« bc=

raubten, baß" 3ofcpl) Sd)arf, 2lbo(ph 3ungcr,
Stbrafjam SSraun, Samuel duftig, Sajar SJBcißfteiu

unb Smanuel Saub bic Jljat ber früher ©mannten
beimißt untcrftüfcten.

©ie 2lu*fagc bc* bierjeljnjäfjrigen ÜRorij Sdjarf,

weldje ben äuSgang8= unb SDcittcfpunft ber ganjen

2tnflagc bilbet, wirb in bem Stftenftücle folgcnbcrntaßeu

refumirt: 2Roris Sdjarf erjäljlt biftimmt unb umftänb-

lid), baß" er am 1. 2(pril 1882 uad) SJeenbigung bc*

©otteSbienfteö um 1 1 tlljr SSormittag«, nadjbcm fid)

bie ©laubigen entfernt Ratten, bie 5Ef)ür ber Sfinagoge

fdjlicßcn wollte. Sic Sd)äd)tcr Salomon ©djwarj,

Slbrafjam Surbaum unb l'eopolb S3roun , fotoie ber

jübijchc Settier Hermann SBolincr, bic oor beut Sempcl

ftcljen blieben, forberten iljn jcbod) auf, bie SEIjür offen

ju (offen, ba fie bic iljncn nod) oblicgcnbcn ®ebctc

ocnidjtcn wollen. üDtorijj Scharf begab fid) hierauf,

oljnc bic Spnigoge gcfdjloffcn gu Ijabcn, in bic SBolmung

feiner Sltern. ~)kd) einiger 3cit fdjitftc itjn fein 33ater,

ber ,511111 genfter tjinauSgefetyen battc, auf bic Straße

mit ber Sßeifung, er möge ba8 ungarifdje ÜJcäbdjen

((iftber Soltjmofi), baS Don Dfalu Ijcrfommc, fjerein»

rufen, bamit fic bic l'euchtcr 00111 Sifdjc ncl)inc. 3u
ßolgc biefer SBcifung ging üJiorij Sdjarf ber Gfthcr

Soltjmofi entgegen, bic eileubeu Sdjrittc* oon SDfula

{am, unb rief biefclbc in bic SSJohnung. 3n golge

9lufforbcrung bc* 3ofep() Sdjarf naf)m Sfttjer bic

Vcudjtcr 00m 2ifd)C, beftieg einen Seffcl unb ftcütc

biefetben auf ben haften. 3ngn)ifdjen trat ^ermann

SBoüucr in* 3'mmer » DCr m^ Salomon Sdiumr^ unb

beffeu beiben Kollegen im ÜTcmpcl geblieben mar unb 00111

3'cnipcll)ofeaiiiJgcfcl)cii (jatte, ba^ßftljcr in bic2öol)iutng

bc? 3ofepl) Sdjarf getreten war. 2BoImer fagte ju bem

ÜRäbcfjen, fic möge mit il)in in bic Synagoge fontmen,

um etmaö au§ berfetben 511 tragen, in Jolgc beffeu (Sfttjer

Solt)mofi fid) tljatfäd)lid) in ben 2cmpcl begab. s3corij

Sdjarf giebt meitcrS a.\\, baf; er uad) ungefähr einer

SBiertetftunbe fid) in ben \^of begab unb au* bem

Stempel brtngenbeS 9J3ct)gcfd)rci, ctma brei bt* oier

•IMUfcrufc, oernommen rjabe. Sr eilte jur Sl)uagogc;

ba er bic SEljür berfetben ocrfdjloffeu fanb, bliefte er

burd) baö Sd)lüffcl(od) unb fal), t>a§ ßftljcr Soln =

mofi bi« auf ba« £>emb entflcibct auf bem
Soben lag, 9(bral)am 3Jurbaum unb \?copolb

, -33rauit fie auf ben 33obcn nicbcrbrücftcn,

wäfjrenb gcrabc in jenem ?lugenblicfc Sa»
loiuou Sd)War,5 ben fialfl bc« ÜJtäbdjcn« mit

einem Keffer burdjf djnitt; er faf) ferner, baß

SBraun, Snrbaum unb 2Boltncr ben Körper be§

9Jcäbd)cnS cmporljobcn, mäl)renb Salomon Sdjmarj
nadicinanber jtoei rottje Sbongefäßc untcr=

Ijiclt, in meldjeu ba* 53lut be« 'üOiäbdjcn* auf

gefangen mürbe, unb ba* ©litt fobanu in

ein große* ®cfaß" fdjüttctc. 3cad)bcm ba* gc^

fd)cl)eu, tlcibcten fic ba* üftfibdjcn toieber an, worauf

Samuel ßuftig, 9lbraljam 33raun, ßajar 933cißftcin unb

2lbolf 3unger in beu 93orl)of ber Spnngoge f'amcn

unb ben ?eid)nam umftanben. sD?ori3 Sdjarf begab

fid) in bic 9Bol)tutng feiner ßltcrn unb erfüllte biefen,

\mi er gcfcljen, Worauf feine Wuttcr fagte, er möge

fdnocigen. ßttoa nadi einer Staube lam ^ermann

SBoüner in bic iBolinuug bc* Sdjarf unb forberte ben

Keinen Worij auf, er möge bic Stntagogc fdjließen.

2)corij trat in ben 33orljof, fal) meber mcljr ben 8eid)nam

bc* 5)?rtbd)cn*, nod) aud) irgenb weldje Sölutfpuren;

er fanb ben Sd)lüffcl auf bem genfterbrette bc* 3Sor=

Ijofc*, jd)loß bie Stjuagogc unb fal), baß Sdjwarj,

SBu^baum, Sraun, Suftig, SBcißftciu unb Sunger fid)

Ijeimwärt* entfernten, ©iefe graöirenbe ?lu*fagc bc*

ÜJcorij Sd)iuar3 — fo Ijcißt e* weiter in ben SKotioen

be8 9l!iflagcbcfd)(uffc* — wirb burd) bic 9lngabcn ber

SBittme Stcptjan Scugtjcl unterftü§t, wouad) fie am
1 . 9lpril \\<\d) 1 '2 Uljr SKittag« in il)rem ^aufe, ba*

fid) in ber unmittelbaren ~3Jad)barfd)aft ber Sljnagoge

befinbet, au* bem Jcmpcl bringenbe brei ober oier

Jpülferufe gcljört l)abe. gerncr Ijabcn bie Sßttttoe

3ol)auna gelete, 3ofcpl) 9lbantonic* unb 3ofepl)
s}?ap

auSgefagt, ia^ fic ^ur angegebenen Stuube an bem

£cmpcl oorbcigiugcn, in ber ÜHidjtung -ber Stjuagogc
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tonnen borten unb fahcn, baft ju bcibcn ©citcn ber

Sempcltljür jwei 3uben ftonben, bie ttad) bcibcn 3Beg=

ridjtuugcu auSblicftcn. Die Sluöfagc wirb ferner auch

babnrd) crl)ärtet, ba| ein öeranftatteteg Sßrobegefjen

erwiefen Ijabe, wonad) Sftrjcr ©olrmtofi. wenn fie fid)

um Ijalb 11 Uf)r oom häufe entfernte, um 11 Utjr

47 ÜJcmutett Bor ber Synagoge gemefen fein muffe.

(ödjluj; folgt.)

Sorrcfjjoitöcnscn nub Wndjrttfjtcu.

SDeutfdjtanb.
* $<utttoUcr, 23. üftai. s)cod) immer oerloutet

nicht« über bie Slufefeung beS STeruiinS jur tfanbrab*

binerwat)!. Die £anbbrofteicn hannooer unb Lüneburg

Ijaben jefct erft bie ©emeinben aufgeforbert, über bie

©ehaltsfrage fid) ju cntfdjlicfjcn. Die 23erl)anbluugen

tjicrübcr fönnen möglicher 3Beife fid) in eine unabfeh-

bare ^dt hitieinjicl)en. @ine grofjc 2lnjal)l oon t) i e fi
=

gen ©cmcinbcntitglicbcrn ift beShalb bei ber Sanbbroftei

bat)in oorftcllig geioorben, bie Qjrlebigttng beö üBal)[«

gefdjaftS befd)leiinigcn ju wollen, ba unfer ®emein*

locfen nid)t länger beS SRabbinerS entbehren fönne.

Ob biefe Petition oon (grfolg fein wirb, ocnnögeu

wir nid)t ju entfdjeibcn. öS ift jebenfaü« gut, wenn
baburd) bie Stimmung ber ©emeiubc jur Senutuifj

ber 33chörbe gebradjt wirb, uub jwar um fo mehr,

ba bie Sötttc nicht oon ben Singehörigen einer einzigen

Partei allein, fonberu oon ben bcibcn hier beftchenbeu

Parteien ausgeht.

*. «crlin, 20. SJtai. @in bem „Dtfdje. £gbl."

jugcgangcncS Üclegramnt bcridjtet , bafj in sJ!eu =

Stettin gegen fünf 3ubcn eine 2luflagc locgen S3ranb=

ftiftung erhoben fein foll unb jwar in 3
-

olge bcS be»

rannten ©rjuagogcnbranbcS Sßir muffen ba« Nähere

hierüber abioartcn, glauben aber annehmen ju bürfen,

baf) bie Unterfuchung bie Unfdjulb ber 33c$id)tigtcn

ohne 3wcifcl ergeben »oirb.

—c— Tront er§t)citu , 15. 9Jiai. 9Iuf ber

©trajje unb an ben Käufern finb micbcrholt ^lafate

gefunben loorben, in welchen bie Scoölfcrung gegen

bie 3ubcn aufgewiegelt würbe. Sind) ocrfchicbcnc Käufer

ber 3ubcn finb mit gjenfter» unb Dädjerjertrümmerung
bebadjt worbeu, fo bafe bie fotibti be« s)fad)tS oer=

ftärft werben mufste. Sind) oon Söingcn finb ®cn«--

barmen für einige 3cit l)icrl)cr gefeubet worben, unb baburd)

ift bie 9htf)c einigermaßen wieber gefiebert. Die Unter

fudjuug Ijat aber bi« jc£t fein Sicfultat geliefert.

yz. @ffen, 18. Wal Sic aüjäl)rlid)c Sßcr=

fanimluug bes ifraclitifdjcu Pef)rer=33erem8 oon ÜBcft«

falcu unb Whciulanb mürbe tjeuer in hiefiger ©tobt
am 13. uub 14, b. 2W. abgehalten. Die Unter»

ftüfcungSfaffe weift ein SSermögen oon C <M. 46982 auf

unb ift gröjitcitthciltf bind) aitfscrorbentltd)c 3 1' 3

weubungen erworben. gür 8 ßetjrer -- Samilicn mit

35 2lnthei(cn finb M. 2258 bewilligt worben. Die

©t^ungen waren fchr 3al)lrcid) aud) oon @cntciube=

mitgliebern befucht unb jetgten oon bem regen 3ntcr«

effe, meld)c? biefer SSeretntgung entgegengebracht wirb.

H — $cilbtomi, 20. 3Jcai. 3UV Qttuftrirung

ber in 3hrcm S3latte begonnenen ©d)ilberung ber

l)ierlänbifd)cn ®emeinbeöerl)älrntffe , weldje in allen

Greifen bie lebhaftcfte ©enfatiou heroorrufen , mag
ba% folgenbc Saftum btenen. ES war bei bem hiefigen

ifraclitifchcn Sirchenoorftchcramt ber Antrag eingebracht

worben, bie SluSfdjmücfiing ber Särge mit SBouquct«,

ffränjen it. f. w. ju geftatten. Die fünf Seifiger cr-

flärteu fid) gegen biefe uujübifdje Neuerung, bie ge=

borenen Äird)en=93or|tcl)er, !öcrr ÜRabbiner Dr. SngeU
bert unb ^err SBorfänger Cöweuftein aber bafür.

Die ifraclitifdje öber»Äird)enbel)örbe faffirte jcbod) beu
s.ütnjorität3bcJd)luf3 unb befretirte im Sinne ber ÜJti-

norität. 3n rjolgc beffen fafjtc ber SBeerbigung*«

herein DHDn mS'OJl "p'n ben faft einftimmigen

33efd)luf3 , bafj feine ÜJiitgljebev ba« @d)mücfen ber

©arge in ber erwäl)iiten Sjßcifc nid)t ausführen bürfen.

Ob bagegen bie beiöen gciftlichcu Ferren unb bie Ijohc

93cl)örbc remouftriren wirb, mufj bie 3 utlII1 f t lct)icn.

^ebenfalls ift e8 flar, ba6 bie ®emcinbc»2lugclcgciu

heiten in ber bisherigen 3öcife nad) ben gcltcubcn ©e^

fernen gegen ben SSBillcn ber SDJajorität geleitet werben.

Uufcre iöerreu Rabbiner unb SBorfänger fünunern fid)

in fouoeräner 9)Ji6ad)tuug nid)t um ben faft etnfttm«

migeu SBunfd) ber ©emeinbe, weldje in öetveff bc«

(Srftercn übcrljaupt aud) bariu einig ift, bafj fie it)m

rcd)t balb eine anbete ©teile gönnen möd)tc. Die

fämmtlidjcu Seifiger bcS Äirdicn -SSorftctjcramt« tjabcti

iljre (Sntlaffung gegeben, weil fie fid) unter obwaltenbeu

Umftätibcn eine erfprieilidjc Ütjätigfeit für bie ®c=

nictnbc nidjt mehr ocrfürccbcn fönneu, ba bie bei ber

ifraclitifdjen Ober»Sird)cnbel)örbc Utitcrftü^ung finben

ben bcibcn Ferren gegen ben aitSgefprodjcncn ©emeinbc«

willen l)anbcln unb fid) aud) bind) fonftige, hier nidjt

weiter ju erörternbe Umftänbe, l)öd)ft unbeliebt unb

faft tinmöglid) mad)cn. aber mir fönnen in SSHitttcm

berg nicbtS untcrncl)inen, fo lauge bie bcfpotifdjc 33er«

waltung>?niafd)iiic über und fteljt uub bie ©cntciitbc

als foldjc oljnmädjtig ift. hoffen tlid) ermannen fid)

bie ©emeiuben rcd)t bnlb unb erwitfen oon ber Sgl.

^Regierung eine ?lbanbcrutig ber (ewigen @c}c(jgcbung,

weldje gerabeju uncrträglid) ift.

aaa Stuttgart, 20. ÜRai. Das wüttteinber»

gifdjc ifrael. SBaifcuhaus „©tlfjelmSpftege" in (Sf3 =

liugcn wirb oorauSfidjtlid) eine fci)r uü(5lid)c (5r--

wcitcruug erfahren, inbem in einer am 3. 3)iai b. 3.
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[)icr ftattgcfunbcnen ?anbc«ocrfammlung bcr 33cfd)luß

gefaßt mürbe, buvci) freiwillige Spcnbeu eine (Stiftung

in« i'cben m rufen, jutn £mdc bcr „Unterftihjung

ber Snaben behuf« Erlernung eine? nützlichen SBeruf«

nad) itjrcr (Sntlaffitng au8 bcr Slnftalt, bn c« fjiejtt

H« jegt faft ganj an Mitteln gebridjt inib ba gcrabc

bcr Mangel orbentlid)cr fcljrfeuutniffc ben meiften

ber $imben ba« gortfommen im geben außerorbcntlid)

crfchiocrt hat." SDiefe Stiftung foll ben Hainen be«

langjährigen SBorftanbe« unb fjcroorragenbftcn görberer«

biefer 2Inftalt, bc« oerftorbenen £ofratf)S Slbolf 8eoi
tragen. 3n toie weit fid) biefc« ^rojeft Dcrmtrflichcn

läßt, ift oorläufig nod) nidjt abjtifclicii; c« fdjcint jcbod),

baß fid) eine rege £hciluahntc gcltcnb madjt, ma« mir
int 3ntereffe ber l)ülfIofcn Sinbcr oon £erjen münfehen.

£) c ft er r cid)* Ungarn.
•: 2lii«t SSötymen. 20. 9D(ai. Sie Ferren

?lntifcnüteu brehen ben ©piefj um unb bcflagcn fid)

über bie Angriffe bcr Guben! g« erinnert an ba«
befannte Sort beS berliner 8di>nfterfef>rling« : bn«
Scaninchen ()nt ben Streit mit bem großen Snttboggen
angefangen. Die 2lnfprad)e be« Honiggräser söifchof

ift it)ncn ein 35orn im s
Jluge. Sic fragen cui bono?

2Ba« hat beim bcr arme unfdjufbige 3?or)ling eigenttid)

gctlian? @r ift ja fo harmlo« unb trübt fein Säffcrdjcn.

@r oertheibigt ja nur bae bebrängte lihriftcnthnm gegen

bie übcrmäd)tigcn Guben! sJOcan tonnte mahrlict) an
ben gefunben üßenfdjenöerftanb biefer Vcutc jmeifein,

menn nid)t bie wohlüberlegte Mfidjt Kar ju £agc
träte. (Sin IjodjgcfteKtcr Strdjenfürft hat für bie äßahr»
heit unb Humanität unb ben grieben feine Stimme
erhoben miber bie maßlojen 3lu«fd)reitungen, bie fid)

tyrofeffor SRoljling gegen ba« Gubentfmm erlaubt hat

unb metche redit geeignet finb, mittelalterliche Guben*
metjeteien -ju beranlaffen. Da muß c« beim heißen,

er fjabe fid) geirrt, nicht bie 3ubcn feien bie angegriffenen
unb 53ebrofjten, fonbern bie Sfjriften. ?lbcr e« mirb
nid)t gelingen, alfo bie SOBaf)rf)eit bcr £hatfad)cn in ihr

©egentfjeil m öerfefreen.

* aSöicn, 1 8. mal SBSic bie „Sd)l. 3tg." fdneibt,

ift Sien feit ber 3« l)li'ng »°m ©ejember 1869, lno

e« 607 514 ßsinmofmer aufmie«, um 118 591 föpfc
gcioadifcn

;
feine ginroofjnerjafjl beträgt nämlid) nad) ber

lc&tcn 3ählung ooiu 31 . ©ejember 1 880, 726 105 Seelen.

Senn jmar fo eine 3'tnahtnc oon köpfen ju fonfratiren

ift, fo ift anbererfeit«, mie mau fiel) leidit bura) 93er=

glcidjung bcr Tata überzeugen fann, bie 3ahl ber

cinl)cimifd)cn SBiener nur nod) 34,5 °/o bcr •öc=

oölfcruug gegen 44,6 "/u im 3al)rc 1869. Daß nun
aber eine foldjc ^uuatjmc bcr ^eoölfcruug ;u tonftatiren

ift, ift bcr foloffalcu iSiuioanberuug uou älufjen Ju

mfd)rciben. Die liintoaubcrcr maren junt großen Dhcilc

3uben, jumeift au$ SRuflanb unb Rumänien, mm
geringeren Steife au« ©alijicu, ©ttfowina unb Ungarn.

S« läßt fid) nämlid) burdi SSergfeid) bcr 33eöö(ferung«=

Ziffern, meldje bie 3nbcn im 3al)rc 1880 bei normalem
2ßad)«tl)um l)ättcu repräfentircu muffen, mit bem mirf-

lid)en 3Bad)8rf)imt iljrcr 2lnml)l ot)ne 'iOcüljc fcftftcllen,

mefdje SBanbcrungcn bie Guben in SDefterreid) im letzten

3al)rjchnt borgenommen Ijabcu. @« ergiebt fid), baß

117 397 oon außerhalb bcr üfterrcid)ifd)cii ©reujen

eingemanbert , unb baß ferner au« bem Süftenlanbc,

au« SDcäljrcn unb Aööljmeu gegen 7000 Guben roetter ge=

loaubcrt fein muffen, mogegen in Steiermarf gegen 1000,
in Sd)lefien gegen 2000, in berSufomina gegen 16000,
in lieber > Oefterreid) faft 39 000, in Oalijien gegen

75 000 Guben met)r 3tt= al« fortgcnmnbcrt finb. §Bon

ben in
v
3ciebcr-Oeftcrrcid) eingeroanberten 38 718 Suben

famen 29 774 auf Söien allein. Dicfc letztere 3'ffcv

repräfentirt 42,5 °/o bcr gefammten ßiuioanbcrung in

•JBicn feit 1870,' bie fid) auf 69 990 $öpfe ftctlt.

3öien jätjlte im Gafjre 1857 bei einer iöenölfcrung

tum 47ii 222 ftöpfen, nur 6217 Guben; im 3af)re 1870
maren unter ben 607 514 93emot)nern SDSien« fd)on

bereu 40230 unb bei bcr A*oJf«.3ät)lung oon 1880
mürben in 3Bien 73 222 Guben angetroffen.

B Scmbcrg, 20. s
3)cai. In Stelle be« oerftor»

beneu Ü?eid)ratl)«=^bgeoibucten Rabbiner Sdjreiber
mürbe Rabbiner 231 od) ju gloriböborf für ben Stabt^

inaljlbcjirf Äolomca Sniatje-Öucmcj in ben 9Jcid)«ratf)

gcmühlt.

O Vvan, 18. 3Rai. Gn bem Scftrcbcn, ba«

bcutfdic (ilciucnt j-u befiegen, rufen bielSjedjen bicjübifdjc

S3unbe«genoffenfr|aft an. Gn bem SBalitaufrufe für

bie Srneuerung ber \iaubclefaniineru, fprcdjcu fic oon

SBerföt)nung unb ^rieben unb forbern bie Guben, bereu

Stimmen im 3ln«fd)lag geben fönrteu, auf, für ßjcdjcn

j« notireu. Scltfam bamit foutraftiren bie 9)Mbungcn,
baß in einigen ftocfböfimifdjen Diftriftcn iubeufcinblid)c

Semegungen loatn'zuuclimcu finb, fo t>aii mau bafclbft

jübifdjcr Seit« bie SIbfidjt fjaben foll, fid) unmittelbar

au ben Saifer um Sd)ut^ ju meuben. 3u;ioifd)cu ift

man ()icr tljätig, einen jübifdi cjedjifdjen 3Serein ju

grünben, um in bie jübifcfje Sdjulc bie cjed)ifd)e Spradjc

al« Uuterrid)t«fprad)c eiumfüljren, eine cjed)ifd)e lieber»

fefcung ber ®ebete ju ocranlaffcu u.
f.

m.

W. yva<\, 20. 9Jcai. „SBon «ßrag gcl)t bie

Vctjrc au«, oon bcr •'öauptftnbt S3öf)menS ba« @ottc«=

mort," fo hat c« Gafjrtjunberte Ijinbnrd) meit über bie

©ouen be« SSatertanbe« Ijiuau« geflungcn.

Der 'Jcadjljall biefe« alten sJhil)tne« ift c«, bem
jufolgc fid) in jüngftcr 3«* loieber eine ftrebfame

Güngcrfdjaar jur SSoüenbuug ilircr tljcologifchcu Stubicn

tjier ocrfainmeltc. - - ^ierburd) Heranlaßt, finb maefere
sJ0cäuuer jufainmcngctrctcu, um beut fd)on feit tucljrcreit
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3ahr,$cbnten beftchcnbcn, in teuerer 3cit aber eine nur

geringe SBirffamfett cntfaltcnbcn herein „(Sj v>abaath"

unter ber SMreftton bc* £>ertn Obcrrabbincrö
93?. ftirfch eine erweiterte unb umfangreichere SSebeuiung

ju »erleibcn. X)iefer refonftituirte herein bat fid) bic

Aufgabe nunmehr gefegt, bic hier ftubirenben 5£almub*

jünger p uttterftü&eii unb ba£ £horaftubium über-

haupt ju förbern. Die -Ferren 31. 33lod) unb teilen

waren e$, welche juerft ben 3mpul« ju ber Umgeftattung

ber »on b'l HJJO '^N* '1 begrünbeten j'jj 'n

njnn gaben. 3)?it ihnen Bereinigten fid) bic sperren

3. 9?ofcnwaffcr unb TOofc« 8afch. ©er Vettere

ftelltc ein i'ofol, bc)"tcl)cub aus brei geräumigen 3immern
a(8 333ol)nung für einige Jalmubjüngcr jur 33erfügung.

(Srmuthigt bind) bie ©roßherjigfeit btefeS ebteu SDranncS,

begab mau fid) ju beut iöerrn Oberrabbiucr unb bot

ihm ba8 '•JJroteftorat bes Vereine? au, welches bcrfclbc

mit großer greube annahm. Einige £agc fpätcr würbe

eine ©encralucrfammluug einberufen, weldje bic 93or»

fehläge ber oier Ferren einftimmig genehmigte unb

biefclben mit ben •Ferren ©djwarfc, ^ßafcbeleS unb

Üaufig in ben 23orftanb wählte. 3ltm Obmann würbe

£err 21. Sßlod), ju beffen ©tettöertreter, tote aud) jum
SRccbnungefübrcr £err ffl. Safch, jum ©djriftfiihrcr

&err 'ißafdjeles unb jum Saffirer $txi 3. SRofenwaffer

ernannt. £err 31. iSloeh entfaltete als Obmann eine

fefjr emfige lljätigfcit, fo baß in furjer £>tit baS'

erforberlidjc 2)tobiliar für bie 3Öol)uung ber Üatmub=
jünger befebafft toar. 91m 10. 9Jcai 1881 würbe

bicfclbc bqogcn. Sei ber Ijterju ücranftaltctcn i^cicrl icli=

fett hielt ber Oberrabbiner eine mit großer SBegeifterung

aufgenommene 9icbc unb fpracb bem 33orftanbe für

beffen unermübliche Sbätigfcit, fowic ben gefammten
SDJitgtiebern für bereu opferwillige ©peuben ben fjerjlidjften

£>anf au«. £)ic V>crreu 3. Volmer, SOc. Ungar, $iSling,

Dr. Zauber unb häufig batten beut SBereine bic uötl)igcn

D'HSD gefchentt, fo baß berfclbc feine fegeuSreidje

Ihätigfcit beginnen fountc. Ä)cr v>crr Oberrabbiner

trägt täglid) jwet ©tu üben einen y\yy& unb Jperr

Rabbiner unb ^rebiger Dr. Xauber "~\"fr\ unb (jebräifdje

©ramntatit bor. 5118 llutcrftü^nng erhalten bieSatmub»

jünger außer freier SjBohnung eine Scibülfc uon oier

©ulbeu mouatlid). sDcit Soft werben fic oou beut

ifraclitifdjcu greitifcö herein, fomic bind) -VScrrn W. Vafd),

bem $errn Oberrabbiner, £>errn 3. SRofenwaffer unb

•{lernt 2t. -SSI od) oerfchen.

SRufjtanb.

* ^oterfitbrn-fl, 18. SDtai. Ter „©ermania"
wirb gefdjrteben: Die iiitcrcffantc Srage, ob bic ©ütcr,

mcld)c nad) Uiitcrbrürf'uug beS öofnifdjen SlufftanbeS

im Saufe ber 3aljre 1864 unb 1865 EonfiSjirt unb

Dom ÜJttmfterium ber SReichsbomänen au ^erfonen

ruffifd)cr 9tbftammung unter ber 53cbingung tierfauft

würben, bujj biefclben nie in polnif djen ober jübtfdieii

S3cfi(5 übergingen. jc(;t ^erfoucn, bic, nad) ber 3luficl)t

ber gegenwärtigen 33efifeei\ ebenfalls ruffifdjer 2lb=

ftammung wären, abgetreten werben tonnten, ift nntängft

im SDepartement bc^ birigireuben ©cnatä ocrljaubclt,

aber wegen 9Jceinung8berfd)iebenl)eit bem Plenum bc^

5cuats< überwiefen morben.
* ^cter^burfi, 19. ÜJiai. 5Die jübifdjc 3ctt=

fdjrift „3Bo^d)ob" begrüßt bie Gmtemtung be8®rafen
^aljlcu jutu ißräfibenten ber 3ubcntommiffion \\)m-

patljifd); fic rüljntt feine uölligc Unparteilichkeit ; bic

3ubcn hätten ftetS unb überall nur Unparteitid)tcit unb

ftrenge ©crcdjtigfcit für fid) oerlangt unb tonnten mit

ber Srnennung ^Ja^Ien'S fcljr uifricbcn fein.
* SlWicfjaii, 10. SOJai. ®ie fdjou feit

längerer £üt verbreitete 9tad)rid)t, 3Barfd)au fei

in mehrere ÜÖcilitärbejirfe cingcttjctlt, ift heute laut ber

„
v
}5o[. Ü'orrefp." jur oollcubctcn Jhatfachc geworben.

'So rjcrrfd)t hier aufjerorbentlid)e8 mÜitärifcheS Sehen.

Jag« unb Wad)tS wirb bic ©tabt uon Patrouillen burd)«

ftreift, bie Iruppcn ftcfjcn in ben Iffafernen bereit, unb

auf bic Sragc, wa§ alle biefe 23crfüguugcn ju bebeutcu

haben, erhält man regelmäßig bic xHutwort, mau
fürchte eine SBieberbolung ber antifemitifchen

Bewegung bc£* borigen 3at)ve<? unb wolle allen

bie)en unb ähnlichen läucntualitäten gerüftet

gegen überftchen.

nuö bem erften 3al>rc litcütcr Vcijrcrprajtij

u on Hi. 2>ä).

(SJortfefeungO

333 o 1)1 wußte id) im oorauS, baß e? in biefer

©emeiube feine frommen 3uben gab, t>a^ alle rcli=

giöfen 3uftitutioucn im 3 u !"'aube ber fd)rcd'lid)ftcn

33crwal)rlofuug fid) befanben; bod) ber ©ebanfe, burch

33clcl)ruug unb gute* 93eifpie( mandjeS bem Verfalle

uat)c wieber tnS l'cbcu jurücfrufeu ju founen, befd)äf«

tigte mid) ftetö.

iSinigc Sage nad) meinem antritt freute id) mid)

bem äiiftänbigcu ÜRabbincr cor. 'Dicfer, fdjon ein

l)od)betagtcr SÜcann, fann fid) bamit rül)men, wäljrcnb

feiner etwa 5(ijäl)iigcu 2lmt«tl)ätigtcit ganj in' ben

3'iißtapfcn jenes ifraeütifdjen RöntgS gcwanbclt ju

fein, oou bem e8 heißt c^nn rw «'•anm Nun. 3hm
genügte bie T&SS, bie id) il)in, oou einem anberu

SRabbiner auögeftcüt, jcigte, unb er fügte nur bic Sc»

merfung l)iu,ui, baß id) aud) in feinem Diftriftc bie

nttTVü' ausüben bürftc; uadjbcm id) hiefür je^n

SJJart ©cbüijrcu bcjahlt l)attc, entfernte id) mid).
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3n meiner ©cmeinbe waren bic brei jübifdjcn Sftcfcgcr

gleichzeitig D'ttnw. 3n meld) rjaarfträubenber Söcifc

biefe il)rcS 9tmtcS walteten, tjicfür möge bte eine

2l)atjad)e genügen, oon ber id) Slugenjeuge mar, nie

ein foldjer 3Jie|ger*@d)od)et bic jnm Sd)äd)tcn be-

ftimmte Jtufj in feinem jum @d)facbtljaus umgewaubeltcn

Stall führte, mit -Vnilfe eines Slnbern bie güije banb unb
bann bas oerroftete, einer Säge ähnlidje ÜJicffer au«
ber Grippe nahm unb ben Schnitt bind) ben |>al8

führte, ol)iic e8 nur DTD 511 fein. 2118 id) bem 9?ab

biner 2lnjcige hiemon machte, nahm er uidjt im

minbeften SRotij baoon unb gab mir nur beu 9?ath, id)

foüc eben, luenn mir bic ntöTltf nicht lüffS genug fei,

nichts baoon effen.

9ciir feiten wagte eä bod) mand)inal ein 9Jce£ger,

burd) mid) iebächten 511 [offen; war eS au« 9lngft oor

bem feinpolirtcn, febarfen 2d)äd)tmcffer ober oor bem
peinlichen llntcrfucben ber inneren Söcftanbt^cifc —
barüber mag id; fein Urtljcil fällen.

21m bcl)aglid)ftcn füfjltc id) mid) in meiner Schule;

bie natjcjn 40 $inbcr tjatten fieb balb an mid) gc=

loöljnt. ßs gct)ört in einer Sorffchulc, in ber ü inber

oon ben ocr|'d)iebcn)"ten SlltcrSftufen 311 gleicher &rit

unb im glcidjen SRaum unterriditet werben, fefjr oiel

Umficht baui, bie DiSjifjItn 311 erhalten unb jebe 2tb=

tljcilung noeefmäßig 311 befchäftigen.

3cb hatte faft täglid) 6 s
]$flichtfttinbcn 311 geben;

für ben jübifdjcn Unterricht war freilid) wenig £,zit auf

bem ©tunbcnplan Dorgefefjen, welche faum ausreichte,

um nur baS 2Ülernotl)wcnbigfte 31t erlernen; allein

©tunben, bic id) jmectmöfjig, befonberS an fctjulfreten

lagen cinfdjob, machten tS nuiglid), ben Sinbern ein

gan3 befricbigcnbeS 9J?af? oon jübifcfjer Jöilbung bei*

jubringen.

£>ie alljährlich wieberfcljrcube ©chulprüfung, ju

weldjer ein proteftantifeber ©eiftlicher als Prüfung«*
fommiffär erfdjien unb aud) ber Rabbiner jufäüig jn=

gegen war, jeigte, baß bie Äiubcr bic einjelnen fenfa
ber elementaren gächer innc hatten, ihre antworten
aus ben jübifc&en Sebrgegenftfinben fielen ebenfalls fchr

gut auS. $)cr ^rüfungS ftommijfär lief? nämlid) bei«

fpiclSioeife aus bem erften Kapital oon KID"»! über»

fc^cn. T)ie Keinen Prüflinge gaben nicht nur eine

Wort- unb fadigetrcue Ueberfe^ung, foubern fie tonnten

aud) über bic öerfdjiebenen arten ber rruri,-, über

bic 3eit, ben Ort unb bic SSeranlaffung ber ©arbrin-
gung 2tusfunft ertbeilcn.

211S nad) Scblufj beS (SramcnS b.iS s

]3rotofoll auf»

genommen würbe, münfdjtc ber -V>err Rabbiner bie

Aufnahme bes folgcnben $affu8: „©er i'ehrcr fei an=
juljalten, beu ©eift ber fötnber nidjt mit Sa^ungeu,
bie nur für bic g,tit beS ehemaligen Tempels ©eltung
hatten, 311 überbürben, für welche biefe (bie Sinber)

fein Sßerftänbnifj haben."

3ch hatte nicht nöthig, bem Rabbiner eine 2lb=

fertigung für biefe Scmertungen 3U madjen, bafür

trat ber früfungS^ommiffär ein; er erwiberte: „3cb
halte bic SJemerfung für übcrflüffig, ta id) aus ben

antworten, bie bie Sdjüler auf bie an fie gerichteten

.fragen gaben, erfetje, bafj fie ootlftänbig baS Opfer»
fapitcl innc haben, unb überbicS ift bod) bie jübifebe

Hoffnung, wieber einen Jempel elfteren 311 feben, eine

in fielen ihrer ©cbete auSgcfprodjenc; unb ba in unfern

©chulgcfetjen über baS „iöie unb Sieoiel" ber jübifcbeu

Säcber feine befonberen SScftimmungcn befteljen, fo

bleibt bieS bem Ermeffen bes ('ebrerS überlaffen."

@S würbe abgeftimmt unb bie öemerfung beS

über feinen proteftantifdjen Sottegen erzürnten Rabbiners,

fanb im ^rotofoU feine ^liifuatjmc. ßr räcfjtc fid) •

bamit, baS ^rüfüugSlofal 311 oerlaffcn.

3n meiner ©cmeinbe gab eS aud) eine ©önagogen-
Orbuung. Diefc war ein Sdjriftftücf, uerfafjt oon

reformluftigen Rabbinern, beffen einzelne ?trtifel baS

läd)crlid)ftc 3CU 9 enthielten. Sie mtöSn fotl nad)

bcrfclben in beutfdjer 5prad)e gefagt, baS Sorlefen

aus ber Zoxa im SSortragcton , oljnc 9?ücffid)t auf

flWM gelcfcn werben u. bgl. m. T)a mef)rere 3af)re

biefe ©a^ungen bereits beobadjtct waren, befürchtete id),

es wäre ben acuten aus bem ©ebädjtniB gcfcfjrounben,

wie man in jübifdjen Ü3etl)äufcrn bic miO&l fagt, unb
mit bem forreften ?efen ftanben fie gcrabe nid)t auf

beftem gufj.

Sä)(u6 folgt.)

Snfnntc tocrben bie 3fpnltige fetit^cilc

obev bereu 9) au in mit '2"i ^8fg. beredjuet.

gilt beu Snfjatt bevfelbeit übernimmt bic

Stebaftion (einerlei ^ecautivortung.

3nfeition«onna^me für granffurt a. fflf. aud) bei ber S3ud)fjanblung »on 3. Sauffmann bai'clbft, ofinc ^vcis*er[)öf)iing.

Hotel Plantage, Muiderstr. 21

-A^msterdam.
Unter rabbinatlicher Aufsicht. - Eröffnung Mai e. K.

Sin j. äßnnn, im SBefiye be* cuij. 3eug«
niffe«, mit bei SBeiß« unb Sa)u^maaren=
bvandje vertraut, 22" • 3>il|ic alt, militar=

frei, iucl)t, fleftiiLU auf Ia = ;)lefcren;en,

«tcUunii nie Sagerift ob. Äomütovift. fi2ty

ta'^l gcidjloffen. Offert. Bef. b. (5jpebirion

b. 4SI. unter C. 421.



336

$tc Oittttteffetts be$ Reitern mtb «ölfctijeifte§.

®n« ©rojjartigfte, um« bie b,erBorragenbften ©elfter aller «Rationen unb aller

Sabrbunberte aef<^affen, in unterljaltenber, anjief)enber unb betetjrenber gorm cmcm

äebil&etcn Seferfreife Borinfüf)ren, bind) eingebenbc Erläuterung nnb fd)orfe Stjaraf.

teriftif e« bem Serftänbntß näbttJurücfen nnb fo geroiffermatsen bie Omnteffeni be*

neiftigen SebenS oder Reiten nnb aller Sntturöölfer einem jeben Siteraturfreunb bar*

»«bieten — baS bejroectt baS Joeben erfdjeinenbe SGBerf

perlen öcr 8ßeltliterator+

SlefUjettjd) fritijdjc griäuterung fiaffifdjer ©idjterwerle aller
k
)lationcn.

SSon ,&. gtormann.

Soflftänbig in genau 16 Sicjerungcn ä 50 Pfennig. Sfflit Borjügtidien ©idjterporträts

in ©otjfdiuitt. ^Regelmäßig alle H Inge eine Siefenmg. elegante, gebiegene 3luS«

jlattung. Sertag oou feo» & iDciillcv in 'Stuttgart.

Snfiatt: Set rafenbe Sftolanb o. 2Irioft. — 2>a« oerlorene Scabies b. Hcilioii.

— ßermann unb ®orotl)ea o. ®octb,e. — ®a« Sebeu ein Sraum o. Eatberon. —
®ie Sufiaben 0. Eamoen«. Sntigone B. @opt)of(e«. — ®er ®olbtopf b. Slautus.

— Sie göttlidje Somöbie B. Sante Slligbieri. — ©amtet B. ©fiafeipeate. — «sappho

o ®ritlpar;cr. — §eu SfjabbäuS u. 2Ricfieroicj. — Äönig ©igurb B. «jBruftjerne

Siörnfon. — Unel äfofta B. ®ut}Eon>. öernaui 0. Siftoi Öugo. — Serner fjer*

uorragenbe Sichtungen oon Sufchfin, Sermontoff, Snrgenjeff, ?erb Sr,ron, Saube,

grentiig, SultuS SBolff ic. ic.

jjj^* Sic erfte Lieferung, fornie ausführlicher Srofpcft burd) nüe Snchhonblungen.

I
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I
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I

l

f

H

nsssssss B^
Sfraclitifftc ^cXtgion^öcfcüf^aft, fiarföndit*

3-ie «teile cineC SRabbtnerS niifevcr SRetiflionägefellfdiafr, mo =

mit glcidr,citig bie Settuug, refy. Cntrieiliuttj bed Untemdjtd in

ber SReligionSfcljufe »evbuiiben, ift erlcbigi unb foll iildlmlb befettt

vuerben.

Cnalificivte *»eu>evbcv hicldic *ic nNTin ninn uou einer an

erfanuten orrbobor.cn rabbimfdnit «Minorität erlangt haben muffen,

wollen fiel) unter üinfdjluf? tbrer 3eugntffc jimtcfteuC bi<< 15. «um
an ben nntevjeidinetcn wciibcn. ^ fl

. <jp or^nn j).

5. '>>. Cs tt l in ge*.

n

7^==^="=r^^^l5HIS"SSrSSSSrSlSE3&

lidhaus ni goldnen Krone,
komfortable 3tmmer. -- 92 en eingerid) tet. — Eigene Üuetle. —

©arten unb Sefeitmmer. — 3n ber 9tä(>e be« SodibrunueuS, Surb,aufe8 unb

b-8 Äönigl. £b,eater8. — aufmertfame SBebienung. — ©itlige greife. —
?ogi* intlnfiDe «ab unb Srütjftüd uou 3 SKf. an pro Sag.

M. "Wulf, ei9entb.ümer.

3)ometwSdieitel
nad) neuefler unb nntiiitidiftci- ätvt gear«

bettet, tBeldje bie au8ge6rettet(ielnerfennung

gefuubeu, werben bei bem 9?ad)tt>ei8 ber

beften Smpfef|(ungen angefertigt bei

2lbolf ftii'fcr, .\hü|cv|trd|u' 92.

SniUMube in «nben.

Mcftaurniit (vljrcuicirf)

14« Tbcreficnftrnfie 14«.

(Streng "ißO.

@d)öne 2Bofi.nungen. 9Jiih,e bes Brunnens.

®an?e Senfion Bon 5 ÜRart an per
c
£ag.

Ms» 11 110vor.

'Spaßier's Kote
«alculicrncrftrflfjc 33.

Scfttjcr: B. Goldmann.
Stttrenommirtes -potet mit berühmter Äüd)e

ni\ä) ftreng ritueller Sorfdjiift.

®ut cinger. 3imnicr m. Bor^ügl Betten.

Omnibus am SBafjntjofe.

Table d'liöte t Ufjr 9J!ittag8.

©inerS in ieber Xiigc*",eit.

®ie(c8 votcl, in Diittc ber «labt ge=

legcn, ift atten SRcifenben, foroie gnmilien

beften« 511 empfehlen. Dnffelbc ift und)

jnr Stbljattung 0011 .J>od)iciten unb geftlid)-

feiten gan? befouber* geeignet.

Avis.
giir ein gemanbte«, tBtrtfi,fd)afttid)e8, in

ber bürgerlichen Südje uidjt unerfabrene«,

religiös eriogene8 iKäbdjen, mirb in einem

jiibifdjen .&au8b,att 'ötettung — am

liebften at« Stülpe ber §auSfrau — ge--

fnd)t.

C<ötl)en t«nl).), 4. älirti 1883.

Jl
,naben7~bTe f)iefige ©djulen befudjen,

fiuben aufnähme, gen)tffenb.ofte SSeauf«

fidjtiguug, 9cad)b.itfe in aQen UnterridjtS-

fädjent bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. W., Dbermain^Snlage 20.

SBefte 3leferenjen.

Sie hiei. ;Hcligion*let)rer», Sorbeter« unb

©djädjterfteße, Berbunben mit einem ®el)att

Bon 700 3Rarf nebft fr. SBotinung unb

geuerung, ift fofort uibcieljen. iliefleftiienbe

I
uiioeil).'i belieben fidi an ben Unter}eid)neten

i,\\ iBenbcn.

SSunbe i. Oftfrt., SWai 1883.

»Joritj ;)Jie«t, Sorfie^er.

3m Serlage oou 'JöiHjclm

^fjlcib, ©erltn, ift erfdjienen unb

burd) alle ©udjljanbtungen -,u 6e

i«r)en

:

ilir IlltilluOlffr.

Vornan bort 3. §mfdj.
1« ©og.

«ßrctS 3 Maxi
,)\n- S\im ber Hausfrau wirb in einem

retigiöf. jiib. .feaufe ein gebilbeteS ÜKäbdjen

gefudjt. Seroerberinnen rootten [iä) unter

K 10 an bie (Srbebition b. 53t. roenben.

giir bie SRebaftion oerantroortlid): ?faar &ix(if> in ^annoBer. Serlag unb 6rpebition. Sbeoborftiaße 5a,

Drud: Sudjbrudcr.aSeiein ber ^rooinj fcanitoBer, cingtr. ®en., in ^annooer.

.yauuooer.



XVI. 3al)vgang. £>amiober ben 24 3'** 5643 - M 22.

pr görtmrag tüirifdp ©ciftc£ unb jüiufdicn fieJeitö

in £)auö, ©emeinbe unb (Sdjule.

Segrändrf doji ©nmfoil Üitlüljacl A)irfd), liÄnet i. Israefitiflen Uffigionsgpfplffilinft plrnulf'urf a.l.

9icue t$otge. (Surftet Jnfjtfjaittj.

£erau8gcge6en unter 2)ittwirfuitg bcö 33egrünberS unb bewährter ®enoffen oon $faac ^trfd).

SJiefe 3ßod)enfcf)rift erfdjeint jfben Donnerstag minbeften« 2 Sogen jiart. — 9IbonnementSprei8 bei alten t< oftanftnlten
unb Sud)f)anblungcn 2 Jt 50 ^ für bas Stertelja&r. Ser söuctjEfanbet »erfebrt bnicf» bie £e(n>ing'fd)e Sertagssbucbbaub»
hing ju Vuinnooer. — 2>ie (Srpebitton »erfenbet aud) bivect unb franfo unter ©treifbanb beu Safjrgang für 12 M. ober
7 ®ulben öfterr. SSäbr. nad) Seutfdjlanb unb Ceftcrreid); für U M ober 18 gr. nad) ben Säubern be« SBeltpoftucrein«. —
änjeigen lucibeu mit 25^ f. b. 3gefpattcne !fetit}eile ober bereu SRaum berechnet. — (Srpebition: §.inno»er, iljeoborjtr. 5.

5fr „?äl)leitlie" Semite.

(©djlujj.)

SKcin muntere« vis ;l vis mar fehr ernft ge=

morben. Da Ijiett ber 3"9 »nb bie 9?itualtante, bie

in uns ihren life preserver erbtiefte, beffen SBirfung

ihr aber par distauce eben fo ficher, jcbod) bctrüdjtlid)

angenehmer crfdjicn, als in bei' 9?ät)c, lief; ber Siebte

fagen, cS fei ein $10(3 bei iljucn frei geworben. Dtcfe
jebod) fdjicit anberer 2lnfid)t }U fein. Sie liefe bie

Üantr bitten, fid) 51t beruhigen, fie fei fehr gut auf;

gehoben. Den erftaunten ©lief ihres SBerwanbtett, ber

nur fdjmcr eine Sleufjerung über ben faprijiöfcu ©efdjmacf
ber jungen Dame ju untcrbrücfeu öermodjte, fcfyien fie

nid)t bemerten ju wollen. 2ÜS ber 3»g fid) wieber in

Söeweguug gefegt hatte, bat fie mid), bod) ben gaben
»lieber aufzunehmen. Sä fei tf>r bas älüeö fo gän$lid)

neu, ja gerabc^u überrafdjenb. Sie habe immer gehört,

bie ortljobor jübifebeu JRetigionSgebraudje feien etwas
gauj ÜJied)auifd)eS, Sinn« unb ÖebeutungSlofcs, hätten

l)bd)ftcns nur Sejicfjung auf uralte Segebenheiten, bie

bereits ttor 3al)rtaufcnbeu einer tängft begrabenen 33er=

gaugenheit angebört hätten, ffias fie aber eben ocr=

nommen, eröffne iljr einen Göltet in SJerhältuiffc unb
Sejiehuiigcu, oon beneu fie nie eine Üthnung gehabt,

unb führe fie auf eine fiöhe, oon ber bie 3ahrtaufcubc

überfdjaut mürben unb ber bod) bie ©egenmart uneubtid)

naljc fei. Sie fei überjeugt, menn mir nid)t Dorljtn

fo unangenehm untcrbrod)cn morben mären, fo tjätte

id) i()r nod) ntefjr ju fagen get)abt.

„Darin haben @ie nicht Unrecht. Denn id) tjabe

3l)ncti erft beu einen 2luSgangSüunt't ber Zählung 9^
naunt. (SS giebt aber nod) einen jmeiten, unb biefer

ift gcrabe ber auSbrücflid) im ©cfc(5c als JluogangS--

uuntt bejeidjncte. 3m jübifdicn l'anbc mar 5111- &W.
bes s

]Jef3ad)fcftcS baS ©etreibe fdjon reif, cS burfte aber

mit bem Sdmitte nicht öor beut il?orabei;be jum jmeiten

Sage beffclbeu begonnen werben. S3on biefem Schnitte,

beut beginn ber Srnbtc, fing nun bie 3ähhing an.

Der 3ubc follte unb fott alfo bie läge jählen oon
beut 2lugenbiicfe, in meldjem er bie (Srüd)te feiner 53e^

mühungen ;u erubten beginnt. Dann fieljt er fid)

alfo nid)t am $kh feines ©treben«; ber itbifdjc

Sefifc unb baS ©dingen feiner 3(rbcit int Dicuftc beS

^aliruugs« unb Jöcfi^eSftrebens ift feines StrcbeuS

l)öd)ftcS 3'c ' alfo mit nid)teu. 23iclntel)r leljrt iljn

fein @cfc(j, oon biefem Sttugenbiicte an bie jage 51t

5äl)len bis 511 jenem 2agc, an ivcld)cnt iljtn feine

ihora mürbe, mcldjc bie lih-unbjüge beS l)öd)fteu

yJc\'itfi1)cnibeatcS unb in il)rcu ©efe^en bie SSege unb

bie Slnmeifung ju ber iSrreidjung beffclbeu enthält.
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Da« iübifc^c Sinb, ba« an bcr Ihätigfcit be«

SBoterä ba« .SBeifpiel emjtgen Schaffens unb fleißigen

(Streben« im Srwerbett uor Slugen bat, e8 empfängt

üon bemfclben ^iSater mit biefev 3ab,lnng °ie ficljrc,

bafj ©elb nnb ®ut, S3cfit| unb ©croinnft, Sra>erb nnb

SBerbienft nidjt um ifjvcr feCbft, fonbern nur jur Sr-

füüung feiner l)öd)fteu fittlidjcn 8eben8aufgabe erftrebt

»erben, bnfe ber 95cftfe nidjt 3n> CCI
» foubern Sßittef,

bap ba« üJJiaterieite nur für ben Dicuft be« 3beetten

jübifd) gewonnen werbe. 35er „jäljienbe Semite" prägt

ntfo feinen Sinbcrn bie iöat)rl)cit ein, baß mit ber

Streichung materieller ©üter bcr 3ttbc nidjt am 3'df

feiner äßunfdje, [onbern erft am anfange feine« Streben«

unb fingen« nach, jenen Ijöfjeren ibealen ©utern fid)

befinbc, bie nur in ernfter Arbeit geiftiger unb fittltdjer

SelbftuoUcnbuug ju erringen fiub. SjJir Ijaben freilid)

teilten S^ationaiboben mefjr im Stefifee. Ülllciu biefe

öebeutung niifercr 3ä l)lnng fann nid)t in SBergeffenljeit

gcratljen, benn c« wirb bei jeber 3äb,fung au«brücflid)

au«gejprod)cit, baß non bcr erftcu „.©arbe," bem elften

„Omer" gcjüblt werbe. Unb nun wiebcrhole id) meine

giage. Sinb ba« iöabrtjciten bie fid) bereit« überlebt

fjaben? Sinb ba« Srfenntniffe nnb ©eftitnungen, bie

bereit« allgemeine söethätigung aud) nur bei ben

„©ebilbeten" unter beit ÜBölfent gefnnbeu Ijabcn?

Sinb ba« 2tiifd)aiiuugcn bumpfer, biinfler, „mittel»

altcrlidjer," niebrigbenfenber 3eiten, für °' c bcr gefe(je«=

treue, feine fiinber in biefem Sinne jäl)lcu letjrcnbe

3ubc feine Sinber gewinnt, ober fiub nidjt uiclmctjr

bie l)crrfd)cnbeu ©efinnungen bcr ©egenwart uod) foldjc,

baf? er fic uielmcl)r bamit al« ^Bürger fünftiger, befferer

3al)il)unbcrte erjieljt? ©iebt c« einen fd)ärfereu Sßrotcft

gegen bie Vergötterung bc« ©clbc«, eine fdjneibigere

35erurtl)cthuig ber Anbetung bc« golbeueit Halbe«,

eine ciubriuglid)cre iffiar.uuug uor ben llntganiungcn

jene« uiebrigen, fattfyerjigen, bcrcdjuenbcu Sgoi«niu«,

bcr leiber uod) immer bcr majjgebenbe ift in ben Öerjeu,

fclbft mo er mit ben Sippen ncrlcugnct wirb, al« eben

biefe 3äl)lung bc« „jäb^lenbeu Semiten?" — Unb
bebenfen Sic wol)l, mein 3'iäulcin, ba« Äinb bc«

gcfc(;c«trcucu 3ubcn empfängt bicfclbc Vctu'c uod) bnrd)

eine ganje große Otcihe oon ®efe(jen unb religiöfcn

Ucbungcu, unb oor 2ltiem, c« ficht fic oon feinem

33atcr bnrd) 33erjtd)tieiftung auf Srwerb unb ©eroinnft

an Sabbatl) unb geiertagen, burd) beu ?lrmeu, bcr

grunbfä(jlid) oor feiner 'Jljür uidjt wcggcwicfcn inirb

unb bnrd) jenen großen $rci« oon ^fiidjterfüüungen,

bie in bem Opfer materiellen Vciiye« für ibcellc ©üter

bcftct)cn, in unauögejefeter freubiger ^flid)tthat »er»

wirtlid)t! —

"

Sic uuterbrad) tnid) in fidjtlidjcr ^Bewegung.

„Smpfangen Sic taufeub ©auf. SBir fiub gleid) am
3iclc, unb mir fiub nur uod) wenige 2lugcublicrc l)icr

gegönnt. 3d) fann mid) nid)t barüber au«fprcd)en,

roa8 biefe Stunbc mir. gebracht hat. 3d) fange an,

fo Viele« in gair, auberem £id)te ju betrachten. 3ch

bin geroöfmt worben, un« al« bie freien unb ?luf*

gctlärtcn unb Sic, Sic perjcifjen mir biefe« 2Bort,

al« bie Vefdji'änfteu ju betradrten, uuferen ©cfidjt«*

frei« für ben weiten unb ben 3hrigctt für einen

ungemein engen ju Ijalteit. — Unb ictst — barf id)

3l)ticii fagen , roa« mir bnrd) ben Sinn jicljt ? 3d)

[jabc c« immer für einen fcltfameu ©ebaufen gehalten,

ben Seffiug feine Oiecha au«fpred)en läßt; jefjt aber

glaube id) ;u nerftchen, baß" ein ungeahnt tiefer Sinn
in ben ißortcu liegt: baß e« bei Scitent nid)t fo

müljfaut fei, auf ben SBerg Sinai fjiuaufittftcigen,

al« Ijcrab." —
Da fuhjen wir tu bett ©ab,nb,of ein.

,,9cod)mat« l)er^lid)cn Dant!" unb mit einem fjalb

fragenben, l)alb bittenben „Stuf
s
ffiicbcrfcl)en!" war fic

ucrfdjwuttbcn.

Sluf Siebcrfeljcn? •'öcrrlidjc« Sinb jübifdjcr ?ll)iten!

Dein rafdjer, Ijcller Sölicf, beiu tiefe« SSerftänbnifj, beitt

warme« für -VWrjc« fo cntpfänglid)e« V>crj, bein finnige«,

treffenbe« ffiort — fie fiub ba« taufcnbjäbtigc Srbthcil

früljcrcr (5)cfd)lcd)tcr, ba« aud) burd) bie ftumpf gc«

worbenen Sltcrn ohne mcrtlidjc Trübung auf bid) ge

fommen ift! 3Bcld)' eine Snfetin Sara'« uub Jtebetta'«

wäre in anberer Umgebung au« bir geworben

!

JJBcldjc furchtbare SSerantroortung rul)t auf jenen

ÜWännern, bie in unfcligcr SSerbtenbung mit beut fidjern

Snftinfte fauatifd)cn vaffc« gegen ba« ©otteSgefefe an

bcr 35erfüb,rung ganjer ®efd)lcd)tcr planmäßig unb

föftematifd) gearbeitet Ijabcn uub arbeiten unb ben Abfall

ungezählter 5£aufenbe l)offuung«ooller Söljue nnb lödjtcr

be« jübifd)cn Stamme« auf beut ©ewiffen l)abcn!

3d) l)abc fie woljl oerftanben, bie Sragc, bie bir

burd) beu erregten Sinn jog: 3öa« benn nun ba«

9tcformjubeiitl)itm, in beut bit aufgcwad)fctt, eigentlich

an bcr Stelle biefer l)errlid)cn Scljre ben Seinen ;u

bieten Ijabe, bei weldjer ©clegcul)eit uub in wcldjciu

Stugenblicfe tnol)t ber reforntjübijdje SBatev unb bie

reforinjübifd)e SOcuttcr iljrem ^inbc al« ^ßriefter unb

ißriefterin ewiger iöaljrljcit, al« Pfleger uub Pflegerin

bcr Ijeiligcu glantme bcr ©ottc«furd)t unb bc« Stieben«

nad) beut 3bealc bafteljc? Uub ba gäljntc bir eine

8eere entgegen, nur uiitcrbrodjcu burd) friüolcn Spott

über alle« „grominc", unb bit fdjrectteft juriief nor

biefer Ocbe unb einen Slugenblicl empfanbeft bu etwa«

wie SReib auf jene Sinbcr, in bereu 93ruft ewig ba«

5öi(b iljrc« Vater« unb iljrer ÜKutter fortleben fann

al« freunblid) ntilber 8eb,rer bcr iBal)rl)eit uub ber

"l'flid)t, auf jene Äiubcr, bie weit über bie 3 c 't bc«

Jöcifantiueiifeiu« in räumlicher x
.'iäljc ober in irbifdicr

3citlid)fcit Ijiuau«, fomeit fic aud) ttjrcn Vlict jurüif«
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Icnfcn, bis in bic (Erinnerungen ber 3ugcnb unb bcS

jarteften STinbcsalters, überall, in bev Sinbcrftubc unb

am ivamilicutifd)c, -,11 £>aufe unb auf Steifen , bei

fröljlidicu Spielen in 3ßal"b unb gtur, bei fjeireren

Ausflügen über Söerg unb Sljal, bei ber ernften 2trbeit

im ftiüen, traulichen fieim, in aü ben fonnenbeglänjten

•VWfjcmonicntcn unb in all ben Stugenbltcfen ernften

(IrgriffenfeinS, in allen Stunben, bic ber Erinnerung

nimmer entfdjminben , auf allen ©tabien ir)rer @nr=

micfclung, überall btefetben hehren, freunblid) ntilbcu

(Seftatten an iljrcm Sebenäwege als feuchte unb 2Bcg--

roeifer im ©eifte gegenwärtig erbtiefen. — — —
aber auf SBicbcrfchcn ? ®fücflid)e 3tlufiou ber

3ugenb! Sie balb fchon roirb bir biefe SRegitng unbe-

grciflid) crfrijcincn ! ffiic rafei) wirb biefer Sinbrucf

fdiwiubcn unb bic Erinnerung ucrblaffcn unb wirft bu

oicllcidit nur uod) ciuVädjclu haben für biefe Erinnerung!

Denn 311 groß ift bic 9Had)t ber SBorurttjette, bic biet)

feit frühefter ffmbljeit umfingen unb unter bereu Saune
bn attimeft. — —

2Bir aber, bic mir baS (Slücf haben, in einer

anbeven 3Itmof»f)äre herangewachfeu ju fein, mir motten

biefe läge jätjfcn, mic uufere Eltern fic in treuer

iebenSarbeit gejault (jaben unb 3ählcn, unb moUeu bic

Cchrc biefer 3ät)tiing beliebigen unb fic bettjätigen in

raftlofcr Arbeit an unS fclbcr in bem äd)ten, in 2Baf)r=

Ijcit altjübifdicn Sinne, rote unfere Eltern uns burd)

Jßort unb Seifpicl gelehrt. Dann, unb nur bann
werben mir unferen ft'inbcrn baS fein, wa$ unfer 3Sater

unb unfere üJhitter unä waren unb finb, unb mir

werben ba« ©tuet haben, unfere Sinber Ijcranblüljcn ju

fcl)cn Don bem Sefiraf) -- (Seifte biird)tcud)tct, Don bem
Scfiral)-Siunc getragen, mit einem iöortc: unfere
Sinber als ffinber unferer Eltern. —

M. H., am brttten 3jar 5643.

|niifiif|)ifijfl

ober 100 iicitcutlnilitc, l)eut$ntage noct) gel teube, beu

Ükrfehr ber Jubcii mit beu (Vl)riftcu betreffeitbe Wefctje

bei oiibcu; mit einer bic G-iitfteliiuin, 1111b &cttcrcut=

wirfcliing ber jiibifdicu ®efe$e borfteflenben bödjft iuter=

efiaiitcu (viiilcitmig. '-ßou Dr. 3uftu«, speculi opifex
in lumine veritatis. $aberborn 1883. Drucf unb

SBerlag ber SöonifaciuS Drucferei. (96 @.)
ftiitiid) belcudjtct uon SHabbiiur Dr Öugciifjcimcv in Stoltii.

i©d)(uf;.'

3n ber oben erwähnten 95eftimmung, uad) ber es

bem 3uben geftattet ift, bem SJidjtjuben auf Binfeu
m borgen, (roie es ja audi geftattet ift, aus ©elboor*

fd)iiffeu, bic man beut 3uben ju gemetnfcfjaf tlidjcn

@cfd)aftsuntcrncl)ntungctt gegeben, unter ben

gcfcl^lid) fcftgcftclttcn formen einen ©croinnfttheit ju

begießen) fann bafjer tmmögfidj ein SBiberfprucfj mit

ber and) gegen SRtdjtjuben gebotenen ftrengen 9tcd)tlid)fcit

gcfuubcn werben. Dies war aud) bem SBerfaffer bes

„3ubcnfpieget" rool)l betannt, unb barum tjat er fid)

Heranlaßt gefchen, bas „ 'Darleihen auf 3htfen," wooon
in ber jitirten Stelle bic 9ecbc ift, burd) — „SBudjern"

ju überfegen'. Er tonnte ja mit Sicherheit t)offcn,

l)icrburd) bei feinen Vefern bic ÜReiuuug 311 Derbreiten,

bafe ben 3ubcn burd) ihr 9tcligionsgcfct3 ber SEBudjer mit

(Shriftcn erlaubt, ja fogar als ein „gutes SBcrf" empfohlen

fei, roie er auch barauf rcdjncu tonnte, bajj bem
$ublifum, für baS er gefdjrieben, nid)t befannt ift,

baj? bic ,,©efc§ 100" mit gefperrten Settern gebruefte

33cgrünbung fid) in beut Sdjriftthum , aus bem er

feine 100 „©efefcc" ausgehoben 31t Ijabcn oorgiebt,

uidjt fiubct, unb baf] über bic Öcftimmung, auf

bic fid) btcfcS tc&te „@cfe^" bejicljt, roie aus ben

Wcfponfen bcS 9t.' 3atob h>8ewi 3?r. 223 unb aus

ppino npbn unb v"2 ju ßben b,a=@fer 1, 7 l)croor=

gcf)t, unter ben ©cfe^cSlcljrcrn eine im „3ubcnfpicgcl"

uöllig ignorirtc 9BcinungSDcrfd)iebcnh,cit befiehl.

Dod) tonnen alle bie frechen ISrbtdjtungen unb

Serien mbungen, bic ber In-rfaffcr beS „3ubcnfpicgcl"

in feinen ßnthülluugcn anläuft, nid)t befrembeu, roenn

man Dasjenige lieft, WOju er ben auf bem legten

Dructbogcn „nach, ®cfc^ 100 nod) freien SRaum benu|en

3U follcn geglaubt," um ein 3Bort über bie jefet fo uicl

nentilirte 5ragc anjufügen , „ob bei ben 3ubcn bie

Srmorbung eines Cljriftcu 31t gottcsbieuftliehcn Juiceten

erlaubt fei ober nicht."

@r giebt S. 93 31t, baf; fid) im lalntub unb

Sd)ulch,an arud) fein ®efe^ fiubct, rooburd) bic (Sr=

movbiiug eines (iljriftcu 31t rituellen 3wccfen norge-

fctjrieben ober als erlaubt bc;cid)nct wirb, fud)t fich

aber ben Jlnfehctu 31t geben, als ob er aud) „in bas

Stnbium ber ftabbala" cingcwcil)t fei, unb Derweift,

nadibem er bemerft, baf? er fid) mit ber erwärmten

greige „objettiu" befaffen wolle, auf ein in Scrufalcm

crfd)icncncS „Scpl)er \">alfiitl)eut," worin fid) SJJag. 156

feiner Slngabe uad) fotgenbc Stelle bcfiubcu [oft:

„@S fteljt tu ber Ijeiligcn Sdjrift (Sprüdjc 30, 19):

Der 3Beg eines ÜÄanneS 31t einer Ouugfrau, (cS finb

bort in ber iBibcl brei Dinge genannt, Don benen cS

l)eißt: Drei Dinge finb mir 311 wuubcrbar unb baS

oierte (in folgenbcut SScrfe ift biefcs oierte 6egetd)net

mit: ,Dcs üJianneö SGßeg ju einer 3ungfrau') nerftelje

id) gar nidit. 333aS meint bic Ijciligc Sdjrift bannt?

Der Sinn ift in {ungefaßten ©orten folgeuber: 68

ift wuubcrbar, baf; baS Sungfraueubtut ber Unreinen,

ber $lipoth (ber -Jcidjtjübiuncn) beut vinintel bod) ein

fo root)lried)cnbcs Opfer ift. 3a, uiditjübifcfjcs 3ung=

fraueublut ju ucrgicf3cn, ift ein ebenfo IjctligcS Opfer,
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a(« bic tieften Wcttutrse unb ein bittet, Wott mit fid)

ju berföfmen unb ®nabc auf fiel) fjerabjujiefjen. Das
meint nlfo bic t)cilii]C Schrift: @S ift muubcrbar, baf;

bic Sungfrau pcrjöulid) unrein unb Rfipa (
s)Jid)tjübin)

unb bodj bic SBergiejjung il)rcc SfuteS ein fo treueres

Opfer ift."

23ir crtlärcn biefe unter SlnfüljrungSjeidjen unb

mit fetten Vettern gebrückte angebliche Ueberfegung, als

eine fct)äublid)c gätfdjung, bic tro(5 ber Unwiffen»

l)cit bcS SöerfafferS, bic er fd)on baburch befunbet, bafj

er ntd)t einmal ben Xitel bes oon il)m jitirten SBcrfcS

richtig lefcit tonnte unb bafj er glaubt, bafi alle

t'abbaliftifchcn ißJcrfc in chalbäifdjcr Spradjc gcfdjriebcu

feien, bod) feine$weg$ bloss feiner Sgnoranj jujufdjreiben

ift. Denn tnenn ein 3guorant eine Stelle ju über»

fetjeu fud)t, fo fann cS il)iu wohl begegnen, bafj er

burd) ein bem SBfafdjeine nad) fletneS üJftjjöerftänbnijj

bem Originale bas Siunlofcftc ober bas ®egenttjetl

Don bem anbid)tct, was barin auSgcfprochcn ift; aber

in beut, was man a(ö Ucbcrfc(juug einer Stelle gelten

[äffen will, Dinge ju bruefen, non beucn fid) im

Originale abfolut nidjt 8 finbet, bas Dermag nur

ber gemeine ßügner, nur ber freche i*erleuntbcr,

ber glaubt, bafi il)m feine gälfdjung nidjt nadjgewiefen

werben fann. Deshalb tjat fid) ber SBerfaffer bes

„Oubciifpicgcl" auf ein SBcrf bejogen, non bem er

wahrfrhciulid) wußte, baf? cS nur äußerft wenig ner=

breitet ift, rooburdj er fid) jur Hoffnung berechtigt t)iclt,

baf; feine angebliche Ucbcrfctjuitg nidjt tontrollirt rotrb

unb er jebc beliebige Sflge als Ueberfefeung l)inftcltcn

fann. (Sr t)at fid) in feiner SBeredjnung nidjt gair,

gctäufdjt, benn e$ finb, »nie mir bereits erwähnt,

Neonate ncrftridieu, bis es uns ermöglicht würbe, oon

ber erwähnten Stelle (Sinfidjt 31t neljmcu; nun aber

tonnen mir touftatiren, t>a§ non bem ganzen obigen

3itate nur ber Jlnfang: „GS ftcljt," bis m bem

Sa(}c: „Tier ©hin ift in furjgefaßten SEBorten folgenber"

rid)tig ift, baf] aber ?lllcs, was im „3ubcnjpicgcf"

non ben ©orten: „(5s ift nuinbcrbar" an, als lieber»

fctsuug ber in jenem SBerfe fid) befinbeuben tabbaliftifriien

Deutung erfdjeinen f oll, uidjts als eine nieberträdjtige

Srbidjtung ift. GS ift eine 8üge, baf; in ber

jitirten (Stelle non „^Jidjtjiibinuen" gefprodjen

wirb, ober and) nur bic entferntere •

lö i n =

beutung auf 9cid)tjübinncn gefunben werben
tanu; es ift eine Vügc, baf; fid) im Originale
aud) nur eine Silbe oon „©futöergteßen"
finbet, unb cS ift ebeufo eine Säge, baf; in ber

bctrcffcnbcn Stelle oon irgeub einem „Opfer"
bic Webe fei. Der SBerfaffer bes „3ubcnfpicgel" ober

Derjenige, oon bem er jene angebliche Ucbcrfctsung

erhalten, l)nt eben jene Stelle, weil barin non D^IDS DT

(f. Wibba 65 b, Crbcn ha»(Sfcr 63) gefprodjen wirb,

als einen 9lnhaltSpuuft betrachtet, bem ?(nflägcr ber

ÜiSjaßSjlarcr 3ubcn brauchbares SJcatcrial 311 liefern,

unb 511 einem fo eblen 3 roc^ nu
f

bic Subcn bie

iöcfd)ulbiguug bes rituellen ßhriftcnmorbcS 31t roäljcn,

barf fid) bic angeblidje Objcftiuität eines mit ber

Sabbala fid) befaffenben l'lnttfciuitcn wohl 31t bem
horrenben llnfinu uerfteigeu, ms^p als glcidjbcbcutcnb

mit „Wdjtjübiuucn", ben im Originale uorfommcnbcn

3lu«brucf iynr\ filöMnn als 23c}cirbnung für „wob>
riedjcnbcS Opfer", „cbenfo heiliges Opfer als bic beften

®ewür$e" ',11 — überfein unb fid) l)ieraus eine für

iljrc 3ll1ccfc paffenbe Sügc 311 crbidjtcn.

Der 33crfaffcr bcS „3ubcnfpicgel" begnügt fid)

aber nod) nidjt mit biefent 3'tate; um feiner Staffage

für bic ben ®erid)tShof 311 iftihrigtyfjaja bcfdjäftigenbe

Jlnftage bic SBotJenbung 311 ncrlcihcn, giebt er aud) an,

baf; in bem feiner ^Behauptung nad) in iöagbab

erfdjicnenen ,,^ßri C3 $adjajm" bes s
Jf. ßhajim 33ital

folgenbe Stelle fid) befinbe : „@S ftcht in ber heiligen

Sdjrift gefdjrieben : Die SSeifcn merben leudjten wie

bes viimmcls ©10113. 9Baö meint man bamit? —
Diejenigen, mclcftc bic Äraft ©ottcS mit iöliit ber

®oijm näljrcn — unb biefe finb bod) bie wahrljaft
s
fficifcn — merben wie ber ®lanj bcS \iimmcls leudjtcn.

Denn mic)not)l uns ber £>err Icmpcl unb Opfer ge»

nontmeu bat, fo hat er uns bod) einen l5rfi(5 gelaffeti,

ber bie Seele nod) mehr als ein Opfer crlcudjtct unb

heiliget: 53lut ber ®otjm auf einen troefenen (3cd)iad)

fclof) ftcljt im ßjabäifdjen) Stein oor ®ott (b. f). im

Slngefidjte ober oor ben geöffneten ®cfc^estafcln, unb

biefe fiuben fid) nur in ben Spuagogcn) ju »ergießen.

"

Da mir aud) baS l)icr erwähnte ffierf nidjt befi^en,

babcit mir, olnnohl and) obiges 2>itat mieber ben

Sgnoronten ocrrätl), ber ben tfjcrljicl 24, 7. 8 oor=

fomiucnbcii 'Jlusbrurt ^^D Wil'S „fal)lcii Seifen" für

dialbäifd) hält unb mit „troefenen Stein übcrfc(jt, um
bies mit „oor ben geöffneten ®cfct3cStafeln" (!!) ertlärcn

3U lönnen, unb obwohl cS uns oollftäubig zweifellos

war, bas aud) biefe« 3'tat ein galftfitat ift, bod) einen

ßreuub, ber bic Sdjriftcn bcS SR. tSf)ajim SBital l)at

unb genau fenut, um SluShinft crfndjt unb oon bcmfclbcu

erfahren, baf; oon jener Stelle feine Spur barin 31t

fiuben ift. Da wir uns aud) mit biefer ?lusfuuft

trofc iljrcr 5?crlä§lid)tcit nicht begnügt, hnben wir bei

weiteren {Redjerdjen erfahren, baf; in Söagbab nie

eine l)cbräifd)c Drmfcrct criftirt l)at. — Wan)

biefer Wittbcilung , bic aud) 0011 3Wci gegenwärtig in

ißicu wofjnenben Scannern aus Jöagbab beftätigt

würbe , mußten wir natürlid) ade weitem 5cad)=

forfd)iingen über bic angeführte Stelle aufgeben unb

würben wir au bas befanntc Spridjwort erinnert, baf;

Derjenige, ber lügen will, fid) auf 3cu
fl
cn aHÖ ocr

gerne beruft. SBctl bic Staffage gegen ben Sd)äd)tcr

,



341

in jEi$ja*(5*jfar behauptet, baß er baS if)m itnputirte

SBerbredjen in ber Synagoge begangen Ijabc, wollte ber

SJerfaffer bes „3ubcnfpiegcl," ber fid) ja feiner 4>cr=

fidjeruug gemäß nur objeftio mit ber jjrage über ben

rituellen tibriftenmorb befaßt, einen Seweig bringen,

wonad) bicfcS „Ölutoergicßcu" erft bann ein rcd)t

Wohlgefälliges Opfer fei, wenn e8 in ber Synagoge
ftattfinbet, unb l)icr^n mußte ihm ein Qitat aus einem

angeblid) in ^agbab crfd)iencncn SBcrfc bienen, bon

bem er toiißtc, baß e$ SRiemanb aufjuftnben bermag,

weit in Sagbab nod) fein jur jübifdjen Literatur gc=

börcnbcS ffierf gebrach würbe. — Dies wirb bei allen

3?criirtl)cilsfrcien nir übaraftcriftif bes „Subcnfpiegel"

genügen.

lieber bie oon ber „©ermania" ihrer Eingabe

gemäß „aus guten ©rünben" ftets aufrcdit geejaltene

äftöglicbfeit ritueller ßljriftenmorbe halten wir jebcS

Sffiort für überftüffig, nadjbem fid) bcfnnntltd) fdjon Dor

3al)i1)unbcrtcn bie tnipftc ®rcgor IX., 3niioccn,5 IV.,

SirtuS V unb in neuefter 3cit beroorragenbe djriftlidjc

®etef)rte, bie feiner Sßarteiitdjfeit für 3uben bcfd)iilbigt

werben föiincn, über bie »ölligc ®runblofigfett jener

Dom 3ubcn fjaffe ausgebrüteten Staffage auSgefprod)cn

haben. 23om SBerfaffer bcS „3ubcnfpicgct" berabfdjieben

wir uns aber mit bem SluSbruer'c unfereS DanfcS für

feine 33ebanblung bicfcS ©egenftanbeS; beim wenn bie

92id)tigfeit jener atten $efd)utbiqung nod) eine« SBeWeifeS

bebürfte, fo f)ätte il;n derjenige gegeben, ber gezeigt,

baß auef) ber größte 3itbcnfeinb, aud) ber frcdjftc

33erleumber nur burd) plumpe Säge unb gälfefjung

etwas bafür anjufüt)ren berntag. 35urd) feinen 3d)tuß

bat er and) Demjenigen, ber feine eingaben uidjt mit

ben Quellen, aus beuen er gefdjöpft 511 baben borgiebt,

5U Bcrgleid)cn bermag, gezeigt, was oon feinen 9ln=

fajutbigungen ju balten ift; beim jeber reblidje üßenfd),

weldjer Sonfefjton er angeboren möge, wirb fid) mit

9lbfd)eu oon einer Sdjrifi abwenben , bereu SBerfaffer

jur gälfd)itug, jur fdjamlofcu (Srbidjtnng feine 3uflud)t

nimmt, um feinen SBerlenmbungen Eingang ju oer

fdjaffen; jeber 3Babil)citsliebenbe wirb ben Stab über

ü)en bredjen, ber feine 3 n:"'cfc buxd) fo erbärmlicfje

2Jtittcl $u erreichen flicht.

Dir flrrßbnrgrr Jttlmuiiftule.
53ou ©. iß. Mofeiiljaiii.

I.

SDcotto

:

npn ^n sw> ab »so Kr ics *m n\T p
.n": 'rpjw »nssn wn n« rwj? es "o

2Bas gel)örte wof)l cl)cr bor baS goruin eine*

Blattes, baS, wie baS oorliegenbe, fid) bie äd)tc

SBabrung unb ?(ufred)terbaltung jübifd)er Sntercffcn

511m l'eitfteru feiner pnbli$ifttfd)cn SJBtrffamfeit erforen,

ja, baS einzig unb allein bem magifdjen (Sinflnffe

biefcs CcitftcrrtS fein SGBteberauftaudjen aus bem bunflen

<3d)ooßc ber SßergoHgenfjeit ,51t berbanten bat, — was,

fagen wir, gcl)örtc wobl ct)cr in bie Sphäre eines

fold)cn Slattcs, als bie cingeljcubc, iutt3bringcttbc SÖc-

fprcd)ung eines SnftttuteS, baS auf baS ®d)icffal unb

bie ®cfd)id)tc bcS ortl)oboren 3ubeutbumS im 2H(ge=

meinen, Dorjüglid) aber auf jene beS ungarifdjen, einen

bominirenben liiuflufe ausübte, burd) bie £batfad)e,

bafj cS feit einem fjalbcn ©äfulum ober mcl)r ein

'öauptcmporiiim gewefen, weldjes Vc^tcrcm baS (MroS

feiner geiftigen Oberbäupter lieferte! — Sin foldjeS,

Bon ortbobor jübifdjem ©taubpunftc aus, eminent

wid)tigc 3nftitut aber ift jwcifclloS bie ^refHnirgcr

fönigl. fonjcffionirtc 2almub=\"iod)fd)u(c, bereu nad) ber

9Zatur entworfenes 53ilb wir in Aolflcnbcm einem

geneigten ßeferfreife twrfübren wollen. 3nbcm aber

nad) ber (Sinricbtung biefer SSelt fein 50ilb obne

©cbattirungen criftirt, ja fogar ein 33ilb nur burd)

bie 2lbwcd)fcluug oon Vicbt unb 2d)attcn entftebt unb

beut geiftigen ober ptjm'ifdjcn Singe fidjtbar ift, wirb

aud) in bem nadifolgcnbcu Saraftcrbitbc ntcfjt alles

8id)t unb oon jcbem Sdjattcnmge frei fein tonnen, unb

biefe gottlob nid)t all$u -,ablreicb borfjdnbenen Sd)attcn=

partic refp. bereu SSefeitigung, ift cS aud), an bie wir

!)anptfäd)lid) badjtcu, als wir bas 2Rotto an ben Sopf

biefer 3e '' c" Kttcu.

Äöniglid) fonjeffionirt? — frodjfdjute? — Diefc

unb ät)nlid)c JluSrufungen l)örc id) ben l'ippcn mand)cS

VeferS entfahren unb 9)?aud)er bürftc wol)l ocrfud)t fein

fjinjujufügen: „Sd)ier merftmau bie peinliche Unbeb,aglid)«

feit, bie baS anfprudjslofc fd)lid)tc iöort lalmub in

ber dritte jtteier fo foleuuer litnlatioiicn cmpfiubct;

beinalje abnt man bie Vluftreiigung, mit ber cS fid) am
liebften biefe ungewollte (S5efc((fd)aft 00m 'öalfc fdjaffen

niöcbte!" — SSoljl, wobl, meine SSerefjrten, — cS gab

eine 3«t, wo man weber tum einer fbuiglidicn Äongeffion

nod) oon einer A>od)fd)iile etwas gewußt bat.

9US nod) bie ;,wci großen „©djreiber" bem ein»

beitlidicn 3ubentbum ®cfc^c oorfdjrieben unb bie fjeroifdje

@cwid)tigfeit iljrcr 3ubioibualität biejen ©efc^cn aueb

allfeit« Slutorität ocrlicb, ba lief; man fid) an ber

burd) fie unb ganj in iijrem großen ®eifte geleiteten

Scbnle oon ber einfügen ,,^>öf)e" bcrfelben nod) uidjtS

träumen; itjrc grequentauten mußten, ftatt mit ber

SSenennung •'öörcr, bie fie fid) beizulegen beutmtage

bcrcd)tigt finb, mit bem um oielcs einfadjerert unb

minber wofjßingenben mn3 borlieb neljmen unb bennod),

— tro(j allen iöiberfprudics, ber barin liegt — war

jene 3C '' öcr !Jitct^ unb ^rnnflofigfeit bie bei weitem

glänjenbere biefcs 3nftituteS unb bie Sulinination«=
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pertobe beS rooljttierbtenten SRubme« unb 2tnfeljn8

beffelben. ©amalS rcprüfcntirtc bic $rej?burger Ocfdjiba

bcn Snbegriff alle« ®uten unb Schönen, ba« nur immer
ba« 'öiu'j eine»? glanbenätreuen 3uben mit religiöfer

?\rcubc 51t erfüllen oermag. SÖcit SHcdjt galt fic für bic

flaffifdjcftc ©Ubuiigssftärre jübifd)cu Oetfte« unb SßiffenS,

mo bic ftotje Sonnenblume grünblidjer (Mclchrfaiufcit

neben bem befdjeibenen Seilten öertrouenäDotter ©ottc«=

furdjt in bcn empfänglichen ^oben ber jugcnblidjcn

®cmiitt)cr gepflaumt unb ,51t tebenSfräfttger 33lütb,e

cntmicfclt murbc. S« maren aber and) bic Snmpatljic

uub SBereljrung, bic in jenen Jagen be« nod) nid)t er»

[offenen religiöfen 3beali«mu8 ber ^ßrcjjburger 3cfd)iba

entgegengebracht würben, fäljig, bem gebiegenen Sertljc

berfelben bic Saage 51t bauen, hatten Dermögenbe
Sltcru bamal« einen IjoffnungSöollen ffnaben, ber einer

ibealercu Vanfbaljn als jener beS £>anbel8ftanbe« roertlj

unb fäljig ,511 fein frbieu, fo gipfelten bic Hoffnungen
ber Sltcrn in bem ®ebanfen, ilju berciuft alä ^rcfHnirgcr

"lirD 511 fcheu; mar c« mieber eine Wofjlerjogene 3ung«
frait, für toefdje bic Sltcrn in befonberS l'icbcuollcr 9lrt

ju forgen fid) bemühten, bann glaubten biefclben, ifjr

fdjönftc« ®lüct nid)t beffer begrünben ju tonnen, als

wenn fic il)r einen ^ßrcjjburger "lira jum ?eben8g?fäfjrten

an bic Seite gaben. jDo8 war bamatS ! — Seit jenen

Jagen ift ber Strom ber 3 C" um einige ©ejennten
augcjdnoollcu, unb auf feinen Sogen tarn jene oer»

l)iingnif;ooUc ffrife l)crau, bic ihre jerfe^enb unrfcnbc

ÜSJcadjt unter fo niand)cm Seftehenben and) au bcn

Religionen unb rcligiöfeu ürabitioneu erprobte.

Tempora mutantur et nos mutamur in illis!

— ift befanntlidj ber ©ebanfe, Don beut jene Srifc

ausging, bic alle« Jrabitioncllc, bem Rollen be3 $eit

ftromeS nid)t Schritt vmltcube, a(« Beratteten Schlcnbrian

bejeidjnen unb als — naturae rerum coutradicens
— au* ber Reihe ber criftcHjbcrcdjtigtcn Dinge au«

itterjen wollte, ©tefe in Rcligion«fad)cn unbebingt

5« ocrbamiueubc 3«tftife, bic aud) um bic ißrc|burgcr

Xalmubfdjule inbireft it)rc Scllcntrcifc gebogen, i)nt

Vettere Wohl überftauben, aber nid)t — rote ja natürlid)

— ohne fid) gerotffe Spuren beg überftanbeucn .Kampfe«

aufgehäuft 511 fcl)en unb uidjt in einer Seife, bic feiner

(Steigerung fäljig untre! — So ift moljl 9)cand)c« au«
ber 3cit Haffifdjer UnDerfälfdjtljeit in bic Srüdje ge=

gangen; mandjeS Ornament, mandje cbel gcfd)nniugcne

Viuic, bic normal« bic ©djönfjeit bc« sHJJouuincntal=

baue« um ein SBebeutenbeS gehoben, mag wofjl bem
ungeftümen SBogenanbrange nun Opfer gefallen fein;

maudjc eble (Mruppc atlegorifdjer giguren , bic tum

ÜWeiftern geformt, früher in priignautefter Seife bcn

©üejialfarafter be$ ®ebäube6 auf bcn erften Slict

erfennen ließen, mag burd) bcn öorüberraufdjenben

Sirluiwinb ocrftünbuifUofcr Rcfornmtiou«fud)t Dom

ftolj ,ntm •'pintmcl rngenben ®tebel hcruntcrgcfcgt worben

fein; aber bau ©ebäube fclbft, fein cigcntlid)cr S'crtt

l)at Sinb unb Setter £ro(3 geboten, rnt)t nad) wie

uor auf beut altgelegten gunbamente, ungeadjtet ber

geift* unb ocrftaublofcn teuerer auf beut (Mcbictc bcö

®lauben«, äuglctd) aber ein tröftenbe« ©eftabe, trjoljtn

ba« tiefgetränfte ©ctnütl) bc« glaubcn«trcucu 3nbcn
SOhttl) unb 3uucrfid)t fd)öpfcnb blitfeu fann unb foll! —

*

üJcöge bid), geneigter 8efer, bie fleinc 9)cül)c ntdjt

ücrbricfn'n, mit mir beu 'prefjburger 'öclifou b. I). ben

Sdjlofjbcrg ju befteigen. 'öicr roirft bu auf Ijalbcnt

Scgc ein grüne« S£t)or mabruebmen, baö t>u gciniß

unbeachtet getaffen Ijättcft, itnirc id) nidjt fo liebreich,,

e8 bir, al« beut fuubigcr Siterone, ut bejeid)nen; fo

anfprnd)«lo« unb ntd)t«fagcnb ftetjt c« in ber Reihe

ber anbern Sljorc, al« mollte c« bcfdjcibcn gegen bic

unnerbienre Sürbc proteftiren, bcn Scg jum Scntpcl

ber Hilfen, Sd)iur=Stube genannt, n: bcinadjeu, mobin

mir mit betner ßrlaulmifj unfere Stritte meuben mollcn.

Die Sonne ift bereit« untergegangen, unb hatte id)

uidjt bic einlcndjteubc 50?otioirung in ber 1afd)c, warum
id) juft bie fdjciubar ungelegene 3cit ber Slbcubbämmcrung

gemäljlt habe, id) magte c« faum, bid) bic fd;on buntcl

befdjattetc, jmei Stocfmcitc l)ot)c, fteile Stiege l)inautappcu

ju (äffen. So aber toeijj id), baß bic 3cit be« 9)iind)a»

unb 9Jlaariro=®ebete8 un«, rote feine anbere fonft, bie

fd)a^ung«mcife — ba eine genaue 3'ihln"fl ntdji oor=

genommen wirb — ctma« über jh>eii)unbert Sd)ülcr

jäljlenbe 3efd)iba in iljrcr gefammten Totalität uorfüljrt

unb au$ mannigfaltigen, intcreffanteu äJiomenten bcob-

ad)tcu läßt. 3Jod) ift ber Ijcllc, fel)r geräumige Saal nur

frhmad) befudjt, in meldjen mir nun eintreten, beim e« ift

erft ba« erfte 93cinjan, ba« feine
'
,Dl£iud)a=?lubad)t ocrridjtet.

©od) nidjt lange follcn mir in fo färglidjer ®cfc(lfd)aft

bleiben. 3m Slnfange fpärlid), bort) allmälig immer
bidjtcr folgen bic SJcadföügter. Sin frifdjer i^orbeter

unb frifd)e Slubädjtigc nehmen bic Stelle ber örül)cvcn

ein, mcld)c fid) iubcfj auf bcn S'orribor ^inauöbegebcn,

um burd) gegeufeitigen ©ebanfen = SluStaufd) fiel) bie

3cit bi« jum anjJD^ebete ,511 uerfürjen. SKitlerteeile

flutl)ct ber llieufdicuftroni immer bidjtcr Ijcrciu, ber

fid) raufdjenb in alle SRfiume be« Saale« ergießt

unb biefclben füllt, fo baß ber föoribor nidjt meljr

fäljig ift, bic bcbcutcnbc 3af)l etiler ?lubad)tücrrid)tcnbcn

51t faffen, bemnadj aud) biefe Sefetereit gcnötl)igt finb,

gemcinfdjaftlid) mit ben Setenben im Saale 311 bleiben

unb bic SRonbeauj ftatt auf beut ®ange im Saale

felbft ju btlben. Hicrburd) cutftcht ein funtmenber

Värm, ber bic SInbadjt ber öetenben oft in fchr

ftörenber Seife 311 burijfreujen pflegt.

(gortfeyung folgt.)
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Ifritflö (fiuiglirit.

Uhr Raffet bcn Stamm Dom SorbanftranD,

3hr fdimätict mein oätcrlid) 33lut,

3Rit 2d)imt(5 bewerfet il)v mein ©ewanb,

ÜRir netbenb bcn rräftigen ÜJlutf).

Unb Ijoffet iijv uttö ju bernid)ten ?

2Kit nidjtcn!

Slm üftotgen bic göttlidjc Sronc mttf) fdmtüctt,

©ein fürfttidjeS Slrmbanb baju,

9D<cit bem 'öervidjevinantcl ber f>err midj beglücft,

Unb ba« 'poiipt mir beugen rotfift Du?
SUud) malmen bic fjeitigen 3"djen:

§Rtd)t meidien

!

2ln ber ^fofte erfennft Du bei? SßaööenS &kv?

Siel), ment td) bic Statte gemeint!

3ft 3atob'3 ©ejett ntctjt ein heilig SRenier?

£)ier trofc' td) bcni SEoben ber 3eit-

Die götttidien ^däjtn mir winfen

:

9Jid)t finfen!

Sffiomit Du mir broljeft, ba« fdjrecfet midj nidjt!

Stet« naljt mir ber finftere lag,

Sßb 3' 0tl* Söljen entfdjwanb ba« i'ictjt,

Die gürftin im Staube lag.

ßängft tjab' id) öerlernet 511 wimmern

Slüf Krümmern.

Unb witlft 1)u mid) fetten? Da mahnt mid) ba« geft

SÜJit ber greifjeit ärmlidicm Srot

Unb bem tränte beg Seibeö: SSom (Stenb geprefn,

5Hd)t beuge Dein £aupt ber 9ioth!

2Bir tragen im ärmften ©ewanbc
" Weht ©anbe.

Unb Du raubft mir ba«9tcd)t? SOJid) nial)iict ba« geft

Sin bc« Sinai bonnernbeu Jon,

Unb be« Steigen Sorte trägt 3frael* SReft

Durd) braufenben -süteere« Droljn.

SßaS fönnt iljr, bewahj' id) ben (Stauben,

ÜJMr rauben?

3um Kampfe für (Sott, für Freiheit unb -)icd)t

Stuft mädjtig bc« Sdwphar« Sd)atl,

(Sr fünbet Sriöfung bem 3Jienfdjengefd)(ed)t,

93erföt)nung bcn SBölfcrn all.

Unb malmt itjr, be8 Ewigen 3eu9cn

3n beugen?

3d) bin e«, ber Söcann öom Sorbanftronb,

1>a ftel) id) iu ®ottc* Aut,

Sr Ijat mid) betreibet mit feftem ©ewanb,

(Sr gab mir bat fräftigen ÜJiutt).

Unb )t)ät)nct il)r uns }U öerntdjten?

2ßit nidjfen!

Viibüiig 2t. tfioicittljal,

^rebiger ju t£ötl)c:t.

%u$ ber erftcu £nlftc lutfcrcs 3»nl;r(juuöcrtö.

(
s3cad) einer watjren Gegebenheit)

Jriebrtdj £iott.

I. (StOe SRe$te uottuljaltcn.

(Sortierung.)

„Die B'rait liegt broben im Sterben," erflärte

iljnt einer ber Stnwefenben

Der junge Sauer oerfärbte fid). „Sic Ehrinattn

liegt im Sterben?" fragte er leifc.

Der Slnbcrc niefte bejahenb. „9Jtir fdjcitit, fic

heifu (Stjrmann, ber ba ift ihr 3Äann — ber SBirth."

Der julc^t Eingetretene warf einen forfdjenben

©lief auf denjenigen, ber ifjm als Etjrmann be=

jeidmet mar.

„Slläbann ba« ift ber SBater — " murmelte er

bor fid) (jtn, „armes Ding! — wenn id) nur ©ort

halten fönnt'."

Qjr oerltef; baö 3i,,imer / ^od) nid)t baS •V»auei.

Draußen in ber glur blieb er ftetjen unb bliette

forfd)cnb um fid).

„SBenn nur bic Sitte — wie hetfu fte bod)? —
bic ?cal) ba war' — mit ber tonnt' td) reben."

@r ging nod) etwas tiefer hinein in bau .{lauö,

aU ein Sd)cittiuäbd)cii, ba8 mit einer uollcn Sänne
auei bem Seiler tarn, il)iu entgegen trat. SSerwunbert

fragte fic, was er l)icr fudje, er möge bod) in'tf Sd)cnf=

jimntcr gehen.

,,3d) fud)' bie l'cal)," erwieberte er, einem plö(}=

lid)cn Ginfallc folgenb, „iljre Sd)iueftcr fdjicft mid),

id) foll itjr loa« bringen."

„So wartet," Derfei&te ba8 SJcäbctjen, ,,id) werbe

bic Sllte ju (Sud) fdjicfen."

Sic öffnete bic ffücf)entf)ür unb rief ber augen=

blieflid) bort hcfdiäftigtcn Seat) ju, baß ein 23otc uon

il)rer Sdjwcftcr ifjrer Ijarrc.

„(5iu iöote «oh meiner Sd)Wcfter?" brummte

Vcal), „ber ninf; ein Vuiitp fein, jetm 3ahre laug ift

meine Schnicftcr tobt," bennod) trat fic neugierig t)inauS.

„SSBaä wollt 3fjr?" l)crrfd)tc fie beut Sauer ju,

„3hr tomntt üon meiner Schiucftcr?"

Sr neigte fid) 511 iljr unb flüftcrte ihr einige

ÜJortc in'« Ohr. Die Sitte fuhr jufanimcn uub ftarrtc

ihn wie ungläubig an. Sr neigte fid) abermals 511

iljr unb flüftcrte it)r abermals einige Sorte 511.

„fiomntt," rief fie mit hehcitber Stimme, „fontmt

mit mir, 3tjr müfu mir mcl)r oon meiner ©djwefter

erjäljten."

Sic öffnete ein tteineS ^intntev, ba« il)r juin

eigenen ©ebraud) eingeräumt mar unb bebeutete beut

SBoten, il)r bortljiii ju folgen, bann fdilofj fie bie Il)ür

unb fdjob ben Wadjriegel cor. — (Stwa sehn i'Jnuuteti
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motten ocrftrid)cn fein, a(« ßcaf) »teber au« bem
|

3immer trat, bod) allein; bei: ©auer mar nid)t mit

ibr. ©or ber %l)üv blieb fie einen Slugenblicf jögcrnb

ftcf»en , bann breite fie entfdjloffcn ben Schlüffel nin

unb fd)ob ihn in ihre £afd)c.

Sic ging tit'8 Sdjcutjimmer bireft auf (Shjrmann

ju, ber bort an einem Üifdjc faß, beibc ßllbogcn auf

benfetben ftüfeenb, unb mit ben \>änbcu ocrjmcifluug«-

ootl in ben bunfcln, fraufen paaren mühleub.

211« er Öcah erbliche, fpraug er auf.

„5Bie geht'« oben? fchläft meine grau uod)?"

„3e£t fd)täft fie ganj ruhig, nur als c« üorhin

tjicr laut mar, fehien fie ju ermachen. ©eben Sie nur

21d)t, baß bicr meiter Slllc« ruf)tg bleibt."

„SBerbc fchon bafür forgen, id) getje ja nicht oom

•>J3la^. 91ber, Ceaf), Sic muffen oben bleiben."

„®emifj, •'perr (Shrmann, ocrlaffen Sie fid) barauf,

unb fo balb U)re grau aufmacht, laffe id)'8 3f)ncu fagen.

2lber ma« id) bab' fragen gcmotlt, foll id) bie Stnber

nicht 'runter fdjicfen? Oben ift'« buinpfig unb bie

2lrmen fiub t)cutc nod) nid)t 'rauSgelommen, — am
Qjnbc möchten fie nod) bie grau ftören."

„üKeinctl)alben fdjicfen fie bie ©üben hinunter,

aber bleiben Sie nur oben, unb fobalb meine grau

ermadjt, (äffen fie midi c« miffen."

„Seien Sic ofjne Sorgen, £>err ßhnuaun."

3n ihm gcmöl)nlid)en etmaS fd)leppcnbcn SBeifc

»erliefe Öcatj ba« »Jimmer, 00ff) brausen im Sorribor

mar fie mit einem ÜKat mie ocrmanbelt; rafdjen Sd)ritte8

eifte fie bie (Stiegen hinan \a bem 3tmmer, '" oeni

ihre Herrin rul)tc. Dod) fie tonnte nid)t fofort eintreten,

fie attjtnete fo tjaftig, bcinaljc feuchenb, baß" fie befolgte,

bie Äranfe tonne erfdjrccfcn, menn fie fie fo erblicfen

mürbe.

Sie legte ba« Ofjr an ba« Schlüffcllod) unb

laufdjtc - - fie oernaf)in nicht«, brinnen mar ?lllc« ftill.

Seife öffnete fie bie Jljür, unb auf bem 2ritt unter

bem genftcr fajjcn nod) bie beiben Snaben, it)rc bleichen,

traurigen ®efid)ter ber üKuttcr jugeroenbet, bie fie mit

ängftlidjcu ©liefen git beobachten fdjienen.

„®cht l)iuuntcr, Sinber," fprad) Seal), „fjier ift'8

ju bumpfig für I5ud)."

„2Bir mödjten lieber Ijicr bleiben," flu erten bie

Änabctt, „mir ftören bie SKutter \a nid)t."

Die Slltc nidte bie Sldjfefn. „Der ©ater fjat

gefagt, 3l)r follt hinunter getjen. Spielt unten im

£>of unb menn bie DJhttter aufmacht, ba Hopf id) hier

an"« genftcr, H tonnt 3l)r mieber herauf tommen.

ÜKit fid)tlid)cm SBtberftreben gehorchten bie ffnoben.

Die 9üte begleitete fie jur £t)ür, unb al« bie Sinber

ba« Zimmer oeriaffen Rotten, fdjob fie ben SHachriegel

Dor. Dann ging fie jurüct jum ©ctte, aber burdjau«

nid)t fd)lcid)enb, fonbern in gcmöljnlidjctu lautcn'Sdjrttt,

fdjob audj gerüufdjoolf einen Scffel jum ©ette unb

ließ fid) in benfetben nieber.

Die Sdjlummcrnbe regte fid) , biefe« plöfcliche

©eröufdj nad) anhaltenber Stille fdjien fie ju mecten.

Sic öffnete bie Singen, fdjlof; fie jebod) fofort mieber.

Slbermal« rücfte Ceal) ben Seffcl unb ljuftete taut.

Die 2tugcnlibcr ber Sranfeu jueften miebcrljolt,

öffneten fid) jebod) nid)t.

1)ie 3lltc fduttteltc ben Sopf unb murmelte einige

unocrftänblidic 3Borte, bann neigte fie fid) fjinuuter

ju ber Äranten, tuöglidjft ualje ju beren Dl)r.

„grau I5l)rmaun," fprad) fie Ijalblaut, „oon

SRirjant ift
s3}ad)rid)t i>a — oon ÜKirjam," micbertjolte

fie lauter.

3m 9Ju l)atte grau Sfjrmann bie Stugen geöffnet

unb bliefte fragenb um fid).

„25on üDtirjam ift 9}ad)rid)t ba, grau ß£)rmann,

oon ÜKirjam."

„ÜKirjam", ftammelte erregt bie Scibenbe, inbem

fie fid) aufjuridjten fudjte, „ÜJJirjam."

Seat) flöfjte il)r einige ftärtenbc tropfen ein unb

ftii(3tc fie forgfam. „Vmrcn Sie 51t, liebe grau, aber

aufregen bürfen Sie fid) nid)t, fonft tann id)'8 3l)nen

nid)t fagen. 2lbcr freuen mirb eö Sie — 0, unb mie! —
„ÜKirjam," murmelte bie Srantc, „ÜKirjam!"

„3a, ja, oon ÜKirjam. Sdjaucn Sic tjer, grau

@l)rmann, ein ©rief oon ÜKirjam ift ba, ein ©aucr

tjat il)n gebradjt."

Sie jog bei biefen 3ßortcn ein Sdjrcibcn auö ber

£afd)e, entfaltete e§ unb Ijielt e8 ber Äranten oor bie

Slugen. Saftig griff biefe bauad), bod) taum tjatte fie

bie Sdjriftjüge iljrcö Sinbeö erfannt, al« ein Strom
oon Jfjräneu iljren 2lugeu entftürjte unb fie laut

fd)tud)jenb jurücffant. Die treue Dienerin gcrictl) in

größte ?lngft.

„3d) bitt' Sie um ®ottc« SBillcn, grau (Sfjrmann,

regen Sie fid) bod) nidjt fo auf, Sic merben c« ja

gar nidjt lefen tonnen — unb menn ber £err c« l)ört

— unb ber ©aucr bruuten hat nicht lauge 3 c>t ei
'

wartet auf 2lutmort."

21tlmäl)lid) gelang e8 ber beftig Srregten fid) ju

faffeu; fie Oerfüdjte ba« entfaltete Sd)reibcn ju lefen,

bod) bie ©udjftaben fdjmantteu oor iljrem tl)iäncn=

umflorten ©lirf.

„(5« ift jübifd) gefdirieben, ba« tonnte id) 3l)uen

ooilcfen, menn Sic mollcn —

"

(gortictjiing folgt.)
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lieber tue ^ogc ber Rubelt nad) ben im

timigreid) föürttemliera, in (^eltiuta,

befteljeuöeu ©efc^tn.

vi.

lltib in biefer oermeintlidjcn Scnntnifj be« inneren

SBefen« be« 3ubentf)um«, roeldjc fid) bic Regierung

jugc|cf)rieben fjat, ift ber Urfprung ber bcbaucrlid)en,

gänjlid) ocrferjtten mürttembergifdjen ®cfefcgebung ju

fitzen. Sie fjat baju gcfüfjrt, baß ber b,od)felige

Sönig 5öilt)elm, beffen lange gefegnete ^Regierung öon

bent ®eifte be« 2Bot)lwollen« getragen unb Don politifd)em

unb firdjlidjem greimutt) burd)Wct)t mar, bic retigiöjen

23erf)ältniffc ber 3uben nad) 2tnt)örung be« ®cf)eimen

SKattj« auf ®runb ber 3u
l
t 'nimuil 9 ocr ©tänbe ju

orbnen unternahm unb biefc — wir wieberfjoten e«

au« innerfter Ueberjcugung — in befter frcnnblidjfter,

lanbe«Däterlid)cr 2ibfid)t gefdjaffene Drbnung fo außer

=

orbentlid) Dertjängnijwoll für bie ®eftaltung ber jübifdjcn

3}erf)ältni|"fe geworben ift, baß fie wie ein fdjwerer

Slip auf ben ©emeinben feit metjr al« fünf 3atjr=

je^nten taftet.

2Baö würbe man baju fagen, wenn bie SRegieruug

einen 21rjt, Sanficr, gabrifanten ober Slboofaten, oon

wetdjen fie weiter nid)t« weife, al« baß fie unbefdjoltenc

^Bürger, intelligente, gebilbete Sßänner unb djriftltd)

getauft finb, ju $onfi|"torialrätf)en ernennen unb ttjnen

bie Sefugniß einräumen würbe, in ®laubcn«* unb

Sirdjenfadjen ben proteftantifdjeu Sinwotjnern be« $önig=

reid)« ®cfe|c oorjufdjreiben , ben ®ottc«bienft ju oer«

änbern, 9teligion«büd)er einzuführen, eine neue ('iturgie

ju erlaffen u.
f.

w.? Stürben nid)t mit SRcd)t bie

^roteftanten mit aller (Energie gegen eine foldje Drbnuug

fid) ertjcbcii unb eiuwcnbcn, baß biefe ®oufii"torial=

rättje unfähjg wären, in 1)ingen beö ®laubcn«

unb ber Religion autcntifdjc ßrflärungen ab$ugeben,

fie aber, bie Scfenncr beö protcftantifd)cnG>l)riftentf)uiu«,

bei ber Drbnung ifjrer Sirdjcnangelegentjeiten mit-

utberatfjen unb mitjutfjaten tjättenV Unb eine au«

Stjriften jufammengefefcte ^Regierung ift bod) (ebenfalls

beffer im Staube, über bie $efät)igung eine« ®(auben§-

genoffen für baS 3(mt eine« Äonfiftorialratl)« fid) ein

Urttjcil ju bilben, als über bie Qualiftfation eine«

3uben jum fübifdjen Qbeifirdjenratf) , ber in <Sad)en

be« jübifchen ®lauben«, ber jübifdjen Cetjrc, bei ber

„Auslegung oon SRcligionS ^orfdjriftcn" be« 3uben=

tljum«, wie eS in ber ftöiügtidjen SBerorbnung Dom
27. Oftober 1831 Reifet, bic @ntfd)eibung tjat 3a,

nidjt nur über bic gätjigfeit, infofern fid) foldjc auf

baS ®ebiet be« SBiffen« erftreett, fann bie Regierung

gar feine eigene SReinung Ijaben, fonbern aud) über

bie Sefäfjigung in öinfidjt auf bic religiöfe ®efinnung

wirb fie nid)t im ©tanbe fein, fid) ein Urtfjeit ju

bilben. Sei einem djriftlidjcn ®laiiben«gcnoffcn wirb

fie biefc für ein fo wichtige« $Religion«amt unzweifelhaft

nottjwcnbige ©cfinnung in bem fleißigen föirdjcnbcfud),

ber Jtjeilnafjmc am Stbenbmaljl unb bgl. ju erfennen

oermögen unb fidjcrlidj sJiiemanben berufen, weldjer

bic 2ln«übung biefer religiöfen 'ißflidjten ber ffird)c,

beren Leitung unb Regelung feinen ^änben anoertraut

werben fotl, unterläßt ober Dcrnadjläffigt. Sei ber

ßrneunung jum ifraelitifdjen Ober = Äird)cnratf) müfetc

fie bemgemäß cbenfaü« ifjr oornctjmlidjc« Stugcnmerf

barauf lenfen , ba§ ber ju Scrufenbc minbeften« oer»

möge feiner religiöfen ©efinnung unb religiöfen ®ewiffcn=

tjaftigfeit, weldje fid) in ber genauen ^Beobachtung ber

religionSgefe(slid)en ^flid)ten be« 3ubentl)um« äufjcrn,

für bie mit feinem 2lmte Derbunbeiic gefc^gcberifdje,

in 9teligion«angelcgent)eiten mafegebenbc Stjätigfeit

wenigften« bie religiöfe 3ßürbigfeit befi^e. Sin W\t=

gtieb ber f)öd)ften cntfdjeibcnben ifraclitifdjen sJveligion«=

beljörbc barf bod) nid)t in ÜEl)at unb ®efinnung im

JBiberfprud) ftetjen, ober gar in offener 2luflct)nung

unb aJJißadjtung
, z« btm SMigionSgefefcc, für beffen

ii>erwirflid)ung im fieben ber ®emcinbeu eine« ganjen

i'anbe« unb ju beffen „2(u«legung" er beftcllt werben

fotl. Da« Kriterium l)ierfür aber entsicljt fid) bem 21uge

ber ernennenben Regierung. 33a ba& jübifd)e SRcligion«=

gefeg weit tiefer in ba« üraftifdje Cebcn be« 3nbioibuum«

eingreift, al« ba« ßtjriftcnttjum, fo oermag bie Ütegicrung

gar nidjt ju erfennen, wie ber oon iljr jum 21mte

eine« 9Jcitglieb« ber ifraelitifd)en £>ber<f ird)cn-Sel)örbe

ßrforene ju bem jübifdjcn ®cfeöe fid) oerf)ält, ob er in

:JBat)rt)cit bemfelben burd) bie praftifdje Setl)ätigung in

feinem 2eben ben fdjulbigen ®cb,or|'am unb bie ge=

bührenbe 21d)tung jollt. pierfür wirb nidjt ein fleißiger

Snuagogcnbefud) ba« entfdjcibcnbc SDJcrfmal fein, fonbern

bic ftrifte Befolgung ber ©abbatb,*, <3pcife= unb ß[)c,

gefe^e u. f. w. Unb barüber wirb bic Söniglidjc

Üiegieruug fid) fdjwcrlid) oergewiffert tjaben, wenn fie

'üOcänncr in bic ifraelitifdje Dber=8ird)cn=Söcl)örbc beruft.

"Der ®cfefcgcbcr ift aber Bon ber burdjau« irrigen

21nfid)t ausgegangen, baf; ben jübifdjen SDcitgliebern ber

crwäljnten Sel)örbe bic nötl)igc $ctmtniß" unb gäljigfeit

über religiöfe llcatcrien ju eutfdjeibcn au« beut cinjigen

(Traube innewotjueu muß, weil fie al« 3uben geboren

finb. 2Benn biefe 'BZcinung in ben württcmbcigifd)en

i5crt)ältniffen ttjrc iöcvedjticjung tjätte, fo würbe ffiürttcm»

berg bie t)öd)fte Stufe einer SJoUfommcnfjcit crrcid)t

Ijabcn, weldjc aufeerljalb ber ®reujeu be« fdjöncn

fd)Wäbifd)cn 8anbe« al« ein nod) nidjt crrcidjtc« 3bca(

angeftrebt wirb, unb wir übrigen 3ubcn t)ätten in

ftaunenber Skrctjrung ju itjm ^inaufjublicfen. ß«
würbe bann bort bereit« oerwirflidjt fein, waä un«
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ti od) als 3'e * eincr frönen 3utun
f
t *»inft; jeber 3ubc

märe bafelbft „auf bcm Sdjooßc bcr ©ottesicljre grofc

gejogen" mib befäfee chic untfafjenbc fcnntnijj bcS

gaujett ©efefce« unb märe sugleidj erfüllt öon bem

©eifte eine« ©Ott bienenben ©etjorfamS, beut bic @r=

füflung bcS ©cfcfecS als einjige Aufgabe beS 8eben8

gilt. £>a bcm leiber nicf)t alfo i)"t, M öieltncljr gerabe

bicjciügcn Sreife, aus beuen bic Dbcrfirdjcnrätlje ernannt

ju werben pflegen, in Württemberg fid) burd) alles

Anbere, aber nur nidjt burd) ©efefeeStunbe unb ©cfc(5cs-

treue aufyetdmen, fo f)at bic württembergifdje „3ubcn=

gefefcgebung" eine unbegreifliche Unfcnntnifj bcr ttjat^

fädjlidjcu 3u
l"
tänbe bewiefen. Sie fjat eine oberfte

9tcligiousbeljörbe eingefetjt, biefclbe mit einer bcifptcl*

lofcu, faft unutnfdjränfteu ©eiüatt bctleibct, ben

©emeinben jeglidje SKitmirfung an ifjrett fjeiligftcu

Angelegenheiten entjogen unb bie ©efefccsicrjrer, bic

Rabbiner, faiumt 3$orfteljcrn faft ju SflaDcn biefer

©etjörbe gemadjt, fomit bie bebcutcubfteu 3ntereffen

eine« grofjen äftenfdjcnhcifcS bcr Willfür unb bem

iöcliebcn einer Autorität preisgegeben, otjnc bic ®arantic

ju Ijnbcu, baß bicfeS 9tcligionSfollegium aus für ttjrc

unerniefilid) weit rcid)cnbc iöefugniß befähigten unb

würbigen ^erfoneu $ufantnicngefe(3t wirb.

£)arum wagten wir ben AuSfprudj unb wieber»

Ijolcn cS mit ber ganjen iSntfdjiebcntjcit innerfler

Uebcrjcugung : ein foldjer 3u
!
ta"b if* nidjt mcl)r ju

ertragen. SSiel ju lange bereits Ijat er gewäljrt. Unb
barunt ridjteu wir bic ernfte bringenbe Mahnung an

unfere württembergifdjen ®taubcnsgenoffcn : ergebt cud),

ermannt cud), tretet l)in ju ben fallen bcr ®cfcfe-

gebutig, wenbet cud) an eure woljlwollcnbc, crlcudjtctc

Regierung unb ftrebt eine ©cfeitigitng bcS gegenwärtigen

traurigen 3nftanbS an. Verlangt uor Allem bteAuf*

l)cbung bcr ifraelitifdjcnöbcr = Äirdjeu*5öct)örbc,

biefer waljrljaft ungctjctierlidjcn 3uftitutiou. ©cmciubc=

nütglicbcr, SBorfteljer unb Svabbiuer füllten in biefer

gorberung einmütljtg fein. X)ie ©ctueinbcmitgltebcr

b,abcn fid) il)r uuücrlicr-- unb unücrjäljrbarcS Sclbft=

beftinimungSrcd)t, wcld)cS fie an biefeS iljncu auf»

gcjwitngcuc Kollegium abtreten mußten, juriiefjucroberu;

bie Sßorftänbe Ijaben fid) [oSjuwinben aus ber ol>n=

iuäd)tigen Stellung, bic iljncu biefe ©cljörbc augewiefen,

um wieberum bajufletjen in bcr iljncn gcbüljrcnbcn

Würbe als bic crwäljlten Vertreter ber ©emeinbe;

unb bie SRabbiner Ijaben baS brücfenbc 3odj bon fid)

abjufdjütteln im Ü3cwuf;tfcin iljrcs erljabcneu ©crrfS

als Vctjrcr,
s]kcbigcr unb Wädjtcr bcS ©otteSwortS.

SS tjanbett fid) um eine burdjgrcifcnbc Oicform bcr

gefaiumtcn Qrgauifation bes ifraclitifdjcn fiirdjcuwcfens,

um eine SRüettetjr ju ber alten, gefunben S5afi« b.r

jübifd)cu ©emeinbeberfaffung. £)aS ganje tünftlidjc

©cbäube mujj abgebrodjen werben, wcldjcS eine

3wingburg ber württembergifdjen 3fraclitcu ift.

3n biefem 3 lv, i l1 9<:r ift fein SRaum für einen freien

felbftbewufjtcn SOcann; man fieljt nur Letten tragenbe

©flauen unter ber Auffidjt ebenfalls gcjeffelter Wärter,

weldje bliublingS ben ^Befehlen einer uiil)cimlid)cn,

allmäd)tigcn , unnahbaren ©cwaltljerrfctjaft fid) ju

beugen l)aben. Sein freies Wort, feine frifdjc !Efjat=

traft, ja nidjt einmal baS Änirfdjcn bcr Unterbrochen

wagt fid) tjicr 511 äußern. Sin befpotifd)cr Wille

regiert, ertljcilt iBcfeljle, broht unb ftraft in biefer

eigcntl)üiulid)cn Weit, unb Üaufcube gcljordjcn in

ftummer ©leidjgültigfcit ober in ebenfalls ftuntmer

ißerjweifluug. Sollte benn in mirttid) aller 3Jlutlj

unb alle sDcannljaftigfcit bereits gcfdjwunben fein, bafj

mau nidjt cnblid) fid) 31t einer £l)at aufraffen fann?

ömpört fid) benn feine Ütegung in bcr ©ruft bcr

mitrtembcrgifdjcn 3ubeu gegen biefe Äued)tfd)aft fonber

©leidjen? (ämpfinben fie nod) immer nid)t bie Sdjmad)

iljrer Setteri? treibt baS ©cwuptfein, unfreier ;u

fein, als ifjrc politifd) gebrücften ®rof?> unb Urgrofe=

oätcr, unfreier, als iljre ©laubcnSbrüber in ©aUcru

unb "^rcufjen, ja fclbft als in ©aben unb Reffen, tfjnen

nidjt bie ©djantröthe auf bie süBangen?

SBarum ertragen fie nod) immer, was unerträglid)

unb beS 2)canneS unwürbig ift? Weil fie cS nidjt

änbern fönnen? ISS bebarf fidjerlid) nur einer Äunb»

gclutug, einer rul)igen, emftcn, flarcn 3)arftctlung bcS

3uftanbcS, einer cinbringlidjcn, einiuütljigcn ©ittc ju-

ftänbigcn Ort«, um bcS 3od>cS frei ju werben, um
eine Jiciufion ber ©efefegebung int Sinuc bcr frciljeitlidjcn

©runbfäfte, weldje auf anbereu ©ebieten beS foiumunaien

unb firdjlidjeu l'cbcuS jur ©cltitng gelangt finb, unb

im Sinne bcr ©laubcnS- unb ©ewiffcutffrcitjeit ljerbci=

jufüljrcu. — Ober etwa, weil bic ißirffatnfcit bicfeS

befpotifdicn ^Regiment« fidj jum \u-il unb Segen entliefen

Ijat? Der weitere lljcil uuferer Abljaubluug wirb

bicfeS ju erörtern unb flarjuftellcn fud)cu.

(goitfc^img folgt.)

2lnttagef^rt|t im £teja= Solarer ^ro^jj.

(©djtufiO
sJiad) biefeu graoirenben AuSfagen — fo argu

mentirt ber ©efrijcib — crfdjeint bic oon ber Staats

anwaltfdjaft erhobene Auflage bcS oorfä^licljeit SWorbeS

gegen Sdjwarj, Wollucr, Sufbaum unb Söraun rcdjtlid)

begrünbet, ebeufo bic Auflage gegen 3ofcplj Sdjarf,

weil er im Sinoerftänbniffe mit Anbereu bcr Sftljer

Solijmofi, aus bcm genfter blicfenb, auflauerte, fie in

feine iüoljuuug lod'tc unb ben in bcr Stjuagogc tjarrenben

SKörbern auslieferte; bcsgleid)cn bic Auflage gegen

dunger, l'uftig unb äSSeipftetn, weil fie offne befouberen

©runb, nadjbcnt fidj bic anbereu ©laubigen entfernt

-
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linttcn, im Stempel jurßcfgeblieben ftnb, fomtt im (Sin=

oerftäubniffe mit Salomon Sdjwarj unb Sonfortcu

bei ber isrmorbnng bor Sftljer Solömofi im Stempel

anwefeub waren ntib burd) ihre Gattung tbatfärijlid)

jur Stärfuiig beS frräffidjen 33orfa$eS beitrugen, inbem

fie burd) ihre Slnwefenfjeit bic Später $u mutigerem
unb fitfjererem auftreten ennmitcrteit, Weßfjalb fic nlfo

bet Srmorbung ber Sftfjer Solnmofi norfä^Itdi SSor=

ffliiUi leifteten. £>ic Auflage cvfdjcutt (Deiters um |'o

begrünbeter, weit bic (eugnenben StngeKagten nid)t im
©tanbe ftnb, burd) glaubwürbige ,3cugcn nadjjuweifen,

baß fic fid) jur fraglichen 3cit itidjt in ber Smtagoge
befunbert hätten. (Smanuel Taub ift ber Stfjeif»

ualjmc am SWorbc ebenfaß« ocrbädjtig, obgleich. sDcorij

Sdiarf il)u nidjt unter denjenigen nennt, bie in ber

Snnagogc anroefenb waren; allein Staub felber bc=

tjauptet, baß Salonton Sdjwarj unb Öeopotb 33raun
bei ihm wohnten, baß er mit tiefen in bic Snnagogc
fid) begab unb baß fie nach ©eenbigung bc« (Mottet

bienfteS in feine (beS Staub) SBofjnüng mit ciuanbcr

jurücffefjrten ; wenn Taub alfo nad) feiner eigenen

Darfteflung fid) fortwäbrcnb in ®cfcllfd)aft ber Stfjäter

befnnben, fo muß gefolgert werben, baß and) er ber

Qsrmorbung affiftirte, bie« umfomehr, n(« bic grau
3ol)ann iftagö'«, bic mit Staub in einem £attfe wohnt,
angegeben Ijat. baf; er mit feinen ®ä|tcn gegen 1 Uhr
2)cittag« in feine SBoljnung jtirücfgefeijrt fei.

£>ic Wotioc gehen fobann auf beu jweiten Stbeil

bc« ^rojeffeS über, auf ben Seidjenfunb oon
StiSja - £>aba, beffen @injelr)eiten au« früheren

autfjentifdjen ©arfteflungen l)iureid)enb befannt finb.

Ter Ycidmam würbe am 18. 3uni ani ben gliitljen

ber Stljeijj gejogen, unb am 19 würbe bie gcrid)tlid)c

8eidjenfd)au Dorgenommen, bei weldjer fid) IjerauSfteßte,

baf; bic Slciber, wcldic bie geidje trug, ibentifd) mit
benjenigen, bie (Sftfjer ©olnmofi am Jage ihre« 33er=

fdjwinbenS getragen hatte. Sßon ben jWanjig ^erfonen,

welche jur SlgnoScirung berufen würben, erfanntc eine

in bem Seidjnam ganj beftimmt bic Ufthcr Soimnofi;

fünf gfaubten bie (Sftfjer ju erfennen; oierjcfw, barunter

bic ÜWutter unb ©efdjmifter beS Dcrfcfjwunbcnen SMäbdjenS,

erflärten ganj beftimmt, tag bic 2eid)c nid)t bic ber

Sftfjer fei. (.frier muß ermähnt werben, ba« 51t tiefer

%no«cirung fein einziger jübifcfjer Ortsbewohner ju*

gelaffcn unb ber jübifdje SScrtfjeibtger ber SIngeffagten

dou ber ßeidjenfcfjau gerabeju entfernt würbe. 2(nm. b,

öeridjterftatterS.) @S werben fobann bic trei geridjt

lidicu 2ef:ioucu aufgezählt, bie bcfanutlid) juerft Don
einem GsSjfarer &a§natitt unb einem SDcebijiner bc«

inerten 3afjrgangeS, fobann Don ben Hefter bclcgirtcn

1'rofeffovcit ber Anatomie unb fd)licf;lid) Dom 8anbe8»

SanitätSratlje Dorgcnonimeu Würben. Der ®crid)t«bof

hält fid) an baS erfte unb an ba« brittc ©utadjtcu,

ignorirt ba« ber fefter UniüerfitätS^rofefforen Doli*

ftänbig. 55er Söcfunb bc« 8anbe8s@anitätSratlje8, beffen

bilatorifdier Äarafter feinerjeit fo große« Sluffefjen

erregte, ba bariu jeher sJJcöglid)fcit 9faum gegeben unb
feine einjige heftimmte Slnftdjt auSgcfprocfjcn war, bat

ben ®crid)t«l)of 311 ber Einnahme bewogen, eS beftelje

ber 33crbad)t, i\a^ ein frember 8eidmam in bic ftfeiber

ber (Sftfjer Solbmofi gefteeft unb 311 bem 3wccfc in bic

Stfjeiß geworfen würbe, bamit ber ®ertd)t8fjof irregeführt

unb bewiefen werbe, baß, nadjbem an beut Vcidjuam

eine Spur gcwaltfamcn lobe« nid)t $u eutbeefen war,

@ftr)ec 3oll)mofi nidjt in ber uom ®crid)tc ange^

nommenen SBeife um ba« £cbcu gebradjt worben fei.

SDiefer 33crbad)t richtete fid) Ijauptfädjlid) gegen bie

Slößcr, bic fid) bei ber 3luffinbitng bc« Scidjnam? in

ber s3täbc bcffclbcn befanben unb bic il)nen jur Ucber--

wadjung anuertraute ?cid)c begruben, bie bic bel)örb»

tieften 8'imftionäre jum 3lugcnfd)cin crfd)icncu. Die

• Flößer X^aDib -!öcr«to unb Sgnaj 9)catej haben über--

ciuftimtucub einbefannt, baß, al« fie am 7. 3uni mit

ihrem gloßc bei tercefent) Dorübcrfuhrcn, iljr alter

23cfanntrr, Oanfcl SmitoDic«, ber bort am Ufer

fein g(oß bclub, ihnen im jübifäjen Sargon jurief, fie

mögen gegen gute ^e$al)lung auf ihrem Sloßc einen

Seicfjnam tran«portircn. ?ll« fic einwilligten , fagte

SmiloDic«, er werbe ihnen bie 8eid)e unterweg« über-

geben unb ben Ort bezeichnen, an welchen bicfclbc ju

bringen fei. ®ic geftanben ferner, baß fic am 1 1. 3uni

jwifdjen Älein- unb ®roß=Jarfanl) am Ufer anlegten

;

gegen 3Ibenb traf and) ©mifooicS bafefbft ein unb

übergab ihnen bic Don ihm mitgebrachte Seidje mit ber

SBeifung, baß fic bicfclbc unter ihrem gtoßc bi« Tnba

mitführen unb bort lo«laffcn follcn; früher aber mögen

fic bic deiche in jene fileiber fteefeu, bic ifjnen untere

halb üri«.$a--ö«jlar eine brünette grau Don ctroa 30 bi«

:i.
r
i Safjren übergeben würbe, ©milome« unterwies

fie and) bariu, in weldjer ^Reihenfolge fie bic ftleiber

bem Ccidiuam anjufegen fjaben; inSbefonbere muffe

i>a9 Such mit ber ,varbe an bic linfe vanb ber

Seidje gebunben werben. SmifooicS nerfprad) ihnen

einen ('ol)n oon 1 20 fl. unb häubigte ifjnen 56 ff.

al« SSorfcfjiiß ein. 1)ic 3'lößcr tfjaten wie ihnen

gefjeißen. ®d)on am 16. 3uni gewahrten fic am Ufer

oon iS^lar bic brünette grau mit bem Sfeiberbünbel

;

als fie gegen SRad)mittag am Sabanöer Ufer anlegten,

tarn bic grau in einem $ai)ne herübergefahren, übergab

ba« iöünbel unb fagte in jübifdjcm 3argon: „vier

finb bie Slcibcr, bie 3aufcl cud) für bic Vcidjc fdjicft."

®ic glößer beflcibctcn beu Seicfmam, fenften benfelben

wieber unter ba« gloß, fuhren nad) Dabo, wo fid) ber

Vcidiuam foSföfte unb anü Ufer geworfen würbe.

3anfcl -Smilooic« tjat auSgefagt, baß er in ber

3cit Dom B. bi« 14. 3uni in Äerccfciu) ucrwciltc;
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am 6. ober 7. 3uni fei fein alter Sefonnter Slmfcfjef

Sogcl bafelbft eingetroffen unb Ijabc il)m oon ber

2tffairc in £iSja=t58$Iar berichtet, gogcl fagte ferner,

bafj bie 3ubcn, nad)bcm fie ber (Srmorbung ber Qjftt)er

©otümofi bcfdjulbigt werben , entfdjloffcn wären, eine

Seidje bie Üljcifj abwärt« ju fd)Wemmcn, weldje mit

Sleibcrn ju ocrfefjcn fei, bie jenen ber (Sfttjcr ©ollnnofi

glcidjcn. Söget, ber behauptete, baf3 einer feiner Auftrag»

geber ber 23ajnagcr 3nfaffe ließen ÜJienbclioicS fei,

forberte ben ©milooic« auf, ben ÜranSport ber Seidjc

ju übernehmen. 2tuf ba$ 3urcben oe^ Söget willigte

©mitooie« gegen ein Honorar oon 500
fl. ein unb

übernahmt oon Söget fofort einen 23orfd)ufi oon 80
fl.

^adjbcm fie tjanbclSein« geworben, fagte Söget, bie

Scidje werbe iljm in ber ©emarfung oon <3jent=5)carton

übergeben werben ; ©mitoöicS
f olle ben ßeidjnam über'

nehmen, nad) (5s$(ar trantfportiren unb bort toStaffen.

Sei Screcfent) tjabc er bann ben ©aoib •'öerSfo getroffen

unb biefem gegen ein •Honorar oon 1 20 fl. ben £ran$=
port ber Öeidje übertaffen. 2lm 11. 3uni ÜKovgcn«

taugte ©milobicS beim Ufer oon ©jent=3Jcarton an.

©ort erblictte er bie GsSjtarer 3ubcn Martin ©roß
unb 3gnaj Stein, bie in einem Sagen mit ber

Vcidjc feiner warteten. vJcad)bcm fie fid) gegenfeitig

erfannt, fei er mit ben ©enannten im Sagen nad)

£arfanl) gefahren, ©ort langten fie um 3 Ufjr

5Jad)mittngö an, l)oben ben Vcidjnam »om Sagen,
ben ©mitooicö auf einem fleincn, au# ©rettern ju»

fammengefteüten gtofje 511111 Saffer trug unb bafctbft

bem ©aoib 'öerSfo übergab, bem er fofort 40
fl ein=

bänbigte. ©ie (Solarer 3uben entfernten fid) oon

Smitooic« mit bem Sebcutcn, bog fie fid) beeilen

müßten, um für bie Slcibcr ber Cetebe borjuforgen,

unb erftärten, er werbe ben ^tnjug am ßSjtarcr Ufer

oon einer grau empfangen,- fügten aud) gewid)tig fjirt^it,

wie er bie £eid)c fteiben unb bafj er ba$ 2ud) mit

ber garbc au bie tintc &anb fnüpfen muffe. 2Jmfd)cl

Sogcl leugnet entfd)iebcn, bafj er bem ©milooic« ben

Auftrag jum Transport be« t'eidjnamö erttjeilt l)abc;

allein — fo brücft fid) ber ©cridjtdljof au« — biefem

leugnen ftcl)t bie gcridjtlid) autljcntijirte, graoircnbc

äuSfage bc« 3anfcl <ämitooic« gegenüber. 2lud) bie

2lngeftagren TOartin ©rofj unb 3gnaj Stein leugnen

jebe wie immer geartete ©cmciufdjaft mit Smilooic«;
altein — Ijier gebraudjen wir wieber bie Sorte bc«

©eridjtäljofcS — bie oon ifjncn augerufenen 3<eugen

tonnten nidjt oollftäubig beweifen, baß ©rofj unb Stein

gut 3cit ber Ucbcrgabc ber Vcidjc fid) anberwärt« auf=

gehalten l)aben, anbererfeiW ftetjt it)rcr öebauptung
bie gcrid)tlid) autl)cntijirtc 2lu«fagc bc« Smilooic ;

gegenüber, mouad) er in ben Reiben jene jwei @8jIorer

Öttben ganj beftimmt ertenne, bie itjm ben Veidjnam

übergeben l)abcn. 3gnaj Stein cntlicl) überbie« im

3uni oon Sftatbja« 2(nta( einen (eid)ten Sagen, bctjiett

benfclbcn über 9Jad)t unb fpanute, nad) ben 9(u«fagcn

breier 3eugen, oor benfetben fein fdjwarjc« 'pferb unb
ben Salben be« 2lbrat)am ©raun, ©milooic« aber

behauptet, bafj oor ben tcidjten Sagen ber Solarer
3ubcu wirflid) ein SRappc unb ein galben gefpannt

waren, ©onad) erfdjcinc aud) bie 9Inftagc gegen Sogcl,

Smilooicö, £er«fo, ©rofj unb Stein begrünbet. ©er
@d)lufj ber SOJotioe bejietjt fid) auf bie greilaffung

einzelner 2lngcflagtcn unb ift liidjt oon iöelang.

forrcf4Jonbcii5cn unb ^adjn^ten.

25eutfd)tanb.

—a— ©erlitt, 27. SDcai. @« ift fid)erlid)

für bie ©ntwiefetung be« retigiöfen ©eifte« unb bie

Jörbcrung einer l)iimancn ©cfinnung unter bem beutfetjeu

i?otfe ocrljängnifu'otl, bafj oon berufenfter ©citc, oon b^od)'

gefteüten ©eifttidjen, oon einer Partei, bie mit befonberer

tSmpb,afe fid) djrifttid) nennt, fortwäljrenb unb in ftet«

fid) fteigernbem Wa^t e3 at« bie Slnfgabe be§ Sljriften-

tfjumö betont wirb, bie 3ubcn unb baS 3ubentt)um

ju befämpfen. (5ö Witt unö nid)t gcjiemcn ju unter=

fudjen, ob b,ierin in ber £f)at ber Cetjre be3 Sfjriften»

tt)um« nadjgcfommcn wirb. Sir tjaben fteW gemeint,

baß, wenn bie d)riftlid)C 9icligion bie SRiffion ju tjaben

oermeint, bie Ökfammtfjcit, unb fomit aud) bie Subcu,

311 ifjren ©ogmen ju bcfcljrcn , biefe^ 93efe^rung8Wer£

nur burd) bie 2)cad)t ber S3clcl)rung unb Uebcrjengung

auf bem Scge ber Siebe unb 9JJitbc 511 ootIfüt)rcn im
Sinne bc« (5l)riftcutt)um3 läge, ©urd) Sampf, fo

glauben wir, unterwirft man fid) wol)t im Satte beS

Siegel ben ©egner unb crjwingt beffen ©eljorfam,

aber überzeugt itjn nidjt, bcleljrt ilm nid)t. Sa« fotlcn

biefe ewigen aufreijenbeu 9tcbcn, bicfc23erunglimpfungcu

beö 3ubcntl)uiu«, wenn man wirflid) für Satjrljcit,

9?cd)t, ^rieben, SRctigion, ®ott, Sönig unb 33atcrlaub

Wirten unb fdjaffeu miü? 3n ber regelmäßigen Sodjctw

ocrfammlung ber d)riftlid) = fo^iaten 'Partei f)at iierr

sjiofprebiger ©töcfer einmal wieber c<$ für gut bcfuubcn,

gegen baö 3ubeutl)um ju gelbe ju jieljen unb e« betlagt,

bafj e$ in ber autifemitifdjeu Bewegung eine 9vid)tung

gebe, bereu Vertreter glauben, „bem 3ubcntl)um ben

©arauS inadjen 511 fönueu, otjnc auf d)riftlid)em Scge

ju bleiben"; mau muffe bc«tjalb juoor fid) „au$ ben

Settcn bc« 9!)cateriali>JmiHS unb bc« 3ubcntl)um« be=

freien, bann l)aben wir 2lu«fid)t auf Sieg." Sir
mödjtcn ben 'öerrn 'öofprcbigcr bitten, unö ju fagcu,

ob baö 3ubcntt)iim beim wirflid) in einem 2ltt)em mit

bem 3J?atcrialkMnutf genannt werben tarn, ob baS 3ubcn«

tt)um weniger ju Jugcnb unb ©ittlidjfeit, jur lieber-
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winbung ber Sclbftfud)t, jur Ausübung oon milbtbätigcn

unb bavml)crjigcu SBerfen aufforbert unb ermahnt, »ie

bas ßl)vi|'tcntl)uni v iöir follten bod) meinen, ba8 einem

djriftlirtjcn ®ciftlicbcn bic Seiten bcS 3ubentl)um8,

bie ja jiim großen lljcilc aud) oon bem baS Suben*

tljnm ,511 feiner 33afiS licljmenbeu ßljriftei'tljum anerlannt

»erben, iüd)t fremb fein bürften, unb baf; es einem

SDiener ber Religion gejiemen niodjtc, nid)t bnju bet-

jutragen, baß unrichtige 93orfteuungen im l'olfc 'ßlafe

greifen. T)aS foflte er bod) lieber ber Sreujjeitung

übcrlaffcn, »eldje ber Sßattonaljeitung imputircu möd)te,

baß fie fid) gegen bic 33efd)ränfung befi @itgutDcrfet)r8

am Sonntage Icbiglid) im 3ntcrcffe „jübifcf)cr ®efd)äfr8=

leute" auSfprid)t, „bic am Sage üort)er nom SBerfetjr

Jlbftanb genommen Ijabcu" unb „am Sonntage in ber

9cad)l)olung bcS ct»a ,SBerfäumten' nid)t gcfjiubert »erben

»ollen!" SÖcr bic berliner 33erl)älrniffe einigermaßen

fennt, unb bic »aefere ffrengeitung Eennt fie fonber

3»cifcl, »irb 31t bcurtljeilcn im Staube fein, »ie ernft

gemeint biefc iSntbccfnng be8 frommen SBtatteS fein tonn.

9lbcr bic 3ubcn, bic böfeu 3uben, finb an Stfiem

Sdjulb! Unb fie finb, »enn aud) „nidjt aüefammt

®ered)te" fo bod) nidjt bic Sltterfdjlimmften, »ie über»

jeugenb bic offizielle ©tatiftif nnd)»eift. Unter ben

9589 3ud)tt)äu*lcrn , »cld)e im 3al)rc 1881 2 in

Preußen Dorljanbcn »aren, befanben fid) 59,38 ",11

<ßroteftantcn, 39,48 > Äatolitcn unb 1,09 > 3uben

(0,05 °/m tarnen auf anbere 9teligion8befenner) b. f).

auf 100 000 <ßroteftantcn 32, auf 100 000 Satl)o=

lifen 41, auf 100 000 3ubcn 29 3ud}rt)au«frräfimge.
* Wahl,',, 19. ättai. £>aS „gftr. 3" mclbet:

3n ber v
)Zäb,c bcS fünftigen ^3oftgcbaubcS 511m neuen

3entralbah,nl)ofc »urbcn füqlid) cinc?ln$ahl t)ebräifd)er

®rabfteine mit fetjr gut erhaltenen l)ebraifd)cn Sdjrift*

jügen gefunbeu; leiber finb biefe 3cid)en noef) nid)t oon

einem Spradjfunbigcn entziffert, fo baß über baS Filter

ber®rabftcinc ikftimmtcs nidjt mitgctl)cilt werben rann.

£)cftcrrcid)*llugavn.

P. tfemborn, 24. 9Jcni. @in llrtrjcil bcS Ijicfigcu

Sd)»nrgcrid)tSl)ofS fc(jt alle 93Jelt in iSrftauncn. 3faaf
33ienenftocf aus 9?owoftolfi ift bct< SDcorböerfudjS

»iber SlemenS ffiabwausfi fdjulbig crflärt unb 311

einer Strafe öon fedjSjeljn 3abrcn burd) £>nnfelt)aft

ocrfd)ärftcn fd)»crcn Werfer fonbemnirt »orben. 9tab=

»ansfi baue einen langjährigen i'rojcß mit bem 35er«

ttrtl)ciltcn geführt unb benfelben in Ic^tcr 3nftanj

ocrlorcn. 3njwifd)en fiattc er fid) red)Wwibrige üiu

griffe in SBienenftocf8 fiigentfjum erlaubt, ©iefer »ar
bcSwcgcn tlagbar geworben unb l)attc ein oottfrrectbareG

Urttjcil er»irft, 311 beffen 3Iu8füf)rung er fid) mit einem

®erid)t8beamten in bic 2Bot)nung feines SRadjbarS

SKabwanSfi begab. DicfeS gefdjab, am LI. ©ejember D. 3.

?lm anberen Jage maditc 9tab»anSfi bic Jlnjcigc,

SBienenftod tjabc ihn nergiften »ollen, inbem er bei

feiner geftrigen 3ln»cfcul)cit in ben auf bem öerbc

ftcl)cnben Sodjtopf Slrfenil gefdjüttet babc. 3um Srwcifc

probujirte er bic ©rüfee unb behauptete, baß er unb

feine (vamilie burd) ben ®euuß" einiger Vöffel übel

geworben unb baburd) auf bic Vergiftung aufmerffam

geworben feien. (Seine beiben Araber sl?aul (11 3at)re

alt) unb s^l)ilippinc (7 3al)rc alt) fagten au«, baß

fie gefeiert l)ättcn, »ic ber 3ube ein Rapier ans ber

Iafd)c gebogen unb beffen 3nb,alt in bic ©rufe entleert

l)abc. Die 31nalt)fc ber ^c^tcren ergab aud) eine fetjr

crl)cblid)c Sffcenge Slrfenif, burd) »eldje 25 ÜJccnfdjcn

00m ?cbcn jnm Sobe gebradjt »erben tonnten. @cgcn

biefes cinjige S3etaftung«material fprad) erftens, bafj

©ienenftod ein orbcntIid)er SOtanu ift unb gar tein

Sntcrcffe Ijabcu tonnte, feinen ^adjbar ju tobten, aueb

gar feine Urfacbc jur 9lnnat)ine eines 9vad)catts »or=

•Ijanben ift, ba er ja ben langen ^rojcß gewonnen,

unb 3»citeuS: bafj, wenn bic 9?ab»anSti'fd)e gamilie

»irflidj arglos oon ber ®rü^e einige Löffel gegeffen

Ijättc, fie fidjerlid) bei ber außerorbentlid) ftarten DofiS

bcS bamit ocrmifd)tcn töbtlidien ®ifteS geftorben ober

bod) febr crbcblid) ertrantt fein müfjte. äufjerbem aber

[jielt es ber 33ertb,eibiger perr Dr. 3acto»sfi für

geboten, beut ©ct)wurgerid)töpräfibenten nad) beffen

9tefume $artetlid)teit in ber ©arftcllung bcS Sad)=

ucrljalts offen oorml)alten. t)ic
v3cid)tigtcitsbefd)»crbc ift

angemelbet »orben unb »irb tjoffentlid) oon (grfolg fem.

W. '^rnfl, 25. "1)}ai. "Die 3ubcul)cfccu in uuferem

Vanbc mct)rcn fid) in bebeuflidjer SBeife. 3n ^rjibram
bat man am 1 8. b. 9Jc. X>t)uanütpatroucu im ®ewid)te

oon 1
' 2 Äilogr. oor ber Synagoge gefunben, nadjbcm

bereits früber bie geufter biefcs ®ottcsl)aufeS einge«

fd)lagen unb bie Säume auf bem jübifdjen gricbljofc

burd)gefd)nittcu »orben waren. 3n SRabnifc bei Hilfen

finb in ber s
Jcad)t bcS 17. b sSl. ben fänimtlid)cn

ifraclitifd)cn @inwot)nern bic genfter eingeworfen. 3Cuf*

reijenbe Flugblätter u. bgl. fudjen im ganjen 8anbe bic

©eoölferung ju fanatifircu. Sic altcjed)ifd)e „^olitif"

warnt aber gegen berartige ben Sanbfrieben gefäb,rbenbe

Agitationen, ©ie S3et)örben fd)einen energifdjer als

früher bic ^efeerien unterbrücfen \u wollen. Das

foeben in beutfdjer Spradic in jweitcr, in bbt)iuifd)cr

Ueberfeftung in britter Sluflage crfd)icncnc ^lioliling'jriie

^amplilct ift geftern foufi^irt unb bic oort)anoene

3tu«gabe in jwei giafern jur ^olijcibircftion beförbert

»orben. Tic geftrige SRummer bes „Sjed)", »eldie

biefe S3rod)üre betjanbette, würbe befdjlagnaljmt.

•Oollaub.

— u. 3(niftt'rbiiiii, 25. s
JO?at. 3n imferer

;'liKM'tclluug nimmt bic Ciamaut 3ubuftric einen licnuir
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ragenben "ßla^ ein unb erregt in 90115 6e[onberem

©rabe baS Sntcrcffc ber Sefucher, mcldjc fid) bua>

ftäbtich um bie einen iöerth Don üftiüionen reprä=

fentirenben Sdjränfc brängen. SS fauii meine Sluf«

gäbe nid)t [ein, über biefe 9Iu8fteÜ'ung8abtt)eilung in

biefer Bettung einen längeren ©eridjt ju geben ; mohl
aber bürfte es am s}5la^c fein, ,511 erwähnen, baß bic

SBredmng unb Schleifung ber Diamanten faft au8=

fdjlicfüid) ein Don Ijiefigen Guben feit ätocitjunbert

3ahrcn betriebener 3nbuftrie$meig ift, in meldjem

ctma 5 bi« 6000 Verfemen fltjätig finb. Von jübifdjcu

C")änben werben bemnad) ungefähr 300 000 tf'arat

jährlich "erarbeitet, bic einen SBertf) Don 25 ÜJHKionen

©ulben barfteücn.

SRujjtanb.

* SS gelangt burd) bic „31% Sorr." in Sonbon

leibcv bic Shmbc Don einem neucrlid)cn bebetttenben

Subcnfrawall 311 um?, Dcrfclbc trug fid) am 22. b. 3)?.

in ÜHofton» (am Don) ju. Die öäufer unb Vor*

räthe ber 3ubcn mürben gcplüubcrt unb niebergebrannt.

1)ic herbeigerufenen brei Sotuicn Suban'fd)er ftofaden

ucrmoditcn beu Slufftanb nidjt 51t bemältigen. üDtan

fürdjtct, baf; berfelbe eine größere 3lu8belmung an»

nehmen lm'rb.

s
4? a t ä ft i n a

.

* 'JJad) ÜRittheilungen ber „SimeS" mirb in

einflußreichen greifen baran gebadjt, falls granfreid)

hartuäcfig auf feiner Cppofitiou gegen bic •öcrftcilung

eine« jtoeiten ©ueäJEanatä beftefjen follte, eine SBaffer»

ftraße oom ÜRittellänbifdjen -äfteere ',nut 9?othen ÜJJeere

burd) Valäftina anjulegen. Der £erjog Don ÜJ?arI=

bor 011 gl) fieljt an ber @pi|e ber Eonftituirenben @c=

fcllfdjaft für biefe Bmecfe Ss wirb in StuSficht gc=

noiumeii, junädjfi einen 25 iüccilcu langen, 200 guß
breiten unb 40 ftuß tiefen Sanol Don V>aifa burd)

bie 2lsbraclou»(5bcuc und) bem 3orbantf)ate ju legen

unb bamit baS ÜKittelmeer in baS 3nnere i'on ^atäftina

cinjufüljren. Sobann miß mau 511m Sneinanberfluß

ber ©emäffer beS tobten unb iWothcu ÜReereö einen

20 aufteilen langen Sanal Dom Vorgebirge beS 33ufen8

Don 9ltabah und) beut lobten Üfteere graben. 3ft

biefe? SBeibeS gelungen, fo glaubt man, einen 93innenfee

gefdjaffen ju haben, ber, 200 SOfcileu laug, in einer

cntfprccbcubcn ©reite unb tiefe bic Verbinbung jmifdjen

bem ÜJiittellänbifdtjen unb SRottjen Speere für bic

größten Sdjiffc ,;u Dermitteln im 'Staube fein mirb.

«ftilo.
* 2lu8 äßarfeitte unbVariS liegen 9iad)rid)ten

üor, baf? am 25. 9Jiai in Veranlaffung ber ifraetitifd)cn

Äonfiftoriatmahlcn ju 5 Irma 11 in Algerien, ißroDinj

Drau, Subenframalle ausgebrochen finb. Dicfclbcn

gingen uon Europäern aus, roeldje in bie Käufer

ber 3uben einbrachen unb etwa fünfzig ©ebäube
bcmolirtcn. ©ic angegriffenen Dertfjeibigtcn fid) Don

Dädjern hcrah. Vermunbungen tarnen auf beiben

Seiten oor. Die Veijörbe fchritt ein unb itai)tu mehrere

Verhaftungen nor. Näheres über bic Sjjeffe wirb

abjumarten fein. Daß biefetben aus einem Dor-

berciteten ^jjlane entfpringen unb mdjt einer plöt3lid)cn

Srreguug unb unDort)ergefebenen 3"fällcn ihr @ntftet)en

«erbauten, fdjcint baraus tjerDorjngecjen, baß aud) in

ber Oiiü)c Don Drau gleidjjeitig ätufftänbe gegen bie

3ubcu organifirt nmrben, bie aber jicmlid) rafd) burd)

baS energifdje Eingreifen ber SJebörbe erftieft finb.

s^ot|)omi^

ait^ dein elften 3nl)ie metner Veljrernrnrjtf

nun 3)t. ed).

jdjluf!.

Deshalb las id) ftets fclbft bic mtDSn unb

lucnn id) anfangs aud) auf SSJibevftatib ftieß, ließ

mich meine ©emeinbe fdjlicßlid) bod) geroät)ren; unb

heute nod), uad)bciii es fdjort 5 3ahrc finb, feitbem

id) jenen Ort ucrlaffcu, mirb bod) alles nod) nad)

meinen Angaben, trog ber gcltcnbcn Shuagogcu^Orb»
niiug, gehanbhaht. Die 3uben bort jäblen teincSmcgS

ju Denen, meldjc aus ^rinjip bem Subcntbum 25alct

fagen unb Don i>i\\ mSD um biejenigen üben, meldje

fie in ihrem ©efchäftslcbcn uid)t ftören, alfo fein

Opfer crl)cifd)cn. Die Unmiffcnheit berfelben unb baS

leidjtfinnige
, gemiffenlofc Vermalten ber ©emeinben

burd) 9tnbbincu, bie nid)ts meiter tljun, als ben @c=

halt in bie 2iafd)e ftccfai, ift oielmetjr bie Urfadje bc8

Verfalls in foleben ©emeinben.

Ohne fonberlidje Störungen, oljnc epodicniadjcnbc

Srcigniffc, Derftrid) mir bic5Jcit, metner ^Berufsarbeit ob-

liegenb. @S tarn baS nDUfi Rcft, an beut mir bie

tlciucu Viditleiu, bic eine große Vergangenheit be»

leuchten, entjünben, mit feiner alljal)rlid) micbcrfel)reubcn

Sfflabnung, uns ftets mieber neu 511 meihen für ben

Dienft ©otteS unb biefe 303eil)e ftets beu Anfang

mcrben 511 [äffen ju nod) größerer Siebe, ju nod)

innigerer Eingebung, ju nod) meiterem gort|d)reitcu

im ©uten, 3öal)rcn unb Sdibnen.

Vurim tarn mit feiner troftreidjeu Srfal)rungS=

Icljrc, trog aller Slnfeinbungen auszuharren utiö auf

©otteS &ülfe 51t hauen , metdjer bic ?Infd)lägc ber

Viauian alter 3f' tc» äu Oereiteln tueiß.
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^eßach rücfte heran. „So tauft iljr eure mXD ?

mar meine erfte grage. „3u 33.," war bic Stntroort.

ßiue« fdjöncn Sage« beigab ict) mid) und) jenem Ort,

mo bic niXD^Bäcteret mar, nahm ßinfidjt oon ber 2trt

unb Seife, wie jener 33ä<fer ocrfuljr. •Vmnberte oon

gamilien beliehen oon ihm iljren für 1$cßad) nötigen

SBrotbebarf unb fie aüe effen ofwc Qmetftl j'örv, e«

genügt bic einzige £hatfad)c, bic mir ber S9äaer fetbft

jugeftaub, bax-, er ba« 2JM)l für bic MlXO ohne SOBeitere«

oon einem SJJüllev tauft. 3d) crflärtc ilnti, wie

unrecht bie« fei, rocld)c fd))ocrc Sünbe er begehe, aber

er nahm nid)t bic gcringftc 9Jotij hieruon. „Der

9iabbincv tauft fie and) bei mir, unb ba« muß beu

2lnbcru genügen."

3cb Ijattc nidjt« ßiligere« ju tf>uti, al« am näcbftcn

roti' meiner Oemeinbe ba« J>on 33erbot manu an'«

f>erj ju legen unb ihr 31t fagen, in meld)' leichtfertiger,

unocrantmortlicbcr Seife ber ffläcfer oorgeht, oon bem

fie iljre mXO nehmen, ß« war gottlob nicht ßincr ba,

wcldicr fortan oon bort bejog. gür mid) hatte biefc«

jwar feine guten folgen, infofern, al« ber Säcfcr mid)

wegen Sdjäbigung feiner 3ntcrcffcu unb auf üßertrauen«*

cnt',icl)ung bei (Bericht anflagte. Mein ber ®crid)t«hof

mar einfichtig unb geredjt unb fprad) mid) oon beiben

53cfd)ulbigungcn frei.

9lur noch (Sine? fei mir 51t cvmäfjnen geftattet.

ß« mar um bic ^nt D'nxcn j"0, nl« mir ber 93or=

ftanb meiner ©emeinbe bic SDMbung bradjtc: „9iächftcn

JiatP mirb uns ber 'öcvr SRabbiner mit feiner ®cgcn=

mart beeljren." 3d) mußte, metche 33cbcntung biefer

Rapport für mid) hatte. ßinem Paragraphen ber

Stjuagogenorbnung jufolgc mußte nämlich ber 2cl)rcr

in her ©enteinbe, mo fein SRabbiner ift, an mandicn

Sabbatl)cu unb gefttagen prebigen, unb hat bic? einmal

in ®cgenwart be« Rabbiner« ;u gefchchen. üWetne

©emeinbe $u belehren, hatte id) außer ben Sßrebigten,

mit beucn in ber SRegel nid)t oiel ausgerichtet mirb,

®clegcnt)eit genug , befonber« in beu ailfabbathlid)cu

©ebiuroorträgen. 3U biefer '•ßrobeprebigt wellte id)

aber bod) gerne ein £hcma wählen , in meldjem id)

bem £>crru Rabbiner 2D?and)e« unter bic 9cafc reiben

tonnte. Sa« tljun? 3d) nahm, halb cntfchloffcn, ein

£amu«heft bc« „3cfd)urun," au« meinem Keinen Sucher«

borratt) unb faub in bcmfclbcu ftaS id) fuditc unb

braudjtc unb $war über 'n iVK 110« üb CJren
"UiyT üb minn wem u.

f.
m. au« ber £aftora be«

©odjenabfdmitt«.

3d) prägte mir bic Sibhanbluug wortgetreu ein.

?lm Breitag SRadmiittag traf bic erwartete 'öotjcit

ein, naljm bei bem SSorftanb, bei bem ba? ganjc .("»an?

im gcftfdjmucf prangte unb bic ®üd)e mit fvifd) gc=

baefenent ft'udjcn unb wohlfduucctenbeu gleifdjfpeifcn

au«gcftattet mar, benn, nebenbei gefagt, ber SRabbiner

mar ein großer Verehrer einer guten $üd)c, Quartier.

3d) begrüßte if)n nod) oor n3C\ mürbe aber natürlich

nicht fetjr gnäbig aufgenommen, ßr begnügte fid) jebod)

mit ber SSemerfung, baß er meine SBerftöjje gegen oon

im Dicnftc ergrauten Scannern oerfaßte SJcrorbnungcn

in SRütfficht auf meine heißblütige 3ugcnb nicht ahuben

molk 'Dabei mad)te er ein ganj falbungöooüe* ®cfid)t

unb maubte bic Slugen hioiinclmärt?, al? fuchc er bie

mW oben DW^3, mährenb fie bod) c^innna ju

finben ift.

Der grcitagabcub=®ottc?bicnft gefiel ihm gauj

gut; id) hatte mit großer 9Jcühc ben iSdiulfnahen einen

hübfehen nn HS
1

?, T» 110T0 ic. eingeübt; nnntt'

ging aud) oorüber, unb nach, bem ßinheben, bei bem

e? mir ein menig fdjmül um'« .f>erj mürbe, fotlte ich

meine ^rebigt 00m «Stapel taffeu.

Der fterr ÜRabbiner naljm "ipla^ in bem eigen«

für ihn heftimmten @^nagogenftub,t. 9Jachbcm id) mid)

einmal geräufpert l)attc, begmm ich mit l)od)flopfeubcm

•iöerjen. 3d) hatte oortrefflid) memorirt, aud) nid)t ein

@ag, uid)t ein Sort bc« au« bem 3efchuruu entlehnten

?lvtifcl« mar meinem ®cbäd)tuiß cntfdjmunben. 3d)

gab biefe treffenbe Sdjilbcrung ber Urfadjcn bc« rcligiöfcn

Verfall« al« meine eigenen ©ebaufen au«, be« Sa^e«

uneingebent "DI TICK 0^3 12T "lölNH b$. 311« ich

an bic Stelle tarn, mo ber 2lutor unter STTWI "'C'Bin

Diejenigen geißelt , bie bie Stü^c bc« ®cfe^c« fein

folltcu, alfo oorjug«mcife bic Rabbiner, ba crljob fich

mein würbiger £err 93orgcfc^tcr oon feinem ^la^e, unb

ich glaubte fdjon, oon iljnt ein „&alt" ju t)ören, bod)

nein — er fjörte weiter ftcljcnb ju, gitterte an .^änben

unb Süße" unb bic garbe feine« ®cfichtc« änberte fich

oft. SOcciu übrige« ^nblitum oerftanb oicllcidjt nur

ben Dotalinljalt ber 9iebc, für bie einzelnen 3JJonicute

hatte c« bod) weniger SBerftäubniß. ßinc halbe Stunbc

nahm biefer SBortrag in 9lnfprud) ; id) mar frot), at«

er gefprochen mar, obwohl id) mid) auf eine gehörige

3ured)tmcifung feiten« bc« £>errn ^Rabbiner« gefaßt

machte. 3iad)bcm id) ncia beenbet hatte, ging er

jebod) auf mid) ju, brürf'te mir bic $>anb unb fagte:

„n2 "1^, Sic Ijabcn 3l)rc Sadje gut gemacht, nur möd)tc

id) 3b,nen ralljcn, eine cttoa« Weniger gcmäljlte Spvadjc

ju führen, ba id) befürchte, 3hr ^ublihim ocrftel)t Sie

nid)t." 3d) erwiberte: ,,ß« galt mir aud) bic«niat

mehr oon 3l)neu oerftanben ju Werben." Die Mahnungen
h,attcn freilid) bei il)in nid)t« geholfen; er ift beute

nod) berfclbc, ber er in jener 3"t war.

Der •'öerr SSerfaffer jene« Strafe« möge oerjeihen,

baß id) c« magte, jenen Dicbftaljl an feinem Sßerfe

ju begehen.

Da« finb einige 3 U9 C meiner 9öanbcrung auf

bem SBcgc ber erften Vchrcrpvari«.
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3nfertiou«amtal)me für granffurt n. SDi. audj bei ber S3ud)l)aublmig »on 3- Sauffmann bafelbft, ofjne ^rei«erf)öf)ung

=n:=3i-^ ^-j

3uferate werben bic 3fpaltige <petit$eile

ober bereu Staunt mit 26 *Pfg. berechnet.

iir ben Snfjult berfelbcn überuimmt bie

iKebattioti (einerlei 93erantt»ortung.

Hotel

Hannover.

'Paftier's
ftalciibcrflcrftrafjc 33.

Söcft^er : B. Goldmann.
SHttrenommtrte« potel mit berühmter Siid)e

und) ft retig ritueller SSorfdjrift.

©ut eiliger. Simmer ut. öorjfigl Serien.

Omnibus am SWorjnfjofc.

Table d'höte 1 Uf)r amttag«.

SMnere jn jeber jtage«$cit.

®iejc« |iotel, in SKitte ber ©tabt ge<

legen, ift allen SReifenben, foroie gamilien

beften« Jil empfehlen. Saffelbc ifl nttd)

jur äbljaltung »on .f>od);eitcn unb geftlid)«

jeiten gan^ bijouber« geeignet.

Vi Silberne Medaille. Frankfurt a. II. 1881. tS

1
\ Äuiift Sttcfcrei in £$rattf*

| fertigt

J. Kauffmann

fiirt a. "»i

« ^nrodjcö, Scfcrmiiiitel mtö

Sdpildjiiiibcdcu

in erijter Wolbftirterei

uub unterhält ftctö ein große« Soger

\ fertiger

il)i)iniii.iittch1)cii.

5 3eid)iutugen unb it'oftcn»oi'atifd)Iägc

| gratis unb franfo

Snaben, bie tjicfige ©djulen befudjcii,

finbcn Sliifnal)mc, gciuiffenfjiifte Seauf«

fidjtiguug, 9Jad)l)ilfe in allen Unterridjt«.

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. Uli., Dbermain^lntage 20.

Sücfte SHefcrenjen.

Avis.
gür ein geroanbteS, mirtljfdjaftlidjeä, in

ber bürgerlichen Miid)c nidjt unerfahrenes,

religio« erjogeueS iDia'bdjen, roirb in einem

j ü b i |" d) c n §au8t)att Stellung — am
licbfteu al« ©tü(jc Der Hausfrau — ge=

fnd)t.

<?ötf»cit [%\\\\ 4. 2>cai 1883.

s. a.. woiir.

\

n

"— -"-—"=r^

IM

X
l

HM Jr&estam-atioii
Marx MOOS, Cantor

juzern (Schweiz), Tlieaterstrasse.
Möblirte Zimmer. Billige Preise.

Referenz: Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer, Berlin.

i

i

ii

ssissi ll—l.—"^ 1— —"——'I 1— —"——'l'—T—'

X
1

I

"Wiesbaden.
Badhau iu pldnen Krone.

i

ffiomfortable 3immer. — Wen eingerichtet. — täigene Oucfle. —
©arten unb Sefejimnter. — 3n ber Stälje be« Stodjbruunen«, Surfimife« unb
b« Sötiigl. 5El)eater8. — ?lufnicrffiime iBebienung. — SötQige greife. —

Sogi« inflnfioe iiab unb griit)ftücf »on 3 3Bf. an pro Sag.

M. "Wolf, eigenttnitner.

3Mvnclttifrtjc Dfcligioii^cfcllfdinft, ®nr($rnl)c.
$ic «teile eincC flinbbinerC unterer SicHgioiiägcfcUfdiaft, mo=

mit rilcicr^eitia, bie Leitung, refp. (Sttljetluitg betf Untgcridjiö in
ber ÜWeliflioncfrlinle Ueibnnbcn, ift crlebiflt uiib foll alctbalb bcfcljt

inerbcu.

Cnalifictrtc ©elucrber Welche bie HNIin mfin t>ou einer an
errnnnten orthobojeen rnbbinifdieu Ülutoiität erlangt hoben muffen,
wollen fiel) unter 3lnid)luft ihrer Seugniffc füötefteuci biO 15. Juni
nn ben Untcrjcirtjnctcu tuenbeu. -^ rt> ». w

3- >ö. C? tt I in a. er.

%

ili fSIGHISi J^I^J^*
i8nb ^tfftitgeu.

töcftnurnnt fejrcnrcid)
14(5 ^hevcficnftrafjc 146.

Streng "iBp.

@d)öite Sobmuigen. 9?äbe be« örunnen«.

iiliinatilaje i]nliiiilitilt »irh ' ®«** w™ »».» .-, a^t on «» sog.

SBtieffoften ber iUebnrtinn.
SR. in 9J. St)r ©djrcibett Dom '25. er.

empfangen; ben 24. er. Sfjnen nod) 1<. ge«

fdjricbcn.

®r. ©t. in ty. Söeftcn 2)ant für 3b,re

ISiufenbung; für biefe« SPlol ?u fpät; in

uädjftcr 9himmer.

IM
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

iiiilfiuitlftn'tniltiiH

für ^ruftfrnnre, blutarme uub
•Jievwculeibeube, bind) 9Jcubciu be«

beutenb »crgröjjcrt unb mit ollem Komfort,
Sßintergarten ic. »erfeljen. — l\Muterhtr.

gür bie SRebattion Berautiuortlid): Jfoat t&irfcft in |>amioöer. Verlag unb (Srpebition: Sb.eoborftraBe 5a, Jtjannooer.

Drucf: SBudjbrucfer • herein ber 'Prioinj #annooer, eingtr. ©en., in |>annot)er.

•



XVI. 3crt)vgattg. 2. Sthian 5643.
.fSaiiiinbcr bett

2
- * ,h"»n ™4 JK 23.

jitr görbcrmtg iübtf^en ©ciftcs unb tttirifdjeit Mens
in |)auö, ©cmctnbc urtb (Schule.

begründet oon ©fllltfon 9ittpljacl £trfdj, iinßßiner 1. Isrnrfititöni Mgionsflefeffftfiaft jn Irnnlfurt n.l.

Gleite ^folge. (Srfter ^afjrgang.

pir djrifllidjf Staato-I&tt uitb ba$

•herausgegeben unter SJitthrirfung beö ©egrünber« unb beroäfrrter ®enoffen bon $faac e&trjVi).

35iefe 3ßocf)enfd)rift erfdjcint jeben ®onner8tag minbeften« 2 SBogen jlfltf. — ?Ibonnement«prei« bei aßen 'l< oftanftatten
»nb 33 nd)f) an

b

hingen 2M. 50 J> für baS SBicrteljnfir. ©er S3ud)ljanbel üerfefjvt burd) bie £e!tt>ing'fd)e S3erlag3bud)f)anb.
hing ju £annooer. — ®ie grpebition »erfenbet and) bivect unb frauf o unter Streifbcmb ten Safjrgang für Y1M. ober
7 ®nlben öfterr. äßoijr. nad) 3)eutfd)lanb unb Cefterreid) ; für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Sänbern be8 2Beltpoft»erein8. —
Steigen roeiben mit 25Jj f. b. 3gefpaltene ^etit',ei(e ober bereu SRaum berechnet. — (Srpebition: §anno»er, jfjeoborftr. 5.

bennod) ntdjt ftar geworben ift, roett bereu Unterfdjet*

bungSmerfmaie fcine«wcg« bargefteüt finb. SBenn -öerr

0. SRaudjhaupt lebiglid) bie eben genannten gorberungen

t)ätte au«fprcd)cu wollen, fo mürbe er fid) bebeutenb

fürjer haben
fäffen tonnen. 355tr l)attcn erwartet, eine

iSrläutcrung unb 23cgrünbung be« tnnern Sefcn« ber

gebauten Sbee ju erbalten unb fanben un« hierin

gctäufdjt. Onbcffen muß ja jugeftanben werben, bafj

ber SRebner nicht bie SBeröflichtung hatte, 9ctcr)td)rtften

hierüber aufjuflärcn unb er bei feinem ?lubitorinm ba«

SBerftänbnifj jene« begriffe« bictlcidjt tjoraudfcfeen tonnte.

3Bir möchten jeboch ju unferer ^Belehrung über einige

?(u«fül)rungen, bie un« atlerbiug« fel)r nahe berühren,

$larf)cit gewinnen unb ertauben unö biefelbcn hier

l)croorjut)cben.

Vierr 0. SKauchhaupt nimmt für ben (Staat eine

rcligiöfc (#runblagc in 3lnfprud) unb erblicft in ber @nt«

jiehung berfetben bie größte ®cfal)r für ben Seftanb ber

nienfd)lid)en ©cfcllfdjaft. (Sr geht weiter unb fpridit

c« au«, baß für ben Staat nur bie pofitibc, auf

Offenbarung beruhenbe Religion Ücbcutuug habe, inbem

bie ftaatlidjc Orbiutng eine auf feftctu ©tauben bafirenbe

Sanftton be« Sittcngcfctjc« burd) ben göttlichen Sßillcn

liubebingt forbert. 2Bir tonnen ihm bis hjer botl=

fomincu folgen. Sßenn er aber fortfatjrcnb ben in ber

gütigen £eit entbrannten Äampf um bie fonfeffionette

S)er 2lbgeorbucte unb ßanbratfj £>ert oon Stauch*
tjaupt hat auf ber berliner ^aftoral^oufercuj Dom
24. 9)cai b. Q. einen Vortrag geljatten, in lucidum er

bie djriftüdje Staat« = 3bce in ciuget)enbcr Sffieife ju

entmicfcln ncrfud)te. 3Bcr biefe 9tcbc, bie au«fül)rlid)

in ber SUeuen $reu§ifdt)en (Srenj=) 3eitung 9?r. 119
jum Stbbiucf gelangt ift, mit Stufmerffamfett lieft, roirb

fidjer bem tiefrcligiöfen Sinuc bc« Sprcdjcr« bie äldjtung

nid)t nerfagen tonnen. Sffiir Ijaltcn biefen Vortrag für

bie böd)ft bebcittfame Sunbgebung einer in fehr nia§=

gebenben Greifen berrfdjeuben 3(nfd)auung, bie oiclteid)t

in nid)t atlju entfernter 3c't ber ©cftaltung unferer

inneren 33crl)ältuiffc bie Signatur beriefen bürfte.

2Btr glauben bc«ljalb bon berfelben aud) an biefer Stelle

fienntnifj nehmen 511 foücii.

•öerr b. 9iaud)()aupt fomntt im SB efentließen 51t

ber ^orberuug, bajj in ben Sdjulcn nur d)riftlid)e

Öetjrer Wirten unb 9tid)td)riftcn in feinem 8chrfad)c

unterrichten foücu; ebenfo barf jcbe obrigteitlidjc ®ewalt
nnr bon Etjrifteu ausgeübt werben.

2Bir betennen, bafj un« au« ber febr umfang»
reidjen 9tebc über „bie chriftlidje Staat«=3bee" biefe
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$olfSfd)u(c nid)t aU einen 3?ampf jwifdjen ben beiben

djriftlidjcn Äoufeffioncn, fonbern als ben Sampf beS

(SljriftenttjuntS gegen Subcntljum unbDciSmuS
bejcidjnct, fo get)t uns bafüt baS Sßerftänbntjj ab.

Uns will bebünfen, baß '^Derjenige, melier 3nbcntl)iuit

ttnb DeiSmuS auf eine gleidje ©tufe [teilt, baS 3uben*

tljunt gar nidjt fennt, ober in unbegreiflicher Ikrirrung

oerfennt.

DeiSmuS ift bod) ber ©otteSgtaube, weldjer nid)t

auf Offenbarung beruljt unb bie innere SBcjieljung

®ottcS jur äöett nidjt auerfennt; als foldjen fafjt Um
aud) Acrr b. Waudjtjaupt auf, wie aus feinem Vortrage

erfjellt. Das 3ubent[jum aber ftetjt nidjt nur auf

betu pofitiuftcn OffcubarungSglaubcn, fonbern lct)rt bie

innigftc S3ejtcf)uug ®otteS jurSclt unb ju bem sDcenfdjen

im Sefonbern in mel auSgcbcfjntercm Umfange, als

baS iSljriftenttjum. SBcit entfernt fid) mit bloßen

Sftoralfatjcu, bie-Oerr o. Waudjljaupt als nid)t auSreidjenb

für bie gorberung beS ©taatS au bie Religion crad)tct,

ju begnügen, tritt baS geoffenbarte jübifdje ®cfc(3 in

baS tfeben beS TOcnfdjen Ijincin unb fdjrcibt für alle

ÜJianifcftationen bcffelben im ©djaffen unb ®cnicfjcn,

im IjäuSlidjcn unb öffentlichen 3Sirfcn, für bie (Stjc

unb bie (Srjicl)ung, für Sleibuug unb Waljrung, furj

für jeben üftoment beS DafeinS unb jebe Süeufjerung

ber jljatfraft, bie Wonnen im Wanten beS geoffenbarten

göttlichen SBillenS oor. DaS 3ubcntljum erfüllt beS=

()alb in prägnanterer SBeife Dasjenige, was £err

o. 9taud)l)anpt als ^ßoftulat für ben Staat aufftellt.

3Benn er barum behauptet, „ber ßfjrift ift um beS

Gerrit SBillcn ber Obrigfcit unterthan unb rjat letztere

auf fürbittenbem \ierjen ju tragen," fo trifft baS ®lcid)C

in öollftem üDcafjc and) bei ben Qubcn ju. 31ud) bet-

äube ift ber Obrigfcit uutcrtljan, nidjt, weil er beren

ftarle .panb fnrdjtet, fonbern weil er ben ®cfjorfam

unb bie £reue gegen bicfelbc als iljm oon ®ott ge=

boteue Ijciligc ^ßflid;t begreift, unb er Wirb beSljalb

nidjt nur feinen •'öcutblungcu baS ®epräge ber Legalität

ängftlidj jw erljalten bctuüljt fein, fonbern in auf»

ridjtigfter, bieberfter Sotjalitat beS 4>atcrlaubcS 3üot)i=

faljrt förbern, bie StaatS--®cfctjc freubig unb wittig

bcobadjten unb „bie Obrigfcit auf fürbittenbem •'öerjen

tragen." hierfür legt audj bie SSergangentjett uon
^atjrljimberten 3 cll9«iB ob. Der 3ubc ift nidjt ein

feit geftern aus fernen Sauben in ißreufjen unb Deutfd)*

laub Gsingewan berter. ©djou mit ben 2(ljucn bcs 'öerrn

o. Waudjljaupt weifte er auf bcutfdjcr ßrbc unb bc<

mäljrtc fidj als ber treueften l'anbcSbciooljncr Siner,

welcher feinem ©tamm in biefer Jrcue unb biefem

®cljorfam uadjftcljt.

Da« ®cfe(3budj beS 3ubentljumS liegt aller fficlt

offen bar. iöenn ber Staat aus bem libriftentljum

bie grutiblcgenbeii Momente für feinen Aufbau entlehnt,

fo fönnen biefe feine auberen fein, als foldje, weldje aud)

in bemOubentljum ju finben finb. Denn biejeuigen Jljfile

beS SljriftentljumS, weldje ber görberung beS ®ottcS=

bewufjtfeiuS, ber ©ittlid)fcit, beS reinen gamilieulcbenS,

ber ftrengen ®crcdjtigfcit, ber (jingebcubcn i?atcrtnnbS=

liebe, ber uncrfdjütterlicfjen £rcne gegen bie Obrigfeit

für bie Aufgaben beS ©taateS bienen fönnen, finb

eben Dasjenige, was baS ßfjriftcntfjum aus bem 3ubcn=

tljum in fid) aufgenommen Ijat. @S fann bcSl)alb uon

einem ®egeufa^e beS 3ubcutf)umS jitm ßljriftcnthume

in biefer Widjtung gar feine Webe fein. £>aS 3ubcn»

tljunt crjicljt bem Staate nidjt minber treue unb

fittlidjc iöürger wie baS (sEljriftcntljum. Darum crfdjeint

bie S3el)auptung beS Acrrn oon Wandjtjnupt, bafj „in

feinem Scljrfadje nidjtdjriftlidje Veljrev" untcrridjtcn

bürfen, burd) gar feinen 33cweiS unterftüfet. Sßcnn,

wie eS Ütjatfadje ift, an großen jübifcfjen foufeffionelleu

©djuleu djriftlidje öcfjrer fett 3al)rcn tfjätig finb, fo

ift gar nidjt abjufcljen, warum nidjt baS ®!cidje in

Scjug auf jübifdje Celjrer an djriftlid)cn ©djulen on=

gängig fein foll. Denn bie oon 'öerrn o. Waudjljanpt

getjegte S3efürd)tung, eS tonnte bei einer oerfdjicbcnen

^onfeffion beS SeljrerS unb ©djiilerS „in bie cmpfäugltd)cn

£erjen ber 3ugenb unb fonft unabmeiSlid) 3u,c
'f

c '

äitnädjft an ber Slutorität ber i'eljreubcn , bann aber

an ber SBaljrljeit bcs ®cleljrtcn gefenft werben", Ijat

fid) bei ben jübifdjen ^inbern djriftlidjcu V'cljrcrn gegen»

über nidjt bewaljrljcitet unb bie djriftlidjcu ©djüler

werben fid)er(id) nidjt ffeptifd)er fein als bie jübifdjen.

Unb ebenfo ift bie anbere Scljanptuug, bnfj eS

unttjunlid) fei, ben d)riftlidjen Uutcrtljan einer nidjt

djriftlicfjen Öbrigfcit nt nntcrftetlcn, „weil ber ßl)rift

um beS •'perrn SOßitlen ber Obrigfcit uutcrtljan ift"

Ijinfällig, uadjbcm wir geferjeu, baji and) ber jübifdje

Uutcrtljan baS ®lcid)c übt.

Da baS 3nbeutl)um alfo ebenfalls auf Offen-

barungSglaubcn bernljt unb ber Oube ju bcmfclbcn

aufridjtigcu ®cl)orfam um ®otteS Sillcn gegen gürft

unb Obrigfeit ocrpflidjtet ift, fo wirb £>err ü. Watidj-

Ijaupt, inbem er baS V>ei( beS ©taateS in einer

religiöfcu ®runblage erblich, auerfeunen muffen, bafj

Ijierfür baS öubcntljiim cbcnfomoljl geeignet ift, wie

baS ßljriftcntljnm.

2lud) wir Ijcgeu ben innigen patriotifdjen iÖunfdj,

baS ®ottcSbcwujjtfciu, wie eS aus ber Offenbarung

cntfpriugt, möge immer lebenbiger unb waljrcr in bem

33olfSlcbcn junt SluSbrucfe gelangen , auf baß Staat,

©djnlc unb gantilic, oon iljm burdjbrungcn, baf} .<öcil

ber ®cfammtfjeit unb ber Sii^elncn beförbern unb

befeftigeu. Dann wirb bie 3ubcnfragc nidjt nur itjre

Sdjärfc ocrliercn, wie $>err u. Waucljtjaupt oon ber

Widjtjulaffnng ber 3ubcn ju obrigfcitlidjcn ©teilen

foldjes erwartet, fonbern fie wirb gäitjlidj eutfdjiounben
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fein. 9?or bem äd)ten ®ottc«bcwußtfein fdjwinbet ba«

SJorurtfjeil , unb bic ädjtc grömntigfcit feitnt feine

ÜJtißaditung ber äßitmenfdjeu SBonn wirb bic 3e^t

t|craufjict)en in wetdjer bic retigiöfe Staat«=3bec fid)

alfo betätigt? — — —

Söl0iii0iüfiJ)f S|irnil)iüfi6l)fit.

ramfon !)!av6acl üMrfdj.»on

VII. ÖJcrerfjrc unb Ungerechte
(8*ttfeyung.

9cid)t feft begrünbet fid) ein SDJenfcfj bnrd)

®cfe£lofigfeit,

2(ber bie SBurjcl ber ®crcd)ten wanfet nie.

(ft. 12, 3.)

2Benn and) ber Saum über bei' Gjrbe im Stamm
jn fdjwanfcn fdjcint , bie SJBurjel in ber @rbc bleibt

feft unb au iljr unb auf iljr fonimt and) ber Saum
roieber jur SRulje. @o l)at ber ®cred)tc mitten in allen

©türmen bc« 8eben8 einen innern, unfidjtbarcn -£alt,

ber it)n feft unb aufrcdjt t)cilt. Unb an biefem tlHlty,

an biefer ftarfeu 8cbcu«witr$cl gcbridjt'S ber @efe(j=

tofigfeit, bie fic fid) tro£ aller fünftlidjcn Steufjerftdj»

feiten nidjt ju eiferen oermag.

3a,

©cn ®cfc£lofcu gelüftet ti, Sdjlcdjte einpfangen,

Unb er roirb Seitrag jur ÜBurjel ber ®cred)ten

!

($. 12, 12.)

©er ®efc(3tofe ftrebt mit roafjrer l'üftcritljeit bauad),

bnrd) fein Seifpiel unb fein ®lücf rcdjt Diele ©enoffeu

ju feiner ©djledjtigfeit ju gewinnen, unb fein cnblid)

fläglidjer 21u«gang trägt nur baju bei, bic ®crcd)tcu

in itjren ©runbfäfcen ju befeftigen.

Tier ®efc($lofc fdjafft ein mit 2äufd)uug eubcnbc«

SBerf,

355er aber pflichttreue fäet, fd)afft fid) wafjrljaft

Öof)u. (Ä. 11, 18.)

9Jid)t läßt ®ott bie «Seele bc« ®ered)ten (jungem,

2lbcr ©a«, worauf ®efe(}lofe brüten, ftöfjt er fort.

(S. 10, 3.)

SBer auf feinen 9(eid)tt)um baut, ber fällt,

Slber roie ein Statt blüljen ®ered)tc auf.

(fi. 11, 28.)

©ünber »erfolgt ba« ©d)led)tc,

Die ®crcd)teu lofjnt ba« ®utc. (Ä. 13, 21.)

Da« £>au« be« ®cfc(jlofcn cutgcl)t nid)t ber

33ernid)tuug,

aber ba« 3 c 't oci5 ©craben treibt immer auf's

''Jtcuc Slütljcn.

Jßobl fdjeint maudjer iSkg gcrabc Dor einem

«Wann,

Slber er enbet in SBegen bc« lobe«.

3a, fclbft wäljrenb ber ?uft bleibt ba« £erj

betrübt,

Unb ibr Gnbe ift eine mit Summer Dcrwanbte

greube.

2In feinen SBcgcn fudjt ©er Sefricbigung, beffen

fierj auf 2lbmcgcn ift,

2ln fid) fclbft aber ein guter Üttann.

(«. 14, 11—14.)
©er ©efe^lofc täufd)t fid) in beu örwartungen,

bic er Don ben (ärrungenfdjaften t)egt, welcfje er burd)

2lbwcid)ungcn Dom ®cfe|c auftrebte, ber pflichttreue

barf aber auf bie wirflidje Grreidjung feine« 3' e 'eS

t)offcn. ©cnu bc« ©ercdjtcu 2JJüufd)c Dertjalteu fid) ju

bem Sertangen bc« ©efe^lofen wie 2JJ1 ju mn. ©e«
©credjten 3Bünfd)e gehen nid)t über ba« 9Jatürtid)e

unb v)Jotl)Wcnbigc hiuau«, unb bürfen baher auf cublidjc

Sefricbigung hoffen, ©ie ®efcfclofigfeit aber „brütet,"

erfinut fid) immer neue, füuftlicbc ®enüffe, bie julcßt

iljr Scbürfnifj werben, bereu Sefricbigung aber ®ott

Don fid) weift.

2Ba« nur auf äufjern 335ol)lftanb gebaut wirb,

baS fällt unb ncrgel)t, wie ber SBoljlftanb Bergäuglid)

ift. 2lber beö ®cred)ten Ocil wäd)ft auö innerem,

gottgefegneten ©ruub. Unb Wenn and) ntajt berüor=

rageub wie bic g>cbn unb prädjtig wie ber ^radjtbaum,

bcfcfjcibcn aber, in heiterer grifdje wie ein junges

93latt blüfjt er immer wieber neu.

©aS ©d)lcd)tc, ba8 ber Süubcr übt, wirb fein

eigener geinb, wie ber ©ercdjte in bem ©nten, ba« er

übt, fdjon feine Sclol)nung finbet.

Uub wenn ber ©cfcfclofe eines ftattlidjcn £>gufe8

fid) erfreut, unb ber im gerabeu SBcgc Slcibcnbc fid)

mit einem befdjcibcucn 3cltc begnügen muß, fo gefjt

jene« bod) ben 3Beg ber iöcrnidjtung unb biefc« ber

einig fid) berjüngenben Slütlje. SBoljl bünft fid)

9JJand)er auf gcrabem SSJege jum ©lücfe unb fietjt

nid)t, wie fein 3Bcg in Dtetc 25cgc enbet, bic alle jum
Untergange fütjven. 3a fclbft »or bem fdjliefjlidjen

länbc, baS gewöt)nlid)c „luftige" ^ebeu, ba$ non nnotl'

mSO Hw fetjr fem ift, läßt fclbft j?inW3, wäfjrenb

ber 8uft unb mitten in ber 8uft, ,ba« Seffcrc, Sbtere

im Dccufd)cn, ba« „V>crj," uubefriebigt, unb wenn bie

8uft ;u @nbe ift, bann un-if; mau nid)t, ob mau fic

nnaü> ober njin nennen foll.

Sllleö ©ic« rul)t auf bem Sincn großen ©egeujaß

:

©er, beffen ^erj nidjt fittlid) gefunb, uidjt auf bem

reinen, rcdjtcu SBcgc ift, fudjt feine Sättigung nur an

beu 3ic'(:n feiner äußeren l'cbcu«wcgc ; ber gute sDceufd)

fudjt aber feine Scfricbiguiuj nur an ©em, wa« er

an fid) unb auf fid) uub in fid) trägt, wa« in feiner

$erfönlicf)feit aufgebt unb au« allen feinen Seftrebungen

feinem innern, geiftigen, fitttid)cn ©clbft ju Jljeit wirb.
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Unb ma« bort einmal als 33efriebigung eingeernbtet

ift, baS bleibt unoerlierbar eigen, unb ein emig heiter

loimcnbeS ©emußtfein.

So gemiß führt ^Pflichttreue ju geben,

Sßie Der, ber Schlechtigfeit anftrebt, ju feinem

Sobe get)t. ($. 11, 19.)

3n bem ©anbei ber pflichttreue ift geben,

Unb ein 9J3cg, ber fiel) als ^ßfab jur Unftcrblidjfeit

bemährt. (®. 12, 28.)

Derfclbc ®ott, ber uns mit feinem @efeße bie

tton uns v i löfenbc Aufgabe in bic -£>anb gegeben, baS

ift berfelbe ©Ott, ber unfer ganzes geiftig leiblidjeS

SBefcn für biefc Stufgabe gefd)affen unb gebilbet. Unfer

ganjeS ökfen ift für bicfeS ®cfcfc bewahrt unb baS

®cfc|j für unfer SBcfen. Erfüllen mir in pflichttreue

bicfeS ©efefc, fo fommen alle bie geiftigen unb leiblidjcn

Äräfte, 21nlagcn unb gähigfeiten ju ber Entfaltung

unb Verwenbuug, bic ihnen beftimmt finb, fie werben

(ebenbig unb unfer ganjeS Dafcin wirb geben. (Streben

mir aber mit ben uns öerlichcncu Gräften nur bem

Schlechten, nur bem non ®ott als fchlecht Jöcjeidjnetcn

ju, fo bleiben bie guten 91nlagen in un« tobt, mir

»erfolgen &kk unb febaffen Dinge, beren 9Jid)tbafein

®otteS 2jßille ift, unfer ganjeS fnerfein ift nid)t nur

fo gut mie ein 9ciditbafein, fonbern cS ift fdjlimmcr

alö baS, cS fteh,t int Dienft beS non ®ott oermorfenen

Schlechten, unfer geben ift ein 2ob beS Outen unb

füfjrt uns 5itm ü£obe.

3a, ber SBanbel ber Vflidjttreuen ift nid)t nur

in ber hieniebigen 3eitlid)fcit fchon geben, fonbern er

fjebt unfer ganjeS irbifdjeS SBatlen hinaus über bie

Vergänglidjfeit , bermäljlt all unfer irbifdjeS Deuten,

SBollcn unb Vollbringen mit beut (Seift ber Unftcrblich*

fett, unb läßt sJiid)tS öon uuferem in bie StaubcS-

l)ülle cingctleibctcn göttlichen, ®ott oerwanbten , in

reinem ^flid)lftrcben ®ott jugemanbt unb nalje ge-

bliebenem 235efen, ben ®rabcSgang beS ©taube« manbeln,

unfer pflichttreuer Jöanbcl auf (Srben gcftaltct fid) 511

einem 5ßcgc, ber uns mit freier Energie in bic Un=

fterblid)fcit geleitet. (gortfetjung folgt.)

pr |lrcfibiirgfr lolmiibfdjulf.

S3ou @. üö. «ojcitjaiu.

II. (ftortfetjimg.

)

3n bicfeS Stabium ber 99cacbtentfaltung angelangt,

bietet bic ©djtur »Stube einen wahrhaft impofanten

9lnblicf, ber fähig ift, uns einen matten 9lhuungS=

fdjimmer jener längft oerfunfenen 3^ allumfaffenben

ÜEljoraftubiumS Por bie Seele ju jaubern, als nach

2lngabc_beS SCalmub bie Scbülcrjahl einer 3cfd)iba

fo grof? mar, baß ber beim Erbeben oon ber Erbe

nad) 33eenbigung beS Vortrages burd) fie aufgewirbelte

Staub baS Sonnenlicht uerbunfclte. Entbehrte biefer

9lnblicf auch, jebeS anbeten SKeijeS, fo müßte er

jtim sUcinbcftctt bureb feine frappirenbe gremb»

artigfeit bie ganje 2(iifmcrf'famfcit beS öcfchaucrS in

?liifpruch nehmen, üffiir fehen uns ba mitten in baS

üppige SBudjcrn einer eigenartigen fremben SSelt oer«

fcjjt, mo bic öon JU $aufe mitgebrachten begriffe unb

®cfcllfd)aftSbogmcn nid)t auSrcidjen unb auf bie baS

Dichterwort, man muffe in baS fteimathlanb Desjenigen

gel)en, beffen SBcfcn man uerftetjen mill, feine ooü=

gültige Scrcdjtigung ()at. Dicfe gan^e Heine 3J3elt brcljt

fid) um iljrc eigene Sonne, bie ber Rabbiner repräfentirt.

Sie Ijat iln'c eigene guft unb •{limmclsipbäre, an mcldjcr

fuubigc Siftronomen Sterne erften, jmeiten unb brüten

langes mafjrncljmen, bann jene große 2lnjaf)l unfclbft-

ftäubiger AimmelSförper, bie einjeln motjl nid)t bie

geudjtfraft befifcen fid) betuerflid) 51t ntadjen, bod) in

ifjrer großen ®cfammtf)cit ben (jcllglänjenben Cid)t=

gurtet ber 2Jiild)ftrafec bilben, ber, in befdjeibenerem

5)Jafie moljl, bod) nicht minber jur 3icrbc beS girma»

mcnteS gereidjt, als jene größeren ©eftiruc.

Damit nun bic Parabel tiollfommen fei, möge

t)ier bie SJcmcrfung SRaum finben, baß biefe gebadjten

Sterne mit ben mirflidjeu jene fatale SEtjatfatlje gemein

Ijabcn, baß fie junt großen 2f)cil mie jene ihr gidjt

im Dttnfcln oerfdjmenben, ober beffer gefagt, baß fid)

ein großer 21jeil ber geudjtcubcrcn eben im uädjtlicbcn

Duntel materieller kämpfe unb Sorgen befinbet.

Wdjt ctma, als ob ber 3Bot)ltt)ätigfeitSfinn, biefe

rül)tnlid)ft ancilannte Spezialität beS jübifeben National»

farafterS, in einer SBclt fehlen möd)tc, bie ja itjr eigen»

artiges ®eprägc nur oon beut Untftanbc Ijer Ijat, ba^

in iljr alles baS anjutreffen ift, maS jur 23orftcllung

beS jübifd)cn ÄaraltcrS gehört. @S fei öielntcljr mit

oerbienter ?lnerfeniumg crmäljut, ba^ biet 9JJot)ltt)ätig 5

feitsoereinc für bie Öcbürfniffc armer Sdjüler an

9cal)rung unb ^(eibttng 51t forgen beftrebt finb. 2lucb

ber Rabbiner mad)t oft feinen bebeutenben pcrfönlicben

(Sinfluß gcltenb, um biefen Vereinen naml)aftc tiülfS»

mittel jttgufüljrcn. Dicfcr ausgebreiteten äöotjUtjätig--

fcitSorgauifation ift aueb bie hödjft erfreuliebe ibat»

fad)c ju perbanfeu, baß ben Vrcßburger D'lina bic in

auberen ni2,r fid) periobifd) in ben SOlonaten SRiffan

unb (Sllul UHcberholeubc fd)iiuil)lid)e Vcttclmanic, melcbc

beut ganzen Staube ben ftarafter eines Söcttclorbens auf'

gebrüctt l)at, abfolut fremb, ja ftrcngftenS ocrpöut ift unb

fein fann. Dod) Ijat fid) im Saufe ber $ät — ob burd)

bic 9(mbition maßgebenber Vcrfönliditeitcn ober

numitlfürlid) entftanben, bleibe bal)iugeftellt — $mifd)cn

ben Sluäübenben ber aöol)ltI)ätigfeitSagenbcu unb ben

(Smpfängern ein fraufljaftcS 3DJißöcrl)ältniß cntmicfclt,
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roctcfie* Severe in einer ?(rt pcrföntidjer 2Ibhängigfeit

oon (Srfteren erfcheincn läfrt, roat natürlid) jur tfolge

b,at, bafj btc SBeffergefinnten, bic fid) ihre perföulidjc

Sclbftftänbigfcit wahren möchten, bic 3naufprud)nat)mc

oon Untcrftüfcungen um jcbcn *ßrei8 511 becmetben fudjen

;

unb fo trifft e8 fid) nid)t feiten, bafj man eben bic

Sßürbigften nnb SBeften oon ben Spuren eines täglich

fid) Wieberljofenben 5)carthriumS behaftet feljen fann.

Tod) ocrlaffcn mir bic betretene $8al)n ber poetifdjen

Silber unb fcljren mir wieber jur 2Birflid)fctt $urücf.

3n bunt jufammengeroürfeltem Turdjeinnnbcr wogen
bie üerfefnebenften ©eftaltcn an uns oorbei. Srnfte

Tentermicncn, baS Siegel eincö tiefen gorfd)ergeifteS

auf ber gcfurdjtcn Stirn unb baS geniale Sid)gef)en=

laffen in Toilette unb Haftung wedifcln ab mit glatten,

lebensfrohen ©eftdjtern, bie in jebem 3uge ben ©laubenS-

artifcl beS dolee far niente ju befennen fdjeincn unb
beren Kleiber nach, bem jüngften ÜKobcblatte jugcfdjnitten

finb. Tiefe reidjen (Solbfafane, bie ber freßburger

rcC"' einen gewiffen Slnftrid) oon (Steganj unb 33c=

häbigfeit ocrleil)en, liefern junt überwiegenben Thcil

bie reidjen ©tänbe beö 2UföIb, benen es in ber 9tcgel

weniger um eine grünblidjc Qualifitotion im Talmub
ju tljun ift, als um bie in einer SBicn fo naf)e liegenben

©tobt oermutheten weftlidjcn 3i&ilifatton unb Snltur.

ffienn wir aber bei biefer ©clegcnljcit ber 33crlocfung

nid)t wiberftcl)cu fönnen, bie 2lrt ju betradjten, wie

biefc 3üng(ingc ben gehegten 3ntentioncn in ber 9?egcl

ju entfpredjen pflegen unb baS Scnfblei auszuwerfen,

um baS in ber 9tcget erlangte 9tiocau in ber augeftrebten

Sultur feftjuftellcn, fo (jaben wir eine« ber unerqutcf»

lidjftcn Kapitel in ber ©djüberung ber f|tcfigen 3uftänbc

bcrüfjrt. 3 ur näfjcren 3tluftrirung biefeS fünftes

wollen wir erwähnen, baß bie aus bem 2tlfölb herauf»

fommenben l'crubefliffencn in jtoei Stoffen verfallen,

beren nota caracteristica auf beiben Steilen baS

(Selb ift, jebod) mit ber Stoufet, bafj es auf ber einen

(Seite als oorl)anbcn, auf ber anbeten aber als mangclnb
gebadjt werben muß. SS giebt bemnad) reiche unb
arme 2üfölber. Tiarin aber fjcrrfd)t in beiben Tljcilen

eine auffatlcnbc 2lualogic, baß fowotjl bie Einen als

aud) bie 2lnbcren eine fetjr mangelhafte Sd)iilbilbung

oom Saufe mitbringen, was nid)t fo febr ben jungen

beuten als oiclmebr ben bort 511 Kante, obwaltenben

3uftänbcn jur Saft fallen ntufj. 9hm benfe man fid)

ein lebljaftcS , geiftig uiunünbigcS ©cmütl) an bie

in ben meiften gälten auf autobibaftifdjem 3Bege ju

löfenbc 2lufgabc feiner 2lusbitbung herantreten unb jwar

auf einem ©cbietc, baS ihm etwa fo befannt fein bürftc,

wie bie Statiftif ber ÜHonbbeoölferung. Die enblidic

SRealifirung einer, oicücicbt fdion in ber entlegenen

•Seimatt) gehegten l'iebliugsibce, fdnocllt alle VcbcnS«

geifter ju frotjer Xljatfraf t , bic aber ju fetjr oon

jugcnblid) pbantnftifchcn OUufioncn gcfch>ängert ift,

als bafj fic in ber (Erlernung ber nüdjtcrnen @lemcntar=

gegenftänbe ein ihjrcr würbiges 3'^ crblicfcn tonnte.

2luf beu Schwingen eines ftrebfamen gcucrciferS will

man ben langen bcfd)ioerlid)cn SBeg jur V>öl)e geiftiger

3ntetteftualität in rafdjcm ginge jurücKegen. Slnbcrer«

feitS ift mau aber oon ber grauen Sterilität aller

Theorie fo überzeugt, i>a$ man baS angeftrebte 3tel

oiel beffer auf bem praftifdjen unb freilid) aud) oiel

bequemeren SSeg ber Seftürc ju erlangen glaubt.

Damit nun baS SDcalheur oollftänbig fei, fenut man
ben oon alten Sd)lingpflan$en jugcnblid)cr Sd)wärmerei

umranften -liamen Sd)ilIer*S als eines Heroen ber

bcutfd)eu Literatur, unb was ift ta woljl felbfton-=

ftänblidjcr, als ba§ ber auf bem 3^^ beutfdjer

fultur fteljen muri, welcher einmal fo gliteflid) war,

ben uuocrgleid)lid)cn Sd)iller, ber mot)t auch in mand)cn

gätten für einen 9taubrittcrromanfd)eibcr gelten muß,

gclefen ju (jaben (?) ! Unb ridjtig — als h.ättc eS

baS gatum bireft auf bie 3toubrittcrgcfd)id)ten ab«

gefel)cn, werben oor 2lllcm bie „9täuber" jur ^anb ge«

nommen, weldjeS Stücf in ber befouberen 2lnriid)igteit

fteljt, ber Sd)lüffel jum beutfdjcn Ü)cufentcmpcl ju fein.

(Sortierung folgt. 1

Srlirol)-|o|frotl) im 19. JaWiiii&ert

Den golbnen Üraum, ben wir nod) oor 3ahreS=

frift geträumt, „eS werbe ber gegen bic 3uben
gehegte ©roll nun halb gcfd)Wunbcn unb
überwunben fein", biefer £raum ift als wcfeu<

tofeS
s
lSl)autaficgebilbc in fein öbes, leeres 'DJidjtS auf»

gegangen, unb wie eine Srfdjcinuug, bie eben nur

§tod)t unb T)unEel erzeugen fönne, ift er gcfd)wunben.

Tod) bie fühlbare r
,ffiirttid){eit" ,^cigt fid) am Tage,

ba unfer Jölicf unumflort frei ift, in ben trübftcn

Barben.

3ßol)l ift bic (Scftalt näd)tlid)er ßiubilbuug gc»

widjen, bic 92 acht fei Oft, bie ^Jad)t bcS ®o!uS,
umbüftert nod) immer ben söorijont Sfraete.

Tenu fichc ba! Saum ftrccfteu bic iöarbarcn

am ©eftabe bes fdjwarjcn ÜJJccrcS ihre gegen bic 3ubcn

gc,ücttcu, blutübcrftrömtcn Sdjwcrter, unb wir wähnten

für 3al)re hinaus einen Stillftanb ber SBaffen, ba

jeigte fid) urptöfclid) in bem 9icid)c ber sD?agt)arcn ein

„blutiger Stern" am .SMmutcl unferer ©toubcnSbrübcr.

Ta fd)Wcbt uns unmillführlid) ber h,eräjer=

reißeube Üöchruf ber Scfiral) 3o^crott) oor:

" innren wab nsb ,unp nn oinT nt„

„Saum läßt uns ber Sine, ergreift uns ber 2lnbcrc,

warum willft Tu für öoigfeit unfer oergeffen?"
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„SBoju bicfc oergitbten Scfira>3oseroth!" Das
mar bic Sprache Vieler nod) öor wenigen 3ahreu.

„Soju ber 8eiben«fd)i<I<Sfcu'e auö bem 3ammcrtt)al beS

2JiittelalterS heute noch Gsrraägung tljun, wo wir bod)

fo glücflid) unter beu SSötfern leben!"

,,3U« ®egenftänbc beS 2lrchio aflenfottS, als

Scbäfee unb gunbgruben l)cbrätfcf)cr Spradjpoefic, als

2Iltertl)umSfunbc für Slrdjäotogen, für gorfd)cr längft

überlebter ©tjnagogallttcratur, für ©urjetgrüber fcmi=

tifchcr Spracbjtämmc, mögen fie wohl unfdjäfcbaren

,tl)coretifd)en' SBerth haben."

„Unfer £>erj aber im ®ebetc oor ®ott ausfehütten

an ber i>anb biefer (Siegten., fie unferer ®emütl)8enu
pfinbung nahebringen, f)eif?e 3ährcn wafjrer Snbrunft
©ebete weihen, Slageliebern, wie nSiaN n"?iaä> unb

l^J» W\p\ wie n^JJ n^ac unb ~\b im ^N, welche

3fraclS längft nerfchollcne 33ergangenf)eit fehübern, baS,
baS muß man höd)ft abgefchntaeft unb lädjertid) finben."

„Die Danfbarfeit gegen unfere djrtftlicheu SDctt--

brüber, bic uns allerorten mit bem ©cfühle ber ©ruber*
liebe, bic feine Schranfcn fenut unb längft beftchenbc

Schcibcwänbc uieberwirft, entgegenfommen, fie mujj

ftärfer fein, als unfer ^ßietätSgefüfjl für ÜJcärtörcr, bie

in längftoergeffencn trüben 3«ten ihr ©tut auf bem
Slltare beS jübifdicn SReligionögebanfenö öerfprifet."

".D^pa-rn 'na ^-piSn on ^«i„
„5ort barum mit ©ebeten, bic uns jurücfuer=

fefcen in bie 3cit ber (Srniebrigung unfere« 33offcS,

in bie $eit ber fehänbenben ?(b$cid)en, ber ©hctto'S,

bc« SeibjoliS unb ber 9luSfch(iej;uug oon ber ®c--

famnttf)eit."

Die gefdjwuugcuc Sidjcl ber SReförmbeftrebung

auf frmagogalem ©ebiete f)at bicfc „3o}croth" beim
aud) fchonungSloS abgemäljt unb fie bahin geworfen,

wo alle aus bem ©ottcStyaufe baoongejogten <ßiutim

fo fanft ruhen.

Unb wie fönnte man heutzutage barüber beuten?

•feilte, am Wanbc beS für geifte*t)efl fo t)od)gcpricfcncn

3ahrhimbertS ftehcnb, ficht man e8 Kar unb beutlid)

ein, baß wir ebenfo wie in finftern 3 c ' tcn Urfadje
tjaben ju Weltlagen: "Iwia 1JTI33 bt ntt^an btt,,

„Sdjau herab, o 2ttlmädjtiger, wie tiefgefuufen unfere

Stellung unter ben Woltern ift!"

•freute, im frinblicf auf bic herrfdjenben 3»ftänbc,

mögen ^Reformer auferftcheu (äffen ba8: ,UTr nt

Unp"1 nn au« ber fauftuiufriebctcn Slfdjc.

35Jir 3fracliteu ber (Gegenwart Ijaben uns nun
überzeugt, baf; unfer 33olf bas ewig - unlösbare 9iätl)fcl

ber 3öeltgcfd)id)tc bleiben wirb, bis und baS grübroth
ber oerhrifsenen 3itfmift lächeln folt. Denn all' bic

3citcpod)cu, bic auf baS SSößerleben il)rcu üerfdjieben?

artigen (Siuflufj ausgeübt, bic Stellung be« 3ubcn*

tfjumS t)aben fie in fein beffcrcS Stabium gebracht.

•frabcu bic ftürnüfehen 3öogeu jener jügcllofcn

Schaarcn an i er 9tewa ntd)t ben gewonneneu .Kultur»

fortfehritt unferer 3 c 't überflutet

?

33crwcl)ct nid)t ber 3i°tüfationögebanfe oor beut

wuthfdjäuntcubcn 3 ovn bi'nufc ob bcS SfjrifienMut*

mürchcnS an ber blauen Donau?
•früllt fid) ntdjt ber ©cniuS ber ®teichbcrechtigungS=

ibec au bem grünen Straube ber Spree in Iraner*

fdjieter? ©lieft er nid)t befebämt 51t ©obeu?

Dod) baS prcufjifchbcutfdje 3uba f)at oor bem

Singriff ber 8 ei be r nicht ju fürchten. Denn:
CiW maj ^n. ausgefluttet l)at ber rnhmgcfrönte

Öelb, ber lorbeerbefräujte Sieger oon (Sabowa, ber

gefeierte Iriumphator oon üBörth, unb SBcifjeuburg, bie

"Pfeile feines STödjcrS auf baS vSaupt ber 3iibcnhe(3cr

;

unb er, ber erlaudjte Sronprinj unb bie l)od)t)crjige

®emal)liu, bic ~\bü na mia;, fie banften bem bcutfdhen

35olfe für bie Jhcilnah.me an ber §cicr itjrcS fünf»

unbjwonjtgjäfjrigen öb,cbüubuiffeS „0 hne Un terf d)ieb

beS Stamme« ober Sef enntniff eS". "]bo

J?1 bl VV$2 niTD ,p KD3 ^JJ aC'V fngt ein weifer

Sönig : „iöaltct ©crcdjtigfeit im SönigSljaufe, ocr=

fd)eud)t wirb bie gi'eoclttjat unter bem S3olfe;" „bie

50c enge l) a t i m m c r ' S i n n g e n n g, " fagt ® oetb,e

in „5ÖJilf)cfm SOJciftcrS Sknberjaijre", „wenn bie

Oberen bamtt begabt finb."

Slbcr, wenn uns, ben 3ubcu DcutfdilanbS, ber

pcrfönlid)e Sd;u§ aud) gefiltert ift, bräugt eS unö

nicht, einen mitlcibSoollcu ©lief weit hinaus über btc

®rcn$marfcn unfcreS SSatertonbeö p werfen, bem

9cufc: ynn obü nK nsn sj "]b folgenb?

Hub wäre nidjt ber Ijodjerljabcnc Ocittcr beS öbcl>

finucS, ber liebe= unb gnabcnoolle Äaifer granj Sofcpl),

ein mädjtigcr Damm, au bem fid) bie 3S3elleu beS

Fanatismus bredjeu muffen, was wäre aus ben 3ubcn

.'öungaria'S geworben ?

3l)r 9lugftgcfd)rci mufj in bem &erjen ber bentfdjen

3uben in roafjrer ©ruberfiebe wiebcrljallcn.

Denn uns 3uben, bie wir nad) allen Sichtungen

ber SBinbvofc Ijin auf bem weiten Srbenrunbe jerftreut

finb, trennen nidjt iÖcrgc unb Jljälcr, nid)t Öäuber

unb sJDcccrc oon einanber: nns* ^ SsiD"' "ic^r »Ol

baS 3SoH3froeI füljlt fid) „eins" in feiner 3 1'fa'»men =

gcl)örigfeit: j'isa, „auf ber ganzen Srbe" Ijält 3fracl,

wenn aud) Wüyn ]"*2 TllSDI 1T1BD ber genteinfame

®laube unb bic glcidjc öntpfinbung, jufammen

Unb nur in uuferen altcl)rwürbigen ©ebetcu fdjlägt

baS £>erj ber 3ubenl)cit für bic 3ubeut)eit, nur bort

pulfirt wahrer jübifdjer ©eift; unb tiefes iBcl) fann

nur D c r für bic im Werfer fd)inad)tcubeu 3uben Ungarns

cmpfiubcu, ber jwcimal wöcbentlid) betet

:
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".ans |om Ntoj» «nfi/n orpty nnr
SRabbiner Dr. tSlia« sßteßner.

SfotS der erften Hälfte mtfereä Südjtffunfcertö.

Cftad) einer wahren Gegebenheit)
von

^riebridj flott.

I. (Slllc K«$te norlH-ljaltt'ii

A-ortfe(5ung.)

Die fronte rcidjtc ihr mit jttternber ÄSanb ba«

Slott, nadjbein fie es $uoor an il)rc Sippen gebriieft

unb bie 2Ütc, nod)bcm fie fidj einige SQcal geräufpert,

begann ju lefen

:

„Sieeine liebe, liebe, gute, theure 2J?ntter!

93or allein muß id) Did) um SßeQetfyüng bitten, baß

id) heimlid) Don Dir fort bin — aber id) meine,

Du wirft Dir gebacht haben, warum ich'« bin, unb

ba l)a ft Du mir gewiß red)t gegeben. — 2lber wenn

id) nur müßte, wie Dtr'8 geht unb ben finbern —
unb baß id) Dir nid)t gor 311 fef)r fef)te. — SBcnn

id) nur wüßte, boß bic Seal) bei Dir ift, i>a war'

id) fd)on ruhiger. — 2lbcr nun will id) Dir Don

mir fdjreibcn, benn id) bente mir, Du wirft aud)

begierig fein, ju wiffen, wie c« mir geht.

?(lfo »or 2111cm, liebe ÜButter, bitte id) Did),

fei um meinetwillen nur ganj ohne Sorgen, ber

liebe ®ott forgt fd)on für mid). Darum gcl)t'« mir

aud) ganj gut, id) bin bei feljr braöcn acuten, bic

fct)r, fef)r gut gegen mid) finb — Du fannft Dir

gar nicht beuten wie. — 2lbcr id) fdjrcibc Dir nur

nidjt, wo id) bin, weil id) mid) fürdjtc, (Sincr tonnte

ben 33rief finben unb —
2lber Wunbern möd)teft Du Did) — unb würbeft

bann nod) mein: fehen, wie ber liebe ®ott für mid)

forgt. —
2lbcr um (Sine«, liebe SDJuttcr, mödjte id) Did)

bitten Neulich, als ein Wann, ein Vuiufirer mit

®ebctbüdjcrn unb bgl. bei Dir war, Ijaft Du fo'n

tleiucn jübifdjen falcuber Dom uädjftcn 3ahr 0011

il)m getauft — um ben möchte id) Did) bitten.

Unb bann, liebe -Dcuttcr, möd)te i.t) Did) aud) fchr

bitten, baß Du mir fd)rcibft — aber nur ganj

wenig - - baß Du Did) nidjt auftrengft , nur, wie

Dir'« gel)t unb wie c« ben f inbern geht unb wer

nad) ihnen ficht unb wer Did) pflegt. - - Senn nur

bie Seal) bei Dir wäre. — 2lbcr ich, beute mir, Du
tjaft fie Diclleicbt mitgenommen als Du gefehen l)aft,

baß id) fort bin.

üJecine liebe, liebe 2)cuttcr — wenn id) Dein

liebe« ®efid)t nur ein biSdjen fetjen tonnte, baß id)

wüßte, wie c« Dir getjt. — 2(ber id) (joffc, baß e«

Dir gut gcljt - mir gcfjt e« jo aud) gut unb id)

bin fd)on balb fünf 9Jßod)cn fort Don Dir unb id)

hatte bod) nimmer geglaubt, baß id) leben tonnte,

wenn id) aud) nur eine 2Bod)c nidjt bei Dir wäre.

Da« foiumt aber, weil ber liebe ®ott je(jt nodj

ganj ertra für midj forgt unb idj bente mir, gerabe

fo wirb @r audj für meine liebe, liebe 3)Jutter

forgen. —
3öcil idj aber nicht weiß, wann id) wieber

®clcgenbeit baben werbe, einen ©rief an Did) ab=

jnfehiefen unb weil feljr balb 3iofd)hafd)onob ift,

will id) Dir fd)on l)cutc baju gratulieren unb wa«
id) wünfd)e, meine liebe, liebe 5ÖJuttcr, — ad), ba«

tonn id) Dir gar nidjt fogen. — 2tbcr idj braudj'

Dir'« audj gar nidjt ju fogen, benn Du weißt e«

fdjon. SSor 2tl(em werbe nur wieber redjt gefunb

unb forge nidjt ju fcljr. Um mid) braudjft Du
gar nidjt ju forgen unb um bie f inber forge nur

audj nidjt ju Diel, — ber liebe ©Ott wirb für fie

audj fdjon forgen unb e« wirb gewiß nodj 21tle«

ganj gut werben.

Unb nun lebe wotjl, meine liebe, liebe, tfjeure

SOcutter! idj grüße unb tüffe Did) oiel taufenb 9)Jal

unb bic f inber audj. Deuten fie audj öfter« an

mid)? Unb nun nodjmat«, lebe wohl, meine liebe,

liebe 2)cutter unb wenn c« Did) gar nidjt anftrengt,

fo fdjreibc, aber nur ganj wenig, an Deine banfbarc

Did) liebenbe Sftirjam.

Unb wenn bie Seat) bei Dir ift, fo taffe id) fie

audj uielmat« grüßen."
sj)cit gefpannter 2lufmcrffamtcit unb angehaltenem

2lthem Ijattc bie fronte beut Scfcn be« Briefe« gclaufdjt.

„üRein finb, mein liebe«, gute«, braoe« finb,"

flüfterte fie unb brücftc Hi Sd)rciben, ba« bie Sitte

wieber auf iljr -58ett gelegt (jotte, wieber unb immer
wieber an ihre Sippen, unb jljräncn floffen au« ihren

Singen.

„3dj bitt' Sic um ®ottc«willcn, weinen Sie nidjt

fo; e« tonnte 3bmn wieber nidjt gut werben."

2lbcr bie freubig ßrregte bliefte bic treue 9)cagb

lädjelub an. „gürrijtcn Sie nidjt«, Seat), idj füljlc

mid) fo frifd) unb wo()( — id) mödjte glcid) aufftefien."

„®ott foll behüten unb bewahren!" rief bic 2tlte,

Dor Sdjrccfcn bic .^äubc jiifammenfdjlagcnb.

„3dj will c« ja audj nidjt," entgegnete bic fraufe

lädjelub, ,,id) fagte nur, idj niödjte c« unb idj glaube,

idj tonnte c«, id) fühle mid) fo frifd) unb träftig."

3l)r 2lu«fel)cn hatte fidj in äBirflidjfeit uoliftänbig

geäubert; fie faß frei ohne jebe Stü^e, iljre Sangen
waren leidjt gerötljet unb ba« glütflidjc Sädjeln, ba«

um iljre Sippen fpicltc, ließ fie oollftänbig gefunb

erfdjcincn. Seat) bctradjtete fie Doli Staunen.
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„(§S ift wafjr, grau @f)rmann, fic fcljcn ©otttob

ganj frifd) aus, bcr ©rief oon bem guten ®inbe t)at

Sie gefunb getnadjt. 2lber was gut ift, fotl man gut

(äffen — unb bcr ©auer unten —

"

„Um bcffcntwitlcu mödjte id) eben (jinuntergeljen

— id) möchte mit il)in reben — er Ijat fic gefeljen

unb fönnte mir fagen, wo fic ift unb wie fic au«fttf)t.

"

SIber Seal) fdjüttette cntfdjiebcn ben Sopf. ,,©aS

gc()t ntd)t, baS barf id) nidjt julaffen — unb bann

— id) bitt' Sie um ©ottcSwillcn, wenn bcr £err Sie

fe()cn würbe."

„@S ift wafjr, eS get)t nidjt," fogte fcufjenb bie

Sranfe, „ober, Seal), fo muffen Sic ben Äalenbcr

fudjen — unb wenn fie mir ein ©tatt Rapier unb

eine geber geben wollten, fo mödjte id) fd)rcibcn."

„Oab' mir'« gcbodjt," ocrfcfctc Seal) mit fetbft*

bewußtem Sädjcln, inbent fie einen Sogen Sdjreib»

papier unb einen ©letftift aus ber lafdje 30g. „Sine

geber t)ab' id) nid)t, aber im ©ett fdjrcibt fidj'S gewiß

aud) beffer mit bem ©(ei. Unb nun geb' id) 31)ncn

b,ier baS Sdjemcrl auf« ©ett, ba$ Sic fd)rcibcn tonnen

unb id) f)olc ir>al)renb bem ben Äalcnber. — Ober

nein — " oerbeffertc fie fid) fetbft, „beffer, id) warte

b,ier, bis baß Sie gefdjricbcu f)aben — bcr v>err tonnt'

mid) brunten treffen — unb bann tonnt was bajwifdjen

fommen. Sllfo fdjrcibcn Sie, grau Stjrmann, id) bitt'

Sie, aber nur ganj furj — bic ÜWtrjam ift fo lieb

unb braö — fie will ja aud) nur, baß Sie ganj

wenig fdjreibcn."

©ic tjatte bei biefen ©orten ben erwähnten guß=

fdjemet auf baS ©ett geftcllt, baS Rapier in ©rief»

form gefaltet unb barauf ausgebreitet unb ben ©leiftift

baneben gelegt.

Unb bie Ärante, bic oor taum jwei Stauben

nur mit größter 9Iuftrcngung im Staube gewefen war,

bem tleinen ©aoib bic V>anb 311 reidjeu, fic faß nun

oljne 2(nftrcngung unb ohne Stüfcc aufrcd)t ba unb

fdjrieb tjaftig folgenbe feilen.

„ÜJccin liebes, thcurcS ffitnb!"

„£erjlid)en ©auf für ©einen lieben, lieben

©rief, er hat ntid) gonj glücflid) gcmad)t unb eile

id), ©tt 311 antworten. 3d) fühle mich, ©ottlob ganj

wol)l unb fräftig, aber id) glaube, wenn id) tranf

wäre, ©ein ©rief würbe mid) gefunb madjeu.

©a id) jJMv aber Ijcimlid) fdjrcibc, muß id) mid)

fetjr turj faffen. ?llfo oor 9(llem, bie Seat) ift bei

mir unb forgt für mid) unb für bic Äiubcr unb

für McS unb bic Sinbcr fpredjeu fchr oiel oon ©ir.

3Q3cgcn Deiner, mein theurcS Äinb, forge id)

gar nid)t, benn ©u bift fo brau, fo überaus brau,

baß id) fidjer bin, bcr liebe ©ott wirb für ©id)

forgen unb wirb ©ir'S nod) rcd)t gut gehen laffen.

9(bieu, mein theureS ®inb! 3ch grüße ©id)

unb bitte ©Ott, baß Sr ©id) fegnen möge. —

"

Sie wollte nod) einige Sorte tjtnjufügen, aber

bie £>anb war bod) ermübet.

„Sdjon genug, fdjon genug," mahnte Seal), ,,id)

bitt' Sie, grau ßhrmann, t)ören Sic auf, — ber

©auer möd)t' ungcbulbig werben. —

"

Sic nal)m baS Schreiben, faltete eS jufammen
unb fd)ob eS in itjre ÜEafchc. ©ann entfernte fie ben

Schemel uom ©ctte unb fuchte itjre Herrin 3U über»

reben, fid) wieber uieber 311 legen.

„Sorgen Sie fid) um nid)tS, id) werb' fdjon

3(llcS mad)cn; id) weiß, wo ber Su'ch ift unb werb'

tt>n mit bem ©rief jufammen madjen. Unb bann

werb' id) nadjfchaucn, ob nid)t was ©ut'S im £aufe

ift, was Sie bem Äinbe fehiefen tonnten — i)ab id) red)t?"

grau (äl)rmann niefte itjr läd)clnb 3U. „Sie wiffen,

wie ich eS möd)te, Seal), unb werben gewiß 2(lle8

redjt mad)en."

„3a, aber was id) nod) hab' fagen gewollt —
ber öerr f)at gefagt, wenn Sie aufwachten, fotlt id)

if)it rufen — id) tnödjt' if)n jefct 'rauf fdjicfen ju 3hnen,

baß er mir brunten nid)t auf bie öänbe fdjout, wenn
id) ben ©auer expebire."

„£l)uu Sic baS, aber eilen Sie, baß bcr ©auer
nid)t ungcbulbig wirb."

©ie Sllte »erließ in ber Shat cilcnbS baS 3immcr
unb bic Srantc lädjelte ftill uergnugt, als fie ihre fonft

fo fd)Wcrfälligcn Schritte nun fo rafd) bie Stiegen

hjnnnter tjörte ; wenige 2>cinurcn barauf trat 6hr*

mann ein.

„©mal), mein tinb, wie geht'S? fdjauft ja ganj

anbcrS aus. ©ie Seal) fjat mir fdjon gefagt, oa^ ©u
©id) gut auSgefd)lafen tjaft unb nun gait3 anbcrS

brcinfchaitft. Unb rcd)t ijat fic, baS muß man itw

laffen. ücutc in bcr 3rül)' Ijaft ©u auSgcfdjaut! —
na, id) Ijab' ©ir 2lengftcn gcljabt."

„©er Sdjlaf Ijat mir gut gctljan," erwiberte bic

Sranfe mit bod) etwas trüben Sädjcln

„Sdjlaf, ja Sd)laf ift baS ©eftc. 3d) fjab' mir

gleid) gebadjt, bcr möd)t' ©ir gut tt)un unb baruni

tjab' id) ©ir aud) bie ©auern unten in Sd)ad) gehalten

- bie einen fjab' id) gebittet unb ben aubern gcbroljt

unb djibufd) gebe, bcibcS Ijat genügt. 2lbcr 'nc ?lrbeit

tjat'S gegeben — id) fag' ©ir —

"

,,©u bift fcl)r gütig, mir tljut'S nur leib, baß

©u ©ir um meinetwillen fo Diel üJtüljc madjft."

„llufinn, wer wirb oon fo was reben. 3ßaS

mödjt' id) nidjt alles tt)itn, wenn id) wüßte, baß eS

©id) ftärfen tonnte."

(8ovtfc6iing folgt.)
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lieber bie £age ber Rubelt nad) ben im

timißretd) Sßtirttemkrg in ©eltong

ücftcljcnden ©efe$en.

vn.
3öenben wir un« ju einer Betrachtung be«

ifraclitifdjen Sird)cnwcfcn«, beffett Organe wir in beut

Borhcrgebcnbcn gcfcnnjcidjnct haben, wie foldje« fid)

auf ©runb ber frembartigen aufgezwungenen SSerfaffung

feit bem 27. Oftober 1831, bem benfwürbtgen Jage,

an welchem bie königliche Bcrorbnung bic Bilbnng

unb ben Üöirfung«frei« ber ifraclifd)cn •'öicrardjic fcft=

ftetltc, cntroicfelt bat, fo werben wir ber un« gefegten

Aufgabe gemäß and) l)ierbci nur bai urfnnblid) oor-

tiegenbc 2)caterial in'« Auge faffen unb üon einer

Belcudjtung ber etwa auf eigener B3ahrncbmung bc=

rubenben Shatfadjen im £cben ber einzelnen ©emeinben

Abftanb nehmen muffen.

3Bie man aud) immer über ba« 3ubentf)um benfen

mag, barüber tann feine üftcinungSoerfdjicbenbeit ob=

walten, ba$ bie forporatioc Bereinigung ber 3uben ju

5<eligiou«gcmcinben unb ber 9teligion«gemeinben ju

einem l'anbc« = Äird)cu = Bcrbanb unter ber A>crrfd)aft

be« oerwirflidjtcn 'ßrinjip« ber bürgerlichen unb poli=

tifetjen ©leidjftctlung ber 3fraeliten mit ben übrigen

(Staatsangehörigen feinen anberen ^roed haben fann,

als bic »on bem jübifdjen 9teligion«gefct5C geforberten

befonberen 3nftitutioncn für bic 3ubcn ju febaffen unb

ju erhalten. 5Bie bemnacb bie erfte Abtheilung bc«

©efc^e« com 25. April 1828 „oon ben bürgerlidjeu

Berbältniffen ber 3fraelitcu" jc(3t bebeutung«to« ge=

worben ift, weil bie jübifdjcn SBürttemberger in Betreff

berfclben eine Sluänafymeftetlung nidjt mehr einnehmen

unb eine befonbere ©efeßgebung bc^tjalb hierfür nicht

mehr erforberlid) ift, ebenfo ift ba« jübifdje ®cmcin=

wefen, wenn unb wo e« chebem einen politifdjen

®arafter getragen E)at, biefer befonberen Sigenfdjaft

nunmehr cntfleibct unb giebt fief) lebiglid) als eine

reine 5Rcligion«gemcinfcbaft. 3u einer folgen nimmt
aber ba« rcligiöfc Süiomcut bic erfte Stelle ein unb

Stcucrgcbahning, litataufftellung u. f. w. tjaben feine

anbere Bcbeutuug, al« bie gornt ber Aufbringung oon

^Mitteln ju beftimmen, welche für bie Unterhaltung

unb 'öerftctlung ber erforberlichen rcligiöfcn 3nftitutioncn

aufgewenbet werben muffen. £)ie auf bcrgleid)cn fid)

bqichenbcu Srlaffc ber ifraelitifd)cn Obcr-Äirdjcn^Behörbc

fd)cibcn beSbalb für uns hier au?. Sßir haben nur

auf ben iD2if?ftanb binmweifeu, bafj, wie wir gefeben,

ben eigentlichen ©teuerjablern fjierbei faft jcbe sUlit>

wirfung entjogen ift unb ihnen eben Alte« biftatorifch,

aud) Stolgebüt)ren an ben Rabbiner, befohlen wirb.

Sßir werben un« barauf befd)ränfcn Umfchau ju

halten nad) bem, wa« für ba« iübifebe 9?cligion«wcfen

im eigentlichen Sinne feit fünfzig 3abrcn lcgi«latorifd)

getban ober untcrlaffcn würbe; unb ba erhalten wir

benn ein rcdjt traurige« SRcfultat. B3a« Ijättc nidjt

eine mit einer fotd)en ÜJ}ad)tüotlfommcnbeit au«geftattetc

Bebörbe, wcldjc nid)t erft mit ben ihr untcrftcllten

nierunbfünfjig ©emeinben in langwierige Unterband

hingen einzutreten gemüffigt ift, fonberu einfach befretiren

fann, 511 fd)affen oermod)t, wenn fie gewillt unb befähigt

wäre, ihre ©ewalt junt £cilc unb jur görberung ber

9?eligion«intcreffen anjnmenben ," unb wie färglid) ift

in biefer 'öiiificht ihre ÖMrffamfcit gewefen. Wo finb

bie 'öochfdnilcn für iübifdje SBiffenfdjaft , wo bie

SRabbiner» unb Sefjrerfeminare unb anbere im Jrienftc be«

3ubentbum« wirfcnbc große Suftitutc in Württemberg ?

Nichts oon alten Triefen. 3Bit gewahren lebiglid) eine Amt«*

hiftruftiou für bie 9iabbincr unb Dorfanger, bie •perau«-

'gabc eine« ©efangbuche«, eine« Sprud)bud)e« unb eine«

*Keligion«lebrbud)e« unb eine ®otte«bienftorbnung, —
ba« ift 2lüe«.

©iefe 3lmt«=3nftruftionen 00m 3af)re 1841 bieten

für bic görberung be« 3ubentbum« abfolut gar ntdjt«; fie

finb bagegen nad) jwei Seiten bi» aufjerorbentlid) faraf=

tcriftifd). 3n einem böcbft unangenehm fröntmeluben Jone

enthalten fie einen Söuft oon ^ßbrafen unb unterweifen

ben SHabbiuer unb 23orfängcr über ihre Pflichten, ihr

Betragen, iljre Slcibung, Gattung, 3ieinlid)fcit ber

©ewanbung u.
f. w., al« ob fie einem Sdjulfnabcn,

welcher in 3lbwcfcnl)cil be«8el)re« bie klaffe bcauffidjtigeu

foll, bie t)ter3u nöthigen Anleitungen einprägen wollten.

Sntweber ift ber Beamte, für wcldjc fie beftimntt finb,

ein fähiger, oernünftiger üJJanu, bann enthält biefe

3nftruftion in ben meiften fünften eine fd)iuere Be=

leibigung unb öcrabfe^ung, ober er bebarf in ber

Ihat nod) biefer an bic gefdjmätjigcn (Ermahnungen

bc« ^ßoloniu« erinnernbeu Anmeifungen , bann finb

fie überflüffig weil man nid)t erwarten fann, baß fie

int Stanbe finb, au« bem unfähigen sDcenfd)en einen

tüdjtigen Beamten ju machen. 35a$u biefe« uncrträglidjc

fommanbircnbe ©ebabren, baß e« ftauncn«wcrtl) ift,

wie bie Ferren Rabbiner unb Borfäugcr fid) fold)c«

gefallen taffen mögen unb nid)t lieber bie elenbcftc

Stelle im 2lu«lanbe einer unter einem berartigen

Regime oorjichen.

1)ie anbere Seite ift aber nod) bejetdjnenber.

3n allen biefen flcinlid)en unb nebcnfächlidjeu ^croor

hcbuugcn über bic Santtionen bc« Oiabbiucrami« fudjt

mau oergeblid) bauad), bafj bem 9iabbincr bie Ber

pflid)tung auferlegt ift, bic Bcauffiditiguug bc« Sd)äd)t^

»efen«, ber 3JKf»e u.
f.

w. ju führen, fo bafs c« ben

Anfd)cin fjat, al« ob man höheren Ort« auf biefe

wichtigen lirforbenüffe bc« jübifdjen t'eben« fein ©cwid)t
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legt. @« ift überhaupt in ber gonjen fcfjr in« detail

gcl)cnben ©efefcgebung mit feinem SSJortc eine« Sd)äd)ter«

gebadjt; eS fei benn in ber ©eftimmung, baß mit bem

Dorfanger» nnb Sdjulamt „bie 93crrid)tung eine«

Sd)äd)tcr«" nidjt Derbunbcn fein bürfe. SBon einer

rituellen ©abceinridjtung ift aber total nirgenb bie

9?ebe. 'Da mar bod) bie frühere ®cfe(jgcbung nod)

fürforgenber; e« finbet fid) ein ÜKinifteriakßrlafj Dom
20. 2luguft 1821, mcldjer Dcrfügt, baf? baranf im

3ntereffe ber ©efunbheit ju ad)tcn fei, bie Säbcr ber*

artig einjuridjtcn, baß fie roätjrcnb ber rauben 3af)rc«=

jeit ermannt »erben tonnen.

Die eigcntlidje gunftionirung be« Rabbiner« be-

ftct)t in ber Ceitung be« ©otteöbicnfte«, unb jmar nad)

ber ®otte«bicnft Orbuung be« Sönigreid)« SBürttembcrg.

2ßäl)renb ti iljm cingefdjärft wirb, fid) hiermit genau

Dertraut ju mad)en, heißt e« in Scjug auf „rcligiöfe

?lnfragen," bafj er fid) „an bie ütitualgcfcfce mit s43er»

meibung eben fo fehr einer übertriebenen Strenge, al«

einer unbegrünbeten ßayität hatten" unb fid) „ju biefem

ßnbe in ber Senntniß be« Üatmub« unb ber SRituaU

gefefce immer mehr ju DcrDotlfommnen fudjen möge,

um in biefent fünfte fid) feine Slößc ju geben, bie

it)ii leidjt um fein ganje« amtliche« ?lnfchen

bringen unb felbft feiner anbermeitigen 3J3irf =

famfett al« Sehrer ber Sieligion fdjabcu fönntc."

SBir enthalten un« eine« jcben 2Bortc« ju biefer

•ßaftoratftughcit, )t»cld)e bie gemiffenhafte, funbige haub
Ijabung einer ber mcfentlidjftcn 2lufgabeu bc« SRabbiucr«

berartig berabjumürbigen fid) unterfängt.

SSergleidjcn mir mit biefer mürttembergifdjeu 2egi«=

latur bcifpiel«mcife bie batjcrifdjc St)uagogen« s
.8erfaffung,

mctdje nod) mittelft DJciniftciialcrlaffc« Dom 29.3uni 1 869
ba« 3öefen einer Sljuagogcngemeinbe u. 91. aud) barin

fcnujcidjnetc, baß in jcbem galle in einer foldjen:

eine Stjuagogc fammt innerer Sinridjtung, al« ®cfe(je««

rotten u.
f.
m., eine 9teligion«fdntte, ein oorfd)rift«müßigc«

Üiituatbab üorhanben unb für bie Scfdjaffuug ritual=

mäßigen glcifchc« unb rituatmößigen 5öcgräbniffeö tu

au«rcicbcnbcm SDcaße SBeranftaltungen getroffen fein

muffen. T)atf königlich bat)crifd)C SOtiuiftcrium jeigt

bcmgcinäß eine uict grüublidjcre Äenntniß bc« ifrac-

litifcheu ®cmciumcfcn« unb bethätigt ein Diel lebhaftere«

unb gcmiffcnhaftcrc« 3ntcrcffe für ba« 3ubenthum unb

beffeu Pflege, al« bie königlich 3fraclitifd)c Dbcrfirdjcn-

bcljorbc in SBürttemkrg. (8ovtfe(jung folgt.)

Sinti =2fatifemittemu$.

8 .... , ben 24. ÜJcai. IS« mar in beu legten

lagen be« üMouat« luguft 1 882. 3n bem S 'fdjen

Sierlofate fjterfelbft faßen bret junge tfraetttifdje ftaufteute

an einem £ifdj ruljig beifammen unb unterhielten fid)

fjarmlo«. £>a traten einige Stubenten in ba« Sofa! unb

nafjnten in ber 9cähc ber 33orcrroähntcn ^lafc. 3n einem

©ruber ©tubio regte fid) ein 9cad)ha(l bergerabc bamal«

l)od)gct)enbcn antifcmitifd)en Strömung. Sr t)atte mit

fritifdjem ffennerbtiefe feine 9?adjbarcn al« birefte y3cadj=

fommen be« älteften Sohne« be« erften SBcinpflanjcr«

erfannt unb modjte ihnen ben ruhigen (Senuß bc« guten

germauifdjen ©ebräuc« mißgönnen. SSießeidjt aud) —
unb ba« ift ba« SBahrfdjcinlidjere — mar e« nur

ftubentifdjcr Uebermutl), ber nad) einem flehten ülbentcuer

in ber einförmigen gerienjeit tüftern mar. 3tcm, er

fing au bie jübifdjen vJ}ad)baren ju neefen unb ju bc-

läftigen. t)iefe baten fid) SRuljc au«, bod) e« t)alf nid)t.

„©er ®efd)cibterc giebt nad)", badjtc ber Sine oon

bem Älecblatt, tränt fein ©icr au« unb entfernte fid).

s)?id)t alfo badjte ber 3 luc ' tc - ® 1' ^ar preufjtfdjer

©renabier gemefen. (Sr fud)te feinen Samuf, aber er

tjiett e« für geigtjett, if)m au« bem SBegc ju gefjen.

9I(fo, ba bie ©tidjelcicn nidjt nadjlicfkn, rücftc er bem
2(ngrcifer auf ben Ceib unb oerfeite ilvm einige faftige

Ohrfeigen. 3e^t mürben aud) bie übrigen ®äfte in

bem Sofa! auf ben öanbcl anfmerffam. ©ie naljmcn

in«gcfammt für ben eingegriffenen Partei, unb elje man
e« fid) oerfaf) mar ber ©tubiofu« an bie 8uft gefegt.

Unferc ©tabt ift Don bem ©iftljaud) bc« juben«

fcinblidjcn treiben« faft ganj Dcrfdjont geblieben. Unfere

SeDölferung ift Dernünftig unb glaubt barum nid)t bie

Sügcn ber 3ubent)affer; fie ift gcrcd)t unb bc«t)alb nidjt

unbulbfam gegen 9lnbcr«gläubigc; fie ift frieblicbenb

unb finbet burdjau« feine Jreube an ©fanbalfjcncn

unb miberlidjcn ^c^r^c"- ^iefc frieblid)C ©timmung
marb burd) bie Slffaire in bem @ 'fd) L>n totale

aud) uid)t geänbert. 3m ©egcntfjeil fanb 3ebermann

bie Otjrfeigcn al« eine motjlDcrbientc Strafe für ein

SSenefjmen, ba« eine« ©ebilbcteu unmürbtg ift unb für

unferc ©tabt cntfd)icbeu nidjt pafjt.

SKur @incr l)atte rcd)tc« £>cräclcib Don bem (eibigen

Vorfall. @« mar ber äJcajor a £>. .^err §... ©ein
©oljii mar e«, Ijörtc er fpätcr, ber ben ©fanbal

proDojirt tjatte unb geoljrfcigt morben \rax. J)a« tljat

iljm boppclt mct). 3l)n fdjmerjte ber ©d)impf, ber

feinem ©ol;nc mibcrfaljrcn , unb ber bcufclben d)rlo«

unb bc« 5)cgcn« al« ütcfcrocoffijicr unmürbig mad)cn

mufjtc. 15« fdjmerjte ifjn nod) mcljr ber ©d)impf, ber

iljm felbft, bem Sßater, Dom eigenen Sotjuc artgctljau

morben. 3n foldjcm ®cifte mar ber ©ol)n bod) niajt

erjogen morben, biefc ©ilbung mußte ber stud. jur.

au^ öcrlin importirt Ijabcu. 9lbcr mirb beut A<atcr

nidjt bie glcidjc ©cfinnung jugcfdjriebcu merben, Don

mcld)cr ber ©ofjit eine ^robe gegeben; ma« merben

bie jübifdjen Mitbürger baju fagen, ma« bie fjödjftcn

©cl)örbcn Don einem Jöcatntcn beuten, ber jefet eine

Ijerüoirageube Stellung im 3kulbicnfte beflcibet?
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SRafd) cntfd)l offen ruft er bcn injwifcben wieber

nach ©erlin gereiften Sohn tclcgraphifd) jurücf. ©er
Sohn jcrbrid)t fid) pcrgcblid) ben Sopf, worum er,

eben crft angelangt, fchon wiebcr nad) £au« foll, aber

er tommt. Der ftrengc, crnfte $ug in bem fonft fo

frcunblidjcn oätcrlidjen ©cficht bereitet ihn auf eine

redjt unangenehme -.itcuigfcit bor. „316er, "Papa,"

antwortet ber Sohn auf bic erhobene 2lnflage, ,,id)

t>abc feine Dtjrfcige crl)altcn, id) war an jenem 2Uicnb

gar nid)t bei S unb benfe über bie Subcnfjafe

überhaupt ebenfo tolerant wie Du." Um jeben 3™cifel
ju bannen, befudjeu SBater unb Sohn gemeinfam bie

brei jungen Sfraeliten unb laffen fid) oon jcbem in

aller Sonn ein Dofument au«ftcllcn. „hiermit be=

fdjcinigc id) — fo lautet ba« eine — bafj ber mir
perfönlid) twrgeftclltc stud. juris Sljarte« g... bei

bem Vorfalle im 3 '\d)m Stcftaurant, wobei id)

einem mid) gröblid) infulttrcnbcn jungen SOcanne einige

Ofjrfctgcn applijirtc, nid)t jugegen unb überhaupt in feiner

SBcife babei beteiligt war. L...., ben 25. Sept. 1882.

gej. 21. g..."

23on bem 33crbad)t gereinigt unb mit bcn Dofu^
menten in ber üafdje geht nunmcljr ber junge §err 8 . .

.

nad) 3 , um einen ftrül)fd)oppen ju trinfen. @r
trifft bort Scfanutc, erjagt ihnen fein heutige« örtebnifs

unb jcigt itjncn feine 9tfcd)tfcrtigung«fd)cine. Siner ber

anwefenben Ferren wirb babei ganj oertegen unb
wcchfelt förmlich, bic ©efidjtsfarbe. „Sic haben wofjt

bie Qhrfcigc befommen?" fragen bic Slnberen. ,,©e=

wahre! idj? So benfen Sic l)in? 3d) f)ätte fic breifad)

hcimbcjablt." „Da« läßt fid) ja fonftatiren unb giebt

nod) 'cu Spafs," replizieren bie Ucbrigcn, „wir fteigen

in corpore bem 21.... g... auf bie 23ubc, refp. in

feinen gaben; ber iperbadjt fotl an 9}icmanb fälfdjlid)

haften bleiben."

„3ft ber uon 3hnen ®eot)rfcigte unter im«,

&err g . . ., tonnen Sie iljn genau wieber erfennen ?"

„®ewif5, biefer $err tft'8."

Der Sittentäter war enttarnt, bic Öhre ber 2!nberen

gerettet. 3cner blatte aber nidjt blo« bie Ohrfeigen

weg, bie Schaube baju, er warb and) fofort ausge=

fcbloffcn au« bem wiffcnfdjaftlich/gcfclligen Älub, ben

bie jungen Studiosi bilben unb welchem er bidtjer

angehört hatte

Der waefere iÜcajor Ijat mir bic ©cfdjidjte fclbft

crjäblt, mir aud) bic oon il)m forgfam öerroatjrten

ßbrencrflärungeu gegeigt. Slber crft geftent, al« id) ihn

gelcgcntlid) wieber traf, bat id) mir bic Gfrtaubmjj

aus, bic 2lffairc im „3efd)urun" ocröffentlidjcn ju

bürfeu, bic mir aud) unter ber ©ebingung crthcilt

warb, bie 9camcn nicht ju nennen.

Dr. @. ß., Rabbiner.

torrcfooubci^cn unb ftnttjrttfjtcu.

©eutfdjtanb.

—a— ÜBerltn, 4. 3imi. Der 2(ntifemiti«mu«

ift augcnblirfüd) in großen Quantitäten norhanben
unb überall anzutreffen; er tritt in jegtidjer 3Jcr=

binbimg auf, unb e« bebarf feines eigenen 'projeffcs,

um il)ii ju fällen, ber 9iieberfd)lag erfolgt freiwillig.

Unerwartet cntwcidjt ber gebunbene 3lntifcmitt«mu«

unb fällt al« reiner unuermifchtcr Körper au» ber Luft

heruieber. Da ift ber „SSerein beutfdjcr Stubenten"

in i'erbinbung mit bcn 2luSfd)uf3Wahlen ber Stubeuten»

fdjaft üorhanben; flug« erfdjcint ber fdjönftc njrftaßifirte

äntifemtti«mu« : ber übermäßige große ßinfluß he«

3ubenthum« muß in bic gebührenben Schranfcn jurücf»

gewiefen werben. — Da ift ba« eble Organ, wcld)cS

unter ber Dcoife: ,,23orwärt« mit ©Ott für Röntg
unb Sßaterianb" bic ßrctgniffc ber ©cgenwart belcuditct,

in 23crbinbnng mit ber Sojialrcform
; fofort wirb ber

reine 2lntifcmiti«mu« frei : mauchcftcrlicher Liberalismus

ift glcicbbcbciitcnb mit 3ubcnthum, bie 3ubcn finb bie

eigentlichen gaifeur« be« böfen „gortfd)ritts," ber nidjt

bem „Torwart«" ber Sreujjeitung folgen will; —
freilich, freilich, finb bie dichter, 9?icfert, Dirid)lct,

i>ird)ow 3apljctibcn, tljut nidjts, es muffen Semiten

fein, bic „fojialc gragc," ift „furjwcg allcrbingS 3ubcn=

frage." — Da ift ber uiiDcrmciblidjc $>err •V'ofprcbigcr

Stöcfcr in 33erbinbung mit ber Dritten iöcratfjuug ber

©ewerbeorbnung; elje man es fid) »erficljt, fteigt ber

2lnti|'cniitiSmuS prächtig unb jwctfclsohnc (jernteber:

id) h,abc l)icr ein Sßüd) in ber i^anb, uon einem 3ubcu

gcfdjriebcn, wcldics ,,ocrmutl)lid)" oiclfad) folportirt

wirb; meine Ferren, bas ift eine "Probe oon jübtfdjer

Literatur; Sic fel)cu, baß in ber femitifdjen Literatur

eine Quelle bc« gröpten 23crbcrben« für unfer Soll

entfpringt. Srcilid), freilid) — man fönntc ju biefer

foftbaren ©cwcisfüljruiig einige bcfdjcibcuc 2lumcrfimgcn

mad)cn. Der gefeierte SRebner hat außer biefem „53en=

Siraf) militauS" oorhin nod) Sluira, bic 3'9 clllIC1
'
5

fönigin, Suleifa, bic 5ßerfe bc« v>arems, bcn gretfneebt

uon 2Jöicu, ben greunb bc« Jeufels u.
f. w. als inills

leftüre erwähnt, „bie unfer 35olf in ben Slbgrunb nidjt

blof; ber Unfittlidjfcit, fonbern ber Unnatur fjinetn

bräugen," unb biefe ©üdjer finb Bon Ghriftcn Derfa|t

unb nevlcgt — wie nähme fid) ba bic ?lpoftrophc aus:

Söietne Ferren, id) habe hier eine Wciljc uon Suchern,

oon lihriftcu gcfdjricbcu, weldje, „nid)t ocrmuthlid),"

fonbern ganj beftimmt folportirt werben, beim id), ber

Öofprcbigcr, Ijabc foldtc au einem SonutagSinorgcii

fclbft oon einem Kolporteur entnommen; meine Ferren,

bas ift eine "probe uon djriftlidjer Literatur; Sic fel)en,

baß in ber iubogcrmanifd)cn Literatur eine Quelle bc«
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größten Vcrberbcn« für imfer Volf entfpringt!?? —
©ott möge un« bewahren, baß jcmal« ein ©emitc alfo

argnmcntirtc unb bie »crmcintlidjcn ober gcmiffen gebier

eine« Sinjetnen unter feinen SDcitbürgern jur 33er«

bächtignng einer gaujen Kategorie au«nutjcn wollte!

3Bot)in gelangen Wir in 35cntfd)lanb, wenn f olcf>e Saat

au«gcft reut wirb? 3ft ba« bie Sah,n, bie „Boiwärt«"

führt, auf weld)cr mir un« „mit @ott," bem 2111 --

liebcnbcn, 2lllgcrcd)ten , bem Urquell ber SBahrheit,

befinben unb „für Sönig unb Vatcrlanb" ©itte unb

9tcd)t, Siebe unb SBalrcljcit im Volf«lcbcn bcgrüubcn??—
* Äarl3rul)e, 3. 3uni. 2lm Bergangenen Söcontag

unb35icnftag tagte Ijier, wie ba& „gftr. Sournal" mclbct,

mit bem Dbcrratfjc ber 3fraclitcn unter Vorfi^ be«

9tcgienuig«=tommiffair« ®et). 9tath. 3oo« eine SSer»

fammlung öon Vertretern ber 3fraclitifd)en ®e =

meinben; c« Ijanbcltc fid) babei im V3cfcntlid)cn um
eine ÜReüifiou ber alten Scftimmungcu über bie Sultu«»

beitrage unb über bie öintheilung ber 9cabbinate.

JOefterretdb^Ungarn.

O 3Iu3 SBörjiiicit, 1. 3uni. 35ie burd) Rabbiner

35 r. Vacf in ©mitfjow angeregte 3bee ber Sin»

berufung eine ©tjnbcbrion« burd) bie Regierung fjat

ju bem ^ßrojeft geführt, junädjft eine Vcrfammlung
ber bötjmifdjcn Rabbiner 311 Dcrauftaltcn. 35iefelbe

mar für ben 27. 0. 2Jc. in 2lu«fid)t genommen, ift

aber au« bewegenben ©rünben Bcrfchobcn morben. Um
eine Sinmüthigt'cit ju erjielcn unb nicht ben 3 rtl'fnPfcl

»on Dornbereiii in biefe Verfammlung 511 werfen,

fotltc nad) ber 2lbfid)t bc« Vcranftaltcr« , Rabbiner

35 r. Sifd) in 3ungbunjtau, bie Erörterung rcliqiöicr

fragen au«gefd)loffcu bleiben. 15« ift um? unerfinblid),

wie bei einem Derartigen Vorhaben, meldje« bod) jeben*

fall« eminent rcligiöfc Sutcrcffcu jum 3'e 'e bat, eine

fold)c 2Iu«fd)licßuug möglich, ift. 3a, c« muß al« oöllig

Dcrfchlt betrachtet werben, menn bie ^Rabbiner eine

3cutralifation ihre« (Staube« anftreben unb eine quasi

SRabbinerfammer fehaffen wollen
,

31t bereu Äompctcn?

aber bie Vchanblung religiöfcr fragen niebt jählcu fotl

SBotnit haben fid) Rabbiner fonft 311 befaffen? Die

Rabbiner finb bie oon ben ©emeinben erwählten ?cl)rcr

unb Vertreter bc« jübifdjcn 9tcligion«gcfe£c« ; unb als

foldjc biirftc e8 itjncn nicht jtemen, gewiffe ©tanbe«»

rcdjte für fid) fclbft oon ber ^Regierung 311 erftreben.

35a« würbe, mau mag fid) nod) fo fcljr fträuben e«

jujugefteben , entfdjieben 311 einer 'ötcvarrljic führen,

gegen welche bie ®emcinbcn proteftiren müßten.

.f. SSÖicn, 29. 9Rai. 33er Veridjt ber Sßicner

„3fraelitifd)cn 2Uliau3" Weift eine Sinnaljmc oon
43.} o42 ©utben an ©penben für bie ruffifdjeu Suben
auf, oon weldjen ba« d)riftlid)c •

löülf«fomite für bie

»erfolgten 3fraeliten föußlanb« 85 1 85 ®ulbcn beige»

tragen Ijaben. — 35a« ifraelitifcbe ütaubftummen*

inftitut I)iclt fürjlidjc feine Prüfung ab, welche allgc»

meinftc £h, e ilnabme unb Slnerfennung ber Bezüglichen

Seiftungen fanb. 3m abgelaufenen ©djutjahre sät)lte

iai 3nftitut 91 3°9linge, "on weldjen 33 unentgelt»

lid) unb 10 311 ermäßigten Vcbingungcn 2lufnabme

fanben. 35a« @tiftung«fapital ber Slnftalt belauft fid)

auf 108 800 ®utben, ber Vermögen«ftanb auf etwa

87 000 @ulben. ©eine ®rünbung oerbanft biefelbe

bem eblen £irfd) Sotlifch, weldjer im Vereine mit

feiner ®cmal)lin 311 9iifol«burg fein |)auö für eine

jübifdje laubftummcnanftalt einrichtete, ben Öehrer,

feigen 3)irettor f. 9tatt) 3oet 35eutfd), für ben 2aub=

ftummenuntcvrid)t auäbitben ließ unb bie ©efammt»

foften au« eigenen Mitteln jahrelang beftritt. — Unfer

hiefige« „Vatcrlanb," ein würbiger College bc«

„Vat)erfd)cn," fann e« nidjt untertaffeu, bem „ibco=

logifdjcn 3ubcn" Saöfer ein freunblichc« ?cbeinot)l

für feine Steife nach Slmerifa nach3urufcu. 3n »eldjer

SBcife biefe« gefd)iel)t, brauche id) nid)t erft au«3uführen

;

„bie fd)led)teftcn fruchte finb e« nid)t, woran bie SBcfpcn

nagen."

.f. 2öien, 1.3uui. 35er ifraelitifcbe ®emcinbc»

üorftanb einer Vrooinäiatftabt hatte fid) geweigert, ben

©ohn eine« „fonfcffion«lofcu" 3fraclitcn, nicld)cr mit

einer 5ticl)tjübin bürgertid) getraut ift, in bie ©emeinbe*

®cburt« '
si)Jatnfcl ciujutragen, trot^bem ber Vater

erflärte, biefe« Sinb al« 3ubcn erjicheu ju motlcn.

35er ®emcinbeuorftanb hatte verlangt, baß ba« finb

auch bem jübifdjcn 9celigion«gcfctäe gemäß 3UOor in ben

„2lbral)ani«buub" eintreten follte, W03U aber bie Sltcrn

fid) nid)t oerftehen wollten. 35ic unteren Verwaltung«»

behörben [teilten fid) auf ben ©tanbpunft be« Vater« unb

befahlen bemgemäß bie Eintragung. 35a« 3)ciniftcrium

aber, al« lefete SKcruröinftanj, aboptirtc bie Shiffaffung

bc« Vorftanb« unb uerfügte, baß ba« fftnb al« au«

einer flotl)^3im t 5 ^l) c entfproffen nad) Maßgabe bc«

®cfcljc« öom 9. 2lpri( 1870 lebiglid) in bie bürgerliche

®cburt«ntatrifel einzutragen fei. 35icfc (Sntfcheibung

ift Bon hödjftcr 5öid)tigteit unb entfpridjt aller Waßcn
ben ®cboten ber Viüigfcit, bc« 9ted)t« unb ber be=

ftcljenbcn ®efc^gebunc\.

W. $h-ng, 3. 3uni. 35er Verein „IS3 .^abaatl),"

über weldjen id) lürjltcf) beridjtetc, Ijat fid) burd) bie

forgfältige Pflege feine« Vorftanbc« int Saufe be«

»ergangenen 3ahrc« in Dreifacher •'öinfidjt gebeifjlid)

cutwicfelt. 2tuf Vorfd)lng bc« ocrbicufttuillcu Vorfifccnbcn

'öerrn 81. VI od) mürbe an beffen ©teile 'perr 35 r. ®rüu
311m Obmann bc« Vorftanbc« gnuählt unb •'öerr Vloch

311m ©tcllocftrctcr. ©pätcr famen uod) bie Ferren

35r. Sauber uub S'ifdjcl hinju, fomic $err @. Äobu,
meldjer aber halb jnvücftrat. 35er 8rüb,ling be«

3ab,re« 1883 feheiut ben 63 Jpabaatb, jur meiteren
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33tütc bringen 51t wollen, beim im „'prager lagMatt"

3ir. 120 oom 1. 3Äai lefen mir gotgenbe«: „Der
9?orftanb bcS 15} §abaatlj>«SBereine8 tjat in feiner legten

©i^nng bcfchloffcn, eine 33ilbungsanftalt für ifraclitifdjc

SKcligionSlcljrcr imb Rabbiner in'8 ?cbcn 511 rufen nnb

ein ncunglicbrigcS$omiteauShcroorragcnbcnimbcinftuß=

reidjen pcrfönlid)fcitcn emjufefcen , welches bic 35er«

Wirftidjung bicfcS 33cfd)luffcS fid) jitr Slufgabc madjen

fott." SBeldjcit Srfofg biefeS ^rojeft haben wirb, wirb

bie 3c't let)ren.

^r an fr ei d).

%* ^ari$, 31. Stfat. Sic oon 3l)nen nach

einer ^Berliner 3eitun9 ermähnte £l)atfache, bafs »on

Slntifemiten Sinlabungen ju einer SBerfammlung auf

bem Ononlibenpla^c ergangen finb, beweift weiter nidjts,

als baß man aud) fjter ben Sierfuch madjt, unb jwar

mciftenS oon nichtfranjöfifcher «Seite l)er, ben SSobcn

für eine Stttttfemitenoewegung oorjuberciten. SBir l)offcn

nid)t ju irren, locnn wir biefe 23crfud)C als oergcblid)

betrauten. üftan l)attc fdjon früher hie unb i>a ocr=

gebliche Slnftrenguugeu getuadjt, bic aber faum baS

ßicfjt ber 2öelt crblidten. (Sine 53orlefung, bie im

Sonfcren$faalc beS Boulevard des Capucines über

baS SBirfen ber Alliance Israelite bereits angefünbigt

war Seitenö eines SOcanneS, beffen tarnen nidjt oiel

®utcS oerfprach, würbe wegen „plöfelid) eingetretener

Unpäßlid)feit" bes 9?cbncrS nidjt ausgeführt. @in

2Bod)enb(att, baS fid) Hoffnung mad)te, feinen ?(bfa£

im Greife ber 33örfcnbcfud)cr ju finben, inbem eS fid)

bemühte, burd) ScnfationSartifcl unb 35crbäd)tigungcn

großer jüöifdjer öinanjfapajitären baS Publifum an--

julocfcn, f)örtc nad) wenigen Söochcn auf ju crfd)einen.

Das Stuftreten ber antifemitifchen ©eftrebungen in

granfreid) untcrfdjeibet fid) oon ähnlichen SunbgcbuugcH
in anberen Säubern foigenbcrmaßcn. öS werben hier

bic fd)tcd)ten Glcmente, bie fid) etwa oorfinben formten

ober bic man hier fünftlid) 511 importiren fucheu wollte,

oerbinbert fid) JU jcigen, weil bic öffentliche ÜJieinung.

ju cnergifd) unb ungethcilt fid) bagegen erflärt hat

3n manchen anberen Säubern leiber ift eS oietfad), unb

felbft in einem £hcile ber fogenanuten guten ©efeli«

fdjaft, „guter £on" geworben, fid) nicht ju oorurthcitS»

frei ben 3ubcn gegenüber ju jcigen, fo baß maudjc

fdjwachc Saraftcrc ihre Ucbcrjcugung ber SBloix opfern.

@S ift fd)limm genug, baß felbft in biefer ©cjicbuug

Paris unb granfreid) erft ben Ion angeben muffen,

um aud) biefc „SJcobe" 511 oerbefferu. Der weit-

bürgerliche Sarafter ber SScwohner ber 2Beltftabt Paris

unb granfrcidjS überhaupt, ber oiel ju biefem günftigen

23crf)ültniffc beiträgt, läßt allcrbingS anbererfeits and)

leicht baS (Sinbringcn ocrcinjcltcr fcinblidjer Sunb=
gebungen ju. 9camcnttich ift bie franjöfifche Spradjc

unb Literatur, bic faft jum (Gemeingut ber jioilifirtcn

Seit geworben unb oormgSwcife oon ben Muffen mit

um fo größerer Vorliebe fultioirt wirb, als ihre eigene

Sprad)e unb Literatur wenig uniocrfctlc Verbreitung

hat, üiel ju gaftfrcunblich für bie Grjeugniffc biefer

exotifcheu 'öaffeSerfinbitngcn. Sic finben jum Söcifpicl

in ben Hummern bcS 1. unb 15. 9)Jai ber Revue
des deux mondes einc^ooetlc „ber 3ubc oon Sooicffa",

beren Vcrfafferin nad) beut „gigaro" bic Varouiu oon

Urcull, bic grau bcS niffifd)en Oefanbten in Otom, fein

foli. 3n biefer s)cooolle giebt ein ruffifd)cr Sbclmann

einem öcrfolgtcn 3ubcn Slfnl. Der Gsrftere wirb als

SÖiufter aller lugenben gcfd)ilbcrt, ber 3ube als ein

3nbioibuuiu, in bem fid) alte Softer oereinigt finben

:

U11banfbarfett, SoSheit, ©raufamfeit. öS genügt il)m

nicht, auf Soften bcS öbclmanneS fid) ju bereichern,

er will ihn burdjaus ruiuiren unb nicht ruhen, bis

fein 2Bol)ttl)ätcr oon .'naus unb •'öof oertrieben wirb.

3n ber „Wouoelle 9ccouc" oont 15. Sftai behaubclt

ebenfalls ein ?(uSlänbcr, ber ©raf ?ambSborff, bic

„jübtfdje i5ragc in $Ruf3lanb" mit nicht weniger 33or»

eingcnommcnljcit unb •'paß. (5r erflärt ben 2lnti=

fcmitiSiuuS als eine natürtidje golge bcS allmächtigen

öinfluffeS ber 3ubcn in ben politifdhcn unb finanjicllcn

Sphären bes mobemen Suropa. Sie beherrfdjen nad)

iljiu bic SRcgicrungcn wie bic Jöcuölfcntngcn, ja, fie

haben burd) bic Slfticn unb Obligationen ber -£>t)pothefen=

baufeu aud) ben iöobcn in ihrer (Gewalt. Die beutfehen

unb ruffifdjen Uniocrfitäten wimmeln, nad) bem ©rufen

VatuSborff, oon jübifdjen 3ünglingeu unb empfinben

fo ihren rabit'ateu unb nit)iliftifd)cu iSinfluß??!!! 3d)

untcrlaffc es 3l)ncn bic übrigen geljSffigen unb .lägen»

t)aftcn Schilbcrungcu biefe« SlutorS oorjiifül)reu. Sr

gelangt 511 folgenbem Sdjluffc: SlJit ben ®runb«

prinjipien ber moberneu 3Bclt ift cS unmöglich, bic

3ubcn aus ihrem ^öcfi^ ju oerbrängeu, ba bic3ubcn
aber abfolut gepliinbert Werber muffen, fo muß
mau biefc ©ruiibprinjipicn ber moberneu Sßclt änbern!!

^eungut, mftitjm ber SRebaftenr ber „SlrdjioeS 3fraclitcs"

ungefähr in folgenbeu Sorten ju: „iu-rfucht cS bie

©ntnbprinjipicn unb bic oon ber ©cfd)id)tc gefdjaffenen

unb oon allen liberalen ftonftitutionen ber gair,cn SBelt

angenommenen ©runblagen ju benagen, feilet, feilet

bis iijr bic Verbannung einer religiöfcu SÖJiuorität

gcfctlid) möglid) mad)t. 3ln8 ffierf. 3Bcr weiß, 3l)r

finbet oicllcicijt bic Quabratur bicfcS Steifes.

H ^?nri^, 31. ÜRat. Die Signatur ber ®egcn-

wart ift nun einmal ber SlutifcmitiSmuS, weldjcr in

ber 2l)at cpibemifd) geworben ift. Slaocn, ©crninncn,

OHagharen finb oon iljm infijirt, unb auch in 3ranf=

reid) jcigen fid) Shmptonte biefer traurigen Siaut'fjcit.

2Bcnn ein fo angcfcl)cncS Organ ber treffe, wie bie

Revue des deux mondes fid) nid)t feheut, in il)rer
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2IuSgabe oom 1. b. ütt. in bcr gorm eine« Romano
bie Sciebermckclnng bcr 3uben in SRttßlanb glcidjfam

ju bcfdjönigcn unb bte @d)lad)topfcr eine« betiteluftigen

pöbele, für wclcfje jebcS mcufdilid) empftnbcnbe £>erj

nur baS ®cfüf)t bcS tiefften SfiitteibS f)cgen fonn, ju

oerunglimpfen, bann muß cS in bcr £t)at bcr 9lnfid)t

fein, baß baS franjöfifdje ^ßubltrum nidjt inSgefammt

über ein foldjcS Attentat auf beu Slnftanb unb auf

bie •'öumanität entrüftet fein wirb. Ober foHte „Le
juif de Sofievka" oon Herrn $B. SRouflanc gar nidjt

für granfreid) gcfdjricben fein? ©olltc biefer 9tommt

für 9utßlanb, etwa für fcfjr maßgebenbe Greife bcS

SjarenretdjS bcftiiumt fein unb wir l)icr ein ^antptjlet

oor uns tjaben, wclcfjcS auf bem ntcfjt großen Umwege
oon ber ©eine jur dlcroa an biejenige SIbreffe gebracht

werben foü, für weldje cS oerfaßt ift?? Der SBerfaffct

fdjilbcrt in SoriS Äortdjenfo baS naiue, gutmütige,

mcnfdjcnfrcunblicfjc, milbc Siußlaub locldjeS feine Sauern
befreit b,at unb nun and) gern bie Sfraelitcn ju voü--

berechtigten bürgern madjen mödjte. „SöJan gewähre

itjnen bie gleichen SRcdjtc wie ben Sljriften, fo wirb

man baS barauS für baS SBatertanb crblüljcnbc £>eil

gewahren," fagt bcr eble ®utsf)crr 93oviö ^ßawlowitjd).

tiefer b,od)h,erjigc Wann, ber SRepräfcntant bcS warm
fittjlcnben, ben 3fraclitcn als Srubcr liebeuben SRußlanb

nimmt einen gänjlid) armen , oon allen 'Mitteln ent=

blökten, bem vutngertobc natjen 3ubcu bei fid) auf.

goma, bcr Hebräer, ftcüt bie jübifdje SRacc bar. Sr
wirb öon SoriS mit SBofyttfjaten überljänft, aber er

ift bie ©djlange, weldjc JRußlnub au feinem Sufcn
Ijcgt. 3n ber raffinirteften, t)interliftigftcn SGBcife betrügt

unb bcfticbjt biefer jübifdjc ©djufter feinen 5ÜBot)ltl)ätcr.

@r unb fein Sßeib Otebcd'a Wtffett eS burd) iljrc SRänfc

unb fö'niffe baljin 511 bringen, baß fie baS gan$e "Dorf

bemoralifiren , alicS SBermögen bcr Säuern an fid)

reiben unb itjrem 2Bol)ltl)äter ein borjeitigeS Gnibc

bereiten. Die eljemats mohjljabcube, nüdjternc unb

giücflidje Seoölferung wirb burd) btefeS jübifdjc ßljcpaar

ju einer -Horbe armer, trunffüdjtigcr unb unglücfltdjcr

©flauen gemadjt. Unb bie SRufeantoenbung? Sie

wirb bie nädjfte Stummer ber Revue des deux
mondes bringen. Sie ift aber bereits gegeben. Otmc
Suben $etl, grieben, gröl)lid)fcit, ©itttidjfcit, 9(üd)tcrn=

Ijeit, 2öof)lftanb — burd) bie Suben Unglücf, -Haber,

3ammcr, i>crbrcd)en, Ürunfcnfjcit, Slrmutf) int gefegneten

9utßlanb. ^abeu nun nidjt bie armen unterbrächen

9tuffcn rcd)t, wenn fie tfjrc Sebrüder unb ikrfübrcr

nicbcrmc^cln? — Daß aud) fein einjtger $ug in

biefer ©djilbcruug bcr ÜJirflidjfcit cutfpridjt, batf genirt

£erru SRouflanc unb bie Revue des deux mondes ntdjt.

SRufjlanb.

..z.. *J?cter3t»urg, 31. ÜRat. 2lud) bte §erjen

ber 3uben wenben fid) im ®ebet ;u ®otr, baß unferem

gefrönten ®aifcr Öetl unb ©egen ju Z\)dl werben

möge, auf bafj er feincö erhabenen kirnte« in feinem

Sieidjc walte unb bie SBofjIfaljrt feiner Unterttjanen

begrünbc unb fdjirmc. SBcntt eine Scuölfcruugtfflaffc

in s«Ruf3lanb btefeä faiferlid)en ©dju^c« unb ©djirntc*

bebarf, fo finb c^ bie 3uben. öeiber taud)cn bie ®räucl

ber jüngften SBergongenfjeit wieber auf. 3n 9t oft 0»,
Sljarfow unb Äicw l)aben (Srceffe ftattgefunben, wcld)c

tljeiliucife tu SBtuttiergtejjungen ausarteten unb nur burd)

crnftltdjftc iSntfaltung bcr bewaffneten 'üOtadjt gebäntpft

werben tonnten. ©Ott fdjü^c SRujjlanb unb nctjmc aud)

uns, bie ntacfjtlofen, tierfolgten unb ucrlcnmbcten 3uben

in feine gnäbige Obfjut.

Slfrifo.

* Ü(bt)ffittteit. Der berüfuntc Jlfrifarcifenbe

®crl)arb 9iol)lfS fdjreibt über bie galafdja in feinem

SBcrfc „Weine Wiffion uad) s
2lbl)ffiuicn" folgcnber»

maßen: Qjinen Keinen Srudjtljcil ber aböffinifdjen

Scoölfcrung bilbcu bie galafdja, bie unzweifelhaft 3ubeu

finb, fo feijr fie aud) oon ben 3ubcn bcr übrigen

SBelt abweidjen. ÜJian bat fcljr oiel über tf)r ^erfommen

gcfdjricbcn, aber c^ unterliegt wol)l feinem 3iocifel, baf?

fie eines ©tammeS mit ben übrigen Slböffiniern finb.

SDaffelbe ?(cußcrc, bicfclbc ^opfbilbung, biefclbe .Haut-

farbe; fie unterfd)etben fid) nur burd) iljrc ©pradjc,

tnbem bie Weiften ben Quorra--Dialcft, bie bei ®onbar

3Bol)ncnbcn aber aud) Slntljarifd) fpreetjen. 3n iljrcn

®cbcten bebieneu fie fid) bcr aud) oon abnffiuifdjeu

Stjriften angcwcnbctcn ®|eejfprad)e, bte übrigens fclbft

ben meifteu ^ßrieftern unoerftänblid) ift. Die galafdja

ftüfeen fid) jum 1l)cil auf baS 3Utc Seftoment; fie

regeln ttjr Vcbcn uad) ben jeljn üblidjeu ®cbotcn ÜKofiS,

aber fie glauben an fein 3ßicbcrcrfd)cincn beS ÜJieffiaS;

fie Wtffen uid)tS oon bcr babt)louifd)cn ®cfaugcnfd)aft

— ein Untftaub, bcr fetjr für baS ?lltcr iijrer Religion

fprid)t. ©ie Ijabcn feine Senntnifj oon bcr Sjtftenj

beS lalntub unb ftet)en ganj außer ®cmcinfd)aft mit

ben cigcittlidicn 3ubeu. Stimmt mau an, baß alle

Stbtiffinier urfpi-üuglid) aus Arabien ftammen, t>a\\ fie

bort fdjoii in fritl)cfter ^th ben mofaifdjen ©tauben

annahmen, Ijicrauf nad) Jlfrtfa, iljrcut jc(5igcn ©tamnt=

tanbe, jogen, bafelbft woljncn blieben; baß alfo fämmt»

lidjc ?lln)ffinicr etnft iübifdjcn, ober beffer gefugt»

mofaifd)cn ®laubcuS waren, unb baß bie SDietjrjorjl

berfclbcu im öterten 3al)rl)unbcrt jur diriftlidjcn Setjre

übertrat, fo ergießt fid) uns bie ciufadiftc Söfung über

VH'rfuuft unb ?lbftantmung jenes tutcreffanten jübifd)cn

23ntd)tl)ciis abl)f|tuifd)cr Scoölfcrung.
* 2flgier, 27. 9Jiai. Ucbcr bie 3ubenunrub,cn

in'Ilcnifcn (Algier) läßt fid) bie „®crtuauia" fdjretben:

Die bortigen 3ubeu fdjcincn fid) einer großen Unbeliebt'
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Ijeit 31t erfreuen imb bie Hemfer „SWufifaltfdje ®efetf«

fäjaft", bte einen Sali geben wollte, fajjte ben Sefdjtufj,

bte Subett hienmn au^ju|'d)lieficn. 311* aber für biefen

Saft ein ßofol ber ©tabtgemeinbe hergegeben werben

folltc, f verweigerte ber ©ürgermeifter feine ®encf)iniguug,

roenn nid)t and) bie Suben jugelaffen mürben. Da bie

„ÜJcufifalifdie ©efeltfdjaft" nun ober uid)t nachgab, fo

fanb ber Sali überhaupt nicht ftatt, worüber große

Aufregung in ber fransöfifrhen Kolonie. @« tarn ju

Reibereien, gcnfterfdjcibcn würben eingefdjtagen , bie

3ubcn fcblcubertcu oon ben ©äcfjem Steine auf ihre

Singreifer, unb nur bem nadibrüeflidjcn Sinfdjretten ber

Söefjörbe ift bie SSerljütung oon Sdjltmnteremjujufd&retben.

£)ie gronjofen hatten al« ©djtadjtruf : .,ä bas les

juifs," worauf bie 3uben mit „ä bas la Franke, ä bas

les sales Frantjais!" antworteten. SBährcnb fid) fo

bte granjofen mit gcnftcrcinfdjlageu bcfdjäftigteu, alfo

fid) fichcr einer ©efcfccSDerlefeung fcbulbig machten,

fudbten bte üon gleichem 3ubcnl)ajj erfüllten Araber

itjren 3wccf auf — gefefcmäjjtgem 2Bcgc ju erreichen:

fic fchirf'ten eine 9lborbnung junt ^rüfeften unb baten

gct)orfamft um Srlaubntfj, alle Suben in SUemfcn
tobtfdjfagcn 31t bürfen! 9htgcnblicflid) fd)eint bie

Rulje wteber hcrgcftcllt, bod) hält man eine SBieber*

holung ber STfcmfcr SSorgänge auf bem Sanbe für

nidjt unmögttd).

j*i ÜvüeUiv-S&cvidjte au$ Ungarn.

XI.

3n feinem jüngften ßrtaffe hat ber föniglidje

ungarifdjc ßultuSntintfter bie 3nri$btftionen aufge*

forbert, iljiu in furjer grift Öcridjt 31t erftatten, ob

bie üJcatritcbgührung ber jübifdjen ®cmeinbcn im 8anbe

tüd)tigeit täuben anoertraut ift, unb ftrenge barauf

ju fehen , baf, bie unquaüfisirtcn DJJatrifcl - gührcr

fufpenbirt unb in 3 lI fullft bk iübifdjcn ®cmcittbcn

nur foldic 3nbtoibiten mit ber 9D?atrifcl=gührung betrauen

bürfen, weldje fid) (cgitimiren tonnen, bafj fic mtnbeftenS

eine Sürgcrfdjulc ober bie oier Uutcrflaffcn eine*

©Wnnafiunt ober einer SRealfdjule abfoloirt Ijabeu. —
T)k jtemfid) fomplijirten arbeiten, welche ex officio

üon ben sD?atrifcl-gührcrn abbertangt werben, crljcifdjcn

oflerbtngS einen befdjetbenen ®rab rwtt ©Übung, unb

wir finben barum ba« Verlangen be« SuttnSmintfter«

(tro^bem man bemfelbcn in maudjen Greifen mel)r al$

gewöhnliche ©ebentung beilegen will) gcrcdjt unb forreft.

•'perr 9lug. 0. Ürefort hat rjier fcinc«wcg« ,31t btel

»erlangt. —
£>och, wenn wir bebenfeu, baf; faft in allen

ungarifd) = jübtfchen ®emeinben bie Rabbiner mit

ber 9)tatrifcl-gührung betraut finb, ba brängt fid) im«

bie grage auf, tonnen aud) alle ungarifdjen Rabbiner

beut oben erwähnten ^ßoftulatc genügen? Jjßcnn wir

unä ber Satjrheü uid)t berfdjtiejjen wollen, muffen

wir mit Rein antworten! — iUclc wohl, bod) nicht

Stile! — Unb wo beut Rabbiner bie Befähigung

hierju abgeht, roa« foll bort bie ©emeiube unternehmen?

iStma ä la ^Jeft ein fpcjielle* 2Ratrtfel=3lmt freiren?

T>ic uugarifdjcn ißrobtnj*®emetnben finb nicht berart

fituirt, bn§ fie einen foldjen 8uru8 fid) erlauben bürften.

— @8 werben wohl an mandjen Orten pmn nytl'2

®emeinbe»9iotare Ijierju oerwenbet, bod) auch bagegen

haben wir unfere begrünbeten ©ebeuten. 3n ben meiften

^routnj ©emeinbeu leiten baö ®emetnbc=Rotariat ent*

Weber l'el)rer ober @d)äd)tcr. ©efe^t nun, ber ©d)äd)ter=

Rotar entfprid)t bem erwähnten ^oftulat unb tarnt e8

bofumentiren, baß er ba* geringe 2luemaj$ oon Öilbung,

welche« it)it im Sinne be« SDtintfteriaUßrlaffe* ^ur
' üJ?atritcl = güljrung bcfäfjigtc, inne tjat, fo legt ber

6err Äultuaminifter bagegen fein ißeto ein, baß baö

ÜWatrtfet» unb ba« ®d)ächter='ülmt oon ein unb berfetben

^ßerfon repräfentirt werbe. — ©egen bie ?ehrer=Rotare

aber muffen wir im 3ntcreffc bc« 3ugcub4lnterrid)t«,

ber barunter oft unb empfinblid) leiben würbe, ent»

fdjteben proteftiren. — 2öir ftefjeu alfo aud) hier oor

einem Aut-aut, unb muffen wiebertjolt barauf 3uritef=

tontmen, baß unfere Ortljoborte ben oon 5£ag ju lag
wadjfcnbcn Sluforbcrungcn ber 3cit »

ltm 2l)cilc gcrcdjt

Werben ntitB; baf? c« heilige Sßflicfjt ift, ben rD 1"^'

Süngern ©elegenfjeit unb Mittel ju bieten, baß fie

auch in profanen £>i«3iplincn einigen Unterrtdjt geuicficn,

banttt fie bei eocutuetler Uebcrnaljmc eines Rabbiner^

^Soften« aud) ber 33cl)örbe gegenüber bie Orttjoborie

in ebler Srfd)cinnug ju repräfentiren üermögen unb

in 3u^unf'
nitf)t metjr — wie bieö teiber 311 gcfdjeljen

pflegt — ben orthoboren Rabbinern oon 3lmtSwegen

ein Testimonium paupertatis au^geftcllt werbe. —
@ö ift wol)l nid)t 31t leugnen, ba§ bie 9lu=

forberungen, nuidje ^eutjutage unb juntol in Ungarn

an ben Rabbiner geftellt werben, faft jeber 33cfd)ieibung

fpotten unb be«aüouiren gerabeju ba* befannte "SpriaV

wort: ad impossibila nemo obligatur. — 5)od) ba*

änbert an ber Sad)lagc uid)t*.
S-Bkr einen Soften

annimmt, muf? aud) ba« rebltdje SBeftrebcn haben, tt)n

gcljörig auSjufüOen; allerbing* finb mit bem Rabbiner»

antte fdjwere Obliegenheiten unb große ?lmt*pflid)tcu

tuTbttnbcn, bod) Ijat ber Slfptrcmt biefe auf feine Sdjitltcrn

geloben, bann mufj er fie aud) nad) beftem iffiiffcn unb

Sonnen getreu unb reblid) üben. —
(gortfefeung fotgt.)
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^nf träte werben bie 3ftwttifle <pctif,eile

"ober bereu «Raum mit 25 <Pfg.
beredjiiet.

t
II

•

r ^#

gür ben 3nb>tt berfclben übernimmt bie

SRebaftion {einerlei SSevoutroortung.

Wiesbaden.
Bttiuni iif goldaea Krone.

t8tJäS- ättfmeSfltne «ebienung. - Siffige greife. -

b" *?$ S5»e Sab unb BrflftMd »onSIIB
. « pro Sag.

M. VV Oll, ®*8ent$ümer.

n

i

ji

sBlas äau-ssasawaa»? fl

ben Untcrjeidmeteu mcnben. £, cr tQorftanb.

Ti. ."ö. e-ttlingcr.

Restauration
Marx MOOS, Cantor

IjttZern (Schweiz), Theaterstras

Möblirte Zimmer. Billige Preise.

Referenz: Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer, Berlin. B

Hannover

Spanler's
r Rulcubergcrftrafje 33.

33cfu}er: B. Goldmann.

SlltrenommirteS #otel mit berühmter Sücbe

„ad) ftreng ritueller 8or(d)nft.

®ut einger. 3immer m. »orjfigl. Setien.

Omnibus om s-öat)iit)ofc.

Table d'hüte 1 Uhr 9)iittag8.

Diners ju jeber SageSjcit.

®iefeS *otel, in Witte ber ©tobt ge<

legen, ift allen SReijcnben, fonne gomitien

beftens ju empfehlen. 3)affclbe iftaiid)

jur Stbhaltung uon $odjjetten unb 8e|ttid).

»eiten ganj befonberS geeignet

Snoben, bie fjtefige «schulen befudjeii,

finbcn Stufuahme, gcUHffenfjajtc Seouf.

fichtigung, Wadjhitfe in allen Unterndjt«.

fäd)ern bei

M. Schweitzer, LeHrer

grcmffurt a. 3K., DbermaiinSlnlagc 20

SBcfte atcfcrenjen.

söab Stifftngett.

föcftaurnnt Gtjmnciil)
14« lljcicficnftinfic 14«.

©treng "iC'2.

©djöne Söobnungcn.' «Räfic bcS ©runnen«.

®anje iPenfton Bon 5 äJiarf an per 2ag.

£cfmflntd)cr
aus bcm SBcvtage oon J. Kaufmann

in granffurt a/ÜK.

aSibetDetfe, *u äJübinger's SReligious*

bud), bcbr. mit beutfdjer Ueberjcfeung.

3. Stuft., geb. HOfPf.

55trcifu8, ÜJf. ®-, erftt« fjebr. ffefebiidjletn

oerb. oon mitlitt. 6. Derb. Stuft. 35 %-f.

^apbet, 3- SW-, t)ebv. @prad)lehu mit
X

»ruft. Aufgaben «um ®ebraud)e beim

Unteiridit in ber ftefav. ©prad)c. 1. 5tbth.,

4 Stuft., geb. i 2Hf. 30 ?{., 2. Stbth.

geb. I ÜJ». 30 *Jßf.

«rilimfdjrciüljcftc füt jübifdje Surreut.

fdjvift. 4 riefte, ftujeiimäfjig ciugcridjtct,

ä tieft 12 <|3f.

Sd)tt»arj, Dr. 3., «Rabbiner, Staube unb

Bflidit,' Sehrbuif) ber ifrael. SReligion für

©djulen. 3. Stuft., geb. 1 ÜRf. 40 $f.

Stern, 8- (®ireitor ber ifrael. ©djule in

SBünbnrg). ®ie bibl. ®efd)id)te, für

ifrael. ©djulen erjäf)lt. Sis sur 3er=

ftörung bcS jroeiten Xcmpels fortgefeßt.

5. »erb. Stuft., geb. 1 3R!. 40 f».

Sie SSorfdjriften ber Ktjora. fem letjr=

bud) ber SReligion für @d)ule unb

Samttie. 2 ÜJK. 50 -qSf-

9Jaf)mcr,L>r.5!K.,«»cbröifrfic»djrcib=

i'efe=R-ibcl m. litbogr. jübifd)--beutfd)eu

35orfdiriften, nebjt <Sd)reib« unb Sefe«

regeln. 6. öcmtcbrtc Auflage. «breiS

aeb. 50 $f. . .,

— Tefillakezara. ^ebr.®ebetbüd)leintur

bie ifrael 3ugenb, »um elften Unterndjt

im Ucberfetscn metl)obi(d) eingerichtet,

mit aSofabularium unb grantmatifd)eu

Sorbcmerfungen. @rft. SurfuS. Scd)ftt,

ftatf »crmcbr'tc unb »crbcffcrtc Sluflogc.

«Breie geb. 1 3W. 60 <Pf. .

Tefillah, mit roörtlidjer iübifd)=beutfdjer

Sinearüberfc^ung oon 3- 9H. 3aPbe t.

4. Berbefferte Stuft. "VreiS 1 ÜRf. bO <Pf.

mar 55ei finffiftrung günuiglle ^e-

ftingungen. •JSiebcrBcrRäufern^taßatt.

3m «erläge " oon <ßjill)clm

S^lcib, Scrlin, tft erfdjtenen unb

buvd) alle ©nd)t)anblungcn ju bc=

jteljen:

li-

|if PnllDorffr.

Vornan toon % ©irft^.
1« &0Q.

Strlaö unb (Srpebition: I>tobori»ra6e 5a, ftonnooer.

8ür M, fRtbattion Berantm-jM^Mj.«,^« «#»S *»«*«.W- »«.. «"*~
/



XVI. 3o|rgong. $*«»'»*> bei. f4.i?„riiii
3 M 24.

pr görkrmtg ittbtfdjcn m\k$ intb jübifdicit ftkitf
in @cw8, ©cmctnbe unb (Schule.

begründet ran ©milfon 9iQp()ncl £trfd), Mtmm l Witi Mini iffigionsgefefff^oft 3n ^rn.tßf'nrt a.I.

Wette ^olgc. (grfter ^af)r(|an<).

£erait8gege6en unter Stfitmirfutig beö 33cgrimbcr« unb bctuäfjrtcr ®eitoffcn uoii $f(trtC J^irft^.

3)ufe SBodjenfdjrift erfdjcint iebeti SonucrStag ininbeflen« 2 Sogen jtnrf. — «bonnenicntspreis bei alten %< oftanftalttn
unb Siidibmibltingen IM. 50 J, für bn« äSierteliabr. $er «udjfjnnbel uerfefjrt burd) bie §chuing'fd)e Serlagsbiidjbnnb.
(img ',ii fcannouer. — ®ie ßrpebition uerfenbet und) bicect unb frnnfo unter •Streirbunb beu Safyrgang fik V1JI. ober
7 (Bulben öftevv. SBäljv. und) Deut|d)lanb unb Cefterreid)

; für 14 M ober 18 gr. nad) ben Sänbern be« SBeltpoftdcreiu*. —
?ln;eigen tociben mit 25 .J f.

b. :Sgefpaltcne ^etitjcile ober bereu Staunt berechnet. — (Srpcbiti on: §jnno»er, Kfjeoborjlr. 5.

Jdjrr imi) feine tfjiigonnt.

2Senn mir ont ©djabuotljfefte int (Seifte ben

erhabenen äfugenblicf, in mcldjcm ©ort ber Ü3?enfrf»^ctt

bie ©ebote ©eines SBiflen« funb gab, bnrdjlebt fyaben

;

meun mir mit unferen SBätern ben Sinai umftanben
unb un« glcid) ihnen jit ber geiftigen unb fittlidicn

•ftöhe emborrangen, auf meldjer mir nur beu einen

©cbanfen 51t beufen oermögen: ©otte« ©efefc 51t erfennen,

nur für ben einen (intfd)luß Kraft finben: ©orte«

©efefc 511 erfüllen, — unb ba« Srfennen unb befolgen
be« göttlichen SSitlen« un« al« ba« einjige £iel all

unfere« Streben« unb bie einzige ©tücffcligfcit be«

bie«= unb jenfeitigen 8eben« cr|'d)cint — — nub min
Bon bent tShorcbgipfcl hinmeg nuferen Slirf in bie

©egenmart lenfen, in baö gcmöhnlidic, alltügtidic 3>afein,

fo brätigt fid) un« bie grage auf, tooljer ber gemattigc

äbftonb jmifdicu beut Sbeate unb ber ilMrflidifeit,

$roifd)cn ber SEljora unb 3fraei?

greilid) miffen mir, baß ba* ©efetj ©otte«, berufen

bie sJJtcnfd)l)ut fid) ;u unterwerfen, junädift beu 50cenfr^en=

ftomnt jiim »ollen nub ganzen ©efjorfartt ',11 etlichen,

gefenbet ift, meldjer gemürbigt morben -träger beffelben

ju fein, ©enn nidit au« bicfcni SSotfe ftanimt bie

Shora, fie ift uidjt bat* «ßrobuft beö ©eiftcö feiner

großen ÜHänner, SDcofe«, ber große güljrer unb ?ebrer

3fraet«, ift mit 9iicr)tcn „ber ©efefcgeber ber Ofraclitcn,"

- fonbern an biefe« -ßoü ift ba« ®efe£ ©otte*
herangetreten au« rummcltfhöhcu; uon ©ott ift eS

il)m unb üßofe« geoffenbart morben; bn nw TT>1

Cj;n erft nad)bem ÜKofeS jum i*olfe binabgegangen
mar, nban ansrm bz n« a^pb» -izi^, erft bann
„fpradj ©ott alle biefc ©orte."

Unb mir miffen e«, mie biefc« ©efc^ unb biefc

Vchrc ©ottes) fortmäl)reub ju ringen Rotten mit bee

SBolfe« ftarrem, ungefügigem Sinne, uon bem T\V?y&

?JJ?n, oon ber ttod) im ?lnbliif be« flammciibcu (iboreb

uollfülnleu SSerfünbigunj) ber Sdjaffung eine« golbeueu

3bo(« an, bi« auf beu Ijcutigcn jag Ijinali.

SB3ie ba>5 Somenforn, in ben Sd)ooß ber Srbe
gelegt, nur langfatn unb allmälig feine Äeimfroft ent-

faltet, alfo reift bo« in beu Sd)ooß ber OTenfdjljeit

gefenftc Samcuforn ber Ihora nur langfam nub all<

mälig. De« Sinter« @i« , be« fterbfte« Sturm unb
biegen, be« Sommer« Sonnenbranb, be« Pfluge« SKeffer

nub ber tSggc Stad)cl Italien an beut Soben ju arbeiten,

auf baß ber Steint in il)in gebeilje. Sbenfo arbeiten

bie Sd)icffal<<fd)Uigc au bent ©oben, au« meldjeut

bereinft ba« ©ejc(5 ©otte« at« ber ntaditigc, bie

l'ü'iifdicuiuelt bcfdjattenbc Saum erfteben nub unter

ihm bie gefaiumte ÜJcenf(i)b,eit fid; fdjaaren mirb. Die
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(Erfahrung bcr ®cfd)id)tc Ijat un« gelehrt, baß 'n i}sh,

baß bcoor ©Ott unb ©ein ®efe| in bic 2)(cnfd)heit

al« £errfd)er einjiet>ett, onn plBD ptm n^VU nn
CN1 C'p, D^D D&'Bl 3fracl unb bie 9)ccnfd)hcit

für ©ott unb ©ein ®cfc(5 ja erobern l)abeu; baß ber

gewaltige £>audj, bev bie ©cfdjidjtc bewegt, bie ©erge,

welche bic sDccnfd)cn oon il)vcm |>errit trennen, ebenen,

unb baS ©eftein, wetdjeS ihr &etj umfdjlteßt, jerfcfjtncttcrn

muß; baß bie Unwetter bie 9iebcl 311 jerttjeiten unb

bic i'uft 31t reinigen haben unb ba« löutcrnbe, leudjtcnbc

unb erwärmenbe Reuet feine wolle SBirffamfcit ausüben

muß, bi« npl nt2Dl ^lp, bis bic Stimme bc« SßaterS

bcr ÜRcnfdjhett lei« unb innig ben &kg jum Serben

feiner Äinbcr gefunbeu, unb in betufetben bcr 2Bicbcr=

hall be@ ©ehorfamS ertönt.

3öiv wiffen btefeS unb begreifen eS, baf? in beut

furjeu Zeitraum oon jtoeiunbbreißig 3al)rt)unberteu bcr

3Bcg jur ©inairjötjc roeber oon 3fracl, nod) Don bcr

2Jicufd)hcit jurücfgelegt Worben ift, baf; wir nod) immer
*\31ü „in ber 5cmc" bc« £ciligthunt3 lagern.

9tbcr bennod) tonnte uns bie gerne, in weldjer

wir un« in bcr ©egemoart nod) befinben, eine 31t große

bunten, unb naiuentlid) bürftc uns bic Sßahrnchmung

befremben, bafj and) gerabe unter beujenigen SUiännern,

wc(d)c Bon beut ©eifte ber £hora fid) bnrd) langjähriges

Stubium berfetbeu l)ätteu burdjbrmgen [offen muffen,

fo biete bem ©cfc£c ben SRücfcn toenben unb §Beräa)ter

bc« 3ubcnthum« geworben finb, ja bafj biefe oicilcidjt

an erfter ©teile diejenigen finb , weldje ben SBerratb,

unb Slbfall in bic Greife bc« 2$olfc« tragen unb ber=

breiten.

©od) and) fdjou in ben £agcn einer loch ent-

fernten 35ergangen|eit oon etwa fiebjefmfmnbert 3ahrcn

tritt un8 ein SHame entgegen, weldjer bic ?lpoftatcu

unferer 3cit a" ®röße weit überragt, unb ben gc=

feiertften ÜÄännern an ©eift unb Senntniffen eben«

bärtig, ja urfbrüngtieb 311 ben ®cfc(3c«lcl)rcrn SfraetS

jabtenb, einer bcr erbittertften getnbc bc« 3ubenttwmS

gewefen ift. (Slifdja ben 9lbuja, fpätcr 31d)cr gc=

nannt, bcr ßntcl SRabbi 3a tob«, bcr ©enoffe SRabbi

Slftba'S, bcr Ychrcr iMabbi 9fteir'S, ift baS tlaffifdjc

SBorbitb aller ©cfc(jc«ocräd)tcr; piSMDl "Ulan jnV
13 TDO 1

? „er taiiute feinen •'perra unb empörte fid)

mit aller Slbjidjt gegen il)u;" er l)atte bau ©ebot

©ottc« gelernt, er mar bon früher 3ugcub au bis jum
reifen ?lltcr bertraut geworben mit ben Seljren unb

©efefcen bc« 3ubcuthum«, er gcljörtc mit 311 ben

yjeeifteru bcr £hora unb trat bennod) in bewußten

©egeufatj 311 bcrfclben.

ßr oerfofgte bie ®cfctsc«lchrcr; er giiig in bic

©djulcn unb prebigte ben Abfall. „ffia« foll end) ba«

©tubium beS jitbifdjcn ®efefce$?" fprad) er 31t ber

3ugcub, ,,c« l)iubcrt cud) nur auf eurem ^cbcn«pfabc,

fjinbert cud) in eurem ©erufe!" „3Sa8 thut trjr

l)icr in ben ©djulcn unb ?chrhäufcrn? Dicfcr foll

Saumetfter, jener foll SBirter werben, — gcljt bod)

eurem SebenSjmecfe nad) — baß 3ubcntt)itm fteht cud)

babei überall im 23}cgc."

Unb biefe „jettgemäße" 9fcbc 9lchcr'S fanb aud)

(Singang in baS ©etnütf) bcr 3uljörer; fie oertie§en

bie Statten bcr ©otte^lchrc unb toenbeten fid) ihrem

SBrobertoerbe 311.
—

3a, er ging in feinem 'öaffc gegen ba8 3ubcntl)um

fo weit, baf] er c§ nid)t »cr|d)inäl)tc, bie gefefceStreuen

3ubcn bei ber Regierung 3U benunjtren unb bei ber

bainaligcn Subcimerfolgung bie „Drtljoboycn," weldjc

am ©abbatl) nid)t ba« Sßerbot bc« hinaustragen« »0111

^ßrioatgebiete in ba8 allgemeine ©ebiet übertreten wollten,

burd) bic römifdicn SOJad)tl)abcr 3m-

ÜBcrle^ung biefe«

©efe^eö 311 3Wingen.

©0 fehen wir, wie ßlifcha ben 2lbuja febon oor

ficb3ct)nl)itubcrt 3al)rcn gang im Sinne ber sHcform

unfereS 3al)rl)unbcrt« „auftlärcnb" wirttc. ©r Ijattc

3U ben großen üßämtern gcljört, bereu tüljucr ©eift

biö an bic äußerften ®renjen mcnfd)lid)cr (Srteuntuif]

oorbrang. Stber wäljrcnb bcr größere Stabbi 2lfiba,

ma^n 1

? nmip i«tan ns'Ttt', beffen reine, gottes»

fiirdjtigc, fünbcnfdjeiicnbc ©cfinnung bic ©ruublagc

feiner 2Bci«l)cit war, 31t immer tieferer ßsrfenntnijj

gelangte unb fein grofjcS retdjeS Öcbcn in ©ott burdi

ben 2)?ärtt)rcrtob bcfiegcltc, geriete) Slifdja 311m 3rrtl)um

unb 9lbfatl. Unb biefe« nirts führte ihn 311m nur,

3ur Uufittlidifeit. „SBcil id) ba« SenfettS eingebüßt

habe, fo will id) ba« bieSfeitige Seben genießen," fprad)

er, gab fid) ber SluSfdjWeifung hin, unb würbe ber

„5ld)cr", bcr ©egenfaß oon bem, bcr er bi« baljin

gewefen, „ein Ruberer."

©er nad) bcr hödjftcn (Srfenntniß ©trebenbe faut

in ben ^ful)l ber SinneStuft l)iuab; au« beut weifen

Veljrcr unb ÜJieifter bc« ©efe^c« warb ein SSerädjter

unb 3'cinb bcr Scljrc, bcr im SBunbe mit ben römifdjen

Seinben bic treuen ©öljuc feine« 23olf« berfolgte.

©ic Urfunben berichten aud) beu ©runb biefer

traurigen SBertrrung eine« foldjen bcbcutcnbcn ÜJianneS,

wcld)cr jur ©ottc«lcuguuug, ?lu«fd)Wcifung unb 23e»

fetnbung bc« 3ubeutl)um« füljrtc.

@« wirb cqählt, 91d)cr i)abc eine« Sage« gefeljen,

wie ein ÜJlann, bem ©cfc(je juwtber, ben 3ÄutteröogeI

mit ben 3ungen au& einem i)ccftc herausgenommen,
wäljrcnb halb barauf ein älnberer in genauer Befolgung

bcr gcfetjlid)en Sßorfdjrift ben SÖhltteroogel frcigelaffen

Ijabc. 3encr, ber baS ©ebot: Du follft ben üttutter»

bogel frei fliegen laffen, übertreten Ijattc, fei uou beut

Saume gliieflid) jur ßrbc gelangt, biefer aber, welcher

ba« ®cfe|} getreutid) erfüllt, fei beim 4">inabftcigcn oon
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einer Sdjlangc gebiffen worben unb geftorben. ?ld)er

habe hierauf an ber ®öttlid)fcit ber Sfjora gejweifett,

mcldic bod) bem betreffcnben ©efefce hiumfügt: „'Darum

wirb c« bir gut ergeben, unb bu wirft lange leben."

Sr habe niimiid) bic Erilärung SRabbt äfiba'8 511 biefer

Verheißung nid)t gefanut, mcld)c bal)in gebt, baß unter

bem „@ut*etge|en" bic ewige (Mlücffcligfcit unb unter

beut „8ange4eben" ba« jenseitige Veben 511 oerfteljcn fei.

S« wirb ferner berietet, 2(d)er fei burd) ben

Snblicf bc« ncrftümmelten 8etd)namä eine« SRabbi, beffen

3uugc einem Vmubc 511m grajje gebicut, 511m 3 )l,c 'fcl

ücranlaßt worben. Sr fjatie bamal« gefprodjen: bciunad)

gtebt c« feinen 8otjn für ben STugenbljaften unb feine

3lufcrftchung ber ©eftorbenen.

Sr felbft aber finbet bie Urfadjc fdion in feiner

frülicften ffiubfjeit unb fprid)t fid) hierüber SRabbi 2Jl§ir

gegenüber folgcubcrmaßen au«

:

SRabbi äßeir befemb fid) an einem Sabbatfj im

Sefjrfjaufe in Liberia«, al« feine Sd)üfcr itjn borauf

aufmerffam machten, ba§ fein ehemaliger Scl)rer Sicher

511 Vferbc auf ber Strafe fei. [Rabbi 93ceir ging

SU ibm hinan«, unb Sldjer rid)tcte an if)n bie grage,

welchen ©egenftanb er im Seljrfjaufe behanbclt (jabe.

[Rabbi URPir etwibette unter Ruberem, baß er ben

@a(j in tobelctf) in^NIO "DI mntf 31Ö befprodicu

fjabc. „Unb wie baft bu benfetben erttärt?" fragte

Sicher. „S8 gtebt ÜJtandje," cntgcgnelc [Rabbi [flieh-,

„toeldje ba« in ber 3ugenb (gelernte oergeffen, — im

Sllter aber wteber ju bcmfelbcn $urücffcf)rcn, beren

Scbcn ift bemnad) am Snbc beffer, al« am Anfang."

?(d)cr aber erroiberte: „[Rieht atfo hat bein 8ef)rer

Stfiba biefeu Safc erläutert, üietmefjr hat er tfjn bahin

crflärt: iRur ba« Snbc Demjenigen ift gut, weldjeS öon

feinem Urfprungc an gut geWefen. Unb fo ift c« and)

in bev £bat. Üßein SBater ?lbuja jäljltc ',11 ben 9ln =

gefefjenften feiner 3ett unb lub an meinem 93efd)netbung8=

tage alle bebeutenben Scanner Serufafemö ein. ?lnd)

(Rabbi (Stiefer unb [Rabbi 3ofua befanbeu fid) unter

ben (Säften. Site bic ©efeüfdjaft, burd) Spcifc unb Ironf

in fröl)lid)e Stimmung uerfefet, Sicbcr anftimmte unb

@cbid)tc bortrug, fprad) [Rabbi Slicfcr 511 [Rabbi Sofua:

ba 3cnc fid) auf trjvc Seife unterhalten, fällten wir

im« nidjt uad) ber unfrigen befd)äftigeu? Unb fic

begannen über bic lljora 511 fprcdien, über bic ^ßroöfjeten

unb bie Ijciligcu Schriften. 3f)rc [Reben entjücften ba«

•'perj, unb ba« geuer il)rer Vcgcifterung tl)ciltc fid)

ihrer Umgebung mit. Darauf fprad) mein Vater:

Da bie ber Qetjrc inuemoh eubc Sraft fo mädjttg ift,

fo null id) biefeu Sohn, faffS er mir erhalten bleibt,

bem ©efefeeäftubium mibmeu. Da aber bcmuadi meines

Sater« 2(bfid)t bei biefer meiner Vcftimmung für bai

Stubium nicht bic reine, lebiglid) ber 3ad)e felbft

gcltcnbc mar, fo t)at fid) an mir bic Scnntnifj bc«

©efefee« nid)t bewährt."

SBcnu mir bic norljin am* frembem üDcunbe an =

geführten Srflärungcu ber Slpoftafic 3ld)er8 mit beffen

eigenem Oeftänbniffc Dergleichen, fo ftcllt fid) bic oölligc

Uebereinfttmmung ber frembeu Beobachtung mit ber

eigenen Sßaljrnefjmung b,erau8. Da« frembe Sluge

oeriuag lebiglid) bic in bic äußere Srfttjeinung tretenbe

•Einblütig 51t crblicfen, bie ©efinnung aber ift nur bem

eigenen Söewujjtfein offenbar, ffiährcnb bic gerufteb^enben

nur Sttfdja'S ®eift unb Scnntuiffc fannten unb bc§-

halb glaubten, baß er erft burd) äußere 33cranlnffung

jum 3 ll,e
'f

c l an CUICV gcred)tcn ffialtung, meld)c ba«

®utc lohnt, unb jomit aud) an ber non it)m erhofften

Vergeltung ' für fein SBiffen unb Sdjaffeu auf bem

®ebtete ber 8chre geführt morben fei, — legt biefer

felbft ba« unumwunbene ®eftänbni§ ab, ba§ er über»

^)aupt niemal« uad) 3Bci«f)cit unb 2öa()rbcit um itjrcr

felbft millcn geftrebt, fonbern oon Anfang an nur gc»

lernt unb geforfcht fjabc, um 2lnfcl)cn, SJtuljm unb ?lu=

erfennung unter ben SJienfchcn 51t finben.

2ld)er hatte nie tPQVn cvb gelernt, unb audj

fein Vater hatte tr)n nur um äußerer ®üter millcn

jum ®cfe^c«ftubium beftimmt. Sr mar fdjon längft

00m 3ubcntl)umc abgefallen, heuor er btefen 'ülbfall

äußerlid) betbätigte.

SRabbi Mm r)attc c« oerfttdjt, ihn jur Umfel)r

51t bewegen. Sr mar ber ÜÄemung, baß Sldjer in

feiner 3ugcnb mirflid) rein unb gut gemefen, unb nur

eine SSertrrung it)n jum Abfall geleitet l)ätte. ,,.^c()rc

ju beincr erften 3ugcub jurücf, 511 ber iljora, bie bu

cljcbcm gelernt unb gelehrt haft; bu baft bid) ihr jcfjt

entfrentbet, tyait iljrer nid)t mehr gebadjt, ba« Sllter

wirb aud) bei bir bic Oeibenfdjaft bejwungen haben,

bu wirft beinc« 3rrtl)itm« inuc geworben fein. Nähere

bid) ber Score wieber, welche bid) in beiner frühen

reinen Sugenbjeit erfreut unb begeiftert hat , fo mirb

fic am Snbc betne« Scbcu« bic befeetigenbe Sraft ihrer

Sßarjrbcit an bir bewähren, bic fie in beinern ÜJcanne«=

alter nidjt auSjuüben oermodjte."

vidier aber fannte fid) beffer. „Du irrft bid).

3d) bin nie rein unb gut gemefen, feitbem irii jur

Ihora geführt morben. Die ©efinnung meine« Vater«

mar nidjt bie rcd)tc. Sr molltc und) gelehrt unb weife

fcl)cu, nm mit meiner ©clehrfamfeit unb SBeiSfjeit ju

glänzen unb ',11 pruufen. Unb in biefer unheiligeu

©cfiit'iitng mud)« id) im Scl)rl)aufc auf al« Sdjüter;

in biefer unlautern ©efinnung forfdne id) atö SJJceifter.

Slber, „nur ba« ift gut, ma« öon feinem Urfpruugc an

gut gemefen," mein Streben mar niemals gut, mein

Stubium mar immer uuheilig. 3" ber ^Reinheit ber

Sugenbjett, m ber SBegeifterung eine« reinen jugeub»

lidjeu ©emütl)« oermag id) nidjt juräd uifcl)reu, meit id)
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fold)c nie empfunben Ijabc. Weine ®ejtratung ift Jdjon

in bem friil)c|'tcn Änabenatter burd) bic @ud)t nad)

(Sfjrc mib Slnfeljen, ben einzigen 3icten meine« SernenS,

oergiftet worben."

So (Slifdja ben Slbuja, ber 31djcr bor ficbjctjn

3al)rhunbcrtcn.

Unb unferc „?ld)er?" 3öaS ift c8 beim, baS fie

ju 33erädjtern betf ®efefce$, jn SBerfülrrern ifire« §8otfe8

gemacht? 3ft eS etwas älnbereS, alö bic ®efd)id)te

beS alten Sldjcr, weldje fid) in unferen Jagen mannig =

faltig micbcrl)ott?

•öaben fie in reiner ®efinnung bic SEfjora gelernt,

Ijabcn fie in lauterem ©eifte geforfdjt? (Malt cS bei

ifjnen, burd) baS Stubium ber iöüdjcr beS ©efefeeö,

beS Zeitigen SdjatjeS ber Wcnfdjhcit, immer tiefer ein

jubringen in bic öefjre ©ottcS, um bic Gsrlenntmjj

®ottc^ unb Seines ®efefceS unter il)rem i*olfe ju

oerbreiteu? 3Bar irjucn ®ott in JBahrtjeit ber aQ>

(iebenbe Sßoter ber 2ftenfd)f)eit, wetdjer ©einen Sinbern

Seinen l)ciligcu Sßitfcn geoffenbart l)nt; unb mar iljnen

bic Sljora, biefe Offenbarung ©otteS, göttlidjcS, tmoer»

brüd)(id)eS ©efefc, cinjige, ewige S5Jat>rl)cit??

£)a toaren Einige, rocldje 3lchcr gleid), nur um
beS 9tul)mcS unb 9lnfcl)cn8 mitten „lernten." 3t)i'

perj aber blieb falt unb leer. Unb fie febauten über

bic Sfreife iljreS Söotfcä b,inauS unb gewahrten, bafj man
and) auf anbere, leidjtcre

S
-Bcifc 51t 9tul)in unb 2(nfcl)cu

gelangen tonnte. 9lbcr fie hatten ben größten "X^ctl

iljreS bisherigen ScbenS bem jübifdjcn ©efe&eSftubium

geopfert, unb einen neuen 3öeg auf ber SebenSbatm

ju manbclu, fdjicn tt)nen ju lange unb m ungemifj.

Darum haßten fie baS 3ubcutl)um unb betlagtcu bic

Sage iljrcr 3ugcub.

„SOBelje, melje! 3Bic feib il)i' mir entflogen, tu

uidjtigcm Sanbe, meine Sinberjafire!" alfo ertönt bic

fö'lngc aus ben Setbfibefcnntniffen eine? foldjcn 2ld)er.

Unb fie öerfudjten baS 3erftorung8tt)er! am eigenen

äJotfe, beffen §üf)rer unb ycljrcr fie geworben waren.

Sic, meldje bic Sibcl „ein Eonoolut oon fo oiclcu

oerfdjiebenen SSerfaffern" unb „oon acuten gefdjrieben,

bie felbft il)rc Slnfidjten nid)t flar unb beutlid) genug

burd)bad)t hatten," nannten, fie mürben SRabbincr, unb

jroar beSfjalb, weil iljucu jcber aubere „(SrwerbSjweig"

foft unzugänglich, ober nidjt fo einträglich erfäjieu. 'Das

3ubentl)um aber, roeldjes iljucn ocrljafu unb unbequem

mar, folltc 0011 il)ucu „reformirt" merben, auf baß fie

nad) ber ©iftfür iljrciS •frerjenS unbeengt oon ben geffetn

beS ®efefceS leben Eönnteu unb bcnuod) altf „jübifdjc

Stljeotogen unb ©ciftlidjc" ;u amtiren öermödjten. Sin

neue« 3ubcntl)iun füllte an bic Stelle beS alten treten.

^rcilid) toaren nidjt alle in ber Sage, fo offen unb

frei iljr ©efenntnijj abzulegen, mic cht fjeroorragenber

„Theologe" ber Reform, beim uidjt 9111c befonben fid)

einer fo ,,aufgcflärtcn, fortgefdjrittenen ®emeinbe"
gegenüber, mic biefer, meldjer 5. 33. gerabeju erflärte

:

Die Spcifcbcrbotc, SemticuS „abrogiren mir," b. !)•

mir erflären iljrc religiöfc 35erbinblid)fcit für
bie gegenwärtige 3ubcnl)cit als crlofdjen.

,,gragt man: mit mc(d)cni SHcdjt? fo antworten mir,

meit Wir ein ihre Scrbinblidjtcit nid)t glauben.

35tefe8 babcu bic SRabbiner ber ®cgcnroavt ju erfennen

unb öffeutlid) anjuerfennen , unb namcntlid) bat bie

iKabbittcrocrfamntluug, meld)c bic (Srhaltung unb 5ort«

bilbung ber Religion unb bie Grmccfung eines religiöfen

Sinnes in 3fracl fid) jur würbigen Stufgabe gcftcllt,

bie religiöfc 3>crbinblid)fcit ber Spcifcgcfc^e
als crlofdjcn ju erflären."

SttterbingS Ijabcn fid) flar unb ungefdjnüntt nid)t

alle anttirenbeu 9tabbiner, meldjc beut 3ubcntl)um cnt=

fagt, auSfpredjen tonnen. Slbcr wie biete manbten fid)

unb roenben fid) beut „tfjeotogifdjen 5arf)c" 511, lebiglid)

um eine gcadjtctc, au8fömntttd)e SebenSoerforgung ,u

erlangen!

3ft beim ber Unterfdjieb fo groß jwifdjcn 3cncn

unb Denen, wetdje iMiicl unb Jalmub mit ,,roiffcn =

fdjaftlid) fritifd)cm 33licf'c ' ,511 Icfcn unb ;u interpretiren

beginnen unb Ijicriu bie 33orbereitung für ihren „Rabbiner*

beruf" crblicfcn? 2lud) ihre no:n grüubct fid) nicfjt

auf nsi\ and) fie fixt b ni^tMa 'r'SpQ- ®' c leugnen

bic ®öttlid)fcit ber min - - fei eS, baß fie e8 für

fing fjaften, bic Seugmtng ber ®ötttid)tcit ber min
3rD3tS> ntdjt gerabeju auöjufprcdjen — fie jweifetn

an bem Jaftuut ber Offenbarung, bic *Propl)etic ftnft

ihnen 511 einer „götttidjen ©egeifterung" Ijcrah, unb baS

$ropt)etcnmort ift ihnen ©ottesmort mit SRidjtcn. Sie

legen bic ?(rt an bic ®runboefte bei? 3ubcutl)umS unb

uernid)tcu ben c^nri i'j?, ben Saum bes SebenS, ben

®ott auf (Srben gepflanzt miffen will burd) bic unber»

brüd)lidjc Befolgung ber ®cfc(jc, ber c^n min, im

ffreife ber tSnfef, bereu Sltjnen am Sinai ©ottes 2Bort

oernommen.

riDir naü'
1

? nnina poij;n te im« t«o »ai

Stabbi OJfeir, ber Sdjülcr lilifd)a heu Slbuja'«,

l)at es au«gefprod)cn: nur wer in reiner, fclbftlofcr

©cfinnung fid) beut ©efetjesftubium mibmet, nur mer

n^cS lernt, „lernt, um ju lernen," nur ber gelaugt

51t „SBtetem," b. I). nad) ber (Srflarung beö ÜBaimonibeS,

TDm pilX r\V~b, mahrbaft gercdjt unb tugenbhaft

ju Werben unb fo fid) beut Sbeate immer ntclir ;ü

näljern, wetdjeS in beut ®otte«gefefce vlfrael unb ber

sJJcen|d)l)cit geoffenbart ift.
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Salninoiiifdjf $jmi(i)iuri$l)rit.

Son cnmjoii Wnphiicl §irfft).

VII. (tfcred)te unb Ungerechte.

gortfetjimg.)

Das $>au$ beS ©ercdjtcn ift ein reidjer ©c^o^,

8lber buvd) Da«, »ras ein ©efefctofer heimbringt,

fonimt 33etrübniß in baS •'oauS.

(ff. 15, 6.)

Das Vidjt ber ©crcdjtcu bleibt beitcr,

Die Rendite ber ©efefetofen uerlifdjt. (ff. 13, 9.)

3n bem '43crbrccf)cn eines fd)lcd)tcn ÜJienfdjen

liegt ein tfallftricf,

SHur ein ©eredjter barf jaud)jcn unb beitcr

bleiben, (ff 29, 6.)

SBcnn e8 beut ©crctfjtcn gelingt ein £>au« 31t

grünben, wie reid) ober befdjeiben aud) bas Snocntar

[eines Vermögens fein unb bleiben möge, fein fraus

ift immer an ©djäfeen reidj. Die flcinftcu ÜJctttet, bie

ein ®crcd)tcr pflichttreu für fein §ou8 erwirbt unb

pflichttreu für fein £auS unb in feinem £aufe oer»

weubet, werben eben burd) biefe ©ott wohlgefällige 3Ser=

roenbung unb bie mit Urnen tierwirflidjtcn 3wctfc 511

einem bebeutfamen, blcibenbcn SBcrttjc. ©eine ()äu8=

liefen Srrungenfdjaften fteigen unb fallen nidjt im

ffurfe unb finb nidjt ber Gntwcrttjuug ausgefegt unb

bringen feinen Uufegeu bem 'öaufc. Slber bind) Das,

was gefe&Wtbrig errungen, heimgebracht unb gcfetjlos

pcrwcnbct werben, wie glänjenb, es and) fdjciucn mag,

burd) es wirb baS -'naus n"DJÜ, bie greube, bie in

itjm l)crrfd)cn tonnte, wirb bitrd) bie ©efefelofigfeü

getrübt unb in 33etrübniß üerwanbeft. 9Bic natürliches

Vidjt ;ur EänftKdjen Vampe ncihält fid) bas ©lücf bes

©ercdjtcn 511 bem beS ©cfefclofen. 3cncS bleibt immer

Ijcitcr, bicfcS leudjtet eine 3cit, wirb immer trüber bis

es ncrlifdjt. SRur mit 3lngft mag ein fdjtedjter 3Renfdj

eines ©lücfeS gebenfen, baS ifjni auf ©ott mißfälligen

SBegcn ber ©efefctofigfeit geworben. 3cbc bewußte

©cfctjlofigfcit ift ein SJcrbrcdjen gegen ©ott, in beffen

$änben bas ©cfdjicf ber lOJenfdjen ruf)t. Das gelungene

Sßerbredjen , beffen er fid) als eines ©lücfeS freut,

folltc mclmctjr mit ?lngft il)u erfüllen. 3n beut ge-

lungenen Serbredjen fclbft mag itjm ber gaOftricf

lauern. ?lber bas ©lücf, bas einem ©credjten im SBcge

ber ^flidjttrcuc geworben unb im Sßege ber pflichttreue

Don il)in genoffen wirb, beffen mag er bis jnm Stuf*

jatidßcn fid) freuen, in bem rein gewonnenen unb rein

}u ©cuuß unb SBerwenbung fommenben ©lüde lauert

feine Solle, no&'l ]1T, er barf jaudjjen unb aud) nad)

bem 3aud)jen Ijcitci' bleiben.

SBanbclt in feiner fitttidjen ©air,b,cit ber ©creditc,

.sSeil nod) feinen ffinbern nad) it)m. (ff. 20, 7.)

V>anb 511 £anb gct)t nidjts @d)tecf)teS frei aus,

Slber nod) ber •Jcadjfomme eines ©credjten wirb gerettet.

IV. II, 21.)

Der ©utc läßt nod) ffinbeSfiuber erben,

ivür ben ©crcdjtcu aber nur bleibt geborgen

baS Vermögen eines ©ünberS.

(ff. 13, 22.)

Slber nid)t nur bem eigenen Dafcin trägt <ßflicb>

treue beglücfenbe grüßte, nod) ben ffinbern reift 'Segen

unb ewiger gortfdjritt jum •'öcile, wenn bie ßltcrn

in fittlidjcr ©au^cit oor ©ott gcwanbclt. öS tjat cS

(«ott öerfyeißen, baß er bas ©utc an ffinb unb ffinbcS»

fiubcrn loljnt Denen, bie 3hn lieben unb biefe i'icbe

in treuer Erfüllung feiner ©ebote bctl)ätigcn.

Das Sdjtedjte fommt nur A}anb ju £anb jur

.Vergeltung, bie .f>anb, bie baS Sdjlcdjtc gefäet, ber

fommt and) bie fd)lcd)tc Srnbte l)cim, unb es büßt

nidjt bas ffinb an ber Sdjulb ber ßltcrn, wenn cS

nidjt fetter in beu fd)iilbigcn Segen ber ßltcrn »er=

Ijarrt. SSJorjl aber fann aud) baS 93crbicnft brancr

Altern bem fdjutbigen ffinbc jur Rettung werben ; unb

wäf)rcub fonft ,,'öanb 311 £anb baS Sdjlcdjte nidjt frei

auSgcl)t," wirb ein ©djulbiger als Solm gcrcdjtcr

33orfafjren gerettet, ©cfjcn bod) aud) oon gerechten,

pflidjtgctreucn äftenfdjen burd) ©eburt, i'cljre nub

söeifpiet, Slnlagen, (Sinflüffe unb Sinbrücfc auf itjrc

3tad)fommen über, bie oon ©emeinen unb ®d)lcd)tcn

wot)l überwuchert unb uirüdgcbrängt, aber nod) in bem

ßntarteften als ffeim beS Seffern norljanbcn geblieben

fein tonnen unb einem für alles ßblc wiebererwadjenben

Slufblüljen entgegeuljarren, beffen oorauSgcfd)autc ÜRög»

lidjfcit fic ber crljnltenbcn Rettung wcrtl) crfd)eincn läßt.

©0 lebt ber ©utc nidjt nur für fid). Sein

niDI unb bie oon il)iit ftammenben guten Sinbrüde

finb eine einig unoerlicrbar vicil bringenbe Srbfdjaft,

bie er feinen ffinbern unb ffinbcsfiubcru hinterläßt.

333ns aber ein Sünber erwirbt, bas Vermögen beS

öünbcrS fommt aber nur bann feinen ffinbern $u

©utc, wenn biefe iljrcm ?ll)n möglidjft uuähulid) werben

unb in beut SOlaaße in gcnnffciitiaftcr pflichttreue

wanbcln, als iljr
N
.Hl)u bie 58al)u bes Vcid)tfinucs unb

ber ©ünbe befdirittcu. (gortfe(}ung (olgt.)

Die |lrugcr Jiibnifnl)itf.

©eitens ber l)icfigcn S3au!ommiffion würbe im

Sftcwember 1882 ber fd)ou uiclen Sränben -- wie in

ben 3al)rcn 1 689 unb 1 754 — trotseube Dad)ftuf)l

ber i'lltucufijnagogc als nutrntftidjig unb baufällig

ciflärt.
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Dem jufolgc touvbc bic Srjuagogc geräumt, unb
ber Sau bc« neuen X>ad)ftut)lcö begann fofort

Sei biefer ©clcgenljcit War e« mir möglirl), übet

Sntftehuiig unb Urförung biefe« nad) gotl)ifd)cm Sttjlc

fonftruirten ©ebäube«, ben bie ®cfchid)tc in tiefem

Dunfcl läßt, unb über roeldjen alt bic fparfantcu

Wotijcn, •Sagen unb ^Überlieferungen nur nod) einen

größern, ja fogar einen bunMnadjtenben Sdjattcn

Werfen, in ben 3nfd)viftcn, btc in ben fäjwarjen ißäuben

eingemeißelt finb, eine SRecognoScirung öorjuucl)iitcu.

2lllcin btefe mal)rfd)ciulid) Dielfagenben aber Icibcr

uuteferlichen 3nfd)vtften blieben mir wie jcbem Slnbcrn

tro(3 eifriger Scmühuug ein ncrfdjloffcnc« Orafcl.

Deutlid) unb leferitd) ift nur eine 3nfd)rift, mcldjcr

junt Scmcifc ihrer iffiahrheit and) bic erforberlidjen

Embleme beigefügt finb.

Dicfc beftchen au« einer au ber ßftrabc befeftigten

foloffalcu Jahne, an bereu Sdjaft bie öftcrrcichifcihcu

?anbc«farbcit gläiijcrt, unb beren fdjarladjrothc mit

ßbelftciuen befegte Sliggc, einen in ber 9J?tttc mit

©olb cingemirften prangenbeu Stern in Uta unb
Schiucbenhut trägt.

Die jahm ift, wie bie 3nfchrift befagt, ein ©efdjcuf

Äarl IV (1357), ber bariu cingemirfte Schwebenhut

ba« ben 3uben oou ®atfcr gerbtnaub II. megen ihrer

heroorrageubeu 3Ritwirfung bei ber ÜBert|eibigung

^ßragS (1648) gegen bic Sdjmcbcn juerfannte ffiapüen.

Die Sdvaftjügc fchltcßen biefc Embleme in einem

iKcchtccfe ein.

91m oberen SRanbe lautet bic Snfdrrift:

min 4. oi^s-ip -id"
1
,- jn3 1357 mnw psS rp

9ln ber «Seite linf«:

Sp^pn: cö"1 an2i nj; no^p DTtü'mi ^2 annroi
.1132^ tnnra nnyi

Jim untern Staube:

kb«j?^> :rmjra-ijj 133 mbn m" mbvnp "cpri 13131s

.taro
1

? ni"1 DitaS

cbm tsd i£i3 npnsi mos eis px omta nj?3iN

.no^nNi 13t» zvb
2ln ber Seite recht«:

.psb iiNo lms^ta ron n3t»2
I

1

J?0»
3u ber Witte ein SDcagen Daöib mit Srone unb

barunter: ni33 p«n "?2 *6ta niK3X 'n

T)ie 9lftcn in ber 9legiftratur beS jübifcheu 9tath •

häufe« bejeidjnen biefe fSafjne al« ÜRerfmal faifcrlidjcr

4>utb für bic 3uben bei ©clcgcnhcit ber SRücffunft bc«

Slaifer« ctuS 3talien; bie« märe gleichzeitig mit ber

SBerteifjung beä golbenen Porte d'6pee an bic Präger
Sürgcrfdjaft.

Diefe 2tu8jeid)nung war tu früheren Reiten uou
großem ©ewidjte, ba in bcntfclbcu SlftenauSjuge eine

hchorblichc 9lufforberuttg an bic 3ubcn angeführt wirb,

„mit ihrer gähne" beim Einjuge Äaifcr gcrbtnanb I.

am 5. 3'cbruar 1527 auSjurücfen.

Äaifcr SRubolf II. jeidjnete aud) bic 2Jieifetfdjule

1598 mit eben bicfcni Ornamente au«, unb fügte htnjtt,

,,baf] bic 3'al)nc bei Umjügen öerwenbet werben follc."

iüi« gegen ba« ßnbc bc« adjt^cljntcu 3ahrhunbcrtS

behauptete fid) biefe $al)uc in ihrem 33ortritt«=^riüilcgunt;

feitbent aber begnügte fic fid) mit ber bloßen Erinnerung

an ihre ciuftmaligc Sßidjtigfeit.

15« mürbe uicrjt nur üon Seiten ber 3ubcn, fonbertt

aud) ber ^Regierung auf Qrljaltuug biefer Reliquie

große« Oemidjt gelegt. 3m 3ahrc 1716 mürben

nämlid) bic inirfteher 3ijd)af, 35eer 3ofcf unb 3cd)C«tiet

.farpcl uon ber SRegierungSfommiffion wegen Mangel
au gcljörigcr Dbforge für (ivljaltung biefer 5

-
ab,ne ftraf=

fällig ertannt. —
©ctragen würbe bic 5-al)ttc bou ber jübtfchcn

s
D3cc(3gcrjuuft bei bem feierlichen Slufjuge, meld)cn ber

SubenBrimator Simon grantcl au« äntaß ber ©eburt

bc« (Srjljcrjog« , nadintaligcu Äaifcr« 3of-cf IL am
24. apttl 1741 ncrauftattete. M. W.

pe JJrrßüurger lalnuilifdjnlf.

SB011 @. SB. ÜJofcii^atit.

II. (wortfe^ung.)

Daß einem SUtenfdjen , beffeu erfte ßeftüre bic

budjftälilid) im Sdjmcißc feine« ?lngcfid)t« gclcfcncn

„JRäuber" gemefen, jebe9lu8fid)t auf eine ernft ;u uct)mcubc

praftifd)c öitbung abgefprucheu werben muß , bebarf

mol)t ntd)t erft gefagt ;,u werben, ©od) minber befannt

bürftc c« fein, baß ein fotdjer flaffifd) begonnene iMlbnng«-

gang in Dielen 5'ällcu and) auf bic SDeriCmeife unb

moralifdic Slnfdjauung bc« SBetreffenben eine hödjft nach'

ttjciligc SBirfung ausübt. Denn fo mte eine alte 3Bal)r»

ncl)iuuug Icljrt, baß Sutterbrob meift auf bic beftridjene

Seite fällt, fo finbet ein uugefdjultc«, äfthctifd) urttjcil'

lofc« ©cmütt) bic in einer Dichtung mehr ober minber

jahlrcid) itorhaubcncn Sdjlacfcn weit eher heran« unb

eignet fid) biefelben au, al« beffeu eble Sd)ä£c, für

bic c« ja fein Sßerftänbniß befifjt. Dod) über fttvj

ober laug, nad) einer 9tcihc jeitraubenber Sfperimente,

oerfliegt ber Sahn unb man crl)ält einen richtigeren

Segriff unb 2Jiaßftab tum ber Silbung, ma« aber

gcmöljnlid) um SSielcS 51t fpät gcfd)icl)t, al« baß c« nod)

»Ott irgenb meldjent SJu^cn fein fönnte. Denn cutmeber

ift mittlerweile an bic Stelle be« früheren 5'eucrcifcr«

fopfhäugcrifd)c üßutb,[ofigfeit unb eine oeraöjtenbe ©leid)«

gültigfeit gegen ?l(lc«, ma« profane« Sßiffen beißt, ge-

treten, fo baß mau mit allen bic« bejüglidjen Ambitionen

aufläßt, ober mau nimmt jur tro^igen Scljauptung
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be€ eitern ©tattbpunttee feine 3uflud)t unb fc(jt bic

SEBanberung auf bem f>oljwege bet 3rrtl)ümcr fort,

woburd) paraborc, hodift lädicrlidie ffarafterc ju entfielen

pflegen. 3u Slnbctradjt foldjer entmutljigenber Uebel»

ftäube nun wirft fidj uns unttiütürlidj bic Srage auf:

erfenut mau ei iu ben betreffenben Steifen, beneu bo8

geiftige iBohl unb äöelje fo Dieter ftrebfamer 3üng=

thtge gewiß am £erjen liegt, nidjt als feine heiligfte

<ßflid)t, begleichen Uebelftänbe abzuhelfen? Ober

ift mau fid) uiellcicht biefer spfltdjt bewußt unb folltc

man bföS über bie 3lrt unb SEBeife ber 2lbhülfc in

SBerlegencjett fein? Unmöglich,! — @S bietet fid) 51t

biefem 3wecfe ein fo einfadjeS lliittcl bar, WeldjeS nur

jenen unfid)tbar fein fann , bie getoaltfam bic älugen

jubrücten wollen unb beffen älnwenbung, — wie uns

glaubwürbigc mm ^2, bie einfügen @d)üler bcS 2n2
121D öerfidjern — oon bemfelben fdjon bamals geplant

unb für notliwenbig befunben, beffeu SReatifirung aber

burd) ben feiber fo frühen £ob bicfeS großen ÜJlanneS

oerhinbert würbe. Damals folltcn einige tüd)tige Seljrer

engagirt werben, unter bereu päbagogifd) planmäßiger

Einleitung eS ben Sernbefliffenen, ben Stächen für ®elb,

ben Firmen aber nucntgcltlidt, ntöglid) fein folltc, jene

grünbttdje 33afi3 ber Gslementargegenftänbe ,51t erlangen,

oon wo au? einzig unb allein ben ftrcbfanieren Prüften

bic ÜWöglicbJfeit geboten märe, an ein fernere? (§rl)cbcu

burd) bie eigene Sraft beuten 511 tonnen, ©ollte man
an biefeS eben fo einfache, als jweefmäßige unb wohl«

feile Mittel wirtlid) uod) nid)t gebadjt rjaben — , in

uuferen Reiten !
— währenb man feine gebietenbe

©ringlidjfcit fd)on dov jwei ©ejennien fühlte unb an--

erfannte? ©aS wäre bod) woljl fcfrr traurig unb

burd) uid)ts fonft wieber gut ju madjen, als burd) bie

thatfräftigftc Energie, mit ber man baS SSerfäumte

nad)t)oleu unb bie fid) fo fdjmcrjlid) fül)lbar madjenbe

l'ücfe ausfüllen möchte! Sebeutenb günftiger

als mit ben Sllfölbern befteht es in profanfulturcller

S5eüet)ung mit ben fogenannten Dberlänbem, bie ge=

wül)nlid) minbeftens einen orbentlid)enS3oß«fd)ulunterrid)t

genoffen l)abcu unb aus bereu äRitte and) fdjon mandjer

Öüugling es 511 einer 33ilbungSfrufe gebradjt hat, bic

aud) oon ber ftrengften Shitif für ein muftcrgültigcs

Srgebniß oon gleiß unb SluSbauer auertannt werben

mußte, ©od) oerftcht es fid) Don felbft,. baß hüben

unb brüben erfreuliche foiuolil als bebauernSwertfje

2lusual)inen in beträdjtlidier $ci\)l Dorhonbcu finb. —
Snblid), nad) fed)S bis ficbcnmaligcr iKcpitirung

bcS 3ftincb
/
a*®ebeteS, Ijat bic ganje nunmehr Doll;äljlig

Dcrfammcltc 3efd)iba iljrc ?lnbad)t ocrriditct.

Objwav es fdjon ftarl buntelt, ift ber 2lbenb bod)

nod) uid)t fo üorgerütft, baß mit beut myo begonnen

werben tonnte. @S muß bafjer eine '•ßaufc gemad)t

werben, bis fid) bie obligaten brei Sterne, bie bas "Hiu

bred)cn ber 9?ad)t befunben, jeigen werben. — 21n biefem

Orte muffen wir Einiges oon bem hierorts gepflogenen

8eljr= unb Untcrriditsplan Dorar.Sfdncfen. 9Jean unter«

fdjeibet JWei Derfdjicbcuartigc iMjafen bcS UntcrridjtS

JatjreS. 6s giebt eine 3cit orbcntlidjcr unb eine außer»

orbcntlid)cr ©tubicii. 3n ber 3eit orbcntlidjcr ©tubicu

werben jebc 5öodjc brei bis oier SBorträge unb jcben

©onnerftag ein Ikrtjör abgehalten, wobei je cinc®ruppe,

beftchenb aus jwanjtg, burd) bas V00S bcjcidjnctc O'Tira

ju crfchcincn unb einem jweiftünbigen rigorofen Verhöre

ju cntfprcd)en bat. ©od) werben biefem allwöchentlichen

SBerljören nur bie grequentanten jüngeren ©atumS unter-

zogen. 3u ber außerorbentlid)en ©tubienjeit werben

feine regelmäßigen SSorträge getjalten, foubern cS roirb

ein mBDin ri-bn, ein Üalmubtraftat, ju felbftftänbigcm,

Dom 21 unbeeinflußtem Stubium ben ©d)ülern auf-

gegeben, über Weidjen ein cinjiger öffentlicher Vortrag

im Tempel, Don ber Sanjel Ijcrab, gehalten wirb.

Orbcntlid)c ©tubienjeit ift Dom ^Beginne eines

jcben ©cmefterS an etwa DierS0conate fjinbnrd), bann wirb

mit ber fummarifdjen 2ßicbcrl)olung alles in biefem

©emefter ©elernten begonnen, was gcwötjntid) oier

SBodjen in Wufprud) nimmt, worauf bie (Mcneralprüfung,

bie jwei bis brei Sage 51t bauern pflegt unb wobei

?ll(cS oljnc Ausnahme ut erfdjeinen bat, Dorgcuoinmcn

wirb. s?Jad) ©eenbigung ber ©cucralprüfung beginnt

bic außerorbentltdje ©tubienjeit, bic bis jnm Anfang

bes nädjftcn ©cmcftcrS, beiläufig einen üDtonat bauert.

i^gottfctjung jolgt.)

2lu« der erftcu ^nlftc nnfcrcö Saljrljitnbertö.

(Waä) einer waljrcn Segebenljeit)
oon

^riebridj ?{ott.

I. (3lUc Sichte vorbi'l>a[ti'n

(gottfe^ung.)

@8 entftaub eine ^aufc; in bem Elugcfiditc ber

ftranfen äiicftc cS; fic hatte bic großen bunleln im

fcud)ten Ölair,c fdjimmernben Singen auf ben Watten

geheftet.

„äöolf," fprad) fic leifc.

@r nahm bie fdjmale, burd)fid)tigc >>aub, bic fic

ihm bot, gtnifdjen feine breiten, rothen {läubc unb

ftreichclte fie nun järtlm). „"Sinai), mein Mino, mödjt'ft

Wa8? — fag
—

"

,,3d) wollte Dir nur jagen, was nüd) fidjer

ftärfeu würbe —

"

„9htn, fo fag, ffiinb — Du weißt, id) tl)u'S gern."

ßr t)" ttc Nl 5
U il) v geneigt unb ftreidjelte mit

iljrer vaub feine bärtigen Sangen.
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„Du fömitcft wiffcn, ma« id) meine — wie fteljt'«

mit ben ftinbern?"

„Sßlil ben Stnberu?" — cv wanbte fid) fjaftig

Ob, „wie follt'« mit beneu fteljcn? — fie finb frifd)

uub gefunb, jc^t fpielen fie bvunten im £of; ober

»pen» Du »iÜft, ruf id) fie, baji fie ju Dir fommcu
uub bei Dir bleiben."

©ie fdjüttclte feufjenb ben ftopf: „Du willft mid)

nid)t nerfteheu."

„SBie heifet, id) will Did) nicht berftetjen? ®eb'

id) uicUcid)t nicht Antwort auf ma« Du fragft? Du
baft gefragt, wie ftetjt'8 mit ben ftinbern? uub id) fjab'

gefagt, bie ftinber finb frifd) nub munter uub fpielen

im §ol"
Sie fdjütteltc trübe bau .s>aupt. „Du weißt, bafe

id) nid)t nad) beut 5ßol)lfein ber ftinber gefragt habe,

aber — aber — " ihre Sippen bebten uub ihre Stimme
fanf wieber jum glüftern, „3afob hat am ©abbatl)

gcfd)ricbcn — uub beibe l)aben mir gefagt
—

"

„©cht! fd)t!" fiel (Sljrmann abmeljrcnb ein, „Diual),

mein ftinb, id) bitt' Did) um alle« in ber äßclt ! Du
weifet, wie id) Did) gern hab' — uub barum, wenn

id) etwa« u)u' ober fag', mooon id) weil), baß e« Dir

nid)t red)t ift, jo müfeteft Du wiffcn, bcife id)'« eben

nid)t anber« fann."

©ie fd)üttclte abermals ljeftig ben ftopf uub fdjien

reben ju wollen; er liefe fie jebod) nid)t ju SJßorte

fommen.

,,3d) bitt' Did), Diuaf)lebcu, lafe'« gut fein, jum
SöcinbcftCH für fegt. ®i« Du wieber gefunb bift, bann

wollen wir wegen meiner baoon reben — £rad)t'

nur bor 9111cm, bafe Du balb wieber frifd) wirft."

©ie erwiberte nicht«; aber ein fdjmerjltcher ©cufjer

entrang fid) ihren Vippcn. Sr fafe nod) eine 3«t lang

an ihrem 23cttc, plaubcrte in beiterfter Saune oou ben

glcidjgültigften Dingen, um fie, wie er wäbnte, ju

jerftreucn; bod) al« fie ftetä trübe nub einfilbig antwortete

unb eö iljm nicht gelang, ba« Säd)eln, ba« itjn beim

Eintritt in'« 3intmcr fo fcfjr entjücft Ijatte, wieber

fjerborjurufen, ba erhob er fid) cnblid) um, wie er

fagte, wieber Ijiiuuttcv nad) feinen ®efd)äften ju fd)aucir

„Dafe Du mir nur balb wieber frifd) wirft,"

fagte er, inbem er bie $anb feiner 3'rau abermals

ftrcidjclte, „uub Diual), mein ftinb, wen foll id) Dir

'rauf fehiefeu, bie Seal) ober willft Du bie ftinber?"

„Die ftinber," erwieberte fie matt.

iSr trat jum Scuftcr, flopfte au bie ©djeiben

uub winftc ben ftnaben, bie fid) unten im-Swf tummelten,

unb c« wäljrtc nid)t lauge, fo ocrnabiu mau bie letdjten,

Ijüpfenbcu ©d)rittc ber kleinen, bie bie ©Hegen hinauf

eilten, (ihrmaun ging ihnen entgegen.

,,©d)t! fd)t! geht'« hinein jur äßutter, aber brau

fein! feinen 8ärm mad)en!"

Die ftinber besprachen e8 ; leife öffneten fie bie

£hür unb auf ben gufefpilsen fd)lcid)cub traten fie in

ba« ftranfenjimmer. Die ÜRutter ftrcd'tc ihnen bie

•VHinbc entgegen unb wiufte il)ncu, niil)cr ju fommen;
beibe eilten jum ©ette uub füfeten bie A>aub ber ftranfen.

„®el)t e« Dir jefet etwa« beffer,
sJDtuttcr?"

fragte 3afob.

„iStwa« beffer gcl)t'« mir," entgegnete fie matt,

„aber id) fürchte, es bauert uidjt lange —

"

Die ftinber berftanben fie uidjt.

,,3d) wollte, Du warft erft wieber gefunb,"

fagte Dauib.

Die ftranfe feufjte fdjmerjlid), fie hielt bie öänbe

beiber ftinber jwifdjcn ben il)ren unb uerfuchte, fie ju

brüden. „Weine ftinber, — meine lieben, lieben ftinber.

— ftönnt 3hr ba« ©ch'ma nod) au«wcubig'r"' fragte

fie nach furjer <ßaufe.

33eibc bejahten.

„9Jun, fo fag' e« — juerft Du 3afob — unb

bann Daoib." —
Die ftinber fprachen ba« ©cbet, 3afob geläufig

wie früfjcr, Daoib jebod) mehrmal« ftodenb; man
mertte, er hatte e« in jüugftcr 3eit "'cht regelmäßig

gefprodjen.

Ülhermalö entrang fid) ein tiefer ©eufjer bciu

forgenben SDcutterfierjen.

„ffiotlt 3br immer brau fein, ftinber? — wollt

3lyr mir ocrfprcdjcn täglich, ba« ©dj'nta ju beten?"

23eibc oerfpracben e«.

„Slber nie bürft 31jr'S bergeffen — unb bann

müfet 3l)r mir uerfpredjcn, nie wieber am ©abbatl)

ju fd)rcibcn, — ober irgenb etwa« ju ctjun, oou bem

3hr wiffet, ba« e« uerboten ift."

„Sfte, 2Jcuttcr, nie werben wir nueber tljuu, wai
uerboten ift," beteuerten bie ftinber.

„aber wenn ber Seljrer cud) fonft fdjlagcn würbe?"

„3d) werb'« bod) nicht tljun!" rief 3afob, inbem

er trotjig ba« öaupt jurüd'roarf.

Die ftranfe jog ihn an fid) uub ftreiöjelre licb=

fofcnb feine SBungcn. „SDiein braoeSftinb. — l'lbcr
—

"

ful)r fie mit Slnftrengung fort unb il)re Sippen bebten,

„wenn ber i^atcr Did) ciufpcrren würbe? — Did)

hungern liefee?
—

"

,,3d) locrb'« bod) nicht tljun!" rief ber ftnabe

erglüheub. „SButter! 3Jcutter! wenn Du mir bod)

glauben würbeft, — id) werbe gewife nie wieber tljun,

wa« oerboten ift."

,,3d) glaube Dir ja, ftinb, — o, fo gern glaube

id) Dir —

"

„'DHc, nie werb' id)'« wieber thun, unb wenn ber

ftaplan auch nod) fo oft fagt, oafe ber ©abbatl) un^

nid)t mel)r fünuuert, weil er uu« mit bem SSJaffer

befprengt l)at
—

"

^goi-tjcyiuig folgt.;
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lieber bie tfage ber 3uben und) ben im

^mügreid) äSttrttemfierg in (^cltuitg

befteljenben ©efe$en.

VIII.

©urd) bie Scfanntmachung unb Verfügungen ber

Oberfirchenbchörbc oom 11. 3on. 1836, 7. Slpril 1836
unb 14. 3uli 1837 finb ba« ©prucbbud), bau ©efang=

buch unb ba« Cerjrbtieb eingeführt worben unb nr>ar

mit ber biftatorifcbcn Slaufel : „Diefe« ©prud)* (refp.

Scljrbud)) ift oon allen ifraelitifchcn 5Rcligion«lehrern bei

ihrem Unterrichte einzuführen unb ju gebrauchen" unb

„fämmt[id)e SKabbincr unb ifraclitifdje 9teligion«lchrcr

haben btefeS ©cfangbud) fowohl bei bem öffentlichen

@otte«bicnfte, al« bei itjrem 3teligion«=UHterrid)te ein=

juführen unb ju gebrauchen."

9Jcit biefen autofratifchen .vwnblungen f)at bie

Oberfirchenbchörbc tief in ba« ©cbiet be« Unterricht«

unb be« ®otte«bienfte« eingegriffen. S« t)at felbft für

eine au« lauter ihre« gache« Äunbige unb Srprobtc

jufammengefcfcte SJcljörbe immer etwa« fef)r 2Jci§lid)c«,

Dcfrcte ju erloffen, welche ohne 9tücffid)t auf bic 2tn=

fid)t Derjenigen, bic folchc au8füf)ren follcn ober

für weldje fie berechnet finb, eine oöllige Umge-
ftaltung ber befteljenben 33err)cUtntffe bewirten. ®anj
befonber« aber in fo wichtigen SRatericn rote 9celi=

gion« Unterrictjt unb ©otteöbienft, unb noch baju für

bic ©emeinben eine« ganjen Öanbe«. 3Bc(dje Jöehörbe

würbe e« wagen fid) eine foldje Unfehlbarfeit, ©emeinben,

Lehrern unb ®eiftltd)en aber einen fo grünblicbeti Mangel
an 23erftänbniß juuifchreiben, um in biefer SBeife Vor
fdjriftcn ju erlaffen? Sahrlidj, c« gehört eine« jTrjeilS

eine Sütjnheit fonber ©leidjen, anbern £heil« aber eine

fouDeräne SBeradjtung eine« jcben aufjer bem eigenen

Urttjcil baju, um folebe« öterunbfünfjig ©emeinben mit

itjren Rabbinern unb Lehrern ju bieten. 9ctdjt ein=

mal gehört würben ©emeinben, SKabbiner unb Schrcr

über bie (Sinführuug biefer Söüdjcr in bie ©djule unb

©tjnagogc ; bic Obcrfirdjcnbehörbe Dinbijtrte fid) eine

SlHtetffenljett in betreff be« Lehramt« unb be«

religiöfcn Sebürfniffc«, wie auf biefem gelbe wohl

nod) niemal? in unferm Saljrhunbcrt eine djriftlidjc

ober jübifd)e Schörbc Dcutfchlatib« ni Ijcgcn fid) unter»

fangen l)at.
s)htn aber beftanb bie tfraelittfdje Ober»

fird)enbcl)örbc feine8tt>eg8 au? Erfahrenen unb Sunbigcn.

Da« einzige SDhtglicb bcrfelben, bei welchem man Der»

möge feiner ©tubten unb feine« 2lmt« üiclleid)t Rennt*

niß unb Qjrfarjrung doran8fe|en tonnte, ift ber „ifrae

litifäje SEljeologe." Cb biefer Üljcologc fid) aber ju=

gleid) al« ein tüd)tigcr Sßäbagogc erwiefen ()at, wenn
er eö etwa gewefen, ber feine Äotlegen, bie Caien im

gciftlidjcn unb 8ehr*21mte, baju beftimmt t)at, für bie

arme ifraclitifdje 3ugcnb Württemberg« in biefem ©e-
fangbudjc einen obligatorifdjen s

Dccmorirftoff ju fdjaffen,

wie folche« mittclft Defret« oom 4. äuguft 1836
„über ben ©ebraud) be« ©efangbud)«" gcfd)et)en, unb

für ba« ©prudjbudj eine gleidje Vchanblung oorjufefjeit,

ba« mögen öadjmänner entfebeiben. Dber fotlte etwa nid)t

oon tfjm bie 3nitiatioe tjiequ ausgegangen, er t>icl=

mef)r oon feinen Kollegen überftimmt fein , fo baß

biefc Slnorbnungen gegen bie befferc Sinfidjt bc« einzigen

Sunbigen unb gegen beffen 3Bibcrfprud) getroffen wären?

hierüber werben nur bie Sitten ber Obcrfirdjcnbeljörbc

9luffd)lti6 geben tonnen. 6« wirb aber gewiß feine 51t

gewagte 9lnnaljme fein, baß ba« ßrftere ber ftaü gc=

wefen unb wir bem ttjeologifdjen ÜJiitgliebe nidjt ju

natje treten, wenn wir feinen ©eift in biefen württem=

bergifdj-ifraelitifdjen ©etrctalen erbtiefen. 3öie fefjr

aber biefer lljeologe bie in ben ©emeiuben rjerrfdjenbc

Slnfdjauung oerfannt fjat, unb wie gering fein Verftänb

ni§ be« 3ubentb,um« gewefen, ba« getjt au« ber 9iebe

unjweibcutig tjeroor, weldje bcrfelbe bei bem 2tntritt

feine« 21mte« al« ^Rabbiner ju «Stuttgart am jroeiten

(Sabbatt) ß!)anucfa 5595 (3. Sanitär 1835) gehalten.

333 ir l)aben um fo metjr 23eranlaffuug biefen ©eift be«

„geiftlidjen SOhtglicb« ber töniglid) württentbergifdjen

ifraelitifdjen Qbertirdjenbefjörbe" möglidjft ju ertennen

ju fudjen, al« wir gerabe in biefem ©eifte ben Sdjlüffcl

für bie ungel)euerlid)c ifraclitifdje Sirdjenoerfaffung unb

beten untjeiloolle 3Birt{amfcit ju fetjen glauben. 3n
ber bentioürbigen Stunbe be« 3. Sanuar 1835 ift un«

aber biefer ©eift enttjnüt worben ; er tjat 511 un« gc-

fprod)cu, nid)t in 3cätt)fcln unb Silbern, fonbern tlar

unb beutlid) in nid)t mi§juDerftel)enben 3Borten. Der
Obertirdjenratf) Dr. 3Ji a i e r fdjilberte in biefer be-

mcrten«wertl)eu SKebe bie 3fracliten 3Bürttcmbcrg« al«

tt)eil« in fraffem ?lberglaubcn, tljeil« in Unglauben ocr=

funten. Die (Srfteren wären ganj otjne waljrc 8teli>

giofität, übten einen geift= unb feclenlofen 3crcniouieii»

bienft, ocrrid)tcten täglich, mafd)incumäf;ig eine Unjahl

oon ©cbeten, tjiclteu oielc gefttage, fdjriebcn bic ®c-

böte ©ottc« au alle Ihürcn, aber int Öeben wüßten

fie nicht« baöon. ©ie ftelitcn fid) ©Ott eutweber al«

ein mürrifche«, mifjmu 1 1) ige« , ungenüg»
fame« 333efcn oor, ba« 333 ot) lg cf allen Ijat, ben

SJcenfdjcn ju quälen unb iljm blo« be« wegen
u 11 g c t) c 11 e r c 8 a ft c n aufgelegt tjat, um ju fcljen,

wie er unter bem So che erliegt, ober al« einen

11 i c b r i g c n © t 1 j e n , ber bind) c i n i g c 5 ch in c i d) t-

Icicn über feine ©üte unb Varmljcrjigtcit befäuftigt

unb gewonnen werben tann.

333ir rufen bie gefammte l)eutigc 3ubcnl)cit SBürt«

temberg« auf, ^eiiguiB wiber biefc ©chmähung eine«

großen Iheil« itjrer 33äter abiulegeu. Slergere 33eruu=
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gtimpfungcn finb nicht aus bcm 9Jcuube unfcrer bitter*

ften nichtjübifchen ©cgner gefloffcn. ©o tief gefüllten

waren bie 3ubcn feit ben früheften &z\ttn ber jerobe*

amttifchen 33crführttngcn niemals wieber, baß mau Don

einem großen £heil einer jübifchen 8anbcSbeüölferung

alfo fprecf)cn bürfte.

Unb ebenfo ift eS eine S3erfchrung ber üöafjr»

heit, wenn biefcSgciftlidjcSRitglieb be8ifraelitifchenOber=

firchenraths ferner Don ber großen 2lnjat)l ©djeinheiliger

unter ben bamaligen wihttembergifeben 3fraclitcn rebele,

bie nur bcSbalb mit äußerfter ^üuflidjfeit bem g)tvc<

monienbienfte, fo nannte Dr. Sftaier bie gewiffen»

tjaftc ^Beobachtung beS jübifd)en SteligionSgefetscS, fid)

unterjogen, um fid) ihrer Srömmigfeit Dor Stnberen t)od)=

rühmen ju tonnen, babei aber (Sott läftcrtcu, inbem fie

ihre (Gottesfurcht jur ©chau trugen, aber SlrgeG im

§erjen Ijattcn; bie für bieSSerberbtbeit itjrcr ©efinnungen

@ott burd) äußerliche £">anblungen eutfdjäbigcn 511 tonnen

glaubten unb fomit iljrc gröntmigfeit mit heucf)lcrifd;er

3weibcutigtcit äußerten. — —
2JBir begreifen eS, baß einem oertommenen —

©cfinbel, wcldjeS aber (Mottlob nur in ber Siubilbung

beS Dr. ÜJJaier eriftirte, gegenüber bie größte Strenge

als baS einjige ÜRittcl jur Seffcrung angejeigt fd)ien,

unb baß bie ^Regierung, weldje oon jübifeber, als be=

rufen augefet)cner Seite eine folche ©ebilberung Don

bem tiefen ^ßfuhl beS nioralifchen unb rcligiöfen 35er=

bcrbniffeS ifjrer jübifchen Untertanen empfing, eine

wahrhaft rettenbe ÜEhat ju üben Dermeinte, wenn fie

einer folcheu iReligionSgcnoffenfchaft baS ©clbftbcftim»

mungSrecht entjog unb für fie eine ©ehörbe fchuf,

welcher bie weiteftgcl)enbe SNachtbcfugniß eingeräumt

Werben mußte, um baS ScfferungSWcrf biefer entarteten

SÜcenfdjen Dolljichcn ju tonnen. Senn ber geiftliche

SRath führte ferner aus, baß bie febwere Sranfheit beS

württeinbcrgifchcn 3fraelS um fo fchwercr unb gefähr-

licher fei, als ber ffranfe glaubte, gefünber als fein Slrjt

ju fein unb beshalb blinben (Sifer gegen alles 23cffcrc

jeigte, ja beharrlid) 9Biberfct5lid)feit gegen eine wür =

bige ©otteSocrehrung betätigte.

S-B3enn bcninad) baS maßgebeubfte Üflitglieb ber

ifraclitifchen Oberfirdjcnbchörbc eine fo gänzlich falfd)c

25orftettung Don bcm nioralifchen unb rcligiöfen 3"'
ftanbc ber bamaligen Oubcn feines Raubes hatte, fo er=

bellt auS ben ferneren Ausführungen feiner Siebe, baß

iljm baS jübifdjc ©efc^s nicht als unücrbrüchlid) galt,

er fid) Diclmehr als ''ßriefter unb gortbilbner ber

SReligion erachtete, weldjer, im ©egenfafe 511 ben älteren

SRabbinern, bcm 93olfc baS S3rob beS Fimmels unb
bas ÜBaffcr beS ewigen Gebens, feine fünftlichc ©peife,

bie beut gefunben Urthcil ber fortgefchrittenen SJiU

buug nidjt mehr genügen tann, ju fpeubeu hätte. Um

an ber Cierftellung einer „reineren ©ottcSDcrchrung"

ju arbeiten, forbertc er „2ld)tung unb Solgfamfcit",

benn ihm wäre ja „nach bem 3Billcn unfcrer firdjlidjen

Oberen, Don einer Weifen Scegicrung" bicfeS Sßrteftcr=

unb Sehramt übertragen worben. (®ä)[uö folgt.)

ioircftonbcnscn unb Wntfiridjtcu.

SDcutfd^tattb.

R. «erlitt, 10. Sunt. Sie „Worbb. Altgem. 3tg."

tann cS nid)t untertaffen, bei ©etegenheit beS ^Berichtes

über bie gafultätsmahlctt an ber ©erlitter Uniocrfität

ben armen ©emiten eins anjitwifdjen. 9?achbcm fie

mit befonberer ©enugthuung über ben ©icg ber

„beutfd)=nationalcn ©tubcntcnfdjaft" in ber juriftifchen,

pl)tlofopl)ifd)cit unb theologifchen grafultät fid) auS=

gefprodjen, tann fie nicht umljin in Älagc au8=

jubrechen, baß in ber ntcbijinifdjcu gafultät, bie wie

baS ©latt beS -^errn ^inbter bemertt, „fchon fett

geraunter 3c 't eine '£)omäue ber femitifchen Slcmcnte

an ber ^Berliner UuiDcrfität gewefen, auch bicsntal

ber gcgnerifdje ^anbibat mit einigen 20 ©timnicu

©icger geblieben." - - Saffelbc Organ tljcilt mit, baß

am 20. unb 21. b. üfl. eine ^onfcrcnj ber „3ttbcn=

miffion" unb glcichjcitig bie geter beS 3af)rcSfefteS

ber ^Berliner ©cfcllfdjaft jur 33etcl)ruug ber 3ubeu

ftattfinbcu wirb.

= 2luS 33abcn, 4. 3unt. 3n ber Dorigcn

3Bodjc waren in ffarlSrulje burd) $mci Sage bie Vertreter

ber ifraclitifdjeu äöcäirfSfljnagogen unb ©etneinben aus

bem ganjen tanbc Dcrfammelt, um unter bcm 2Jorfi£c

bcs ©roßljcrsogl. Obcrratt)cS über bie Slhänberung

ber iscrorbitung ©roßfjcrjogl. DfinifteriumS beS 3nucrn

Dom 30. 3anuar 1849 „bie Umlagen jur Scftrcitung

ber tird)lid)cu Scbürfuiffe ber einzelnen ifraclitifdjcn

©emeinben unb iöcjirfSfDuagogcu betr." ju berathen. —
5fad) bem bab. OrganifationScbitt Dom 13. 3amtar 1809

finb nämlich bie ifraclitifd)cn©eiiiciubcn uid)t alS^rioat-

torporationen, fonbern wie bie politifdjen ©emeinben

als öffentlich rcdjtlidjc ©emeinben ju betrachten unb

ift ihnen in Soufcquenj hicrDou burd) Snftrultion Don

©roßher^ogl. SKtntfterum bcs 3nnern üon 3aljrc 1812

eine wcitgcljcubc ülulononite, iuslicfoubcrc aber baS 9ccd)t

eingeräumt Würben, über ihre ©tcucrgcfc^gcbung fclbft

ju befd) ließen. SluS beut üorcrwäl)ntcn ©rnnbc

ijattc ber Oberratb in Solgc jahireidjer klagen ber

Vanbgcmcinbcn, baß fie ben Slufwanb für bie SuttuS«
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bebürfniffc nidjt metjr aufbringen fönntcn, bic Sintabung
ju einer SSerfammfong ergeben [äffen, mclrijc, miccrmäbut,
jablrcid) befudjt mar; bcr Obcrrath felbff hatte, ta c«

fid) um SSerfaffunggfragen hanbcltc, feinerfett« bcn
$errn OberlanbeSgeridjtSraty £cin«l)cimcr unb Rc=
gterungSaffeffor SRo^er oon Äartsntyc jur 2|etlnai)me
an bcn Verätzungen eingelaben. @S würbe bon bcr

Sßerfammlung allgemein anerlannt, ba$ bic Sntereffen
bcr Sanbgemeinben , mcldje bcn Slufwanb für bcn
®n(tu« (Rabbiner, 8et)rer, SBorfänger, grauenbab ic.)

faum mcf)r aufbringen fönnen, t>a feit Sahrcn gerabe
bic oermögltd)ften ÜÖittglteber in bic Stäbte belogen,
bringenb eine Sibänberuug bcr oben ermähnten 25er«

orbnung erforbern, unb mürbe auch fcbiiefjlich eine Reibe
totdbttger ©efdjlüffe gefaßt, mcltfjc betn ©rofehcrjogl.
ÜJcimfterium bc« Innern mitgeteilt merben fallen;
über bcn 3nhalt bcrfclbcn merbe ich nad) (Srlaffung
ber ju ermartenben SRtntftertal=9Serorbnung berieten,
teilte mill id) 3hncu nur über einen SBorfall berieten,
welcher bei biefer SSerfammlung fid) ereignete unb fo

redjt plump unb ungefcfjtcft bic Sntolcranj reform»
jübifd)cr greife an ben Jag gebracht f»nt. SBäljrcnb
nämlidj alle Rebner, fid) an ben 3mccf ber SSerfamm*
luug unb bic ÜagcSorbnung hcrltcnb, (ebiglid) fadjlidj

über bic einzelnen SSorfdjtäge fid) äußerten, benmjte ber
com Obcrratl) eingelabene Dr. &ein«f)etmer bic

©elegentjett, um bic SSerfammelten als Reformator in
großem ©tyle ju apoftropljiren. (Bleich bei § 1 metbete
fid) bcr £err jurn SBort unb meinte, bic Sanbgemeinben
füllten, um (Srfparniffc ju erzielen „ba« giltalföftem"
abopttren; t» gefjc jefct überall bic (Sifcnbahit, ba
fönntcn 3 ober nod) me^r Sanbgemetnben eine Snnagogc
jufammen Ijabcn :c. „bic bummen Scute ba brausen"
(NB. e« fafccn foldjc — ^arnoftm oon 8anbgemehtben

- in bcr SSerfammlung) muffen fid) tyre« 93orurtt)eit«

begeben unb eben Samstag« fahren; freilid) nod) beffer

fei c«, ben SamStag auf bcn Sonntag ju ocrlcgcn, :c. :c.

(id) mill nidjt alle Ungereimtyetten mieberholcn).
©a« geifttidje SRitglteb bc« Dberraty«, §err Rabbiner
SBillftättcr, welcher bcn $errn OberIanbe8gerid)t8raty
•Nn«brimer eingelaben hatte, tarn bnrdj biefe örpef.
torationen nidjt menig in SSerlegentjett unb bemerfte
and) beut Rcbncr, baß alle feine 3Iu«fühntugcn „bic
£age«orbnung nidjt berührten", oljnc aber meiter auf
bcn 3nl;alt bcrfclbcn einjugetjen. (gdjtug folgt.)

* 2fo« (51)aili>ttinburfl bcridjtct ba« bortige
,,9icuc 3ntclligcu5blatt" golgenbe«: Sin bcr ftäbtifdjcn

SDWttetfdjute, meldje fomoljl in iljrcm gefamtutcu 8eb>
al«_Schüler=$?örper fid) al« eine d) r

i
ft'l i d) c Sehranftalt

barftettt, ift feit einigen Satiren bcr jübifdjc gefjrer
Dr. ©uta für bcn Unterridjt in bcn Raturrotffenfdjaften
probiforifd) augeftclit. £>ie befinitioe Slnftclfung mar
für bic ^eit bcr Untmaublung ber genannten Sdjulc

in ein Rea(=@mnnafium in 9(u«fid)t genommen. Sc*
fauutlid) ift biefe llmmnnbliing oon bcr Soniglidicn
Regierung nidjt genehmigt morben. Sro^bcm beeilte

fid) ber Sfftogtftrat, bic befinitioe Slnftcllung beöDr.SuIa
bei bcr Regierung ju betreiben. £>ie göniglirfjc
Regierung ("teilte nun bic SSorbebtngung , bafj bcr
Dr. ©ufa allen rcligiöfen Sitten bcr 93?ittelfd)u(c,

tnSbcfonbere aud) bem ®cbct ber Schüler, fernbleibe.
SMefer Sebingung uutermarf fid) junächft Dr. ©nfa
felbft unb nad) einigem Sträuben nud) bcr SRagiftrat,
um bic .Vunberniffe für bic befinitioe Slnftcllung eine«
3fraclitcn fo fdjncll afö möglid) au§ bem SBcgc ju
räumen.

0. ?(u« bem Rgbj. Gaffel, 5. 3uni. 3n ©erfolg
meiner in Rr. 15 b. 3tg. mitgeteilten Sorrefponbenj,
bie Srmorbung be« 21. 3Bci( au« ©rebenau betreffend
tycile id) Ijeutc mit, bafj ber mutymaßftdje SKörber,
njeldjer feit bcr Untfjat in ©icßen interniert ift, bi«!>cr

bcliarrlid) bic SRorbtyat leugnet. 3n Begleitung t)ol)cr

@crid)t«bcamtcn unb ©enbarmeriebcmacfjung mürbe
bcrfclbc oortgen ©tenftag (29. SWai) auf bcn Üljatort

geführt unb am barauf folgcubcn Sage mit bcr auSge*
grabenen Scidjc fonfronttert — alle« biefe« foll jcbod)

feinen Sinbruct auf irjn gemadjt unb tyn oöllig falt

gclaffcn Mafien!! — 2Bie id) meiter l)örc, murbc eine

Settion be« Sopfcö oorgenommen unb foll bcr Sd)äbcl
bon ben ®erid}t#6eamteti mit nad) (Siegen genommen
morben fein. — SRögc rv'Vfl bie 3Bal;rl)cit an'8 Stdjt

förbern unb bcn SRörber bcr geregten Strafe nidjt

entgegen laffen. 3d) merbe feiner 3cit mit gütiger
grtaubntg bcr 3Bol)llöblid)cu Rcbaftion ba« grgebntg
ber Sd)murgcrid)t«bcrl)anblungcn in biefen gefd)ä|ten
^Blättern mittljeilcn.

* Ätöniiuibcffl, 2. (htm. Ungeheure Aufregung
ljerrfdjt rjierort-S in bcn iübifdjcn gamilten, Ijeruor»

gerufen burd) bcn 3ubcnmiffionar ^Jrebtger Älcc,
mcldjcr in ber St. 3oi)annc«fapctlc eine ÜKiffionSprebtgt
l)iclt unb barauf einzelne gamtlien bcfudjte, um ba«
S8etc[)ning«mcrf btrelt an itjncn 511 beginnen, — fo melbet
bic „Sübb. sßr." —

..]. Wiinftcr, 7. 3uni. 31m 11. b. SOc. finbet

bcr fdjon frül)cr in biefer Leitung in Slu«fid)t gefteßte

^ro^cf; gegen ben bcrantmortlidjcn Rcbaftcur bc« „SBeftf.

SKerfur" .^errn 3ol). .^0 ffmanu megeu ber 3Ser=

öffentlidjuug oon 3(u6pgen au« bem 3iiftu«'fd)cn

„3ubcufpicgd", bcn >>crr Dr. ®ugcn beinter im
„3cfd)tiruu" fo trcfflidj beleuchtet bat, ftatt. lieber

bic oorau«fid)tlid) nidjt untntereffante 9Jert)anblnng
bcljaltc id) mir cuentucll ein Referat bor.

R. 3lu« bcr ^fnl,v 7. 3uui. Sffiie id) bcr „^ßfälj.

treffe" entnehme, befanbeu fid) nad) einer auf ®runb
bc« im üttonatc 3lpril neu crfd)icucncu ©canitcu
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ecrjcicfjniffcS angefertigten 3ufammenftetlung beim

beginn bes SommerfemefterS unter 1717 SPolfsfd)uIen

in ber ^ßfatj 42 ifraclitifdjc Stellen.

aaa. &tutt#avt, 7. 3uni. "Die ®cfammtjat)l ber

Sdjülcr an öffentlichen ®ete^rtenftt)uTen SBürttem6erg« be=

trägt nad) testen ftatiftifdjcn (Srljcbungcn 9064; oon b'tefen

gcfjörcn 6630 ber eoangclifdjen, 2050 ber fatholifdjcn,

365 ber ifraclitifdjcn, 19 anberen Sonfcffioncu au.

3n ben 33olfSfd)ulen finb 302,449 Sdjüler unb jwar

143714 tnaben, 158735 ÜJcäbd)en, WOOon 1151

ffinber Sfracliten finb.

aaa. ^tnttQatt, 10. Sunt. Sßcnn id) am
©ctjtuffe meine« jüngften 53crid)tcS über baS ifraclitifcfjc

SBaifcnljauS „SßMHjelmSttflege" ben SBunfd) auSfprad),

es möge baS ^rojeft einer Slbolf = Ccot = (Stiftung im

3ntercffc ber hülflofcn Sichten eine rcdjt waefere

Untcrftüfcung ftnbcn, fo fann id) l)entc biefen SBunfd)

nur nod) aus üoltcrcnt £erjen wieberbolcn. iffienn mir

früher beut SBaifcufjaufc , wenn aud) im allgemeinen

feinen Ijumanen £>\vcd nid)t oerfennenb, bod) etwas

inbifferent gegenüber geftanben Ijaben, unb bajn mag

ber SBorftanb beffclben, refp. feine unjübifdic Slnfdjauungö»

weife, bic wir aud) als auf baS SBaifenhauS übertragen

bactjtcn, bic Sdjulb gehabt ljabcn, fo befennen wir

Ijcutc mit greuben, baß wir anberer, befferer 2lttfid)t

geworben unb bebauem nur, ben alten, guten Sa(j:

lölpO^ pintr TJJ "jisn ns pfi bx in biefer 2ttu

getcgent)cit fo gänjtid) außer 2ld)t gclaffcn ju ljabcn.

SSor einigen lagen nun holten wir ba>? SSerfäumte

nad) unb befndjtcn baS herrlid) gelegene 3nbuftricftäbtd)cu

ßßlingen, baS Bon t)icr in einer halben ©tunbc mit

ber 23ahu jtt erreichen ift. Durd) oiele Srcuj» unb

Oucrftraßen, fowic urd) fdjönc anlagen Wcmbetnb, an

alten, mittelalterlichen Stürmen, bie fjinter ihren feften,

unjerftörbar fdjeinenben dauern manches büftere, fietjer

and) 3ubcn betreffenbe (in ßßlingcn würben 1 348 bie

3ubcu in ber ©rmagoge uerbrannt) ©efyeimntfj bewahren

bürften, borbeifommenb, gelangten wir cnblid) an baS

am äußeren (Subc bcS Stäbdjen«, in gefunbefter ®egenb

gelegene SßaifcnljauS. @s ift ein fehr fchöncS, jWei =

ftöcftgcS ®eMube, oon einem großen Vwfraunt unb

prächtig angelegten ©arten untgrenjt. 2Bir reiften fcfjon

ÜJiorgenS ö'^Urjr oon hier ab unb waren nidjt wenig

uon ber pünftlidjften Drbnung, bic bereit« im ganjen

\iaufc eingesogen war, übcrrafdjt unb bic trofc ber

früljen ©tunbe, es war furj nad) 7 Uhr, als wir in

bas SBaifenljauS eintraten , uns ganj oergeffen ließen,

baß bic ruhige s3cad)t erft oor fo furjer 3eit bent

gcfrtjäftigcn Jage bic ywrfchaft abgetreten Ijattc. SllleS

lebte fcliou im •Vntufc! öS war gerabe l^erienjeit. Die
ffnaben faßen fchou im ©peifefaal unb befchäftigteu

fid) mit Vaubfägcarbeiten unb bcrglcid)cn 8iebling8=

befdjäftiguugcn ber Knaben, bic iüläbdjctt halfen theil

weife fleißig fleine ®efd)äfte ber „großen .frauSfjaftung"

beforgen, anbete nätjten, [trieften, [tieften, Ijäfcltcn jc.,

überhaupt fdjicn ?llleS oon einem guten (Seifte getragen

ju fein unb bic kleinen nichts baoon ju oermiffen,

baß ihnen fo früh, bie Siebe ber (altern cittjogcn warb.

5hm erfdjicn bic §au8mutter, 5rau Stern, (^>crr

l'cljrcr ©fern befanb fid) auf einer örljolungSrcifc) unb

jcigte unö in jnborfommenbfter SBeife alle SRäumlid)»

feiten bcö ^aufeö. Ucberall erfreute un£ bic biß in'«

Stciuftc gehenbe 1?ünttlid)tcit unb Orbnung, überall

fah man, baß l)ier eine tüd)tigc •'paussfrau waltet, bie

öoll unb ganj oon itjrer tjoljcn ?lufgabe, bic ÜKutter

oicler unb uod) ba^u frember Sinbcr jn fein , erfüllt

ift unb fid) il)rcr ^flidjteu in befter SBeife ju cutlcbigcn

weiß, unb überall mad)t fid) bic weife, alle« anorbnenbe

unb toutrollifcnbc iiaub unb ba« große, fomplijirte

^au^wefen übcrfdjaucnbe 2lugc bc« t>au8oater8 funb.

(©djlufj folgt

)

O e ft e r r c i d)
-
11 n g a v tt.

* qjeft, 6. 3uni. Der „^eftcr i'lot)b" veröffentlicht

baö bent ^hjircgtjhajacr UutcrfndntngS = ®crid)t juge-

fommene ®utart)tcn beg d)Ctnifd)cn 8anbe8in|titutS,

bent bie Kleiber ber bei Si«ja = 1)aba aufgefunbeneu

2cid)c, bic man für jene ber öfter ooltjmofi l)ält, jur

llntcrfud)iing übergeben worben waren. Der Sanbeä*

ßfjemifer Dr. Sntil ilellctar erffärt in beut auä»

fül)rlid)cu 2lftcuftücfe, baß bei ber llnterfud)ung ber auf

ben fffeibern bc« Ccidjuam« borgefunbenen 3'lccfcn auf

33 tut nad) ber forgfaltigften Prüfung unb ber nad)

ben neueften unb erprobteften ÜRetl)oben burd)gefül)rtcu

Scljanblung nid)t bie gcrhtgfte Spur bon 33lut oor=

gefunbeu würbe.

G. JJrcfjtburi], 10. 3nni. golgenber @rlaß twnt

föuigtid) uugarifdjcn ÜJiinifter für SultuS unb Utttcrridit,

an ben "ißreßburger föuiglidjcu 3d)uliufpcftor gerietet,

bärfte ben geehrten Scfern 3t)rc« gefdjä^ten Slattc«,

ju erfahren nid)t uuintereffaut fein. Der SBortlaut

beffclben ift folgenber: ,,3d) f)abc fidicre Senntnifi

baoon, baß in bie sl>reßburgcr 3cfd)iba, wcld)c im

3ab,rcl859 ba« Ocffcntlidjfcitercdjt erhalten l;at, refp.

in bereu SSorbereitungSfurS (5Ealmnb»3;b,ora) 14» bis

l 5 jäljrigc 3üngliuge aufgenommen werben, wcldjc blo«

bie (5lemcutarfd)ulc abfoiöirt t)aben. Diefelben erljaltcit*

webet in beut 4 3al)rc wätjrenben SBorbereitungöfurfe,

uod) in beut ebenfalls 4 jäljrigcit 3efcf)ibafurfe einen

llntcrridjt in weltlichen 8el)rgegenftänben, was jwetfete»

ol)nc für bic SRabbibilbung, befonberS Dom ®efid|t$*

puultc ber allgemeinen ©Übung unb weltlichen SrnbitioB

ber Rabbiner fcl)r nad)tl)cilig ift 3n allen tlicologifdicn

Sluftaltcn ber djriftlidjcn Soufeffiou unb aud) im 8anbe8*

Wabbincn^ Seminar wirb als SSorbebtngung ber 5luf-

naljme eine gewiffer 33crfirtl)cit in Welttidjen DiSjiplincu
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geforbcrt unb jroar merDcn in rfjriftttcf) - thcologifdien

Slnftaltcn nur bic 3üngliugc, rocldje baS ooltftäubigc

©nnutafium abfoloirt haben, in baS Rabbiner- Seminar
aber, bn baffelbe mit ben oberen 4 klaffen beS

©trninafmmS organifd) oerbunben ift, nur foldje auf-

genommen, rocldje bic 4 unteren ©umnafialflaffcn abfolnivt

ljabcn. Sltlgemeine ßulturintereffen erforbern, baß bic

aus ber 3efdjiba fommenben 9fabbinen außer ben

erforberüdjen tl)cologifd)ett Kcnutuiffcn aud) allgemeine

©Übung befi|en unb ber ju einem beilfamen Sirfcu

in unferem Vatcrlanbc fo roid)tigcn s3?ationalfprad)c

funbig fein follcn. SJeljufS Grrcidjung biefeS »JieleS

tjalte id) es im mot)locrftaubcncn 3ntereffe ber 3fraciitcn,

hauptfädjlid) aber ber SRabbmatSfanbtbaten , ju ocr=

orbnen, baß in 3ufuuft unb JWat fdjon öom Sdjul=

jabre 1883,84 angefangen, in ber mit bem Deffentlicf;»

fcitsrcchtc auSgeftatteten Vrcßburgcr (9iabb.= ) 3efdjiba

als SRabbinatSjögtinge nur fotdje 3ünglingc aufgenommen
roerben fotlen, rocldje juminbeft bic 4 untern klaffen

beS ©tjntnafiums, ber 9tealfdjulc ober ber ©ürgcrfdjule

mit Srfolg abfolnivt unb bierüber ein an öffentlicher

Sluftalt erhaltenes 3eugniß aufroeifen fönnen. 3d)

forbere Sie baljer auf, Ijicruon bem SBorftanbe unb

bem SRabbtner ber Vreßburgcr ortljobor ^ ifi-aelttifdjcn

©emeinbe bcl)uf Dauadjadjtung mit bem ^Beifügen ju

oerftänbigen, baß infofern biefem Srlaß aus rocldjent

©tmnbe immer nid)t entfprodicn mürbe, roaS auf's

Strengftc 511 fontrottren Sie hiermit angeroiefen töerben,

id) gejwungen märe, a. 1). DrtS bic uothrocubigeu Sdjrittc

jur Sntjicijung beS DeffentlidjfeitSrecfjteS ber Vreßburgcr

3efd)iba unb Entjterjung ber V3et)rpf(id)t=33cgünftigung

ber bortigen 8?abbinatS=Ü?anbibaten ju tljuu. Sdjltcßlidi

forbere id) Sic auf, bic behufs Kontrolle nottjrocnbigcn

Verfügungen feinerjeit 511 treffen unb mir über baS

SRefultat SfjreS ber 9cotljrocnbigtcit cutfprcdjcnbcn 33or=

gcljcnS Scridjt 511 erftattcu.

öubapeft, ben 30. 9Jcai 1883.

Jrefort m. p."

W. ^rafl, 8. 3uni. Dem tjicfigcn Gsjsdabaatb»

Verein mürben biefer Sage jwanjig Zutaten uon bem
Vorftanbe ber SBiener ©emeinbe übermiefen , rocldje

urfprünglid) unfernt öerrn Oberrabbiner 2ft. ftirfd)

als -ponorar für eine Sciftitng überfenbet, aber oon

biefem mit bem ©enterten refüfirt maren, man möge
fold)e eocutucll bem gebauten Vereine jur Unterftüfcung

bebürftiger lalmubjüngcr jur Verfügung ftcllen.

W. SSaagitcnffabtl, (Ungarn) 8. Sunt, ßs
bürfte für 3l)rcu OeferfreiS nidjt obne 3ntcrcffc fein,

uon einer Strafgcrid)tSnerl)anblung ,511 erfahren, bic

fid) fürjlidj in ber unrocit uon l)icr liegenben SomttatS«

ftabt SErencfin abfpieltc. Sine grau roarb ber ©iebS*
l)d)lerci angcflagt ; Staatsanwalt (©jegö), Vertljcibigcr

(Dr. v>cinridj granlt), fo rote bic Dcligucntin maren

fnmmtlid) jübifdjen ©taubenS. DcrStaatanroalt,

als „Katljcgor" , oertrat mit aller öbjcftiöität bic

t a 1 m 11 b i f d) c ÜR e in u n g : „
s
3i i d) t bic Ü)J a u s

,

fonbern baS i*odj ift ber Dieb." (Kibufdjin 56 b ic.)

"Der Vertbcibigcr ftclltc fid) auf ben Stanbpunft ber

an ber genannten Stelle auSgcfprodjcucn ©egenrebe:
„V3cnn bic SOcauS nidjts gctljan Ijättc, baS

Öod) mürbe unb fönntc nid)ti< tljun;" er betonte

ferner ben Umftanb, baß e§ ja nid)t ermiefen fei, baß

bic Sngeflagtc gemußt t)aDe ' e8 fei ba« itjr nerfaufte

Objcft gcftoblcn. Der ®evid)t*l)of fd)(oß fid) ber

Meinung bcö gefeteren an unb fprad) im Sinne bc6

„SinegorS" bic Scflagtc frei. So berührt fcljr angcncljm,

baß jmei ifraditifd)c t)ör)crc iöcanitcn in fo roürbiger

V3cifc am 8'onim, jeber in feiner Spljäre, bas ftrenge

SKcdjt uertreten, unb bic ungeteilte ?ld)tung fid) unb

moljl aud) bem Stamm, bem fic angeboren, erwerben.

Setber 2lnfid)tcn fiub in beut ©utadjtcu 3emacl
)
53c^ cf

.(9er. 36) flar cntroicfclt.

^raufreic^.

*,„* anriet, 10. 3uni. Unfcrc geinbe fclbft gc>-

ftcl)cn ju, i>a^ mir 3uben in äd)t mcltbürgcrlidjcr

9)icnfd)cubrübcrlid)fcit unä überall am leidjtcftcn

afflimatifiren unb in lotjalfter VJeife für bic 3ntercffcn

eine« jcben 8anbc« füljlcn, ba§ unö gaftfrcunblid)c

ätufnabme geroätjrt. Sd)on unfer Beruf aie Vvieftcr--

retd), ben mir für bic ganje V3clt erfüllen, macht unö

frei oon jeber engherzigen 9lbfd)ließung. Unfcrc Religion

erfenut ja aud) ben brauen 9iid)tjuben 21utheil an bem

uon un8 allen angeftrebten 3'^lc be« eroigen 8eben8

511. 3Ba« unfcrc ©egner aber ',11 häufig »ergeffen unb

uerfennen, ba« ift bic 3nnigtcit unb 3lnl)ünglid)feit,

mit ber unfcrc ©laubenägenoffen neben biefer fficlt«

bürgertreue aud) ben Patriotismus für baS fpejieüe

8anb, beffen Bürger fic fiub ,
,u roabren miffen unb

ftetS bemeifen. Sic tjätten feben follcn, mit meldjer

?lnbad)t in ber hiefigen Stjuagogc ber ruffifd)=poluifd)eu

3uben am Sage ber Krönung beS ruffifdjeu SaiferS

für ba« V3ol)l 9tußtanbS gebetet murbc, eines Staates,

ber feine jübifdjcn SanbeSltnber nameutlid) in ber Übten

3ett maljrlid) nid)t öergärtelt l)at. Ter Rabbiner

©aufdjua öcfdiel ^cioicu bot feine bebeutenbe ®c»

Icbrfamfcit unb Scrcbtfanitcit auf, um tu feiner

©emeinbe biefe ©efinnung ju crljaltcn. Sr forberte

fic auf, ben Patriotismus ftetS in Iljatcu ju befunben

foroie burd) eine mufterhafte SebenStoeife aller SDcitglieber

ber jübifd)=ruffifd)eu ©enteiube bem ruffifdicu Vater»

lanbc }U geigen, baß feine jübifd)cn Bürger il)tn im

2luSlanbe iSljrc ju inadjcu miffen, unb baß bic 93er*

folgungen ber 3ubcn Seiten« bc>> ruffifdicu VöbclS

ohne jebe 3(ed)tfcrtigung fiub. Unfcrc ©laubenSgen offen

in ötctnficiclj mürben fid) bann rcidjlid) für bic Opfer
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belohnt fefjcn, bie fie für bic unglücflidjcit, »erfolgten

©ruber gebradjt Ijabcn.

M '^artä, 8. 3 imi. ©eh beut 2. b. 9Jc. crfdjcint

Ijicr ein 2£odjciiblatt „L'Anti-Semitique" mit bem
9Jcotto: „Le juif, voilä l'ennemi!" e« mir beinfetben

aber fein lange« Beben prognoftijirt.

SRujjianb.

..z.. ^etcrölmrg, 6. Sunt. Söir Ijoffcn unb
bangen; jcber frcunbltdjc Sdjhntiicr Ijcbt un« bic ©ruft;
jebc« oerbürgte ober ltnocrbiirgtc büftcre ©eritd)t läßt

uns jittem. £)ie türjlid) bcridjtetcn Krawalle follcn

gebanipft fein. ©atjreS nnb Unwaljreä läßt fid) räum
unterfdjcibcn. SKnfjlanb ift grofj, — wer »ermag jebe

9cadjrid)t auf it)rc (Sdjtljcit 311 prüfen? üttrm cr,ählt

fid) eine äleufcerung bce. früheren ^ottjeimetfter« »on
Petersburg, jrepow, weldje bahiii gehen foll, baß c«

gegen bic 3ubcn nidjt fo meit gcfotmncii märe, menn
ba« iOcilitär fofort ernftlid) cingcfd)rittcn, wa8 ju

feinem ©ebauern aber nidjt gefdjehen. Slber biefe

Wadjridjt ftammt au« frembem SÖiunbe; wer will

iintcrfudjcn , ob biefe 2litfdjauutig wirflidj fid) jefct

©ahn bricht? — Sine anbere frcuttblidjc $unbc ift

atterbmg« and) nidjt berbürgt. Surft Semibow,
meld)cr in ber 3uben -- ftontmiffion fhjt, Ijabc eine

©cnffdjrift ausgearbeitet, in wetdjer er nadjweift, bnf?

bic 3ubcttfragc nur barin ihre glücflichc uub friebtidje

tföfung jum 'peile bc« 9tcidj« finben tonnte, wenn ben

3ttbcn bic Sfotfäffigmadjung überall geftattet mürbe.

Säber bic Sommiffion foü, wie oertautet, noch gar nicht

arbeiten, fonbern erft im September wieber einberufen

werben.

Slntcrifa.
* 9lenil)i>rf, 26. üJcat. (Sine ruffifdj=jübifd)e

2lcferbau = $olonic befinbet fid) jc(jt and) in Oregon,
©icfclbc hci&t 9ieu*Obeffa nnb liegt an ber California

nnb Oregon (Stfenbabn in ber 9cäfje »on Cetanb im eounttj

©ottgla«. SBic bie „S3olf«=3t9-" '» ©t. <ßaut mittfjeitt,

gcbeil)t bic Kolonie, ba il)rc Söiitgltcbcr fleißig ben

Stöer bearbeiten uub burd) Lieferung »on ©reutil)ol,$

an bic (Sifcnbal)tifompagnic eine loljncnbc ©cfdjäftiguug

finben.

rt $fU>flefrit>=S8eridjte 011$ Unna™.

XII.

3n ber päbagogifdjcn Aanb» un'b Safdjcnbibliotljcf

Don&anbel unb Sdjolj (XIX) ift folgenbe jutreffenbe

Satirc ju tefen: „Der Sdjullehrcr foll bic ©cbulb
£>iob«, bic Vcljrgabc be« Sofrate«, bic 2Bei«ljeit ©atomon«
befitjen; er foll fdjarffinnig fein wie Newton, bidjten

Wie Ooetfje, ben Viiiiiiucl tcnticu wie .{xrrfdjcl, bie

(Srbe wie $umbotbt; er foll mit Cäftncr redjttcn, mit

<ßaganini geigen, mit ^ßonjjin jeidjnen; er foll auf bem
SHabier ein jljalbcrg, auf ber Orgel ein ©ad) fein;

er foll fingen wie bic Sonntag " Scldje Sfijjc

tonnte man erft entwerfen »on ben Slnforberungen

unb SBüufdjcu, weldje bic wmjigfte ungarifch^jübifdjc

©emeitibe au ihre SRabbincr ftcllt! — Sir wollen

bicfclbcn in furjen Umriffcti notiren:

„©rüublidjc talmubifdje ©clcljrfamfcit, niinn
»on anerfanuten rabbinifdjen Corljpljäcn, 2lu«mci« be6

afabcmifd)cn Stricnium« (wer auch ein J)oftor=v>ütdjcn

attffifeen hat [wenn'« • aud) nach 2lmerifa riecht — tl)ut

mdjt«] er wirb beuorjugt;) rl)ctorifd)c ©cmanbttjcit,

»ollfoinntcuc ©cherrfdjung ber bcutfdjcn uub uugarifdjcn

Spradje, um in biefen beiben Spradjen glcid) torrette

unb crjcllctite Äanjclrcbeu abgalten ju tonnen ; er foll

ferner ein tüchtiger ^äbagoge, routinirtcr Sttjlift ic. k.

fein, unb luomöglid) aud) 2lei)itlid)tcit mit Slbfatom

l)abcn
"

©od) bagegen läßt
,
fich mol)l nid)t ftreiten, wie

fagt ba§ uulgärc Spridjmort: „Sin T'iyj; barf

einen Oufto Ijabcn," unb ein jübifdjer Spruch lautet:

". ,jy 112vi pK„ ?lbcr einen nidjt unwcfcntlidjcn

gaftor fdjeincn bic ungarifd) - jübifcheu ®etneinben bei

ben foloffalcii 2lnfpritd)cn unb gorberungen, mcld)c fie

urgircu, »öllig außer ?ld)t ju taffen, nämlid), ba$ ein

®ufto aud) be$al)lt werben muß! — S« fieljt mit ber

Öonorirung ber l)icrlänbifd)cu SRabbiner nidjt fetjr

rofenfarbig au8, jum Sehen ;,u wenig uub jum (Sterben

51t »icl, unb nolens vnlens muffen fid) gar sJJcaud)c

ftrittc an ben mageren Spcifcjcttcl ber ^Jcifdjual) halten:

®ciiub, nod) »or wenigen Scjciiuien würben bic

Rabbiner ber ©roBgcmcinbcn nidjt beffer bcfolbet, als

Ijcutc maiidjc Rabbiner in ?ßro»inj=©emeinben; aber

frül)cr Ijat man für wenig ®clb uiel bcfommcu, wäljrcub

man hatte für »icl ©clb wenig befommt; ferner bie

Slufprüdjc, welche t'cbcn uub ©cfcllfdjaft Ijcutc an ben

3?abbiner ftcllcn, finb gegen früljer uucitblid) gefteigerte,

unb c§ hat ber heutige SRabbiner unabweisbare ©c--

bürfniffc uub ausgaben, weldje riefige Summen ©clbcS

ücrfdjlittgcn, uou ben bic früheren ^Rabbiner gar

feine 2ll)umig Ijattcn. —
©od) auch bic« wäre nod) ba« Sdjlimmftc nidjt

DIKn 'in' M2b DnSl ^J? üb unb bic Sorge um bic

©cefung ber ©ebürfniffe in ber (Segenwart, fo brüctenb

fie aud) fein mag, hält noch lauge ben 93crglcidj nidjt

au« mit ber Sorge um bic ^"f"'1
?1 *>er Ö'amilic.

jjür ba« ©efinitiuitm unb bic ißenfionirung ber iüolt««

fdjullchrcr hat bic töttiglich ungarifdjc Regierung beften«

geforgt, jebodj für bie 2ltterS SSerforgung ber SRabbiner

nnb für bic Sidjcrftcltung ber B 111111^ 1 Üjrcr Samilic

wirb nidjt« gctljan. —
e« ift fdjon brüctenb unb bcpiimtrcub genug,
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wenn ein im t)ienftc bcr min unb iTTQJJ ergrautet

SRabbiner, wenn er ',. iö. auf ärjtticfjCtS 2lnratl)cn jur

Oteftaurirung feiner jerrüticteu ©efunbljeit einen Surort

befudjen, ober wenn er eine Üodjtcr »crf)ciratb,cn fotl,

bajj er, baar aller 2Rittcl, in biefen beiben, fo »nie

in Dielen anbeten gälten an bic SKuntfijenj mifb*

tfjätiger ÜJccnfdjen appclliren muß" — ; aber nod) fehltet»

lieber als bic Sorge bc« £agc§ ift'8, wenn ber iob an

ber Xfjür pocht, ben Steuern oon bannen ju rufen,

bie treue SebenSgefäljrtin unb eine Schaar unoer*

forgter fiinber graiugcbeugt ba« Sterbelager um»
ftetjen, unb ber Sterbcnbc fein burchfurchteS Slntlifc,

ben trüben, forgenoollcu 2Uic£ feiner trofttofen Familie

juwenbet, jum legten SDcale Singen unb SDcitnb öffnet

unb fpriebt: XtynteS Seib, geliebte Stoiber, »ty tfSfü

DSnTHS, ach, wie fdjrocr fällt mir bie Trennung, be=

fonberS ha id) cud) al§ uuglücflichc Sitwc unb unoer--

forgte Saifen tjicr jurueftaffen muß, — unb mit biefem

tiefen Seufjer, biefer bittern Slage im 9)iunbe feine

fromme Seele ausbaucht! ©iefeS traurige

Silb ift nicht unfercr ^tjantafie entfliegen, foubern bcr

lebcnbigften Sirflidjfcit entnommen unb auf unferen

Sippen fd)rocbt bie alte grage IVD1P in min IT?

Sir jroeifeln nicht, baß wir gar öielcn ungarifcheu

{Rabbinern aus ber Seele fprechen unb in ihrem Sinne

fjanbelu, wenn wir cS oerfudjeu, bie ©emeinben aus

irjrcr 3nbolenj emporutfebeueben unb jur Sefeitigung

biefer beflagcnSWcrtfjen Sßcrfjättniffe beren tljattiäftige

ÜRitwirtung erbitten. — 3n erfter {Reihe aber füllten,

müßten bie {Rabbiner fclbft beim &errn SnltuSminifter

petitioniren, baß" er eine ?ßenfion8orbnung ähnlich jener,

bie für bie SBolfSfchulletjrer in'ö Scbcn gerufen würbe,

ermögliche. öS folten and) t)icr bie ©emeinben jur

Zahlung einer gcroiffen Quote pro anno angehalten

»erben, benn bic coentuelle ScitragSlciftung bcS Staate«

unb bic <äinsal)lungcn ber {Rabbiner allein werben bie

2Hter8t>erforgung taum ju Sege bringen. Sir Ijalten

uns überzeugt, baß bei bcr weitüberwiegenben Majorität

bcr (Semeinben jeber moratifd)c ober fonftige 3wang
ganj übcrflüffig fein roirb , fte werben freubig ber

Smtiatioe ber {Regierung auf falbem Sege entgegen»

fontmen; oon ben inbiffereuten, engfjerjigen unb Pflicht»

oergeffenen ©emeinben aber müßte bieS, roie bic Beitrags»

quoten jum l'crjrerpcnfionSfonbS, unerbittlid) erjwungen

werben.

Sir wünfd)en biefer f)ochwid)tigcn ^ropofition

merjr ®lücf unb befferen Grfolg, als ihre brauen, nad)

SciSljeit, {Red)t unb Srieben ftrebenben Vorgänger

gehabt. — 2tn juftimmenben Srflärungen hat e8 Wohl

nidjt gefehlt unb wir freuten uns aufrichtig, bajj bie

bisherigen Serien unferer ®ollcftiu--23end)tc int ganjen

?anbc fnmpatifch begrüßt würben. Dod) was nüjjen

Sorte, Sorte otjne Ühaten! übü ~\p'; timen tib

n»j?ön —
Darum auf, auf, etjrcnwerttje Rabbiner, wactere

©etneinben, taffet uns unbeirrt bnrd) bic augcnblicflichcn

Trübungen unb Hemmungen an bcr Sanirung ber

SDcißftänbc, an ber 33erbcfferuug ber betrübenben

Situation rüftig arbeiten, unb e8 wirb ber C,

"n"' K"113

unferc 23cmül)ungcn fegnen , wie eS heifjt : 13121

.nv°;n *itys bzi •ypba'n

^riidfchlcibcrtcfitiflinig in 9Jr. 23. 3m %xtiM
,,©efirotf)'3o;ei'otf)'' om 3lnfang anftatt „ben" lies „ber", Seite

358, 3eüe 4 o. o. ftatt „ßrroägung" lies „(Srroäfjnung".

3nferate roerben bit 3 fpaltige $etit;eile

ober bereu Staiim mit 25 $jg. berechnet.

3nfevtion«aitnaf)me für grantfurt a. fflt. and) bei ber SBudjfyanblung Don 3- Sa uff mann bafetbft, oftne 13rei«erb,öf)itng.

j?ür ben Sntjatt bcrfelbcn übernimmt bie

SRebaftion teinerlei SJernntreortung.

Sin fräftiget junger SJCann, lfi 3ab,re

alt, ber fid) alten arbeiten gern unterjieb,t,

l"ud)t eine Sebrliiigsftctle in einem (Sefdjäfte,

roeldjes am ©onnabenb gefdjloffen ift unb

freie Station gewätjrt. ®ef. Offerten au

griebmann, öannooer, V'einftraße 7.

-itt'2 ilrfitung! ^ute'iiroblieire!

Restauration zu verkaufen.
S8eftet)t feit oicleu 3af)ren, [)at gute fidjeve

Sunbidjajt, ift ein gute« ftottgctjenbe«

@efd)äft. Sie ^Rentabilität tuirb nadjge

roiefen. Siegt in befter Sage ülorlins,
billige 3J!ietl)e, tann mit allem 3noeutar,

meldje« feljr gut, fof ort I
beionberer S5er>

tjältniffc toegen I übernommen roerben. -

Offerten Bub K D 1173 an Sluöotf
SBoflTe, iberlin S\V, 3erujalemerftr.45.

Hannover.

Spaniens Hotel
Halcnticrgcrftraßc 33.

iöcfitjcr: B. Goldmann.

aitrenommirtes^otel mit bcrüfjmter Südje

nad) ftreng ritueller 3Sorfd)rift.

®ut einger. 3immcr m. borjügt. SBetien.

Omnibus am SBatinfjofe.

Table d'lioti; 1 Ufjr üKittag«.

S)incrS ju jeber Sagesjeit.

®iefeä $oteI, in SDUtte bcr ©tabt ge=

legen, ift allen SHeifenben, foiuie gamilicn

beftcus ju empfeljlcu. 2)affelbe ift and)

jur 3tbb,altung oon $od)jeiten »"o 8eftlid)>

jeiten ganj befonber« geeignet.

Snaben, bie b,iefige «djulcn befudjen,

finben Dlufnal)mc, genuffcnljafte 33eauf=

nd)tigung, 92ad)b,tlfe in allen Unterrid)t8>

feidjern bei

M. Schweitzer, Letirer

grantjurt a. 3)f., Dbermain«3ntage '-'•).

Sefle Sfeferenjen.

3m ©erläge oon 3t*iUn-liii

3üf?lcib, iöcrlin, ift erfdjicuen unb

burd) alle Snd)h.anbtungen 511 bc<

yeljen

:

flif illnlliiiirffr.

Üioiuau tjoit 3. §ivfci).
IG •söofl.
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T)ic crlcbigte ©teile eines

folt roieber befegt »erben. JHeflcftantcn haben itjvc 9Jielbung8fd}reiben,

unter ^Beifügung uon 3cuguiffcn über iljren religiöfeu 8eben8manbel,

SBerftänbnü] ber üoqutragenbcn ©ebcte imb gcnügcnbe mufifalifdjc 23il»

bung, an ben uutcrjeidjuctcn SBorftanb (Srieffoften I., ßlbftrajje 20)
innerhalb 4 3Öod)en üon tjeute an ju ridjten.

Hamburg, ben 8. 3uni 1883.

$cr $orftaub

k0 pMtfdj-JfraditifdKit Spapöen-Jerliattliea

ju .£>amt»ittrt,.

I

1

b
I

1

JHSl

IM 1»3

.n.

1

I

n

JrTestani'atioii
Marx MOOS, Cantor

zei'ii (Schweiz), Theaterstrasse,
f

Möblirte Zimmer. Billige Preise. n

Referenz: Herr Rabbiuer Dr. Hildesheinier, Berlin.

LSHi

1JSO

{Jrhna jjoll. JUribe-gäff
Derfcnbct gegen 9Jiid)itnl)me ju 65 Pfennig

baS ^funb

31botyt) Zpur
in (S a 1 c a r bei S l e o e.

föcftnuraiit (fejjrenretdj
14-6 Sfycrcficuftraftc 14«.

•Streng "ic*2.

©cfjönc SBobnuugcn. Stä'ije bc« SBrunnenS.
®anje ^ßenfion Don 5 SDJarf an per Sag.

9(n ber bieftgeit («emeiube = iWc=

(igionöfdjulc fall bic (bereite
früher antfgefebriebene) erste
Lehrerstolle nunmehr balÖ=
tbunfirhft facfcijt tuerbeit. Wceiguetc
bewerbet- tuoileii ihre SRelbungen
unter Beifügung ihrer 3eugniffe
bei beut Oberlebrer ber 9{eIigiou«*=
frljulc, ."perrit Seminar ^trector
I3r. Präger, einreichen. 3U'a=

bemifd) Wcbilbctc werben be=

uorjugt.
*>nü notier, im Juni 1883.

5>er ^orftanb
ber Äxjnagognt-(!i>cmcinöc.

Dr. Cohen.

«Damen -Scfieitef
itadj neueftev unb naturlidjftcr Strt gear»

beitet, roeldjc bie auSgebreitetftc Stnertennung

gcfiiubcii, werben bei bem 92aä)roei8 ber

beften (jinpfcblungen angefertigt bei

SIbolf Stiefer, Satferftrajje 92.

Sarlärube in Sönben.

; J. Kauffmann
Ätuiift=®ticfciei in 3vnuf= %

furt a. ü»t
fertigt

s}3nrnd)c£, ©cfcrmäiitel linbfjj

Sd)iild)ttiil)crfcu

in echter Wolbfticferei

unb unterhält ficts

fertiger

£r)orcilllälttel

j< Zeichnungen unb Softenboranfdjtäge !

| gratis unb jranfo. ;

:t3 ein große« Sager
jj

liiittildii-ii. ',

im
Faltenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

fil'itnßül'dje fjnltittlWf ml

fiafiiutfei'ttiiffalf

für söruftfraur'e, blutarme unb
9iert>enleibenbc, bind) 9ceu6au bc«

beutenb ucrgröfjcrt unb mit attem St'oinfort,

Sintergarten >c. oerfetjen. — HMuterfur.

8ür bie SRebaftion »erantroortlid): 3'aac <&irfal in ^annooer. SBerlag unb (Srpcbition: Shcoborftrafje 5a, §annoocr.
DrucI: ©udjbrucfer'SJerein ber ^roDinj 4>anno»er, eingtr. ©en., in ^annooer.
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81. ^uni 1883. M 25.

pr görkntug iüirffdp ®eiftc£ imö jitöifdictt Scficng

in JQau$, ©emeinbe unb (Sdjule.

ISegränu'ei oon Snmfoii 9fop(}acl £trfrf), iinßBiucr 1. Isracfitifcfirn JirfwonwffßTtfiaft 311 ^rnnßfurt a.l.

Gleite $olge. (Srfter ^aliri^rtiuv

£erau8gege6en unter Wittrurfuttg, bcö SegrüitberS unb beroälrcter ©euoffen uou ^fatlC J&trfd).

Biefe SBodjenfdjvift trfd)eint ieben ®ouner3tng minbeften« 2 Sogen ftiirf. — ?IbonnemcnteitJrei8 bei aUeit 'V oftauftalten
unb 33 n d) [) an bt u tt g e tt IM SO -^ für baS 58icvteljnf)v. ®er Söud)f)nnbel ocrfefjrt burd) bie §clroing'fdje S5ei(ag?bud)r)anb»

Imig 511 Vannoocr. — ®ie (irpebitiou »evfenbet aud) birect intb franfa unter Streifbanb beu Snfjrgiing für 12 M. ober

7 (S>ulben öfterr. Säljr. und) ®entfd)lanb unb Cejterretdj; für 14 M. ober 18 %x. und) ben Säubern beä SBeltpoftoereinö. —
Stil ', eigen »erben mit 25 Jj

f.
b. 3gcfpaltene ^ßetitjeite ober bereu 5hum berechnet. — ©rpebition: ^junooer, itjcoborftr. 5.

(fuif nvr^-IllaJ)itMitg.
Der Stevbltdjen finb nur wenige, welche niemals

ber Unjulänglidjfeit ifjrer Sraft iune geworben, niemals

bic ftluft gejetjaut haben , bie jwifdjen ihrem 5Bollcn

unb Sonnen . ihrem Streben unb lärreid)cn gähnt.

3lu8 ber il>al)vncl)nuutg ber engen ©renjen, mcldic ber

menfd)tid)en Sroft gejogen finb, au8 ber Srfenntnijj
j

ber 01)1111100)1 entfpringt jene flciuniütl)ige Verzagtheit,

roeldje betf ÜHenfcrjen itharfraft lähmt unb il)n bie

•Öänbc in ben Sdwoj? legen läßt, mo bic Slufforberung
'

jum •'öaubelu an il)it [jerontritt. liv übcrfd)u(jt bie

•{ihibci'iiiffc, mcld)c fiel) il)in entgegenftetten, er »ediert

ba>< SBewujjtfein and) ber iljnt oertietjenen ftraft, er

Wirb nüibc unb fd)taff, berjagt unb feige unb läßt

miberftanbfoS über fidj ergeben, m\$ bau ©efd)ict il)iu

SBibrigeö bringt. Er hat ben feften \Salt eingebüßt

unb wirb jum Spiclball ber SJßogen, meldjc fein 8ebeu$=

jdjiff umfbüten. S33ie Diele (änftenjen gel)en burd) [otcfjen

Äleinmutl) ',11 ©runbe, wie bieleS ®ute unb .(leilfame

harrt bergebenS feiner SBerwirflidjung wegen btefer

Cerjagtrjeit, wie biete eble Vtcinic bleiben unentwiefett

unb öerfümmern in jyolge berartiger äJcutljlofigfeit. So
im t'cbcn bc»< Sinjetnen, fo im Vcbcn ber SSölfer.

Die Quelle biefeä berfjängnifjootlen Steinmutt)8

i)"t aber ber §D2ange( an rid)tigcv Srfenntnijj berjenigen

s]$otcu$cn, oon mclcben ba§ ©dingen ber mciifd)[id)en

Scftrebungen bebingt ift, unb bie fefjlcnbe (5infid)t oon

ber wahren 5)?ad)t unb ©rößc ber un8 umgebenben

©cmalteu. SBenn wir lebigtid) ben iSiubrucf, mcld)Cit

bic £)inge auf unfere finnlidjc 3Bal)rncl)mung ntadjen,

511m Wapftab il)icr Jöcbciitfanifctt nehmen, unb und

abhängig mahnen uon eben biefen als groß unb gewaltig

erfauiiteu SOcächteu , bann freilief) crbltcfcn mir überall

uuübeniiinblid)c Vuiibentiffe, bann begegnen wir auf

jcbem Sd)rittc uuübcrftciglidjcn JÖergeu, bann fcfjen mir

unS in icglidjem 3(ugcnblicfe ÜRicfcn gegenüber, mit

benen einen Sampf ju wagen unö 4öal)inni^ bünftc.

©ic finulidje Srfeuutnifj unb SBahrnebmung aber

luTiuittelt nidit bie roatjre SrfenntntS unb baö rcd)te

llrtl)eil. Sie haftet nur an ber äußern Srfdjeinung

ber anß umgebenben Seit fomohl wie unfereS eigenen

3d)Ji. 3n biefer äußern l5rfd)eiiuiug crfdjöpft fid) jcbod)

bas SSBefen ber ©inge nidjt; fic ift nur bic Sonn, in

meldjcr bic unfidjtbare Sraft, ba<< eigentliche SBefen,

aud) heut finnlid)cu SSerftanbe fidjtbar mirb. ^}ur auf

bem ®runbe bc^ @ottc(<bemiifjtfciu«, nur an ber ^anb

bei< geoffenbatten ®otteSroillenS gelangen mir jum rcdjteit

Sßerftänbniß bc* wahren ÜBcrtl)ci?, ber mabren ©röße,

ber watjren Sebeutung itnfcrfclbft unb ber (Jrfdieinitngen

in ber Statur unb SÖcenfdjenmelt. Dann enthüllt fictj

uiikj in bev Sßatur ba« allinäd)tig maltenbe ©efefe
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©otte«, metdjcS bie Oom fiunlidjcn 'Jlugc gcfchauteu

(Sinjetroefen bchcrrfd)t unb fic ju einem Üöcltall einigt,

— bann »cruefnnen wir in uu« bic göttltdje ©tintme,

bie uns jum ©uten, ©ittlichm unb fettigen ruft unb

uns mahnt mit unferm freien, gottäljnlidjcn sßkfen

Seinem Sßillen ju gehordjeu, — bann gemalten wir

in ber ®efd)id)tc bie crjiet)enbc V>anb ©einer s
-i3orfch,ung,

— bann fdjaucn mir überall, tooljin uufer ®cift unb

Sluge bringt, bie Spuren ®otte« unb ©eine aßgegen»

wältige, allmäditige Saltung. Dann lernen wir be-

greifen, bafe nur ba«jenige gut unb wahr ift, was
©einem SSitlcn cntfpvtdjt, nur ba« roahrhaft groß unb

mädjtig, wctdje« auf ©einen ©egen jät)Ien fann, nur

baöjenige ©treben oon wirflidjcm Srfolge gefrönt luirb,

weldje« auf oon ®ott gebilligte ,3ielc gerichtet ift. £)anu

gewinnen wir einen anberen SDiafjftab für bie SBeur»

theilung. Un8 fehreeft nicht eine ganje Sßelt gegen

un8 in äßaffen, fo wir wiffeu, bafj unfer ffiollen im

©tenfte ®otte« ftcht, — wir fühjen uns ntädjtigcr

al« fie, unfer bleibt ber enblidje ©ieg. 2Bir fenucn

nur bie eine©orge: bie rechte (ginfidjt uuferer ^fltdjt,

unb nur bic eine ?lufgabe: bie Erfüllung uuferer ^3flid)t;

— unb wir laffen im« nicht beirren in bem 33olI=

führen biefer Jlufgabc burd) irgenb welche fcinblidjc

ÜJiad)t. gür f leiunuith ift fein SRaum in unferer

Sruft; wir finb uon nilON erfüllt, oon jenem uner»

fd)üttcrlid)em ©ottoertraucn, weldje« ben 2Jcenfd)en l)od)

emporhebt über jebe gurdjt oor Erbengröjjcn, unb il)tn

ben feften ©tüfcpitntt in ©Ott ocrlcil)t, in ©ott, beut

er bic ©cftaltung feine? ©cfdjicfc« anhcimftcllt, in ©Ott,

bem er fid) gcwcil)t mit feinem gansen ©ein unb

Collen, iücag aud) fdjembar bau ©d)led)tc triitmphircn

unb ba« ®crcd)tc unterliegen, mögen aud) Ihorcn

Verbrechern bic Äronc reidjen — er wauft nidjt in

feiner nJlöN ; er weife , bafj erhabener über blöber

©tcrblidjcn SöeiSljeit ®ottc« 2öei«hcit, i>a$ @r bie

©cfdjicfc lenft nad) ©einem 2öci«hcit«planc auf un§

unbcgrciflidjcm ^fabc.

3)iefc i'cljrc oon ber rechten ©chä^ung, oon bem

richtigen Urtheil ruft im« ba« mit ben rWX gefdjmüctte

©ewaub ftet« oon feuern in'« ©cbädjtniB. "Hinn »sSl

„fudjet feine Ertcnntnifi, forfdjet uidjt, eurem •'öcr^cn

fotgenb unb euren 2lugcn, baß il)r biefeu nadjfolgeitb,

9Jcir untreu werbet," fonbern bleibet ©Ott eingeben!

unb ©einer ©ebote unb ©einem ©ienfte geweifjt.

Senn cö einen sJ)tcufd)cufreitf giebt, wcldicr au«

feiner eigenen (Erfahrung ju fotrher jebe flcinmüthigc

Verzagtheit übcriuiubcubcn Srfcuntmjj, ju biefem uner»

fchüttcrlichcn ©ottoertraucn unb ,m einem foldjen auf

Üöatjrljcit beruhenben Urtheil irbifd)cr $)cad)t unb ©röfjc

getaugt fein tonnte, fo ift c« ber jübifdje. Von bem

erften üßomente, ba er in feinem ©taminoatcr 'ülbraham

auf bie SBSeltenbüljne trat, bis* 511m gegenwärtigen klugen -

blirfe ift feine ®cfd)id)te nidjt« anbere« af« eine fort*

gefegte ununterbrochene fette uon Sreigniffcn, bic ihm

©ott al« l'cufer unb Setter ber 3J2cnfchhcit jeigte,

ihn bic öinfälligfeit unb Vergänglichfeit aller fiel) nur

auf bic eigene sIlcad)t ftü^enben ©röfjen lehrte unb ihm

bie Unüberwiublid)feit unb öwigfeit bc« fid) ©Ott unb

©einem Dienftc weihenben SJccnfchen jum iöewufjtfcin

brad)tc. 3frael Ijatte bic ganje SBclt gegen fid) unb

Ijätte nad) beut Urtheil be« finnlidjen ^erftanbe« unb

be« nur ba« ^leußcre fdjaucnbcu ?lugc« längft taufenb*

fachen Untergang finbeu muffen. Sic ftoljcn, mädjtigcn

geinbe aber finb längft au« bem tfeben gcfchwiinbcn,

utdjt burd) bc« winjigen, wchrlofcn Sfracl Ucbcrlcgen=

[)cit, fonbern burd) ben Singer ©ottc«, unb nur SRuinen

geben funbc oon ihrer cütjcmercn ©röfje, — wätjrenb

3frae(, ber 'öerotb be« ®otte«gcfc^c«, ber Iräger bc«

@otte«bauncr«, oljnc ©d)Wert unb ÜJcadjt feinen ^fab

burd) bie 3a()rtaufcnbc ber ©efdjidjte nmnbclt, tro^

aller 2lufeiubung inb Verfolgung , ungeachtet ber

©djeiterhaufen unb Slutftröme, mit wcld)en bie

uncrlcudjtetc 9)ccnfd)i)cit biefeu feinen SSJcg marfirt l)at.

T)k ©djanfäben an feinem ©ewanbe prebigen il)in

ftet« auf« sJ?cue, nid)t nach bem äufjcren ©cheiue

äRcnfchcugröfic ju fdjä^en, uichuehr nur beut ®öttlid)en,

3Bal)rcn unb ©ittlidjen Jöcrtl) unb ißebeutung ju»

jufdjreiben, — unb bradjtcn ihm ftet« erneuert ben

®ottc«willcu in Erinnerung, in beffeu SBoüfüfjrung e«

bc« ©potte« unb £wb,nc«, ber harter unb Seiben

nid)t ad)tetc, weldje bie irreubc Vrubcrmcnfdjljcit über

ihn »erhängte.

©ollte e« ba in ber ®egcnwart unb in aller

SjUfunft jagen unb beben unb in fleinmutl) au bem

cnblid)cn ©iege ber 3Bal)iI)cit, an bem cnblidjcn

bauernben Iriitmpljc be« SRccfjten öerjtoeifeln ;
—

fotltc c« ba crfd)rcifcn »or ber bräuenben ®cfal)r be«

Slugcublid«; — f ollte e« ba uid)t über ber trüben

®cgcnwart Ijtnweg auf eine lichte, l)crrlid)c 3 1'fu"f t

fiegc«frol) unb gottoertranenb hiufdjaucn??

Sfilotuoiiifdit Sjiriidjiuciolidt.

ramjon atavbucl Ctitfrt).SSon

VII. <&m'd)tt* Mlib Itiijvi-editr

(gortfe^ung.)

Ucbcr ba« ®lücf ®ercd)tcr freut fid) hod) bic ©tabt,

2lbcr beim Untergang ®cfc(stofer ift 3ubel.

3Durd) ben ©egen ©er«ber wirb ein ©entein«

wefen gcljoben,

l'lber burd) ben ÜJlunb ©cfc^lofcr wirb eS nieber--

gcriffeu. (ft. 11, 10, 11.)
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Sßcnn ®crcd)te ju hol)er grcubc gelangen, ocrmchrt

fid) bic
s2Bürbc,

3Benn aber ®cfcfclofe auffommen , ocrfjütit man toai

ÜJccnfd) ift. (ff. 28, 12.)

3öciin ®cfe(jtofe auffommen uerbirgt fid) wa«
s3Jtcnfd) ift,

Unb wenn i'ic ju ®runbc gehen, öertnefjren fid)

®ercd)tc. (ff. 28, 28.)

3Bctm fid) (Meiedjtc oenuchren freut fid) fid) ba« SBotf.

ffommt aber ein ®efefclofcr jur -'öerrfdjaft feufjt ba«

9Soif. (ff. 29, 2.)

üftchren fid) ©cfefclofc, mefjrct fid) ©erbrechen,

Unb @ercd)te feljeu ihren galt mit an.

(ff. 29, 16.)

35a« @cbäd)tnt§ ber ®crcd)tcn bleibt jum Segen,

Unb ber Warne ©efcfclofcr oermobert. (ff. 10, 7.)

Wid)t nur fid) unb feinen Wadjfommen, bem ganzen

©cmcinwcfcn, in welchem ber ®crcd)tc lebt unb wirft,

gercidjt fein Schaffen unb ®ebcihen jutn Segen unb

(Stire, i'eben unb ®cbeihen ©efcfclofer aber untergräbt

ba« (Gemeinwohl unb läßt ba« ®ute unb SJccnfchcu--

würbige nid)t auffommen. 35arum freut fid) ein

©cmcinwcfcn ebenfo über ba« ®tücf ®ered)ter, une c«

über ben Untergang ®efc£lofcr jubelt.

3f)rer Scftimmung unb Aufgabe ot)ne Slbwcidjung

„gerabc" juftrebenbe Sccnfchcn ocvwenben ben Segen,

ber itjncn wirb, nur in einer 33cifc, bic aud) ihrer

2)citwctt jum Segen gcrcirf)t, burd) ben Segen," ber

itjncn wirb, fo wie ber oon ihnen au«gcht, wirb ihr

®cmcinwefen fitttid) unb fojtal getioben, ®cfc(jtofe aber

untergraben ba« ®cmeinwot)l nid)t nur burd) ihre

ftanblungen, fonbern aud) unb ganj befonber« burd)

ttjrcu iKtinb 2111c laufcnbc, bic fic etwa fpenben

möd)tcn, l)cilen ben Sd)abcu nid)t, ben fic burd) itjrcn

„9Wunb", burd) itjrc Sieben, burd) bic 9lcußenmg unb

SBcrbrcitung il)rer Urtheile, ®runbfäfcc unb ?ebcn«=

anfdjautingcn auridjten.

©elangen ®crcd)te ju ®liicf unb greube, fo gewinnt

ba« ÜBürbige an SBürbc, bai fittlirh ©ute unb ©crebte

gewinnt an 9ld)tung unb 9lnfehen in einer Sßclt, für

bereu Urtheile unb Slnfiditcn nun einmal aud) bic

äußere (Srfdjcinung uid)t ol)nc (Sinftuß ift. kommen
aber ©cfeßlofc empor, fo ocrlicrt ba« Weinmcufchlidic

an 9tnfet)cn in ber @efetlfd)aft, 9Dccnfchcn, bie nur mit

bem öon itjnen gepflegten Ütctnmcnfchlichen 9(d)tung unb

Slnerfcnnuug bcanfprud)eu fönnten, wagen fiel) nid)t 511

jcigen unb treten uon ber Ocffcnttidjfcit jurücf, unb

nur wenn ®cfc|}lofe ju ®runbc gehen, gewinnt ba«

®utc wieber 9lnhängcr, „mehren fid) bic ®cred)tcn."

35a« „33olf" aber freut fid), wenn bic 3al)l oer

®crcd)tcu junimmt unb e« feufjt, wenn bic ©cfcfelojcn

bie Obcrhanb gewinnen. 35a« $ott, bic große SÖie^t-

}at)l, weiß au* Erfahrung, wa$ il)nt eine Vermehrung

ber ®crcd)teu bringt unb ma% e« bei ber Obcrhanb

ber ©cfcfclofcn ocrlicrt

(Sincn großen £roft hat bic menfd)lid)e ©efctlfchaft

:

ba« Sd)Icd)tc fdjafft fid) burd) fein Ucbermaß fclbft ben

Untergang. 35urd) ben 9lnmach« ber Schlechten mctjrcn

fid) bic Verbrechen unb burd) ba« oon itjncn mit

fflort nnb Scifpicl geftegte immer feefer hcrüortrctcubc

Steigen ber 33crbrcd)en getjen bie Verbrecher fclbft

ju ©runbe. Wn ^uoerficht fönnen bic abfeit blcibcnbcn

©cred)tcn ihren galt abwarten.

2Benn aber bie £cben«red)nung jum 3iclc oelangt

ift unb ber lob jur ©ifanj*3lufnat)me (abet, fo ftet)t

bic Sßflidjttrewe unb bic ^flichtoergcffcnhcit weit an«

ciuanbcr. 35a« Sehen bc« ®cred)ten jcigt einen ewig

blcibcnbcn Ucbcrfdjuß, ber ©efcljlofe getjt mit einem

unwicbcrbriuglidicn 35efijit au« ber 2Bclt 3n bem

®cbäd)tniß, in bem Warnen, bie ber 9Jcenfd) t)intertäßt,

faßt fid) bic Summe bc« 9Bcrtt)« ober Unwcrtt)« feine«

gnnjen geben« jufammen: wenn ber ®ercd)tc längft

au« bem A>icrfcin gcfdjicbcn, bleibt fein ®ebäd)tuiß,

ba« 8eben«bttÖ feiner ^Pflichttreue jum fcgcu«rcid)cn

üJtufter unb SSorbilb für bie 9cat)cn unb gernen bic

ifjn fannten, um aud) in bem ®cbäd)tniß ber 3l)rigen

fein 9lnbcnfcn jum SBorbilb für alte« ©ute weiter leben

ju (äffen. 33}cnn aber ber ^flidjtljergeffene begraben wirb,

fo Wirb fein 9Jamc mit cingefdjarrt. Unb wol)t itjm

nnb ber 9Belt, wenn fein Warne oermobert unb unter

ben Sebenbigen uid)t mcl)r genannt wirb unb feiner

bem öon iijm Ijintertaffcncn 93eifpiet pflid)tDcrgcffcncr

®cfe^lofigfeit eine Wadjfolge juroenbet!

9tl(e«, wa« uufere Sprud)wci«f)cit über ba« ®lücf

ber 'ißflidjttrcuc au«gcfprod)cn, tjat fic jufammengefaßt

in bem Sprud) nicbergclegt:

9Bcr ^3ftid)ttreue unb ?icbc«t)ingebnug anftrebt,

ginbet ?cbcn, 5Bot)ttt)at unb (Sljrc.

(f. (21, 21.)

Öcbcn burd) fid), Sobjthat oon ®ott, (Stjre

Bon ben 9JJenfd)en.

(np*tS, oon 5Renfd)cn au«gcfagt, ein pflid)tgctrcuc«

Öcben, bcjcidinct oon ®ott bic wol)ltf)ucnbc Haltung,

bic ieberjeit beut sDccnfd)en 35a« angebeitjen läßt, toai yi

feinem wafjren .*öcilc gercidjt. Sicljc *)3cnt. 1 . 50. W. 1 5, 6.)

VIII. aiöeife unb 5l)orcit.

(di^dsi com)
ffiic fid) im ®cbictc be«

unb Cj.'tin ciuanbcr gegenüberftetjen , fo treten bic

Wcufdicu in Sejicfjung ber geiftigen gäl)igfcit unb

(gntroicfelung al« cern unb c^d: auSeinanber.

Uncrfdiöpflid) fiub unfere Sprüdie bcmül)t, ben 3Jlenfd)en

ben l)ol)cu Scrtf) ber 333ci«t)cit ju preifen unb fic ju

bereu Grwcrb ju crmuutcru, fo wie beu beflagen?»

Ibatculebcn* cpns
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wcrtbcn Buftanb "Derer in'« f)cüe ßtdjt 311 fefeen, bie 3ünger

ber UnmeiSbcit unb Ihorhcit geworben unb geblieben.

jDoö geiftige SBermögen, weldjes im Srwerb unb

5öcft§ ber SBeiSheit fid) bctljciligt, ift unfern Sprüdjen

byä, ber Verftanb, gcioöhutid) aber uad) bem Organ

bcS geiftigen Vermögen 2b, baS $erj. Da« geiftige

®cbiet, al« beffeu V>errfcf)crtn nöDn, bie SciShcit

erfebeint, umfaßt aber nad) unferen Sprüchen neben

unb unter nD3n uod): niian unb rU"0, Sinfidjt unb

gmfejjeu, njn, Äcnntniß, ffiiffen, TOJ?, |$lan, SSorfafc,

nara, Ucbcrlcgung, no"l>\ ftlughrit, riTDnn, $om=

binatiou. $abe id) 3. 33. baS Verbot mann xS bu

follft nidjt gelüften mir angeeignet, fo fjabc id) einen

SluSfpruch ber fiOSn in mid) aufgenommen. Jpabc id)

mid) bcmüljt, in bie ÜJcoiioc unb gotgen btcfeö 3luS=

fpruches einbringen, habe id) mir beifpießweife gejagt,

güfterntjeit nad) Verbotenem ift fchou an fid) eine

Trübung ber fitttieben Cauterfcit unb fül)rt in itjrcn

golgcn unabweisbar jum wirtlichen aneignen unb®eniejjen

oerbotener ®ütcr unb ®cnüffc, id) fomit baS Verbot

linnn ab übertreten würbe, fclbft wenn id) ben lüftern

erftrebten ®egenftanb bejaljtte, fo habe id) nra geübt

unb njun gewonnen, bringe id) mir nun bie einzelnen

GJrwerbS- unb ®enuffeS ®cgenftänbe unb SIrten, fo wie

bie einjclneu auf fie gerichteten VcgchrungSucrmögcn

jum Vewußtfein, fo l)abe id) HJH geübt unb mid) mit

Djn bereichert. Srjcugt bie« Alles in mir ben SBorfafc,

mit Srnft bie Aufgabe nenn üb 311 erfüllen, fo ift

biefer Vorfafc: n'i'J, unb noro baS überlegcnbc Wai)--

beuten, wie id) mein Verhalten ciujurid)tcn hätte, um
biefem Vorfall treu ju bleiben. Nomine id) nun auf

bem 3Bcgc biefeö
sJcachbcnfcnS ,311 ber .tteberjeugung,

um biefem Vorfafcc treu 311 bleiben, genüge es uidjt,

bie Suft nad) etwas Schlechtem 311 unterbrücfcn, fonbern,

bamit bics mir gelinge, muffe id) felbfl bie 9tät)e alte*

Dcffen meiben, baS eine fchlcchte vüfternheit in mir

lüccfeu tonnte, ja müßte ich mid) fclbft in (Entbehrung

unb Verfügung fclbft erlaubter ©eniiffc üben unb babnrd)

bie fo iiotlmumbige Vicrrfdjaft über mid) fclbft unb

mein Vcgcl)ruugSücrmögcn gemimten unb ftärfen, fo

ift cS nmjj, bie fittlicbc fflugheit, bie mid) biefc

Sclbftbefd)ränfung unb ©elbftumjäumung lehrt, unb ift

eine Vegicrbc in mir fo ftart, baß id) mehrere Selbft«

beftimmungen unb ©eftaltungen meiner Vcbcnsweifc

oerbinben muß, um mid) jum Siege über bie Vcgicrbe

311 führen unb fie nicht 311t- Seibenfdjaft werben 311 (offen,

fo habe id) ganj fo niTDfin, einen fotubinirtcu 3d)lad)t=

plan 311m ficgrcichcn Veftebcn eine« inneren Kampfes

entworfen unb ausgeführt, wie man mit niVDfin
einen äußern geinb betämpft unb befiegt. D3n, J13J

unb nn>' finb bie Sarattere, bie fid) auf bem ffiege

biefer geiftigen Vctljätigungcn bilben. fgovtf. f.)

Dir ilrrüburgrr CttliinibMjalf.

SJon @. ^. töofcnliatn.

III. 1 Rortfegung.

3n biefer außerorbentttdjen Stubienjett, bn bie

ftrebfameren 3üngtinge, bie fid) in heiligem Ernfte

ihrem Berufe wibmen unb cS oerfdjmäljen, itjre Oiamcu

bort nennen 311 hören, wo öon ben 8öwen ber 2lu*) unb

^romenabe bie 9tebe ift, ein ftubicngcwcihtcs Eremiten*

leben in ber £ laufe ihres Stübdjcns führen, werben

bie Raufen jwifetjen 3Rind)a unb 3Jcaariw mit einer

Vcbhaftigtcit ausgefüllt, bie mit uber$eugenber

goibenj bie Xhatjachc uerbürgt, baß unfere oncntalifdje

Vebljaftigtcit in Deuten unb vuiubclu, trog taujenb

jährigen VcrljarrenS im nörbtieben SBinterfrofte, uod)

fcineSiücgs gcioidjen ift. Sollten ctuni bie Scheit er=

rjaufen, mit benen man uns oon 3" 1 i 11 3en

cin3iü)ci3en pflegte, uns uor groftfdjabcn bewahrt

unb unfere 8eben«geifter bis auf ben heutigen lag

roarnt pulfirenb erhalten haben? — Vctanntlid) ift baS

®efelligtcttSgcfühl in ber ©ruft bcS sJJcenfcbcn, ber

uuiiHbcrftc()Iichc ^ang nad) Vcrtehr mit ähulidjen Söefen,

baS mäd)tigftc ®cfül)l beS menfd)lid)cn ®cmütt)cS,

iocld)cin bireft ober inbireft alles Sblc unb Sdjönc

entftammt, moburch ba3 Jperj bcS SOccnfchcn geabett

unb jur ^erlc ber Sdjiipfuug gehoben wirb. Unter

bem Sinftuffe biefcs ®efül)lcs hat es baljer ber große

£>umbbtbt anSgcfprod)cn, M]!, mitten in ben unermefj-

lidjeu ^rairien SlmeritaS, mitten im tounbcroollcn

v'abi)riutl) beS UrmatbcS, bec Jlubtict eines itjm ähnlichen

-JöcfcnS mehr fein ö«j bewegt habe, als alle majeftätifche

tSrljabcuhät ber Statur. Sin ebler SJienfd) fühlt bann

erft bie oolle Sccligtcit einer greube, wenn Hjm ber

Slbglanj feines (SlüctcS Don einem thcilnchmcnbcu

Stntti^e cutgegcuftrahlt unb ber nieberbeugenbe Sctjmerj

ocrliert feine ÜJlatfjt, wenn er fid) im Haren Mroftall

einer greunbeStb,räne loieberfpicgcln taun. - - SBefonber«

aber tritt bas Vcbüifuiß uad) 9)}cnfd)cinicrfcbr bei

folcheu
sD(cnfd)cu auf, bie gewotjnt finb, ben Scrtl)

ihrer geiftigen (ärrungcnfdiaftcu auf beut ©ebiete beS

gorfdjenS uou bem Verbitte objettio urthcilcnbcr

®cnoffcu abhängig 31t ntadjen, wie bicS bod) im

Vercidjc aller ÜBiffcnfdjaftcn überhaupt, in fo um-

faffenber Allgemeinheit aber nur beim lalnutbftubinm

ber galt ift. 3 111' 3 C ' ( ' wcm regelmäßige Vorträge

gehalten werben, gcfdjieht ber fo notfowenbige unb nufe-

bringenbe 3beenau«tauf(| ber nmn2 curje B^' 1 l,or

unb nad) Abhaltung berfelben 3m anberen gälte

wirb bie ©ammetjeit ber Jlbeubgebctc benufet, bie @r

gebuiffe bcS !EagcS 311 befprechen. aber wa« für eine

Vcfprcdjung ift ba«! Streitbare ®ruppcu erfüllen

*) (Sin am jcnfcitigeii Sonauufcr gelegen« öffnttlicljev fatt.
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bcn Saal ber Sdiiitr- Stube in feiner ganjen SluSbefjnung,

mcldjcv mmnicl)r einer Slrena doU leibcnfdjaftlidjer

Äainpfljühuc gleist. 331anf uiib bell juefen ©eiftc8=

bltfce gegen etnanber unb fdjwirren geräufdjooll burd)

bie bunfie Yurt. Die, von lebfjaften ©efttfUlattonen

begleitete, bie Tonhöhe gemöhnlidicr Sonoerfotton weit

(jinter fid; laffenbe 93ortrag«wetfc ber ÜJcittfjeiteuben,

bie nid)t iiiinbcr Icibcufdiaftiid) geführten SRepltfen ber

3ul)örer, bie Outcrjcftioucii be« 33eifall« unb ber

ÜJcifjbilligung, bie fid) oft bi£ ,u lauten 33raüo=9tufen

unb fdjatlenbem ©elädjter fteigern, ba« ällleö tönt in

einem Sfjor iufammen, ber für nerocitfchmadjc ÜJJenfdjen

nicht geeignet ift. SDcittlerWeite haben brei neugierige

Stcrulcin bcn liditoollcu Sdjlcicr be« SEage« jur Bette

gefdjoben unb bliefen fdicu mit ihrem mübeu ©traute
in ba« frembarttge, bunte Treiben ber Schiur Stube,

ote motite iljr überirbifd)cr Sdjiinmcr grtebe unb

SJefönftigung in bie fampferhißten ®emütt)er träufeln.

SOcit foiiorcr bcn «firm übertönenber Stimme ruft

ber SSorbeter ba« nityon W, auf weldje« Signal,

tote burd) 3 aiIl> cl
'

,» n cl> t b 'c t>ih" erhobenen Söogeu be«

©türme« jurüctftnfen unb alle mit begeifterter Slnbadjt

cinftimmen in ba$ Sieb ber „Ismporgfingc". 1)o8

SDcaariwgebet nimmt nun feinen gcmöl)tiiid)cu ®ang bis

man jum J?DB> gelangt ift. >3icr erhebt fid) ber Sturm
nod) einmal ,511 einer alle früheren weit übertreffen bc

äuftrengung. Ott einem mädjttgen, tjunberlftimmtgen

ßl)orc brauft ba«: £örc, 3fraet, ber Steige, uufer ®ott,

ber iSroige ift etnjtg! — btefe«, aüe Reiten unb Selten

umfaffenbe ewige Sefenntntjj 3frael«, in bie iftacfjt

fyüiau«, febwingt fid) empor in bcn ßrei« ber ein

frimmmenb winfenben Steine unb bereinigt fid) bort

mit bcn l'obprcifuugcu ber Sfjerubim oor bcn Stufen
bc« allci hödjftcn Thrones? ! — — —

Sir wollen mtnmefjr bie tiefen SIrttMn jum
Vorwurf genommene Scfdu'ba, bie mir fjier fjauöt*

fädilid) in ihrer Totalität betrachtet fjaben, and) nod)

am einigen betaillirtcu ®efidjt«punften in Slugenfdjcin

nehmen. Die tatmubtfdjc Befähigung ber grcgtientautcn

faiiu im Inird)fd)iiittöiiiaf?c eine rcdjt bcfrtebigenbe

genannt roerben, wätjrenb fie in mandjen ntcrjt }ti feiten

auftreteuben SfaSnaljmefäÜ'en eine gerabeju erftaunttdje

£öhc crrcidjt SDafj e« möglich ift, btefe erfreuliche

Thatfadic 511 fonftatiren, ift neben ber aufopfernbeu

unb fruchtbaren Sirffamfcit be« Seiter« ber Sefdjiba,

jum Thcilc aud) jenem Umftanbe 511 oerbanfen, bafj

ißrejjburg feinen althcrgebradjtcu 3iuf, eine nS^D T>"

D'HSIDI D^DSn 511 lein, nidit Öfigen ftraft, fo bafj bcn

Stiibircnbcn außerhalb bc« £>örfaate« nafoejtt eben fo

oicl ®e!egenbeit 511111 „Semen" geboten, al« innerhalb

beffetben. T>a finb in erfter SKetfie bie l)alad)ifd)cn

Vorträge, bie allabeublid) tu bcn Votalitütcn ber ;'•;•

man gehalten tverben unb bie befonber« lebhaft üon

D'lire bcfud)t 51t fein pflegten, fo lange ber rühmlidjft

befannte Diabbi iRatfjan Sßolff*) bie Stelle be« SBor*

tragenben auffüllte. 3n jwetter SReifje mögen bie

jahlretdjen Ijagabtfcfien unb glaubcn^philofophifchen 33or

lefuiigen, vulgo nWTT, ermähnt fein, bie feben Samftag
0011

N
]?riiiat^n~nri "02 gehalten, aud) au* bcn Leihen

ber amrQ ein fetjr beträdjtltcbe« Kontingent anziehen.

t)icfe crfrculid)e Thatfadic ift aud) geeignet, erflärlid)

]\i madjen, warum e« feiner anberen 3ejd)iba, foivol)l

be« 3u at« aud) bc<< 2lu«lanbe« gelingen t'auit, ber

$rejjburger bcn dfang abzulaufen. SBeber bie, bei Vcb

fetten be^ iinncrgefilidieu dufter SRabbtner« 9iabhi

sUiofe8 Sd)irf bafelbft bliihcube, nod; bie gegenroärttg

511 SKatteröborf in glor fteheube 3cfd)iba fonnte

unb fann eine fo repräfcntablc &M bon Schülern

unb Bon au« ihrer Witte Ijeroorgegangeneu Stabbinen

aufmeifen, mie bie ^rcpburger. T)orh l)at, mic mir ja

glcid) ju ätnfang btefer 3 c > lci1 bcincrttcn , aud) bie

ürefjburger 3efd)iba einen ^Jicbergaug im Slllgemetnen,

*
f 0111 i t aud) in beit jwei oben genannten fünften, 511

oer^etchnen gehabt, meljr jmar int jroetten nl>j im erften

ißunfte. ~3iid)t mehr mit bcrfelbcu grequenj beim

citift folgen bie gälle auf einanber, bafj
v
].U't''§burgcr

D^ina ,511 Slabbtnen berufen roerben. 3ur näljcreu

SBeleud)tung unb Demonftrtrung biefee* partum« luollcu

mir blo« ermähnen, bafj int legten Dezennium nur ctroa

brei Rabbiner uon Ijier au^ ,511 Slnftelluiigeu gelangt

finb.
sUiau glaube aber ja htdjt, bafj e« an geeigneten

^ßerfönlid)fetten fcljltc. IS« gieht und) gegenwärtig,

unb hat früher noch in meit größerer 3 rt ')' jum
Ütabbinat befähigte 3üngliugc gegeben. Solleu mir

unfercr befdjcibcncti SUteinung, bie man jeboch beileibe

uidit für batf au^fd)lief;lid)e 'i'robutt ber eigenen Som
binatiou aufel)en möge, 3lu«bruc! berfetfjen bürfen, fo

mödjten mir mclmchr al« bie öaupturfadje btefer

fd)mad)cn Grfotge ber ^reßburger SRabbtnat«!anbibaten

jenen 3nbifferenti«mu«, um nid)t ju fageu Sibcr-

milleu, bejeidjnen, bie ber oberfte Veiter ber 3efd)iba

gegen jebc progreffiue Berufung feiner Sd)ülcr au

bcn Xag legt. SHJaS Siiuber, bafj Uncingemeil)tc in

einem fo ftiefnuitterlidieu Sßertjalten be« •'berrn Dber=

rabbtner« feinen Sdjülcrn gegenüber ein s3Jeif;trauen in

bie Kraft bcrfclbcn crblid'cn unb fid) oeraulafu fühlen,

btefe« ÜJctfjtrauen ebenfall« ju hegen? — ©od) mir

molleu getroft annehmen , bafj btefe -äJceinung eine

unbegrüitbctc ift, baf; beut 3nbtfferentt«mu« bec*

SRabbtner« nidjt« weniger al« ÜKifjtrauen in bie 33c-

fäljtgung feiner Sdiüler ju ®runbe liegt unb molleu

einer anberen mehr Saljrfdiciuliditcit befifcenben SSartante

über baffelbe Jema 2lnl)örung fdjeufeu. Slnbere, beffer

*
> 3ft

]

,T ns3 wS" bet Sßrepurgev ©emtinbe geroefen

unb ftnrb »ot ?iuei 3afjicu.
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(Siugcweiljtc, wollen nämlid) wtffen, jener befanute 9Iu6=

fprud) unfercr SSeifen , man bürfe nicht min lernen,

um fic bann praftifd), wie ein na "lisn
1

? cmB Der»

wertljen 311 tonnen, beftimme ben Rabbiner, bic und)

praftifdjer 9?ealifirung gerichteten SBeftrebUHgen ber

©chüler uid)t alljnfchr 511 förbern, bannt bereu ©inn
nid)t borwiegenb auf bic nüfjlidjc -Seite bcö ©tubiumS
gclentt werbe. Aber, muffen mir bn unwillfürlid) fragen,

— hahen fid) beim nicht bereit* Diele Autoritäten bahiu

auSgcfprod)cn, bafj biefe Ühcfc ber SEBeifen für unfere

Jage bic SRedjtSfraft ucrloren tjat V Daß cö ötelmeljr

gegenwärtig bie Ijetligfte *ßflid)t eines jcbcu 3cl)ubi,

beffen öerj in ungehcitdjcltcr Siebe 311 ©ott 1111b ber

heiligen ©ndjc be$ glaubenstreuen 3ubentf)um8 erglüht,

ift, infofern er nur immer bic talmubifdjc Qualifikation

baju bcfi£t, fid) an bic ©pit<cn ber ©emeinben }u

ftelleu, bamit ben allerorts fid) aufbrängenben "^ano
Diolan bic SDtöglicbtctt benommen fei, weite §Bolte=

treife ju iufijircu; baß nunmci)r jene längft oertjeifjene

3eit augcbrochui ift, wo: V3N JV3 VnN3 VnHV£r\\
wo ein jeber nod) im üätcrlidicn v>aufe althergebrachter

Irabition 2Bcilcttoc fid) gebrungen fühlen ntuf;, an

feinen iljm gleidigcfinntcn ©ruber ben Aufruf ergeben

$u laffcu: na
1

? nSöw bn, bem fid) baö {öniglidjc

©ewanb ber min*) nod) um bic ©lieber fd)lingt:

Mb n\"in ysp — bn mußt ctf altf beinc tjeiügfte

fflidjt betrachten, unfer Obcrljaupt ui werben, n^ttOBffi

"|T nnn nxtn, bamit bu mit ttjatfräftiger £ianb jenem

überall wal)rncl)inbarcn Verfalle ftcuern unb beut

rafdjen Collen auf bem abfdjüffigcn Sßege »tr ntoralifdjen

ikrfuntpfuug unb SBerfunfenljeit Sinfjatt gebieten fönnteft!

(Sortierung folgt.)

*) ©tefje ."1 plDB 3 iTJW 'Vi

r: Äolliftii»=Jöerid)te mifit Ungarn. XIII.
2)er ungarifdjc Uutcrrid)ttfnrinifter §err Irefort

tjat bem ungarifdjen ÄuttuSminifter Jperrn ÜErefort
etwa* abgegueft ; ober richtiger, ber UnterridjtSminifter

giebt in feinem allerjüngftcn (Srlaffc einen erfdjöpfcubcn

Äommcntar ju bent jüngften (Srlaffc bcS ffultuä*

minifter«. — — — SBerfdjiebene 3Bcgc unb glcidjc

3iclc! Der tultikMniniftcricllc (Srlaß ift ben Sefcrii

biefcö iötattc* au« unferm früheren Artifel befannt.

2öir haben woljl bai Verlangen bc« ffultuSminifterS

als öoUfommcn berechtigt anerfannt, tonnten aber

bennod) bic iöcnicrfung nidjt nntcrbrücfcu, baf; bem
(Srlaffc eine nictjr al« gcwöljnlidjc SBebeutung
beigelegt werben fann. Incfe 33ermutl)ung fiubct

in bem an ben fföniglidjen ©djulinfpcl'tor beö

$refjburger Äomitate« gcrid)tctcu Erlaß beä

Unterrid)teminifter8 00m 30.ÜKai ibre ootlfommene

©eftfitigung. (I>crfelbe ift ben tfefern biefer ßcitfdjrift

in 3ir. 24 im SBortlaut mitgeteilt Würben.)

X>ic 9?otf)Wcnbigtcit ber SRcorganifatiou unferer

3efd)iboth ift eoibent, unb wir tjaben für bicfclbe aud)

fdjon ju wiebcrholtcn Walen plaibirt. — 3m erften

Augenöl«! fönnte man glauben, ber ermähnte (Siiaß

fc't geeignet, biefefl £iü unfercr @cf)nfud)t ju förbern,

unb wir folltcn •'öerru Don SErefort für biefe fdjeinbarc

SBorfdjubteiftung unfern T)anf ootiren. 3cbod), wie fo

oft im ^eben, fo trügt aud) t)icr ber @d)cin. Dicfe

(Srpcftoration beS $önigl. SRintfterS l)at ungteid) mcljr

gefdjabet al« genügt, unb — wir wollen ben milbeften

Äuöbrucl gebrauchen — ber unfanftc unb mürrifdjc

5Ton, weldjer biefen (Srlaf? burdjwcfjt, fo wie aud) ber

nid)t befonberS ftaatömäunifdjc %citl ber baugemadjenbeu

Drol)itng, finb traurige ^Belege bafür. — irmaB'nn xb 13

.vam uam s^i rmaena 3ßcnn wir ber 9fcor=

ganifation ber 3cfd)ibotb ba8 3Bort reben
, fo leiten

un8 rjicrbci warme ©mnpatl)icn für bic jübifd)c Ort()o=

boric, mit welcher wir mit jcber giber unb gafer

unfereS ©eiuö eng ocrwadjfen unb oerwebt finb. -

•'öerr D. Srefort aber war ben Ortt)0borcn nie Ijolb,

er l)ft u n^ nie mit frcunblidjcn Augen angefeben. —
Sed in ore sunt omuia, imago animi vultus est;

indices oculi! Unb gar Diele Dinge fprcdieu bafür,

baß ber üJiinifter Irefort Don ben 2t)coricn be« einft-

maligen ^rofcfforö Jrefort, weldje biefer in einer be=

tauntcu atabcntifd)cu SBorlefung anfgcftcllt Ijat, fid) nie

unb nimmer entaujipiren fann!

©citöcm fem b. Xrefort baS Portefeuille be<?

Sultu«' unb Unterrid)t«=ÜJcintfterinm« innc bat, baben

wir fdjon fcljr trübe Erfahrungen burd)mad)cu muffen,

unb c$ ift baruin aud) gar uid)t Suubcr 311 neljmcn, baf?

bie ungarifd) jübifdjc Drtljobojic jcbc#mal ncrüöS wirb,

fo oft £crr D. Ircfort ba$ ungarifd)c 3frael mit einem

(Srlaffc bcglüdt.

I)od) wir wollen bei bem ©egenftanbe bleiben unb ben

„(Srlaf? mit feinen natürlichen Sonfcqucnjcn" einer

furjen 2lnat»fe unterbieten. (gortfcymig folgt.)

Sluö der erften Hälfte linfercö Srtljrljimbertö.

(9Jad) einer wahren Gegebenheit)
Don

^riebric!) ^lott.

I. (21Ue Sledjtc norbc^altcn.

(gortfctMing.)

Die Staute fticfj einen gcllenbcn Schrei au8 unb

preßte beibe yänbe auf ba« $>erj. Slngftüoll bluften

beibe fiinber ju il)r auf.

,,3d) werbe bod) immer brau fein, 2Jcuttcr,"

bctl)cucrtc 3a!ob, „immer, immer werbe id) brau fein."

Die llngfürflidje rang uad) SBorten; c« foftetc fic

unfäglid)c ülnftrcuguug, beoor fic eine« Ijcröorbrachtc.

^
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Obgfetd) fie [fingfi gemußt, bafe i()v SOlann bie *?(bftd)t

Ijatte bie finaben taufen $u [äffen, fo hatte fie bod)

feine Mljnung, bafe e8 bereits gefdjcljcn. — ©ie wiufte

bcit Sliubcru, unb ber Weitere neigte fid) tief $u ifjr

l)iiuintcr um and) il)vc leifeft gcflüftcvtcn Sorte ju

Hernehmen.

„ßntfefclicr) !

—" ftatnmette fie, „bod) cud) trifft

feine ©djulb — ober 3ubcn bleibt 3l)r bod) — immer
— bürft bod) am ©abbat!) nie arbeiten. —

"

„SSJtr werben'« and) nid)t," uerfidjerte ber Äuabc,

inbeiu er bie $anb ber SQJutter an feine Sruft brücttc.

„35crgeßt ba« ©dj'ma nidjt — unb ben ©abbat!)

nid)t! — " murmelte bie Äranfe, „unb — unb —

"

3afob hielt ba« Ohr nahe ju ifjren kippen.

,,©ag' mir fi'abifd) uad)! —

"

Woch ein ©cufjer nnb ein (eifeS JKochclii. —
„@rüfe' üWirjam. —

"

3hre Sippen bewegten fid) nodi, bod) öecgebenS

Ijiclt ber Änabe ba« Ohr an ihre Sippen, er uernahm

feinen Saut mehr.

Sautlo«, ohne fid) ju regen, »erharrten bie Siuber

am Sctte, fie wollten bie ©djlummcvube nid)t ftören.

3afob t)ielt nod) immer ihre £>anb, bie fdjwer in ber

feinen ruf)te. Dafe fie atlmätjlidj erfaltete, Ijatte ba«

Äinb nid)t wahrgenommen.

Dämmerung nahte, in bem 3>mnicv warb c«

bunfclcr unb buufcler, bi« cnblid) Seat) mit einer

brennenben Scrje in ber v>anb eintrat.

„©djläjt bie SjRutter?" fragte fie (eife, inbem fie

fdjiifäcub iljre öanb oor bie glammc hielt, bamit bie

plö(5Üd)c «eile bie ©djlummcrnbc nidjt erweefe. Die

Sinbcr bejahten burd) 3cidjcn, ju rebeu wagten fie nidjt.

„Ühm, fo fomntt Ijinuntcr, id) will (Sud) s3!ad)t>

ntatjl geben, — bie SDrutter möd)t' fid) ärgern, wenn

3hr fo fpät effet, fomntt!" fügte fie t)inju, otö bie

Sinbet iljrcr Mufforbcrung nidjt fofort cntfprad)en.

55orfid)tig liefe 3oIob bie -»öanb ber üJcuttcr auf

ba« Dccfbett nicbcrglcitcu unb leife, auf ben gufefpitjen

fd)leid)cnb, Derliefeen bie Sinbcr ba« 3immer. Unten

an ber Stiege iam itjneu ber SBater entgegen.

„©djläft bie SOiutter nneber?" fragte er.

Die Äinber bejahten.

„Die grau ift wieber cingefd)lafcn," beflätigte

Seal), „aber id) bitt' ©ie, £>err iShrmaiiu, gclj'n ©ic

Ijiuauf, id) iniife ben Sinbcrn s)cadjtmaljl geben unb fie

jn Scttc bringen."

„©djon gut, fdjon gut, — id) wollte ohucbieo

l)inaufgcl)cn."

Unb er begab fid) in ber Xtjat hinauf unb fofe

am SBette ber ©djlumnicrnbcn unb freute fid) ihre«

fünften, ruhigen ©djlafc«.

„Wdjt« tljut beffer als ©djlaf," flüfterte er in

fid) hinein, „wenn fie aufwad)t, wirb fie fid) nod)

fräftiger fütjlcu al« oorhin. — Unb wie rnljig fie ba

liegt, — gar feine ©pur oou xHcdj$en unb ©törjitcn

wie Ijcutc 8rül)'. —

"

(Sern hätte er il)re £>anb genommen, bie nod)

auögeftrecft auf bem Settc lag, aber er fürdjtete fie

ju ftören, unb er liebte fie bod) in Sirflichfcit.

3njwifd)cn fjntten bie Shtber unten il)r cinfadjc«

älbenbbrob eingenommen unb bie treue Dienerin war
iljnen beim SluSlfeiben bel)ülflid). ©ic fragte, wa« bie

ÜÜcutter mit iljnen gefprodjeu, unb ber flciue Danib

berid)tctc e« getreulid).

„3a, ja," nid'le bie 3Utc, „(iure ÜJiutter ift

brau, — o, unb wie brao !
— ttjut nur immer, wa«

fie fagt."

2U« aber 3afob aud) jene ©orte erwähnte, bie

feine ÜHuttcr „gerabc becor fie ciugcfdjlafcn ift," wie

er fid) an«brücfte, an il)n gcrid)tct, t>a erwad)tc eine

cutfe(5lid)e 2ü)irung in Seal)'« treuem v>cr$en.

©ie prefete bie Sippen feft aufeinanber, unb mit

jitternben $änben beenbete fie fdjlcunigft bie Wacht«

toilettc ber Rinber. Dann eilte fie tjinattf in ba8

ffranfenjimmer.

„©ic fd)läft nod) immer?" rief fie, in ber geöffneten

Ztyw ftetjeu bleibenb

,,©d)t! fd)t!" winftc Sfwmann.

Slbcr Scab ad)tete feine« Sinfc« uicfjt, fie ftürjte

jum Seite, ergriff bie Vmnb ber ©djlummernben unb

ein ©djrci be« @utfet|cn« cutrang fid) il)rcn Sippen
— bie •'öanb war eifig talt.

(Smpört über bie 9fücffid)t«lofe , bie ben ©djlaf

ber Traufen nidjt fdjoutc, wollte ßljimann mit ljalb=

taut auSgeftofeenem 5lud)c bteSlIte ^urücfbräugcu; bod)

fie Ijatte bereit« bie brennenbe ^cr^e in ber V>anb, bie

feitwärt« auf bem Jifdje geftauben, unb liefe ba« greße

Serjcnlid)t gegen ba« Äopfcnbe be« -Öctte« l)in fallen— c« belcud)tcte ba« 2(ntlit einer Seidjc.

Gjtjrmnnn'« ikrjwciflnng ju fdjilbcrn wäre uiimöglidj.

@r rafte, er tobte. — Salb warf er fid) über ba«

S5ett unb prefetc fein tobte« Sßeib in wilber glüljcnbcr

Umarmung an feine Sruft unb bat in ben järtlidjftcn

©djmcidiclnwrtcn fie möge erwadjeu , Imlb erflcljte er

in Ijcr^erreifecnbcn Sorten iljre iHTjciljung, unb bann

erging er fid) wieber in ben entfefcUdjften ©clliftanflagcn,

nannte fid) iljrcn ÜJlörbcr unb fdiwnr , fid) fclbft ba«

Seben $u nehmen. — i'lngftooll umftanben il)n feine

Scutc unb bemühten fid) umfonft, il)it au« bem ©terbe»

jimmer ju entfernen; er war nidjt ju bewegen, cö ju

ucrlaffcn.

Slber ba« Sdjanljimmer Ijatte fid) rafd) geleert;

fclbft bem SRofjeften wioerftrebte c«, im v>aufc bc«

lobe« JU bedien. — (Sben rollte ein Scitcrwagcu an

bem SSranntweinfjaufe tunüber; ber junge Sauer, ber

bie ^Jferbe leufte, fal) bie SJRenge, bie fid) au« ber
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Sdjcnfe brängtc, uub fragte im 33orüberfaljten nad)

ber llrfadjc ttjrer (Site. (Sincr ber if)tn gunüdjftftchenben

theiltc ihm ben SobcSfall mit. —
9lm britten Sage nad) bem Stbleben ber frommen

£)ina fanb bic SBeerbtgung ftott. @8 War ein fouuig

fetterer Sag im Spätfommer, bie 8uft rein nnb milbc,

ber Fimmel wotfenloä nnb ajurblau, nnb bort im

bellen ©onnenfdjetn oor bem ©terbetjaufe hielt ber

Seitenwagen, ©affenbuben umftanben il)n, nur wenige

anftüubigc (Srwadjfene befanben fid) unter ihmen, oor

bem 'öaufe bcS getauften 2lrcnbatorS fcljlte bic ?UJcnge,

bic fonft ben ärmften 3ubcn 51t ®rabe geleitet.

Sie SSerftorbene mar tjicr nur oon ben Senigften

gerannt nnb fclbft üou biefen nur flüdjtig. Saft fie

nid)t getauft mar, wufjtc mau; bod) baf; ber Sd)mcrj

über ben Slbfafl be8 ®atten, über ben 3uian 3< ber

ihren unjdjulbigcn Hinbern wibcrfaljrcn mar, if)r baS

.'öcr-, gebrochen, il)r üoqeitigeS Snbe befdjteunigt batte,

baS atjntc nur Seat).

35ie SQJitglicbcr ber SeerbigungS -- S3rüberfd)aft

traten iljrc 1>ftid)t; fclbft im £>aufe beS ätbtrünntgen

ermiefen fie ber (Sutfecltcn bic übtidjen SicbeSpflidjtcn,

— fie trugen and) ben 'Sarg hinunter, (joben itjn

auf ben Sagen uub geleiteten ifjn jum ifractitifchen

griebfjof.

35er troftlofc (Satte, nur mit äafjerfter Jluftrcngitng

ein lautet ©d)lud)jcu nuterbrücteub, folgte, feinen ültcftcn

Knaben an ber-ftanb; bann tarn bic gleichfalls troftlofc

8eaf) mit beut Keinen 35at>ib, uub ifjnen folgten bic

übrigen ©ienftboten aus bem Sranntweinljaufe, um
ber nerftorbenen 'öerrin, bic fie jwar . taum gerannt

hatten, bic tc^te (Sljre ju ermeifen.

Sangfam bewegte fid) ber jiemlid) unaufchnlidjc

Srauerjug burd) bic «Straßen ; hie uub ba fdjlojj einer ber

SSorübergeljenben fid) an — als fie an bem ^farrtjof

worüber tarnen, trat and) ber Saplau l)crauS unb

ging mit.

35er Sarg mar hinunter in baS ®rab gelaffen,

follcrub fielen bic ferneren Sdjollcn ber trorfeueu Srbe

barauf. — Sic Sinber uub Vcah fd)lud)jtcu laut,

Sljrmann aber fließ einen milben Sdjrci aus uub brad)

ol)umdd)tig jufammen. öiuige ber älnwefenben bemühten

fid) um il)u, — es mufjte bod) nod) uid)t allen befanut

fein , baß er uub feine Sülnic als ÜRitglieber ber

Ijcri'fdjenbcu Sirdje betrachtet mürben.

„Sollt 3l)r uidjt ffabifdj fagen, fi'iubcr?" fragte

einer ber Uiuftchcnbcn bic fd)tudjjenben Äuabcn.

„Sas fällt 3l)iicn ein," rief ein Ruberer bajwifdjcn,

„fie fiub ja alle getauft."

2lbcr ber altere ber beibeu Knaben richtete fid)

haftig auf uub iubem er bemjenigeu, ber jule^t ge=

fprorfjcn, einen IjcrauSforbernbcn ©lief jumarf, rief

er laut:

„<5S ift nid)t unferc Sdjulb, bafc man uns mit

bem SBaffer befprengt l)at, barum fiub mir bod) 3ubcn!"

®(cid)^citig fd)lug er baS l)cbriiifd)c ©cbetbnd)

auf, in baS bic treue Seal) fdjon ju öaufe ein 3cid)en

gelegt fjattc, unb fprad) baS am ®rabe ber ßltcrn

übliche fiabifdjgcbet , burd) heftiges Sdjludjjcn jmar

öfters uutcrbrod)cn, benuocl) mit lauter, oernetjmlidjer

Stimme. Sicf ergriffen ftimmten bic Stnwefntben ein.

3)od) als baS ®cbet ju iSnbe , ba mar baS

ungtücflichc tt'inb uidjt meljr im Staube, feinem Sdjntcrj

iSinhalt 511 gebieten; laut meinenb warf er fid)

jur (Srbc unb fußte ben Staub, ber baS ®rab ber

ÜJhttter bedte.

„3Jhitter!" fdjludj^te er, „SKutter! id) baltc, ma«
id) bir berfprod)cn — ganj gemiß, id) merbe CS Ijaltcn!"

£caf) bcrfud)tc iljn ju beruhigen unb ihn t>om

33obcn aufjuridjten, mehrere ber 9(umcfcnben bemüljtcn

fid) gleichfalls um il)n unb fpradjen freunbltd) tt)ei(-

ucf)mcnbc Sorte 51t bem troftlofcn Knaben — jc^t

erft mar cS ihnen jum 53cmuf3tfein getommen, baß fie

eine fdjutblofe Uuglüd'lidje jur legten 5Rul)cftatt geleitet.

9US baS ®rab ungefähr jur .^älfte jugetoorfen

mar, brängtc fid) plö(3lid) ein junger iöaucr burd) bic

Umftcheubcn, er fd)icn crl)i^t unb atljmcte t> ex ft i
cj , als

l)abe er fchr geeilt, um uidjt ju fpät ju fontmen. @r
l)iclt einen prächtigen 3mmorteüen!ranj in ben •'öänbcn,

neigte fid) über baS ®rab uub lief; ben Sranj Ijin-

unter gleiten.

©n ©emurmet bcS UumillcnS marb laut ob biefcs

unjübifdjcn ©randjcS am iübifdjen ®rabe.

täinige gelten ben abtrünnigen ©attcu für ben

Spcnbcr, anbere ocrmutljeten, ber junge Sauer fei ein

S3e!annter ber iüu-ftorbeueu aus ihrem früheren Sol)n=

orte. — Vcal) Ijattc einen ÜKomcnt aufgcblirf't unb ben

iöotcn ertanut, ber bor wenigen Sagen ihr ÜJHrjam'S

Sdjrcibcu übergeben; bod) als fie unmittelbar barauf

fid) nodjmalS nad) iljnt umgemaubt , ba mar er Der*

fchnninben.

Snjwifdjcn fjatte and) öljrmanu bic 2Jugen wieber

aufgcfd)lagcn; feine 8eu!e l)attcn ihn gelabt, unb ber

faplan ftanb mit freunblid) tröftenbem ,3''iPi'»ii) iljm

jur Seite. Ob ber Uuglürflidjc itju Ijörtc? — ooll=

ftänbig faffungstoS ftarrte er »or fid) hin.

©er (Vriebljof tjatte fid) bereits geteert, and) Vcal)

Ijattc fid) mit ben Sinbern auf ben Heimweg gemadjt.

(Sl)rmanu fd)icn fid) öon bem ®rabe nidjt trennen JU

tonnen.

(Soctfe|jnng folgt. 1
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Ueber bie J^agc öcr 3>ubett und) ben im

$öuigreitt) Württemberg tu ©eltung

befteljeiiöen ©efe$en.
i

IX.
(©d|fufj.)

Diefer ®eift maltet beim and) in ber SEfjat in

beut größten SÖSerfe ber fünfjtgjät)rigen verrfdjaft ber

ifraclitifdicu Dber=Sircf)en-33e{)örbe, in ber ®otte$bienft»

Orbnung. SRur einem folgen tonnte btc cigentt)ümlid)c

ÜWotioirung biefer Orbnung entfpringeu, baß nad) ben

„ÜJcänncrn ber großen Synagoge rrVun nDlS^N 3ahj»

t)imberte lang bie ©bnagoge ohne alle Sluffidjt mar" uiib

„fid) babnrd) oiele äRtfcbräuäje in bie ©ünagoge cinge

fdjlicfjcn tjätten" unb „cincanffallcnbc93erfdjiebciil)cit in ben

®cbräud)cn corua entftanben mären," bis enblid) im

3at)re 1838 bie Söniglid) ifraclitifdjc Dber=$irä)en=

53ef)örbc fid) bcS armen 3fracls erbarmt unb „um
biefen llebelftänbcn abjutjelfen, bie Sjßürbe unb Orbnung
bei beut öffcutlidjen ®ottesbiciifte unb beit ®otte§=

bicnftlidjcn ®cbräud)cn mieber tjerrnftefleu unb eine

®lcid)fbrniigfcit 511 errieten" biefe ®otte8bienftorbnung

feftgefctjt hatte. öS ift mohl feiten ein fo fd)mäd)lid)eS,

roinjigeS SJßerf mit foldjcn pomphaften Sorten ein=

geleitet morben , unb nod) fcltcner hat cS 3emanb
gcroagt feinen 'öanblungcu eine SBegrünbung unter»

fliegen, meldje mic f)icr in gar feinem innern 3"-

fammenhang jht Itjat fteht, — einzig unb allein bürftc

e§ aber uorgetommen fein, bafc eine fo hochgcftctltc 33el)örbc

eine ffllotioirung irjrct Erlaffe in bie SBelt hinan?»

fehieft, weldje mit ber hiftorifdjen SBafjrljett fidj in

einem foldjen ÜBibcrfpruch befinbet, mic biefe Einleitung

51t ber mürttetubergifchen @ottc?bienft = Orbnung uom
3ahre 1838. Denn cS ift ebenfomeuig wafjr, baß bie

Synagoge 3al)rhunberte lang oljnc alle Sluffidjt mar,

wie baß fid) ötete
v.Dcißbräud)c cingcfd)lid)cn, nod) bafi

buri) biefe nciic Orbnung biefe befeitigt ober gar bie

auffalleube iü-rfdücbenheit ber 9Kintjagim aufgehoben

roorben. Es hat ben 3uben ber SBergangenljeit feines*

mcg? an Serjrcrn unb Stabbiucru unb an einer mohl

organifirten, einer !)ol)cn 2lutorität gciücßeubctt „Sluffid)t"

gefcl)lt. Da? ®egentfjeil ift f)icr entWeber in gotge

einer fauni benfbaren lluwiffciiljcit ober au? bem ®runbe
behauptet morben, um fid) mit einer armfeligen (Gloriole

^11 umgeben unb baS Singe ber SRegierung 511 täufdjen.

Unb was bie auffalleube 23erfd)iebenf)eit ber 9)?iuhagim

anbelangt, fo haben mir im ®runbe genommen nur

jtt»ei martaute, ben 2cpharbifd)cn unb ben $0lnifd)=

3lfd)fenafifd)cn. gür Deutfd)(anb fommt ber Srftere gar

nid)t in ^ctradjt, i>a außer bei einer flcinen fcpharbifd)cn

©emeinbe in Hamburg berfelbe gar feinen Eingang

in Deutfd)laub gefunben. Der Untcrfdjicb jmifdjcn

bem fpc',icll ^3olnifd)cn unb fpejietl Slfcbfcnafifdjen

".Dcinhag ift aber nidtjt fel)r groß. ÜBürbc aber bie

Württembergtfdje 23chörbc mirflid) bie :>lbfid)t gehabt

l)abcn, eine SluSglcichung biefer ücrfdjicbencn ÜJcmfjagim

herbeizuführen, fo hätte fie fid) bod) (ebenfalls mit ben

übrigen 3ubcn in SSerbinbung fc(3cn muffen. -So aber

Ijat fie bie „auffallenbe 2Jcrfd)lcöcul)cit" nod) üermchrt,

iubem fie einen neuen ÜJcinl)ag = 2Bürttcmberg fdiuf.

3n betreff ber augeblidjcn sDcißbräud)e aber bemerfen

mir, ia%, falls foldjc fid) in ben mürttciubcrgifdjen

®cmcinben bamal? (1838) eingcfdtlidjcu (jaben folltcn,

ber cinfadjc timwetS auf bie betreffenben retigionS»

gefet>lid)cn l'orfdjriften beö Sdjuldjan 3hud) unb bie

genaue ^Beobachtung bcrfelbcn oollauf genügt fjätten,

SBanbel ju fdjaffen. @§ liegt nid)t in ber Slbfidjt

biefer iÖctradjtuugcu, bie jcfjn Sapitcl ber ®ottcäbicnft=

Orbnung uon 1838 eingetjenb 51t bcleudjten; c? mürbe

l)ierfür eine befonbere Slbljaublung nottjmcubig unb

erforberlid) fein, wenn eS lebiglid) gelte, biefem abfonber»

liefen JBerfe, meldjeS fid) au« einem munbcrlid)cn

®emifd) uon Nullitäten, 2lbfurbitätcn unb, infoferu e8

nidjtö sJccueö entljätt, überflüffigcn, meil fdjou befannten

unb oorhanbenen SJcftimmungcn jufammenfe^t , bie

leiber fdjon ju lange geübte 'öerrfibaft jtt entreißen, refp.

ei aus ber s
fficlt ju fdjoffen. llufcr 3' cl •!"' iebod)

ein metter rcidjcnbcS. 2Bir Ijabcu bie Ueberjcugung

geroonneu , bafj bie gan,c mürttembcrgifdje ®efe|gebung

über ba8 ifraelitifdje Sirdjeumefcn einer gän^lidicu Um
gcftaltung briugenb bebarf unb Ijoffcu, i>a^ c? un8 nidjt

ganj mißlungen ift, bie glcidje Uebcr^engung in ben

betreffenben Greifen tfjcil? ju meefen, tl)eilS neu ju

beleben. Der unnatürlid)c 3 u
f
tanö ' ocn öai*

®efe§ uom 25. 2lpril 1828 unb bie $öniglid)e 35er*

orbnung uom 27. Oftober 1831 erjeugt, muß be«

feitigt merben. ®emeinben, ^orftänbc, Rabbiner

unb Dorfanger, Sitte fotlten cinmütljig jufammentreten,

um uon ber ßegiäfatur eine grünblictje Oteorganifation

ju bertongen. 3a, mir finb überzeugt, bafe aud) bie

sDcitglicber ber ifraclitifdjcn Obcr^ird)eu=53ct)örbe in

tfjrer SDtajorttäf fid) ber lirfenntuiß uid)t iierfd)lief;en

fönnett unb mollcu, i>a^ ci „fo nid)t bleiben tonne."

Daß biefe örfeuntniß alle Streife ber mürtteiu

bergifdjeu 3ubcnl)eit bnrd)bringt , ift burd) mcfjrfadje

Sunbgcbungen unmibcrlcglid) bargctljau. bereit? im

3atjre 18.63 Ijabcu au? ctma ^mciuubbreißig ®emeinben

ualjeiu fiebeuljiiubcrt 3fraeliten bem lUiuifterium unb

bem l'anbtag eine Petition unterbreitet, in meldjer um
eine 9icmfion ber für bie 3fraelitcn bcftelicnbeu fird)=

lidien ®efefcgebung gebeten mürbe. Die Sammer ber

Slbgeorbneten überwies biefelbe ber Regierung jur tSv=

mögung, unb ber 9ieffortniinifter gab bie 3uf
a9e< oa i;

für bie üorbaubenen llebclftänbc eine Slbfjütfe gefd)affeu

werben follte. Slm 6. imü IHCA tagte in 3'otge beffen
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ju |)of)cnburg bei Sßalbenburg eine 93crfammtung

be« 9iecfar» unb 3aytfretfe« unb ernannte einen 2lu«»

fdmfj, lucldjer iit öierjeljn Säfcen bie Sßünfdje ber

gcfc£e«trcucn 3fracliten formulirtc.

3n ber 'ißlcnarüerfammlung bc« ifraclifdjcn Ccfe»

Derein« p Ulm oom 20. SDcai 1876 würbe eine 23itt=

fdjrift an bie Staat«regierung befcE)Coffcii, weldjc ben

gleiten j&mcd oerfolgte unb brci Äarbinalpunftc al«

bie ©runblagc einer Untgeftaltung ber 23ert)ältniffe

bejcidjnctc. 3njwifd)cn fjatte aud) bie Sönigl. ifraclitifd)e

Qbcr=$ird)cn=Bef)örbe fclbft ben Entwurf eine« rcüibirten

23erfaffung«ftatut« aufgearbeitet unb bie 33orftanb«ämter

am 12. gebruar 1872 jur gutad)t(id)cn 2leuf?crung

barüber aufgeforbert.

Jrofcbem ift biefe Slngelegcntjeit wälwenb ber

ganzen 3 C" fctft um feinen ©djritt geförbert worben.

S« ift bemnad) faum ju bezweifeln, bafj eine 2lcnberung

nur in golgc einer Don ben ©emeinben $u ergreifenben

3nitiatioe erwartet werben fann. 2öir wieberl)olen

be«fjalb jum Sdjluffe unferer Betrachtungen bie ernfte,

bringlidje SJiafjnung eine« energifdjen panbclnö aller

ifraclitifdjen ©emeinbcangefjörigen.

3Benn nid)t fdjliefjlid) alles unb jebc« 3ntereffe

an ben Ijciligften ?lngelcgcnt)eitcn ertöbtet werben foll,

wenn bie ©emeinben fid) cnbtid) be« ferneren auf

iljnen (aftenben unwürbigen 3od)e« entlebigen wollen,

Wenn man in 2öirflid)feit etwa« ©efferc« will, fo gilt

e« eine SRcoifion ber ©efctjgcbung f)erbeijufüf)ren, burd)

weldje:

a) ben ©emeinben it)r alte« ©elbftbeftimmung«*

rcdjt in betreff ber @tcuergebafn-ung unb ber SSJarjl

»on Rabbinern, 23orftänbcn unb Setjrcru jurücfge»

geben roerbe;

b) bie 9ccligion«frcil)cit bcrgcftalt gewatjrlciftct

Werbe, baf; Wentanb jur 2lngel)örigfcit einer ©emeinbe

gcnötljigt werben fönne, bereu rcligiöfc« iöcfenntnifj er

nidjt ju tljeilen oermöge;

c) bie bcftctjcnbc ifraclitifdjc Dbcr=$ird)cn=Öef)örbc

aufgehoben werbe, unbefdjabet bc« Obcrauffid)t«rcd)t«

unb ber Dberanffid)t#pflid)t bc« Staate«, wcldjcr er

burd) bie uorbcfjaltene iBcftätiguug ber oon ben ©emeinben

gewählten SBorftönbc unb Rabbiner, etwaiger ®cncf)=

niiguug ber ©emeinbeftatute unb oicllcidjt uod) ber

Äenntni6nal)mc ber ©emeinbereefmung genügen fönntc.

1)iefc Sorberungen entfpredjcn eben fo fetjr ben

IJrinjipicn be« 3ved)t« unb ber Bitligfeit, wie bem

wahren 3ntcreffc ber Religion.

forrcftjoubcu^n unb föadjrtdjten.

2)eutfd)ianb.
* JpauitoDer, 20. 3uni. 1>ic Öanbbroftci fjat

bie wegen Befdjleunignng ber ffiicberbcfc^ung bc«

2anbrabbinat« uorftetlig geworbenen Petenten baljin bc

fdjieben, baß über ben ©cljalt beö anjuftcllcnben

Rabbiner« feiten« ber ©emeinben eine Sittfajliejjüng

juoor gefaxt werben muffe 'Dicfelbcn feien tjierju

bereit« üeranlafjt worben. Sobalb biefe 2(ngetcgent)eit iljrc

Srlebigung gefunben, mürbe uuocrwcilt ber befinitioc

SBatjltcrmin augefc^t werben. S« will uu« fdjcinen,

al« ob nod) Sßodjen, wenn nid)t üßonate, bi« baljin

uerftreidjen tonnen. So ift im Ijödjften ©rabe be=

frembenb, baß bie Yanbbroftci feiner £,ät bk 2Bat)l=

auäfdjrcibung anorbnete unb ber tjicfige Borftanb ber

Snuagogcngcmcinbc foldje uornaljm, ofjne t>a% beibe

33ct)örben fid) erinnerten, bafj bie ©et)a[t«fcftfc^ung

cigentlid) ber 2(ufforbening 311 Bewerbungen um bie

ertebigte iStellc oorau«jugel)eu Ijätte.

-h- ©erli», 15. 3uui. Siner ftatiftifd)en £>enf=

fdjrift über bie öffentlichen 33ol«fd)Ulcn im
preu^ifcfjcn «Staate cntuefjmc id) (nad) ber 9Jorbb.

2lllgem. 3 r 9 ) betreff« ber fo nfeff toneilen 23crl)ältniffe

folgenbe 2lngaben : oon 59917 8cl)rcru unb Seherinnen

finb 394 ifraetitifd) S« befteljen 250 jübifdjc

(Sd)ulcnntit316fflaffen, 310?cf)rern unb 10037 Äinbern.

Sine 3a f)' ltn g oer fiinber nad) bem 9}eligion«bc=

fenntniffe Ijat in ben legten Saljreu nid)t ftattge»

funben. 3m 3at)re 1871 betrug bie ©efammtjat)!

ber ©djulfinber in ben öffentlidjcn 33olf«fdmlen

3 900 665. 23on biefen befanben fid) in ben öffentlichen

jübi fdjen ©djulen 18570. 3Ba« bie paritätifdjen

©djulen in«bcfonbcre betrifft, fo werben in 517 foldjer

®d)ulen, alfo mit Öctjrcnt ocrfdjicbcnen Bcfenntuiffe«,

überhaupt 199792 Sinber untcrridjtet. 23on ben

betreffeuben Vcljrcrn finb 84 jiibifdje.

= ?lu« Nabelt, 4. 3uni. (@d)(uf3.) 25ir finb

überjeugt, baß e« ben gciftlid)eu SBertreter ber oberften ifra»

elitifd)en Äircfjenbetjörbe unangenehm bcrüfjrt l;at, bafc

gcrabe ber oon itjm Singclabcnc \>a& ©aftrcdjt baburd)

mif3braud)te, ba§ er bie Jl)eill)aber ber 33erfammlung,

weldje uod) ben @a(}ungcu il)rer aitefjrwürbigen Religion

treu anfjängen, al« „bummc Ccute" bezeichnete unb biefe

©a^ungen felbft al« lädjerlid) unb ocraltct l)in|"tcllte,

allein ein Bebaucrn mit bem Oberratl) tonnen wir

nidjt Ijcgen, beim wir Ijalteu e« jum ÜJJinbeftcn

für ungeeignet Öeute lebiglid) wegen il)rer änderen

Stellung, weldjc, wie ber Vorfall zeigt, nidjt einmal

ba« 2aftgcfül)l garantirt, gcfdjweigc bie nötrjigcn

rcligiöfen Senntniffc, al« berufene Vertreter jübifdjer

3ntercffcn ju wäljlcn, Ceute, wcld)C notorifdjc ^crädjter

itjrer eigenen ^onfcffiou unb fo anmafjeub finb, ihr

3Jcrbleibcn innerhalb bcrfclbcn al« ein «on ber©efammt=

l;cit banfbar anzuerfeuneube« ikrbicnft fid) anjuredjnen.

3n ber Ütjat Ijat nämlid) $tvv Obcrlanbc«gcrid)t«ratf)

£cin8t)cimer bemerft, baß ber Ucbcrtritt ju anberen

^
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Äonfeffioncn ju bcfürdjtcn fei, wenn nid)t balb nodj

mcl)r rcformirt würbe al« bi'Srjer gcfdjcbcn. Da« war

wenigften« bcr Sern unb bcr Sinn feiner 2lu«füfjrung

;

bie SBcgrünbung bicfcr fürditcrlidjcn Drohung jeigte

eine gänjlidjc Unbcfanntfdjaft mit bcn heutigen fojialen

33crtjältniffen unb 2lnfd)aiiungcn unb inöbefonbere bcn

SJcangcl au SSerteljr mit betn 33olfc, bcffen Slnfchauungcn

bod) mafjgcbcnb finb unb nidjt bicjenigcn einer Safino

gcfcllfchaft. SBerfaffer btefeS Artifcl« oerfcljrt feit 3afjren

mit beulen au« bcm 3?olfc, er tjattc ol8 Solbat währcnb

be« Jelbjug« ©clcgcnhcit, mit allen Sdjidjtcn be« bcutfdjcn

93olfc« in Berührung $u fomiuen unb fjat ftct« bcftätigt

gcfuubcn, bat; biS i'olf bcr jübifdjen SRetigion nicht un<

fnmpatifdj entgegcnftcht unb nur tünftlichburdjgcwiffenlofc

Agitatoren, weldje bie niebrigcrcn 3nftinfte be« 93ofle8

aufftadjeln, gegen bie Oubcn aufgelegt wirb. ätnbererfeitS

glauben mir aber aud), ba« bie ÜJcißachtung , weldje

oon mancher jübifd)cn Seite gegen bie eigene SRcfigion

an ben lag gelegt totrb, wenig boju angetfjan ift,

unferen nidjtjübifdjen ÜDHtbürgern 2fdjtung oor üh8

ciir,uflöf5cn. üöir fteigen fidjcrlidj nid)t in bcr allge=

meinen Adjtimg, wenn wir Scanner 511 Vertretern

unfercr rcligiöfen 3ntercffcn beftctlcn, weldje in ©efinuung

unb Tfjat bcm 3ubcnthum entfrembet finb. 33ci onberen

ßonfeffionen fjat mau längft (jicrnacfi gefjanbclt; wo
fiele e« bem fatholifdjen Oberfirchenratl) ein, SDiännet

„untird)lid)cr iRidjtung" jur Vertretung in feiner Sßc-

tjörbc oor$ufd)lagen unb bei urrä füllte bcr Saß gelten,

„wem ©Ott ein jjtmt giebt, bem giebt er aud) ba« jur

Seflcibung nöttjige SBiffen boju?" Da wirb jur

Sßaljrung jübifdhcr SebenStntereffen jeber SDcann als

befähigt betrachtet, bcr nad) 2lufjen eine Stellung

erlangt hat, aud) wenn er in feinen 2lnfd)auungcn unb

in feinem ?cben bcm 3ubentf)umc längft Valet gefagt

fjat. 333ir finb nun aud) in ber Xftat begierig, ob bcr

Obcrratt), wie man fjicr ocrmutljct, ben fterrn Ober»

fanbe«gcrid)t«rath V> ein« heim er als Sanbibat für

bie jur 3e ' ( ertebigte Stelle eine« DberratljäimtgiiebeS

in SJJorfdjlag bringen wirb, ober ob er mit be: bi«=

tjerigen unjübifdjen unb bcgriff«wibrigcn ©cpflogcnhcit

in bicfcr fnnfidjt 51t bredjen bcn Scutf) fjaben wirb. —
hoffen wir ba« Cc^tcre, trofc ber Drohung be« £crrn

Dberlanbe«gcridjt«rath«.

n ftroitrcittl)al, 14. 3uni. Die fjödjftcn Ort«

»orgclcgtcn $(äne jum Neubau einer Shnagoge in

l)icfigcr Stabt haben ©enebmigung gefunben. 15« foll

jefct mit öifer bcr S3au betrieben werben, bamit

bcrfelbc oor beginn bcr rauhen 3a()rc«jcit wenigften«

im Folien fcrtiggcftcllt wirb.

. . 1 . Wüiifter, 1 3. Sunt. Der „SBeftfälifdjc

SJcerfur" fdjrcibt in feiner eigenen Angelegenheit : „Da
ber gclabcnc jübifdjc ©utadjtcr, Scminarlct)rcr £rcu,

fid) geweigert tjat, am 11. 3uni, a(« am £agc be«

jübifcfjcn ^Pfingftfcfte«, in Sachen „3ubcnfpiegel" ju

crfdjcincn, ift bcr Icrmiit gegen bcn ocrantwortlidjcn

Stcbaftcur unfere« blatte«, -öerrn 3ol)ann £>offmanu,

auf bcn 10. 2luguft oertagt."

aaa. Stuttgart, 10. 3uni. (Sdjlujj.) Die

Scannte finb alle f)öd)ft praftifcb eingerichtet, fcfjr gefunb,

cinfad) , aber gcfdjmacfiiotf au«gcrüftet. ©leid) im
parterre rcdjt« bcfiubct fidj ber große Speifefaal, bcffen

©äubc mit bcn öilbniffen be« oerftorbenen Sönig«

ißilljelm unb be« jeßt rcgicrcnbcn Äönig« Äarl, weldje

bicfcr Anftalt ftet« if)r
sJßob,lwollen jugewenbet fjaben,

ferner ba« be« ^ofratf)« Slbolf Ceot unb ber Stifter

ber SInftalt, Dr. Dretjfu« oon Stuttgart unb öcfj

Don iStlroangcn, gefdjmücft finb. 3n bemfclben Iljcilc

liegt bie fetjr grojjc Südje mit bcn „nieblidjen" löpfcn.

Vint« befinbet fid) ber erft oor jwei 3ab,ren neu ein=

gcridjtcte Öctfaal, ber mit feiner @infad)l)cit eine l)ol)e

iSljrwürbigfeit oerbinbet. pier wirb unter Leitung be«

•'öerrn Stern ÜKorgen« unb 31benb« ®ottc«bicnft ab=

gcljaltcn, an Sabbatb, unb Jefttageu febod) nehmen bie

3öglinge an bcm ®otte«bienftc in ber ©emeinbeftmagogc

2f)cil. 3n biefem Sctfaalc finb aud) bie Stiftertafcln

aufgct)ängt, fowie bie 3ah,rjeittabctle. 3m erften unb

jweiten Stocte befinben fid) bie ßefjrjimmer, Scb,laffälc,

^raufenjimmer, ©arberobe, Sabcjimmer, 21mt«jimmcr

be« •'öerrn Stern, fowie be« Sedieren s?riüatwof)nung.

3« unferm großen Sebaucrn l)attcn wir feine ©elcgenljeit,

bcm Unterrid)te beiwotjncn jn fönnen, ba, wie fdjon

crwäljnt, unfer 58efud) in bie gerienjeit fiel; bod)

tjoffen wir, ein anbere« ÜJtal gelegener ju lommcu.

Die Sluftalt jäl)lt augenblicflid) 17 Änaben unb

18 sDcäbd)en, Ijat jebod) iRaum jur Slufnatjmc oou

40 3öglmg,n 1 / weldje ^al)l, wie bie Anmclbitngen jeigen,

in bcn nädjftcn Jagen ivieber errcidjt fein wirb, iöir

fdjicb'cn mit oollftcr Jöcfricbigung oon bicfcr Stätte

fcgcn«reidjftcn 3Jßirtcn« unb bcm woljltfjuciibcu 5öcwupt=

fein, baß bie württcmbcrgifdje 3nbcnl)eit bod) wenigften«

(Sine« tjabc, bac bie 3uben anberer Staaten fidj 511m

i'orbilbe nctjmen unb nadjaljmcn bürften!

Oefterrei^^Ungarn.
*|* ^?cft, 17. 3uni. Da« oon bcm <Profcffor

ber gcrid)tlid)cu 3Jccbi,in an bcr Uniocrfität 511 SSieu,

Dr. ßbuarb 'öoffmann über bie befannte Vcidic

oon Ii«5a=Daba, weldje in bcm S^tjircgnlja^acr $ro;cg

eine fo widjtigc Stelle einnimmt, erftattetc ©utadjtcn

wirb al« ein üJJufter Bon ®rünblid)fcit unb ®clcln-

famfeit gcrülimt. 15« umfafu 39 Drudfcitcu unb ge

laugt 511 folgenben bebeutfamen geftfteüungen

:

1. Die i'eidjc gcljörtc einem wciblidjen 3ubioibuum

an, wcldic« oon bcr oollcu förpcrlidjcu (Sntwictliing

nodj weit entfernt war unb waljrfdjcinlid) erft in bei'

fogcnauutcn Pubertät« "periobe fid) befanb,
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2. £)a$ 3nbhiibuum tonnte ganj wofjl nur 14

3atjrc nnb 4 9Jionatc alt getoefen fein.

3. Die Scidje war feine frifdjc, aber aud) feine

im gewöhnlichen Sinuc faule, fonbern eine fogenannte

macerirte (auSgewäfferte) £cidjc.

4. SluS bent @rabc ber Üßaceration ergiebt fid),

baf; bic Vcidie minbeftens mehrere SBodjen im SBaffer

gelegen ift, nnb bie Üftüglidjfeit i|"t uid)t auSgefefjtoffen,

baß bicfclbc 2 Neonate unb 18 Sage unter Üöaffcr

gelegen fein fonutc.

5. Die SBcfjanptung, baf? ba£ betreffenbe 3nbi-

inbitum an i'ungcutuberfulofc unb beren Solgen uub

fomit eines natürlichen !Eobe8 geftorben fei, ift nncr

=

wiefen unb unhaltbar.

6. Da£ 3nbittibuunt ift offenbar eine« gcwalt-

famen "XobcS geftorben.

7. Der gcwalfame Job burd) fpcjififdjc SPcr=

lefcungcn, wie burd) Sd)tiitt<, Stid)= ober Sd)ußwuubcu,

ift mit Seftimmtfjeit auSjufdjlie^en, mit großer 3Saljr=

fd)cinlid)fcit and) ber burd) -Webe, Sdjläge unb Stöfk
mit ftumpfen Sßcrfjcugcn.

8. 21m waljrfdjcinlidjften bürftc baö 3ubiinbuum

gcwaltfani erftieft fein, mas< jwar aud) burd) Srtrinfen,

aber aud) burd) anbermeitige gcwaltfamc 2ltfjmung§=

Sefjinberung, bic feine auffälligen Spuren jurücftäit,

gcfd)cl)cu tonnte. 3Beld)c oon biefen SrfticIungSformen

für fid) allein ober etwa im ^ufamnicuwirfcn mit

anberen beu £ob ucranlafjtc, unb ob biefer burd)

frembe tpanb bewirft würbe ober nidjt, läfjt fid) auö

bem Dbbuftiontf^cfunbc ber fjodjgrabig macerirteu

£cid)c allein nidjt beftimmen.

9. Die fiaare ber £cid)c waren feineSWegS ob»

rafirt, fonbern waren rljeitS burd) bie äftaceration

juglcitfj mit ber Obcrtjaut fantmt ben SBnrjcln abge-

gangen, tljcils wäljrcnb beä langen 8iegen$ ber Seidje

im ftrömenben 3Baffcr ualjc an ben SBurjeln abgeriffen

ober abgebrodjen

10. Die auffällige Zartheit ber VHinbc unb 3üf?c,

inSbefonbere bic Dünne ber |)aut unb bic angcblidje

Sdwnhcit unb moljlgepflcgtc 23cfd)affenl)cit ber SRägel

fiub burd) ben Slbgong ber macerirteu Dberfjaut

faninit ben Nägeln, refpeftioe burd) baS fo bewirtte

Stofjtiegen ber bünnen Seberfjaut nnb bic erbaltencu

iRagelbetten öorgetäufdjt worben.

11. Ob bac< aufgcfifdjtc Önbioibnum nodj jung'

fräulid) war ober uid)t, iäfjt fid) nidjt mehr entfdjeiben.

1 2. Grrflärt ciJ für ganj unerwiefen, baß ba<<

fraglidjc Snbibibuum häufig mit üJcännern Umgang
gepflogen Ijabc.

13. Da<< gefjlcn ber 2öeid)tfjetle am redjten

SBorberarme unb bic SBtofjfegung ber borberen Hälfte

ber Uutcranufuodjcn ift burd) batf lauge Siegen betf

Äörpcr« 1 im Raffer ju Staube gefommen. §ür bic

^Behauptung, baß" biefe Säfion burd) Sctjleppcn ber

l'cidje an einem über ber 'öaub befestigten Stricte

entftanben fei, fctjlt jebe anatonüfd)C SBegrünbung.
*|* "JMt, 15. 3uni. Der 9)conftcrprojcß ju

'ftljircgtjbaja Ijat nod) nidjt feinen Anfang bor ber

Ocffcntlidjfeit genommen. 3n;wifd)cu gelangen jroei

SBernebmungSbrotofofle betf UnterfudjungSgeridjtS oon

3Äarmaro8=@jigetf) bbto. 25. September 1882 jur

33cröffentlidjung burd) ben „^efter Slotob." Wad)

bcnfclbcn haben bic beiben glößer V>cröfo unb

SOfatcj beponirt, baß fic oon beut Sid)crl)cite<fomntiffär

beS Sfttn'regtyljajaer ©eridjtSIjofeS, nad)bcm fic oorfjer

oor bem UnterfudjungSridjter bic Sßaljrtjcit auSgefagt,

burd) Drohungen unb Sd)lägc oeranlaßt worben wären,

fpätcrljin fold)c wafjrfjeitSWibrige belaftcnbc SluSfagen

ju madicn, weldje man oon itjncn ucrlangtc. Darauf

fei beim ber Untcrfud)ung^rid)tcr Ijcrbeigcrufcu worben,

um biefe burd) Slngft unb 3lüa "3 erpreßten Sluefagen

m protofolliren. Der Äomtniffär l)ättc u. 91.

nad) ben Sd)lägcn gcbroljt, „fic ju ',cifd)mcttcru

unb mit 'Dcägeln ju geweißen," wenn fic Dor bem

Untcrfud)iiugSrid)ter nidjt fo fprcd)cn würben, wie er cc*

ocrlangt fjatte. — Die fjiefigen Sadjocrftäubigcn,

llniucrfttätsprofcffor Dr. -33elfl) nnb ©crid)t^ar;t Dr.

©lud, fjaben bic Kleiber ber Ji^a^Dabacr t'eidjc jc^t

ebenfalls untcrfudjt uub iljrcn ^cfunb bat)in präjifirt,

bafj bic in ben Oewänbern bcfinblidjen friede lebiglid)

öon ber Säulnic bcc< Körper \ nidjt oon SÖTut

Ijerrüljrcn tonnten. — 3n ß§egg (Slaoonicn) Ijat

wieberum ein jur SibeSleiftung SBorgelabener fid) gc=

weigert, oor einem 9iid)tcr ju fdiwörcu, weldjer 3ubc

ift. 3" ßiner Strafe oon 100 ®ulben ocnirtbeilt,

legte er Berufung ein unb jwar mit gutem ßrfolg.

Die ©analtafcl (job ba8 Urtljcil auf uub beftimmte

bic Jlbnaljiuc bc* @ibe€ oor einem djriftlidjen Dtittjter.

Sic fönnen fid) benfen, baß biefe feltfaiuc tSntfdieibung

wegen il)rcr Äonfequcnjen überall ba<5 gtöfjtc ?luffcljcu

(jeroorruft. <

S. B. ^Ji'iitrn, (Ungarn) 13. 3uni. 3n einer

fürjlidj abgehaltenen Sitmng ber Ijicfigeu ifraelitifd)cn

(Skmcinbcrcpräfeutauj würbe cnblid) nad) oiclcn lebhaften

Debatten ein in faft allen Steifen freubig aufgenommener

Öefdjluf; gefaßt, burd) beffen balb in "Jluijfidjt fteljeube

SRealifirung einem fdjmerjlid) entpfnubeueu ÜRangel in

ben ©rnnbbebirigungen eines jübifdien ©emeinwefenS

abgeholfen werben foll. Seit 3al)rcn wirb nänilid)

oon ben SBertretern ber ortijobpren 9?idjtung Dom grünen

Jifdje auf einen SRevi* refp. Umbau beS in einem feljr

bcfolatcn ^"flQitbc fid) bcfinblid)cn SRitUßtbabe? ge=

brungen. Daß ein fotdje« ©eftreben uiele 3aljrc

Ijiuburd) erfolglos bleiben tonnte, ucrftcljt man nur

bann, wenn man in ber ©efdjidjte ber ©emeinbc um
anbcrthall) Dcjcnuien jurürfgreift. ßur 3eit, ba bic
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„Trennung" im ungarifdicn 3frnc( an ber SEageSorbmmg
war, löftc fid) aud) eine ÜJcinorittrt oom fförper beS

hjefigen ®emeinwefenS ab, um eine eigene ©emeinbe
51t fonftituiten, rool)l unter bem Kamen, aber uid)t im

©eifte ber Keform. Da« waljre SKotiö btefer Trennung
nniv uiciit retigiöfer 2lrt, fonbern Uiyufriebenfiett mit

bev fommunalcn Oeitung unb SBerwaltung ber ©emeinbe.

Tiefe« bofumentirte bie neue ©emeinbe baburd), bajj fieben

gclcljrtcn, nunmehr oerftorbenen, v>crrn ©atomon Dcutfd)

ju iliveiu Kabbmer berief, ber einen über jcben 3w^M
erhabenen ftreng trabitiouctlcn ©tanbpunft einnahm.
Tljcil« ben eifrigen Seftrebungeii biefeS würbigen

SKanne«, ttjeilS aber aud) ber Unjuläuglirfjfcit an
pcfuuiärcn Mitteln ift eS ju berbattfen, baf; und) turpem

Seftanbe ber Trennung eine Bereinigung um ba«

Banner bcS gefefceStreuen SubentljumS $u ©tanbe tarn

unb bic ©emeinbe wieber eine würbe. Dicfc 933icbcr=

ocrciiiigung aber Ijattc bod) jur golge, baf; eine fort»

fd)rittlid)c graftion fid) in ber Stittc ber orttjobojen

©emeinbe bemerfbar ntadjtc, bic aud) bei jcber 3Bal)l

fid) eine entfpredjenbe 33ertretung in ber Kepräfentanj

511 erringen mußte. @« ift fclbftucrftänblid), bafj bic

eine i?artci bic 3utcuticmcn ber anberen oft ju freujen

unb ju bereitem fudjte. Bcntcrtt aber mujj »erben,

bafj bie Majorität ber ©emeinbebertretung unb ba«

JJräfibium ftetS ortljobor war, wie überhaupt ber

®runbfarafter ber ©emeinbe ein ftreng ortljobojer

genannt »erben tonn. Kebfi ber 9KeinungSberfd)ieben=

f)cit btefer beibeu Strömungen waren aber aud) nod)

anbere Umftünbc bi« jefet bem Neubau refp. ber

Keftaitrirung bc« alten SJabeS l)inbcrlid). Den Bc-
mül)iiugcn bc« beseitigen ©emeinbepräfeS wrn 5ig=

munb Sdjönfetb jcbod) gelang c« enbtid) in jüugftcr

3eit, bic SKeinungSbifferenjen ber Parteien auSäugleidjen

unb aud) bic anberen feinblid) einwirlenben Umftänbc
511 beben, unb fo würbe eS crmöglid)t, bafj jefct

ber Bcfd)lnjj gefajjt murbc, ein neue«, anftänbigeS

rituelle« ©ab ju bauen. Durd) biefe j£t)atfad)c würbe
au« beut Äarattcrbilbe ber l)iefigeu fclir bcbcutcnbcn

©emeinbe ein buuflcr. fefjr cutftcllcnber glecf befeitigt.

(5« wäre nur ,ut wünfdjen, bafj bie ebenfalls fdjon feit

3al)rcu oentilirte gragc eine« Snnagogcnncubauc« mit

bcrfclbcn rül)iulid)cn (Sucrgic enbtid) einmal iljrcm @nbe

entgegengefahrt werbe.

* ^rcftbiu-fl, l •>. 3uni. $011 ben breijefm

Wegen ber in SKagljarbel am l. unb 8. Oft. u. 3.

berfibteri 3ubenframalle beute oor beut [jiefigen ®eridjtS=

Ijofc SlngefTagten finb fed)« wegen mangelnber ©eweife
frcigcjprodjcn unb fieben ;u •<Saft bon einem bis jmet

üKonaten berurttjeilt.

EL ^regfmrg, 15. 3unt. ü\\ bemSrlaffe be«

Uuteirid)t«miniftcr« oom 30. SKai in Betreff ber

l)iefigeu 3cfdjiba bemerft eine 3eitung,*) bajj bie Durd)*

fttfjrungöfommiffion gegen biefen iSrlajj ein ÜWemoranbum
unterbreitet Ijabc. Ü3ir wiffen nid)t, inwiefern ba«

SKemoranbum „gegen" ben Grlajj gerichtet ift. Dod)

wäre c« jcbcnfail« utdjt angebracht, gegen ben iSrlafj

überhaupt Shtfprad)e ju erbeben unb beffen ßurüdna^me
511 erwirfen. 9Kan Ijätte fid) niemals ber Täufdjung

Eingeben tonnen, baß bic 3 l'ftä"bc bc« ungarifdjen

3cfd)iba-'Scfcu«, unb l)auptfäd)lid) jene ber frefjburgcr

3cfd)iba al« ber anfeljntidjften Kepräfentantin bcffelbcn,

fid) für immer ber Slufmerffamfeit majjgebenber Steife

entjierjen würben. Da« nuumcljr ©cfdjcljcuc war

längft oon niandjer Seite erwartet, oon anbercr ge«

fürdjtet, noii 9Ulen aber iiorau«gcfcl)cn. SJlun, ba c8

eublid) eingetroffen ift, follte man anftatt gegen bic

Bcrorbuung fclbft, wa8 ja ol)ncl)iu oorau«fid)tlid)

erfolglos fein bürftc, gegen bic Üftobalitatcn bcr =

fclbcn (Sinfpradje erbeben. Der für bic Bolljicljung

einer fo umfangreichen 9tcform gewährte lermtn, faun

unmöglid) au«rcid)cn. ffio follte bic 3cfd)iba int

nädiftcu 3al)rc 3öglinge t)erncl)iucn, wenn fic bann

fdjou nur foldje aufnel)nicn bnrf, bic bereit« oon oier

®l)ninafialtlaffcn 3 ciig,mfü' Dorweifen tonnen? 2Ba«

foü mit ben bisherigen 3 9lt"fl C11 gcfd)d)eu v Ober

Ijält c« ber ^err ÜRintfter etira für möglid), bei reget»

mäßiger gortfe^ung ber gad)ftubicn in einem unb bcm=

felben 3al)re aud) nod) ba« ^cnfum oon »icr ©nmnafiaU

t'laffcu ju bewältigen? 90?an follte fid) an berufener

Stelle beftrebeu, eine Prolongation bc« Termins
für bic in Singriff 311 ncl)incubc Reform ju erwirfen.

hierorts bat ber (5rla§ eine allgemeine Aufregung unb

ißantf Ijeroorgerufen. "JJJit ein wenig meb,r SSerftänbnijj

unb bei weniger Uujugäuglidjfcit fjätte man fid) biefe«

erfparen föuucu

!

^r an fr cid).

J. H. S. »^rtr'^» 10. 3uui. Sin Bcrfudjcn für

ben SlntifemitiSmuS aud) l)icr ^ßropaganba ju mad)ctt,

fctjlt eS leiber nid)t. gaft ju bcrfclbcn 3"t, in weldjer

alle bebeutenben Blätter ber üöcltftabt mit mcl)r ober

weniger 93efriebigung ten oon SRcnan gehaltenen, ben

jiibifdjcu Stamm feiernben Bortrag in ber Societe

des etudes juives ocröffcntlidjtcn, crblirft 31t ÜKont-

bibier, Departement Soinntc, bic erfte Kummer einer

jiibenfcinblidjeu 3 c'tung ba« 8id)t ber "fficlt. Das
Programm bcrfclbcn trägt nur bic Uutcrfdjrift ,,ba«

KebaftionSlommitö", unb in ber mir fo eben jur öaub

fommenben jweiten SluSgabe wirb auf Slnfrage crtlärt,

bafj biefe Slnon^mität aud) fernerhin gewahrt bleiben

follc. 3n ber granfreid) fdjmcidjelnben Borrcbc wirb

biefem Sanbe bic üMiffion ber Erhaltung bc« curopäifdjcn

' Bcntralorgan bev Ovtljoborcii ju !pejt.
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®(cidigewicbt« ;üerfänttt , für welche e« mit folgenben

SBaffcn au«gcrüftct fei: „la t'oi: l'amelioration, un
evangile: la verite, un eulte: la liberte." 3Sir

hegen ben lebhaften SBunfdj, bat} eben biefe SJaffcn bau»

bienen mögen, bem frcmblänbifdjen ®ewacb«, bem 2lnti=

femiti«mu«, ben pe^ercien ber Unjufriebencn, •'öafwfülltcn

unb Leiber ben fran^öfifchen Sobcn ftreitig 51t machen.

%* ^$ari3, 1 7. 3uni. Sie »»erben Bereit« Don
ber Horlcfung 9renan'« in einem Ijiefigcn ifraclitifcbcu

herein, beffen
s
-Covfit> ber A>crr SBaron Sttptjonje

0. 9totf)fd)tlb fütjrt, gehört fyaben. (Sr befpraeb bie

urfprünglirhc 3bentität be« 3ubcntt)um« mit ber

SJcligton, bie beute in Europa bie tjerrfcheube ift, unb
bie allmäbüdjc ©djeibung ber SBcfcnntniffc. .s>err

SKenan fjob Ijcroor, »Die ba« jübifdjc Sud), bie iöibcl,

boe UntDerfalbud) ber Sftenfchhcit geworben. Er cr=

wäfjnte, wie u. 31. bie tfapplänbcr, früher iebem Unter»

richte unzugänglich, neuerbing« mit ber Sibcl ftcf) Der»

traut gemadjt tjaben unb fic unanftjörlicfj mit einer

ftet« neuen Sewiinbcrung tefeu. Ter 9?cbner tjob

fjeroor, tote bie jübifdjc 23ibel bie grömmigfeit üor

2lüem in ber ftrengen ©erechtigteit ficf)t, nur ein

®ered)tcr ift ein grommer unb bem Ewigen angenehm.
Er jitirtc ty\alm 24: „5ßer befteigt ben Serg be«

£>errn", fowic tapitel 1 be« sßropf). 3cf. „©udjet bie

®ered)tigfcit, unterftütjt ben Untcrbriicftcn, Dcrfcbaffct

SKedjt bem 9Serwaiften, Dcrtfjcibigt bie 2Sitt»Dc." Die
üflorat ift mit ber 33ibcl eingetreten in bie
Religion, bie Religion ift 93coral geworben.
Der ®laube, batj burd) 3frael« Einfluß bie ®crcd)tig*

feit über bie ganjc Seit Ijcrrfdjen werbe, fei ein Dom
23olfe 3frael unzertrennlicher ®cbanfc. SSBtr übergeben
tjier bie gelehrten ikrfudjc SKenan'8, nachjuweifen, wie
nicljt nur bie ©djülcr be« Sftajarenerö, fonbern bie

Währcnb ber elften 3ot)it)iinbcrtc uad) ifjm lcbcnben

®enerationcn, ber SJntjänger feine« ®(auben«, fid) nod)

fetbft für 3uben hjcltcn unb bie Synagogen auffudjtcn,

unter 3lnbcrcn and) itjrc Eibe in ber ©»»nagogc teifteten,

wenn fic benfclbcn eine feierliche gorm geben »üolltcn.

Erft fpäter Ijabc man angefangen, ba« 3ubcnt[)um unb
bie 3ubcn al« geinbc ju bchanbeln. 3m SOfittelaltcr

beginnt nun bie bcffagen«mcrtl)c Unbanfbarfcit ber

SOcenfdjtjeit gegen bat Subenthum. Die SBclt hätte

bem 3nbentl)um bie rcligiöfc Satjrtjcit entnommen unb
betjaubcltc baffclbe auf bie graufamftc Seife. So gc()e

e« immer, bemertt SRenan rtttjig: Senn man für bie

SO(cnfd)l)eit arbeitet, fauu man fidjer fein, cvft geplünbert

unb nachljer nod) obenbrein gefdjlagen ju »Derben.

SRcbncr berührte bann bie fauatifd)cn unb ungerecht»

fertigten Verfolgungen bc« Salniub unb sitirte ba$

SBtirt be« 3utör« bc« Discours sur l'histoire

litteraire du 14ieme siecle, man oerbronnte ben

£almub unb juwcilen ben 3ubcn mit bem Salmub.

s

Uebrigcn« fyatteu bie 3uben in granfreidj bi« gegen ba?

(Snbe bc« 13. 3a^rt)unbert8 weniger ju leiben. Unter

9lnberent lieij man itjnen aud; biefelben ®cfd)äftc treiben,

wie bie übrigen jjtanjbfen. Srft gegen @nbe be6

13. 3al)rl)itnbcrt« cutfdjlotj ^3t)ilipp ber @d)öne in

feiner ®elbnotf) fid) jur ^lünberung ber 3ubeu. 93Jan

uerbot ifjncn bann and) jegüdjeS ®cfd)äft aufjer bem
®c(bgefd)äfte unb warf itjnen nadjfjer fopl)iftifd)er SBcifc

biefe il)re ^rofeffiou cor. iRebucr gel)t bann auf bie

3eit ber (Smanjipation ber 9<euscit über, bie ben

3uben unb bem 3ubeutl»ume bie ®(cid)bercd)tigung

»erfd)afft. Da* jübifdje *olf t)ätte übrigehä eine fo

glücftidjc, gc|'d)id)ttid)c 8öfung bind) feine Vergangen»

l)eit unb feine biblifdjc ßitteratur mit fdjaffen fjetfen.

Die ^ropljcten (jätten fd)on bie tünftige Bereinigung

aller SJJenfdjcn im 9icd)te unb im ®lauben fjerbei»

gerufen. I)ic 5öelt Ijabc fid) jübifd) gemadjt, inbem

fie fid) 311 ben ®efcßcu ber ?QJilbc unb 9Jtcnfd)lid)fcit

fonnertirte. Da« 3ubcntt)nm, ba« fo grofje Dicnftc

in ber 33ergangcnl)cit gclciftct, »perbc fotcfjc aud) fidjerlid)

nod) in ber 3 1Inin ft leiften, für bie Sßatjrfjeit, für

bie wahre Freiheit unb ben ®eift ber mobevnen 3C ' 1 -

3ebcr 3ube fei feiner 3Jatur nad) fdjou liberal. Die

ftcinbe ber 3uben feien im allgemeinen aud) bie gfinbc

ber Slufflärüng. Die reine 3Migiou, bie wir fommen
ferjen, al« fähig bie gan3c iOccnfchhctt 311 Dcrbinben,

»Derbe bie Sßcrwirflidjung ber Religion bc« 3cfaia«

fein. Da« Sud) ber 3uben fei eine berartig einzige

§ad)c in ber sJöcIt, bat} febe ber ©üben ®egcnftaub

unjähligcr Debatten geworben. Da« hebräifthe 2Börter=

bud) cutfd)cibc über ba« 800« ber Wcnfdjhcit 2c. — 3ch

untcrlaffe c«, 3hncn einen weiter in ba« tSiujclnc gehenben

21u«jug be« Vortrage« 31t geben. Die anertennenben

Siovtc, bie ber berüljmte fraujöfifdje ®elcl)rtc für bie

3uben unb ba« 3ubcnthum l)at, tljun un« boppclt

wot)l in einer $at, wo man ben Wiftfatucn be« .Ciaffc«

uom ?lu«lanhc fjer auf Ijicfigen 33oben auSjuftreueri

f ud)t. ü)2ögcn »uir hier bie 3efaia« 54, 1 7 ncrhcitjcncn

3rcfuttate fcfjcu : „^eiue ber SBaffcn, bie gegen bid)

gefchmiebet, werben ®clingcu Ijabcn, jebc gegen bid)

auftreteube 3"n9 c »crurtl)eitt »»erben u.
f.

w.

@u glaub.
W. Sonbott, 14. 3uni. Der oerftorbeue .Vicrr

JJath,anicl SKontefiore hat eine 9tcif)c Don \vof)h

thätigen Legaten hintcrlaffen: ber @panifd)»?ßortugiefifd)cn

®l)tiagogc s

T3f. @t. 2000.— , ben ©djulcn ,,Gates of

Hope" sp-f ©t. 1000.—, bem ©pauifd) ^ortugicfifdicn

'öofpitalc *Pf. ©t. 1000.—, ber jübifd)cu finbcrfd)utc

an ber Commercial street, Whitechapel
*)3f. ©t.

1000.— , bem Royal Medical Benevolent College,

Epsom ^i ©t. 1000.—, ber jübifcfjen Sinberfrhulc

in ber Heneage laue, Bevis Marks s

13f. ©t. 500,

bem ©pauifd; i'ortugiefifdjen Söaifenljoufe ^f. ©t. 500,
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35cr Jew's Emigration Society SJ3f . ©t. 500.—

,

bem tfonboncr \>ofpitale ^f. ©t 500.— , im ©anjen

?f. ©t. 8000.— (ÜJK. 160 000) außer berfd|iebenen

fleinen Legaten für bie an biefen 2lnftaltcn mirfenben

Beamten.

©t)rien.

. . r. . . 92ad) ben im SBotfe lebenben lieber*

lieferungen foü in Urfa, einem {(einen Orte etma 70

Kilometer oom läuptjrat, bejm. Don ber Uiicfjtigcn ©tabt

Sircbfdjicf, oftmärt« belegen, nod) ba« £au8, in

ttetdjem Slbraljam, ber Et)alif=3lttal), b. i. ber greunb

®ottc«, »ie it)n bie yOcofjanimcbancr bejeidmen, geboren

ift, erhalten fein. Urfa wirb für ba« Ur=$aßbim ber

Sibel angenommen. 3)ie türfifrfje Regierung fjat in

neuerer 3 ctt iljt Sugentoerl auf biefen merfmürbigen

Ort gclcnft unb einen gelehrten Beamten •ftanbi Set)

bortt)in entfenbet, um 3cad)forfd)ungcn onjufteflen. @«
Wirb nun berietet, baß berfetbc auf bem „Sei«

SRtmrub", (Öügcl be« 9cimruÖ) Ucbcrrefte con Sauten,

Orabbcnimäfern u.
f.

m., meldje auf ein fct)r gol)e«

2llter tjiumeifen, entbeeft Ijabe. 35er 1et=9iimrub liegt

in faft unmittelbarer 9Jäf)c Urfa«. 3n gotge beffen

foden fid) iefct meljrere ®clef)rte bortf)in begeben, um
cingcljcnbcrc Uutcrfud)ungcn anjuftcüen unb pljoto»

grapf)ifd)c 2lufnal)tnen ber aufgefunbenen 35cnfmäler

einer altersgrauen 93crqangenl)eit $u ucranlaffcn. —
Sefanntlid) tjat 35r. ^Jud)ftein im oorigen 3ah,re im

auftrage ber berliner 2lfabcmie ber Sffiiffenfdjaftcn in

^Begleitung beö 3ngcnieur« ©eftcr ben ganjen ©trid)

Dom guße be« 2lmanu«gcbirgc« bi« jum Wcmrub
35a gl) bereift unb au« ber ©eleufiben unb anberen

^ßerioben ftammenbc 35enfmäler entbeeft, ju beren

notieren geftfteöung eine (Sxpcbition für biefe« 3al)r in

2lu«fid)t genommen ift. 35a Urfa in ber 9caf)e biefe«

Unterfud)ung«gcbiete« liegt, ctma 38 ÄKometer bon

©amfat, fo bürfte c« fefjr angezeigt fein, menu bie

bon 35eutfd)tanb au« 311 bemirfenbe örpebition nad)

bem 9Jemrub 35agl) fid) and) auf ben S£el=9Hmrub er«

ftreefen mürbe.

pnig PamtTö ffbeitöcnk.

35üftrc äJÖolfcn bangen fdjmeigenb

2ln be« Sermon« ftol^cm Raupte,

©eit bem Sßalbc feinen grünen

Slattcrfdjmucf ber Sinter raubte.

2Bo au« blüb/nbcn 2Balbe«l)ainen

©angen einft bie 9(ad)tigatlen,

35ort nun au«gcborrtc Statter

©djaurig flüfterub nicbcrfaücn.

2lu« ben buft'gcn Sergc«grünbcn

A>ot ber 3c(#r W) »ertoren

Unb bie munteren ©Überquellen

©inb oerftummt unb eingefroren.

®roßer Äönig, bleidje 2Bolfen

35cinc ©tirne and) oerbunfcln,

Seit be« 2Uter« ©djncefruftaüe

2luf bem 'öaupt 35ir gittern, funfein.

35cincr VicbcrflaiumcnqucUen

©inb oerfiegt, bie t)l)mnenreid)en,

35cine« ®cuiu« ©tratjlenfdjmingen,

£ebcn«müb' unb matt erbleichen.

yiidft mefjr überbükt 35ein füfjne«

2luge 35eincn •'öclbcnftafjl,

2Bic ber SOcorgcnftern erlöfdjenb

«lieft c« matt auf« grbentfjat.

Unb be« lobe« eif'ge ©djauer

Stiefeln 35ir burd) ÜRarf unb Sein,

Särme fann 35ir nidjt mcfjr bieten

35icfer ©rbe ©onnenfdjeiu.

£a! mo finb bie Seuerfiröme

35ie 35ein ebel Slut burdjmatitcn,

211« mit ftlammcnjungen auf jum
Vnmmcl 35eine ©änge fdjaUtcn?

2118 im blut'gen ©d)lad)tgemimmel

35u ber geinbc ©djaar bejroungen,

211« be« -fterjen« 2lu«crforne

35ir ben Cömenmutl) errungen?

©terbeub liegt ber große Völlig,

35od) fein 2lntlifc ftral)(t ocrflärt,

Unb ein überirbifd) t'ädjclrt

3n bie fafjtcn 3"9 C fc^*t. —
sDcit bem legten ©djcibeblide

©lieft jurüef er auf fein ßeben,

ÜJhirmelt (eifc: ®ott, mein ©djirmfyerr,

^rei« 35ir, baß 35u'« fo gegeben.

8cgt bann fterbcnb auf« gcfalbte

fcaup't be« ©otjn'« 3fract« frone,

933cit)t il)n, baß er mürbig fönne

•^crrfd)cn auf 3fracl« Ütjronc.

Sin ben meifern ©ol)u burd)fd)aucru

35iefer 3Beit)c Ijcljre SBonncn

SBeiter tönt fein Wlanb ba« „Sieb ber

Sieber," ba« fein 2U)ii begonnen. —
<B. S. iRofenljain.
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3nferate roerben bie 3 fpottige ^etitjeile

ober bereu Sdauni mit 25 Wg. beredjuet.

gür bell 3uf)alt bcrfelbcu übernimmt bie

Stebattiou feinerlei SSerantruortung.

3u[ertion*aiuiiit)me für grantfurt a. 3Di. aud) bei her 43ud)l)anblnng bon 3- Sauffmann bafelbft, oijne 1Srei*erf)ö()iing.

§d)uflhid)cr
au« betn Verlage öoii J. Kauffmann

in grantfurt a/ÜJt.

sttibclücrfc, ju söübinger'S Slieligious*

biid), b,ebr. mit bcutfdjcv Ueberfcfcung.

3. Hufl., geb. (50 <Pf.

$>rcifuC, äH. ®-, erfte« bebr. vcfebüdjlcin

Derb, ooit iptaut. (i. »erb. äufl. 35 <Pf.

Japhct, 3. 2R-, t)ebv. ©pradjlcljre mit

prüft. Aufgaben jum ©ebraudje beim

llnterrid)t in ber fjebr. ©prndje. 1. 5lbtf).,

4 siiifi., geb. i ant. 30 <pj., 2. abtt).

geb. 1 SDM. 30 <Pf.

Sdjünfdjrcibfjcfte für jübifdjc Sutveiit-

fdjrift. 4 Apcfte, ftujenniäfjig eiugcrid)tet,

ä A>eft 12 <"f.

irtiiunvv Dr. 3., SRabbiner, ©(aube unb

<Pflid)t, ?et)tbud) ber ifrael. SReligion für

©djulen. 3. Stuft., geb. 1 SDif. 40 <Rf.

Stern, 8. (©irettor ber ifrael. ©d)iile in

SBürjburg). ®ie bibt. ©efdjidjte, für

ifrael. ©d)ulen erjäf)lt. Söis jur 3«r«

ftörung bc« jrueiten £empel« fortgefc(jt.

5. Derb. Stuft., geb. 1 ÜJif. 40 <Pf.

— ®ie SSorfdjriften ber Ifjora. ®'n ? e ') l
'

s

bud) ber SReligion für ©djule unb
gamilie. 2 9Jif. 50 <Pf.

:K.i liiini , Dr. 2H., jpcbräiicfjc Srfjrcib=

SJcfc-R-ibcl m. litfjogr. jübifd)=bcntfd)eii

SJorfdjriften, nebft ©djreib» unb fefe=

regeln, (i. »crmet)rte Auflage, Sßvei«

geb. 50 *)3f.— Tefllla kezara. $ebr.@ebctbüd)lcinfür

bie ifrael 3ugenb, iiim elften llnterridjt

im Ueberjefeen mettjobifd) eingeridjtet,

mit SBotabularium unb grammatifdjeu

SSorbeniertuugcn. (irft. Surfu«. eectjftc,

ftarf bcrmcbrlc nnb berbefferte Auflage.

fväs geb. 1 W. 60 <ßf.

Tefillah, mit roört(id)er jübifd)=beiitfd)er

Stuearüberfe^ung bon 3. ÜK. 3 a t> t| e t.

4. Derbefferte Stuft. $rei« 1 ÜRf. «0 ff-IV -'"' Ciiiliiliruiig iiutilliiil'lr Bc.
bingunßcn. ^Sicbcroerßäufern Rabatt.

3n unferm SBerlage ift erfdjiencn unb

bind) aüe SBudjljanblnngen »u belieben.

p"sb T'mn iW? mS
3Un|trirtcr

3iibi|djer Jyauiilicu = ilulciiucr

f. b. 3al)r 5644 (1XK4).

^ausgegeben »on 3uliu« ÜHcper.

Vvtii 1 Warf.
©egen üortjerige (stnfeubiing bc8 betrage«

aud) birett ut belieben Don
falber ft ab t.

H. Meyer's Buchdruckerei.

IrJacl JEm«. Coblenz.
ws Restaurant Jacobi, vorm. Geschw. Siegel. ^3

©mpfcrjlc ben geehrten ft'urgäfteu unb illeifenbeu mein fircitf) religiös unb

cumfortabcl eingerid)UteS Hotel-Restaurant mit ©arten in Bsicl
1 1;m :— „Kaiser A.«loli>li," SBa^nboffttage, foiuie mein feit bem 1. 3anuar

b. 3- neu eröffnete* ftreng religiilfe^ Hotel (girma : „öotel Sarobt") in

Coblenz, 2)Jet)lftrafje, beftens.

Nathan Jacobi..fiod)ad)tung*Po(l ber Sefifcer

NB. ®ie ©djedjitat) roirb uon -fierrn ©iegel in Rm« beforgt, ber fid) non

§errn SRabbiner 25 r. i'efjmaun in itiaiir, rjat prüfen (äffen.

Hannover.

Spaniens Hotel
SfalciibcrgcrftrafK 33.

93cft^cr : B. Goldmann.

$l(trenonitntrted$otel mit berüfjmter Äüd)e

nad; ftreng ritueller Sorfdjr-ift.

@ut einger. Zimmer m. borjügf. Setteu.

Omnibu« am 9?ar)nt)ofc.

Table d'höte 1 Ufjr Diittag«.

®iucr? ju jcber Inge*jeit.

©iefe« ^ote(, in 2)iitte ber ©tabt gc<

legen, ift allen SReifenben, foroie gamilien

beften« ju empfehlen. Saffelbe ift aud)

jlir 2lbf)altuug uou .fjndj.ieiten unb gefllid)«

jeiteu gauj befonberS geeignet.

Die cvkbigtc ©teile eine«

follmicbcr befetjt merben. Dicfleltantcn

tjaben iiji'c SRelbungöfdiretben, unter

Beifügung doh 3cu3 n 'ffen (i» s^b=

fdjrift) über il)vcn rdigiöfen Scbcn«

maiibfl, SSerftänbnt| ber öorjutro«

geitbcn (lebete uub genügenbe imt[i-

falifd)e Söilbung, an ben unterjcidp

neten 23orftaub (SJrieffaften, erfte

iSlbftvaBe 21) innerhalb 4 iffiodjcu

oon Ijcntc an 51t ridjtcn.

«öambiirg, ben 8. 3uni 1883.

bcö 2>cutfdj=3ifruclitifd)CH Sijnaflogciu

iBcrbanöcö p Hamburg.

'Soeben erfaßten in neuer Auflage:

Der Pentateuch.
Uebcrfe^t unb erläutert »on

Samson Raphael Hirsch
iRnbbiiicr ber ifraelitifdjen SReiigion^gcfell«

fdjaft in grantfurt n/Wl.

Sfjctt 1. toenefis.

fxtii 7 Diarf SO Pfennig,

grantfurt nm SDcain.

3. Änuffmann. 2öud)!)anblung.

in ©amint, Seher unb Seinen bei

Ulli nii & dicuillnltlt,

®onüiiitaner|'traf3e (i,

äKainä.

Snabcn, bie l)iefigc ©djulen befudjeu,

finben 'Jlnfnabmc, geroiffenbafte Söeauf=

fid)tigung, 9Jad)f)ilfe in allen Unterridjt««

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. SD}., Obermain<'Hnlage 20.

SBcfte Siefereiijen.

5ßat> ^iffinden.
s
Jicftnnrnut (Sljrcnrctd)

14<» 5l)crcficnftrnfu' 14«.

Streng "itt'2.

©djöne äBobnungen. Wabe be>* Brunnens,

©anje fßenfion »on 5 Söiar! an per lag.

Jlrinm jaJI. Jürik-iiiiff
uerfeubet gegen 9tiid)nal)iuc ju 65 Pfennig

ba8 Sßfuub

in IS a 1 c a v bei (£ 1 c u c.

gür bie SHebattion oerantroortlid): 3(aa< <J*lt(a) in^amiober. SBerlag unb @rpebition: Stjeoborflraße 5a, §annooer.

3)rud: ©ud)brucler • SJerein ber fpiooin) ^annooer, eingtr. ©cn., in $annoDer.
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pr görfcnmg iübifdjen ©ctftes mtb jübifdicit £ekn3
in §au§, ©emeinbe uub ©djute.

ijBrönäei oon ©amfon 9tapl)acl v^trfd), Uaß&inpr i. ^raefitifdien i\ffigionsgpfefffi]iaft plränlM a.l.

Sieue Aolflc. (grfter ^afjrgaitg.

herausgegeben unter 9)iittüirfung beö SBegrünbcrS unb bemäfvrtcr ©enoffen non 3f(tac Jöirfdj.

®iefe 933od)enfd)vift erfdicint jcben ®onner«tag liiinbeftcns 2 Sogen jtarf. — Sbonnenientsprets bei allen %< oftanftalten
unb 93ud)f)anblungen 2 M. 50 ^ für baS SSterteljafjv. Ser S3ud)l;anbel oerfef)it burd) bic £>elu>ing'f(i)e 33erlagebud)f)anb=

hing 511 |>annooer. — ®ie Srpcbition »erfenbet nud) bitect mtb [ranfo unter Strctfbanb beit Sjijrgang für V2M. ober

7 ©ulben öfterr. SSSäfjr. naef) ®eutfd)fanb unb Ceftcrreid) ; für WM ober 18 gr. uad) ben Säubern be« ffieltpofioereiu«. —
Sin? eigen roeibcn mit 25 j, f. b. Sgefpaltene 13etit',eile ober bereu Staunt berechnet. — Srpebition: §anuo»er, 2b,eoborftr. 5.

SBagft bu ei ben ©Her bei ben ßörnern 311 faffen,

bag beißt im gegebenen ftaüe, gelingt e§ bir, ben

»Rubrer ber Oppofition baju ju bringen, baß er bir

(Stanb hält, unb bu fragft ibn, wenn oud) nur unter

üier 2lugen, — beim öffentlich, wirb er auf biefe 3ragc

nie eine befummle Antwort geben, Diclmcbr immer

mit allgemeinen ^brafen auszuweichen wiffen, — was
er beim eigentlich wolle, unb ba ft bu bann mit (eid)tcr

OTübc alle feine Sdjeingrünbe, feine angcblidjcn *8c>

fdiwcrbcu unb feine oorgeblicben 3>crbeffcrungSplänc

jerpflücft unb ift bann unter ber crbarmungSlofcu

8ogif ber Sattheit baS ganje "ßofaroftüm, in baS er

fid) 31t brapiren wußte, Stücf für Stücl: 31t Söoben

gefüllten unb lachen bir aus beut cntlaruteu ^3ofa bic

lieben mohlbcfanuten 3u9e be« alten feiigen Sorad)

entgegen : — fo wirb ber üJioberne, unähnlich beut ?(ltcn,

nicht einmal Dot Scham in bie Erbe finfen, Dielmehr

unentwegt bie ?ßofe nid)t üerlicren uub mit einem

„Oppofition muf! fein" für fid) wenigftcus bic Sf)el&ena=

9to(lc im S'ctorct in 9lnfprud) nehmen. So baS y>aupt.

Unb fprichft bu mit ben betbörtcu, übrigens aber

marteren uub wohlmcincnbcn ©liebem unb rebeteft mit

ßngeijungen, um fic über bic uuwürbige Üiollc, bic fic

fpiclcn, über baS SBerberblidje unb i>crwcrflici)c ber

©eftrebungen aufjuftären, benen fic ibreu Sriftanb

leihen — unb bätteft bu glücflid) alle SBerfdjanjungcn

5(u idjlciuiigjtc Srucnerung bc$ Sttottttementö

üor bem 1. 3»li, iinincittlidj bei ber fya% wirb

erinnert.

ptc §xpebittoit beö „3efd}urun".

„(Djijiofition muß ffin!"

1.

„Oppofition ift ber ©auerftoff ber politifdjcn unb

fojialen SKtmofpljäre. Ot)ne Oppofition ftagnirt alles

öffentliche ['eben , cS tritt eine allgemeine 93er=

fumpfung ber SSerbältniffe ein, unb ^ßerfonenfuttuS,

Autoritätsglaube, 9tepoti8mu«, Sligucnwirtbfdiaft unb

Korruption finb bic unauSbleiblidjen Solgen. 35a«

gilt Dom iübifdjen ©eniciubclcbcn ebenfogut wie üom
©taatöleben. S'un — Oppofition muß fein!" TtaS

ift audi eine« jener SEBorte, bic fidi ftetc jur redeten

3eit cinftellcn, wenn bic — ©rüiibe ausgeben. SBem,

ber mit i'icbe unb uneigennü|iger Eingebung rein nur

um ber 2ad)c willen fid) um bic SBefferung ber 3Ser»

l)ältniü'c feiner großen ober (leinen ©emeinbe bemühte

unb bcin wüften treiben chrfüditigcr Agitatoren entgegen

}u wirfeu ftrebte, wäre biefeö i)ogma nidjt fdjon ent=

gegen gehalten worben!
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genommen, fjintcr benen fte if)r bcbrängteS ©enriffen

31t bergen fudjen: fd)licjjlid) befiubcft bu biet) bem

unucrnieiblidjen : „Oppofition muß fein!" gegenüber

unb jebeS wettere SBort wäre nti^loS.

©a lohnt eS (id) beim Wohl, biefent ©afje einmal

irt'8 Slngefidjt ju flauen. 2Ufo Oppofition muß fein ?

©eroifj. 2lber wann ober wo? ©od) mir ba nnb

bann, wo cS fid) borunt hanbelt, etwas Sdjöridjtem

ober Sd)lcd)tcm entgegenzutreten.

2öic ift es aber, wenn bic Leitung ber ©enteinbe»

angeiegentjeiten in ber •franb oon ÜMnnern rul)t, bie

mit bem red)tcn SKiUen and) bic rahte Einfielt tcv--

binbett? 233o bleibt ba ber ^lats für bie Opposition

?

SC3eld)cnt oernünftigen 9ttcnfd)cn ift eS beim fd)on je

eingefallen, eine grunbfä£tid)c Oppofition für etwa«

£>eilfame$ 311 galten? 3J3ohl mag cS im {'eben ber

Staaten SSerljätntiffe geben, in benen baS 33orf)anbenfein

einer Oppofition pofitiö rjcilfatu fein fann, unb wäre

es and) nur wegen ber uncrbittlidjcn Kontrolle, ober bamit

einer jcben gefefcgeberifdjen SJfaßrcgcl bte Sßietfeitigleit

ber 33c(cud)tung gefidjert fei. Sine jebc Partei aber,

fofern fic auf bem gefcfclidjcn 33obcn ftcht, wirb bie

Oufiuuiruug einer ©ritiibfä(}lid)icit ihrer Oppofition

als fdjwcrfte SBerbädjtigung ftets mit Sntrüftung oon

fid) abweifen, unb wirb nur, fo weit fic bicS aud) in

JBabrhrit fann , fid) unter bie thätig am 3öot)le ber

©cfantmthcit arbeitenben 3'raftioncn mitjäljlen tonnen.

(Sine gruubfätjlichc Oppofition würbe fudjeu, bic

^Regierung an 2luSfül)rung fowofjl beffen was itjr als

weife, wie beffen was ihr als nidjt weife erfdjcint, ju

l)inbern, fic alfo möglidjft lal)iu ju legen ftreben —
um, fofern baS überhaupt gcfc^lid) möglid) wäre, fic

ju ftürjen nnb fid) an iljrc ©teile ju fernen, ©ie

prinzipiell wären alfo nur r>orgcfd)ü(3t, unb bic angcb=

lid)c ^ßrinjipienfrage wäre alfo nur eine $rage ber

sperfonen. Ober aber bic Partei ber in ÜBuhrhcit

grunbfä|Iid)en Oppofition müfite bic SRcdjtSjuftänbigfeit

ber bcftcljcnbcn SSerfaffung unb ber ©efefee leugnen,

unb nad) beut pcffiiiüftifdjcu ©runbfafce, bafj SlllcS

erft rcd)t fd)lcd)t werben muffe, um beffer 311 werben,

biefe SBerfdjlimmerung ber 3uftänbc nad) beften Gräften

ju förbern fud)cu. öS ift aber tlar, bafj fclbft ber

ftärffte ftaatlidjc Organismus burd) eine folchc Partei,

wenn fte 511 wirtlidjent unb bcftimmcnbcni öinflujs

gelaugte, in feiner l'cbeuSfähigfcit fdjwcr erfdjüttert würbe.

(5s ift aber eben fo ftar, baß wenn bicS fdjon bei

bem ftarfen StaatSorgauiomuS ber Sali ift, cS in nod)

höherem ©rabe oon jcbciu ©emeinbetoefen, im aller»

Ijodiften ©rabe aber oon bem fübifdjen ©emeinbewefen
gilt. V>ier finb nur jroei ftällc möglid) 33cftchcn l)icr

in Sßirfftdjfeit gntnbfä(jlid)c SBerfdjiebenfjeiten jttrifdjen

ben öerfdjiebenen Parteien, ftefjen j. ©. bie öiueu auf

bem ©oben beä gefe&eStreuen 3ubcnthuiiis, unb leugnen

bie Slnbern bic SJcrbinblichfcit eben biefeS ©cfcfccS,

fo wirb allerbingS bic Oppofition ber ntdjt im Scfijjc

ber 9Jcad)t bcfinblid)cu „Partei" eine grunbfäfelidje

fein. Sinb bicS bic ©cfef^cStrcucn, fo tonnen unb

bürfen fic bic ©eftrebungen ber Slnbcrcn auf rcligiöfem

©ebietc nid)t billigen, weil fic fic als öerwerflich unb

fchlcd)t ucrurthcilcn muffen. Sic tonnen fa in einer

rcformjübifd)cu Sdjule iljrc $inbcr nid)t iinterrid)tcn

laffen, in einer reforinjübifdjcn Synagoge uid)t beten,

eon einer reforinjübifdjcn „©djedjita" nid)t effen unb bem»

gemäß in einem reformjübifdjen^ofpital feine Äranfcnocr-

pflcgen laffen, uub fic tonnen ja, ol)tte fid) einer

fd)!ucrcu Sßerfünöigung gegen baS tfjnen als nnoer»

brüdjlid) heilig baftchenbe ©efefc fdjufbig ju mad)cn,

alle biefc Snftitntionen nid)t ftüfjcn unb and) tnbireft

nid)t baS ©eringfte jur ©tärfung unb görberung eines

rcligiöfen ©cmeinbewcfcnS tfjun, wcld)cS für bic 33cr=

breitung unb 33crcwigung bes Abfalls 0011 bem ©otteS»

gefe|e burd) 3dmle unb Äaujcl ^ßropaganba madjt.

Unb finb es bie Geologen, bie fid) in ber äßinorität

befiubcu, fo braudjen fic bic Scftcbiingcn ber ©cfe^cS»

treuen nidjt 511 förbern, weil fic fic oon iljrcm Stanb=

punfte aus für tt)örid)t fjaltcn. 3n beiben gätlcn wäre

alfo 9iaum für eine grunbfäfeltdje Oppofition norljanbcn.

allein bann würbe aud) baS eintreten, was wir oben

als bereu unausblciblidjc golge bcjcid)net ljabcn. Das
3ict il)rcr 2lftion wäre, bcwufjt ober unbewufjt, bic

3crftörung bcS ©cmciubcocrbaubeS, ber fic umfängt.

Sine foldje 2luflö|itng mag unter fo mand)cn

©efidjtspuntten im einzelnen 3'alfc ja l)öd)ft bcbaucrlid)

fein; fic fann berechtigte 3ntereffen fdjmcr fdjäbigcn,

altcljrwürbigc, [jcilfamc 3nftitutioncn in il)rcm SJcftanbc

gcfäf)rbcn unb fic wirb in jcbem 3 aü e bic Pietät

derjenigen, bic fid) über bic Sirtlidjfcit ber Sßert)äft=

niffe öllufioucn l)ingabcu, fctjmerjlid) bcrüljrcn. 3u
2Birffid)feii aber tjatte jener ©emeinbeoerbanb , über

beffen 3luflöfung fic trauern , längft 311 eriftiren auf»

get)ört. Denn eine jübifdjc DteligionSgemeinbe, in wcld)cr

fid) jwei fo grunbfä^lid) entgegengefefcte „Parteien"

gcgenübcrftcl)cn, ift in 2J3al)i1)cit feine Oicligionsgcntcinbe.

3t)v fcl)lt ja gänslid) jeuee Clement, weldjes allein eine

©emeinbe 311 einer SReligionägemeinbe madjt : bic (Sin=

fjcit bcS rcligiöfen ©cfcnntnifjcS. J)en iSiucii erfdjeint

ja als Il)ori)cit, was bie i'lnbcrcn als ewiges göttlidicS

©efe^ ocrclircn, bem fic freubig in jcbciu 2lugcnblirfc

bie fd)Wcrftcu Opfer 31t bringen bereit finb; uub liefen

crfd)eint als eine SReifje fdjwcrfter, baö jeitlidje unb

ewige -*ö c i t gefäfjrbenber SBerfünbigungen, was 3cuc als

3lufflärung unb gortfdjritl preifeu uub als B" ) 011

eines „geläuterten" rcligiöfen ^ciiuifjtfcius täglid) unb

ftünblid) bctl)ätigen. (Sine foldic ©emeinbe eriftirte als

eine 9veligionsgcnicinbc in ÜBal)rl)eit mit niditeu , nur

mit Unrcdjt tonnte fte ihren tarnen füljrcu uub nur
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ein Sdjrinbafein als foltfic friften. Denn in SBirfltd)«

feit bilbeten ja jene jroei „"Parteien," wenn man auf
il)r rcligibfes Setenntnijj fieljt, — nnb baß bicfeS baS

für baS 33orf)anbenfein einer sKcligionSgcmcinbc einjtg

ausfdUag; unb mafsgebenbe Unterfdjeibungämerfmal ift,

bürfte mol)f aud) oon bem fanatifdifteu ©emeinbe»
Unitaricr nidit beftritten »erben — töngfl 5 mei
©entehrten mit einanber biametral entgegengefe|ten,

etiianber boüftänbtg auöfdjKejjenben Sefenntmffen. Sine

grunbfäfclidje Oppofitiou innerhalb einer foldjcn Sd)ein=

gemeinbe ift eben bcsljalb auf betben Seiten nidjts als

bae mit 9cotfjroenbigfeit fid) geltenb madjenbc Streben,

Dasjenige aud) formell ju fdjetben unb baburd) ju

fricblidicm "Jicbcnciuanöcrfcin 31t befähigen, roa« im
eigenen ©croiffen rote im äußeren lhatenlebcn Bor

©ott, in boßftänbtg getrennte Soufcffioncn gefdiieben,

längft auScinauber getreten roar.

Die rtaturgcfd)id)tlid)c 23etrad)tung aber ber bloß

angeblid) „grunbfiifctid)cn" 'Cppofitioncn, bic im Greife.

roirflidjer jübifdicr JKcligionSgcmcinbcn feit 3al)rtaufcnbcn

fo oiclfad) aufgctaud)t finb unb fo uucnblid) Diel Unheil

geftiftet, ben ©emeinbefrieben untergraben, Familien

auScinaubcrgcriffcn unb bem ©ebeihm be« ©ententbe*

lebeng fo fä)roere, oft unheilbare 333nnbcn gefdjlagen

haben, fei einem befonberen ?lrtifel Dorbeljatten.

Siilomoiiil'djf Sjiriid)iüriöl)fit

3>on Samioii Mapjacl .SMrfd).

VII. ®cvcd)tc utii» Ungerechte
(gortfegung.

3118 ©egenfafc 31t norn fenut unfere Sprud)=
rociSljeit nur n^lK, roäfjrenb fid) ihr bie ber SßeiSfjett

abgeroanbten Äarafterc als d^DD, C^lN, DTlB, bar*

[teilen, bereit llnnicishcit eben nur tu bem einen gemein»

famcu Segriff D71N il)rcn 2lu8brucl ftubet. n^\s, Don

TIN, ber iöurjcl oon 'SlK Dicllcid)t, unb oertoanbt mit

bsa, Dunfettjett, bejetdmet einen burdj SßeiSljett utter*

lcud)tet gebliebenen unb jur ßdjten grfenntntjj bcS

333ahrcn nicht gcbradjteit ©etfteSjuftanb. 333 ir fönneu

ihn nur mit Unrocishcit, Unroiffenfjett, fo roie b^H
mit Unrocifcr, Unttiffenber roiebergeben, es fehlt un«
ein ganj genau cntfprcdjcnber üuflbrud T-z: wofür mir

nur ben 3luSbrucf lljor haben, ift fein ©ciftesjdmwhcr,

fonbern ber in irriger Slnftdjt ^Befangene, ber feinen

Sbifidjten mit einer bie Srgebnijje ber SEBeUl)eit oor-

adjtcnbcu, ja fdjwädjenben 23erblenbung anfängt. viB
ift ber, ber aus SKangel an (Srfaljrung unb 8elef)rung,

jebem äußern EhtbruiJ unb (Sinflujj offen fteht, ber

Unerfahrene, Unbelcljrtc. 8luj}erbem fommt noi) yb
als geiub ber norn »or, ber altes SBetfe, fittlid) £>of)e

unb (Sblc mit frioolcr Ironie oerfpottet, unb Ipi,
beffen ©eifteSoermögen auf niebriger, faft thicrglcichcr

Stufe ftchen geblieben. 3lllc biefe als ©egenfafc jur

n02n üortüiumcnbcn ffiaraftere bcrlhorhcit, finb feine«*

rocgS angeborene unb unheilbare ©eifteäfdjroädjen, ötek

mehr gereichen ifjttcn ihre geiftigen UiiDollfommcnhcitcn

ju fittlidjcm SBorrourf.

SemcrfcnSroerth ift, baß ber in nS"lp fo geroöfjn*

lidjc SluSbrucc b$Ü unb ni^DD für Stjor unb 2l)orl)cit

in i^CO gar nid)t Oorfommt. bic, ja faft roie byo,
bejetdjnet >doI)1 eine auf jlbmege geratljene fpcfulatioc

©ciftcsrid)tung, bic bal)cr bem fittlidjen ©ebtete fern

ift, auf roeldjem fid) öorncbmlid) unfere Sprüdjc bewegen.

*
nesn, PiJian, nj?n »erben aud) oon ©ott auS=

gefagt, ja, fic finb in »oller, Wahrer, ctgcntlidicr 2Baf)r=

l)cit nur ©ottcS unb ronS oon biefen fjödjftcn geiftigen

©ütern ein Slntfjeil bes ÜWcnfdjcn rotrb, ift nur ein

unenblid) fdjmadjcr ?tad)l)all göttlidjcr norn, PUian
unb nj?l, burd) fic ermöglicht unb aus itjitcn gcfdjöpft.

Oft alle ©et8l)eit nur baS ber fficisbeit entfprcd)cube

333iffcn non beut SBefen unb ber 33cftimmung ber Dinge,

barin inbegriffen aud) uor 5111cm oon bem Sffiefen unb
ber ©eftiminung bes SDJenfd)en, fo ift es ja ©ott, non
beut eben baS SBefen unb bie Sefrtntmung ber Dinge,

baS SEBefen unb bic Seftimmung bes äßenfdjen flammt,

ber in iljncu eben feine 333ciSl)cit befunbet unb mit

bem ©eift üon ©einem ©eifte, ben @r bem 3Renfd)cn

ciugel)aud)t, ihm eine gäljigfeit gegeben nnb in itjm

ba$ Streben gemeeft, ben Spuren feiner 333eiSl)cit in

bem SBcfen unb ber ©eftimmung ber Dinge, bic i lj tri

in ber gefdjaffeueu 333 elt, fo roie in bem üBcfcn unb
ber Scftiminung bes SKenfdjen, bic itjm in bem tum

3t)m gcfprodieneu 333 orte oorlicgcn, benfenb nad)ju=

forfd)eu. i§s ift eine unb biefelbe ©otte8=2Bet8f}eit,

bic aus bett 333crfcu feiner Sdjöpfuug rote aus ben

SBorten feines ®cfc(<cs ju uns fpridit.

©ott l)at mit SJeiäfjeit bic Srbe gegrünbet,

Den Fimmeln mit liinftdit tfjre -Jitditung gegeben,

Durd) fein SBiffen bredjen glutfjen aus ber Xicfc.

Hub triefen SBolfen Sf)au. (Ä. 3, 19, 20.)

333cun ber SDJenfdjengeift bic 333eisl)cit \u crfpäljcn

ocrfud)t, lucldic bteSrbeunb tfjre Sntroictelung begrünbet;

wenn er iiiufid)t in bic (iinfid)t ;u gettinnen ftrebt,

roeldje bic ©ejteljungen ber ^immelSroelten ;u einanber

geregelt, uad) iueld)cn fic Stellung unb Salinen ciu=

anber gegenfeittg bebtngen; roenn ibn ber ©ebanfe an

bat beut 33efonbern fürforgenbe SCBiffen crl)cbt, baS an

beftimmteu lirbpuntteu gtutfjen aus ber liefe in Quellen,

S8äd)en, 3'lüffcn unb Strömen l)cvoorbred)cu liefe nnb
bannt bcftintintc Srbftrecten ^1 fruchtbaren ißininftättcu

untfd)uf, bic roie fo auo ber liefe, fo aud) mit lljaucs^

frifdjc aus beu 3Bolfcnl)öl)cu getranft roerbenj fo ift cS
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®otte« 5ßki«hrit, ®ottc« @infid)t, ®otte« fürforgeitbe«

SGBiffen, bereit Srfenntnijj fein @cift nadjbcnfciib 511

erfaffen ftrebt, utib fo fetjr ift uttferer ©prud)ioci«l)cit

biefe ©d)öpfung«wci«l)cit bicfelbc 2Bci«l)cit, baffclbc

fürforgenbe Siffcn, ba« in ber ®ottc«lct)ve utiferc @nt=

Wtctelung begrüntet, uufere SBejiefjungen geregelt, nnferc

befoitbcren Angelegenheiten bcwußtooll fürgeforgt, baß

fie unmittelbar barnn bic Mahnung tii.üpft:

9Jcciu ©ohtt, laß' fie — biefe 9JBci«t)cit, Einfidjt

unb gürforge — oon beulen 2(ugcn

nid)t wcidjcit,

•Öewatyr' bir bnmit £l)atfraft utib Uebcrlcguiig,

Daß fie Ceben beincr ©cclc werben

Unb ba$ 'öcrjgcroinnenbc bcincni {lalfe.

Dann geljft bn fidjer beuten 2Bcg,

Unb bein guß ftößt nid)t an.

Segft bn bidj, fo fürdjteft bu nidjt,

Unb liegft bu, wirb füß bein ©dhlaf.

Du haft nicht 511 fürd)tcn nor plö|$lid)cr Slngft,

9üd)t üorSltifturnt ®efe|lofer, ber fotitmeti möge:

Denn ®ott ift ber Qnhalt beinc« rütffjaltlofcn

Vertrauen«,

©er fd)ü(jt beinen gut oor Hemmung.
(£. 3, 21—26.)

@ben weit bic Seljre, bereit SBetfung unb ®cfe£

bein Seben, beinc Schiebungen unb all bein (Stupor»

ftreben leitet, bcrfelben IBciStjcit, iSiuficht unb wiffeuben

3-ürforgc entflammt, bic in allen ®efefeen, Eichungen
unb (Sinjclgeftaltungcu bc« Fimmels über bir unb ber

Srbc unter unb neben unb bei bir lebt unb webt,

barunt trittft bu mit Erfüllung biefer Se^re, bereit

Leitung bu rüdhaltlo« bid) überläffeft, in harmotiifdjcn

Stnflang mit .Vnnintcl unb ßrbe unb Bollbringft 511»

ocrfidjtöootl unb bafeinSfrob, beinen SBeg. @8 ift ja

nid)t beinc V3ci«hcit, beine (Sinfidjt, bein SEÖiffen, ba«

bid) leitet, eS ift bein ®ott unb ber ®ott ber SBelt

um bid), ber bid) führt, unb beffett SBiHe bu oollbringft,

barunt toädjft bir im SSoflbringen bic Sljatfraft unb

311111 Vollbringen bic Uebcrlcguiig, unb i'cbcu gewinnt

beinc Seele unb ®otte8 unb ber SWenfdjen SßJoljlnwUcn

beinern ganjen benfeuben, wollcubeit unb oollbringctibcti

VJcfctt. (-pmnj fiet)c oben.)

(.Sortierung jolgt.)

Pif |lrcfiüiirgrr Ifllnwiifiljule.

35ou 3. itf. iHofciiftai«.

IV. (Sortierung.)

Daß bieg bie unabmci«bnrftc ^flidjt eine« Geben

ift, beut bic iSrljaltung be« unocrfälfdjtcn 3uoeuthumtf

für im« unb uufere Stnber am £>erjen liegt, roieber*

Ijolen wir ttod) einmal mit jenem übcrjcitgcnbcu 9?acf)»

bruef, ben un« bic •'öciligfeit unb SPcbcutfamfcit ber

oon 1111« ocrtrctciicu ©adje auf bie 3lln 9 c fegt; baß

bic« uufere Pflicht ift, bantit locnigftcu« bic 9Ser=

mirflidjuug ber beut oben angeführten SSerfe folgenbe

^ropl)cjcil)iittg uufereu Jagen erfpart bleibe! Denn
ba« ^ropf)etcnwort fährt fort: las 1

? Kinn DV2 .W
U>nn HTlN $b jene 3e 'ten °er tiefftcu ®cfunfciil)cit,

in weldjer ÜWenfdjenredjt unb ÜRenfdjenwürbe ocrtjöfjttt

wirb, unb allciiumfd)cugcfcU|d)afttid)e3ud)t unb Orbnung
aufgclöft ift, fo baß ma IjJJH «HT jcber Sube in

tnabcnfjaftein llcbcrmutl) fid) überhebenb bc« ctjrwürbigcn

Silier« fpottet unb feinen unreifen Vcrftanb an ©teile

be« btird) bic 3a[)rl)itnbertc bewährten fettigen ®efe$e«

auf beu Kljron 31t fegen fid) unterfängt — jene 3eiten

föuntcu leidjt bei ben SJiännern, Welche oermöge iljre«

2lnfel)cn« unb iljrc« Sßiffett« an bic ©pifce ju treten

bätten um beut Mb fall (Sinljatt ju gebieten, eine fold)e

öerjwetflungaöofle 3)cutl)(ofigfeit erzeugen, bafj fie

fpi'äd)ctt: wir finb biefer bereit« ben ganjcn Organi«mu«
bchcrrfdjcnbcu Äranfljcit gegenüber ol)iimäd)tig, wir

tonnen feine Teilung bringen , tt'3n HTIN N 1

?. 9Zur

©ott allein öcrntag i)icr ju helfen, wir oermögen biefem

tränten Körper feine ftärtenbc 9cal)rung ätiäuführen,

wir oermögen beut jcber inneru SOSärme cntbchrcnbcn

Scibc nidjt burd) äußere ÜÄittel Sänne 311 föenben

:

n^QD'l Qn^ p« Ti^Dl. Sine« foldjett feiner Vitalität

bereit« oertuftig geworbenen 23olfc« Obcrljaupt bermag
id) nicht 311 fein, DJ? j«rp '•»'"»n tibi Unb n^D
^SJ mim übvrtV wäre ber @d)Iu6aRorb ber £obtcu=

tlagc, bic 33erjWeiflung am ®rabe ber ®ott unb ©einem

®cfcl5e nutreu geworbenen 3 c 't ertönen laffcn würbe.
— T)od) biefe an ber Ü)(öglid)tnt einer Söcffcrung

jWetfetnben unb ber eigenen Sraft niifUrauciibcn

untl)ätigcn 3Jhitl)lofigfcit bürfen uub f ollen wir 111t«

nidjt l)iugcbcii. @S ift oielmcl)r ^flidjt, l)ciligc i'flidjt

berer, bie burd) üBefätn'gung baju berufen an bic

©pi^e ber ®cmeiubc ju treten, unb ''Pflidjt, Ijciligc

^flidjt nnferer Süljrcr, namcutlid) ber Setter Bon

3cfd)ibotl), il)rcu ©d)ülcrn, bie fie im ©eifte ber Streue

unb bc« (Srnfte« 311 üKetftern ber Sc()rc auSgebtlbet

baben, aud) ben 2Seg 311 ben SRabbtnaten 311 ebnen,

bamit biefe nidjt bic unbeftrittene Somänc ber jünger

unb Verbreiter be« Abfall« werben.

Diejenigen unferer aneitanntcn ®roßcn Ijabcu bc«=

l)alb wol)l barait gctljan, wenn fie in biefer ISrfcnnttiip ba«

praftifdic 3' c l ber 2lii«bil&ung oon SRabbtnern nidit

außer ätdjt gelaffen unb banad) geftrebt b,abcn, 3änger

au«3iiftatten, weldjc 311111 -V>cilc ber ©emeiube unb bc«

3ubcntl)itm« im SRabbinaWamte wirfeu

^refHnirg ift oicllcidit ber einzige Ort, Wo man
äl)iilid)cu Veftrebuugcii gegenüber fid) t'üljl bi« in'«

V>ci'3 l)incin ucrljält. Diefcr wenig angebrachten

®cpflogenl)cit cutfpringt nod) ein auberer Uebclftaub,
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ber mit jenem evftcn in enger SBetfniipfnng ftcht unb

nid)t minbet bringenb einer Slbljülfe bebarf. 31(8 wäre

ber $lan bes SEalmubfrubiumS mein" borauf 511 beregnen,

für bo8 ©eftfjäftSteben ober einen fonftigen Beruf oor?

juberciten als gefefcfunbige rwiin "'na Ijeranjubitben,

beren rituatredjtiidjen 2lu8fprücf)en fid) ein jebcv fromme

3ube ohne bic minbefte ©ewiffenöffrupel anöertrauen

tonne, Eümmert fid) SRiemanb um bic Sulttnirung bes

l)nlad)i|"d)cn — baS ©ort im engeren Sinne genommen
— 3weige3 bes SEIjoraftubiumS. ©einig, baß ben

Stnbircnbcn mit bem grünblidjcu SBerftänbniß bei*

Talmnb and) inbireft bas Sßerftänbnifj für SD1S bcigc=

bradjt wirb, fo bafe es ben ©tubirenben aflerbingS

mögltd) ift, and) pD12 51t lernen, tnfofern bei ihnen

nur guter SDBiöe unb SluSbauer ba$u oorbanben ift;

aber bic faftif<f)e 3nangriffnab,me biefeS, mir bürfenwolji

fagen, fdjwierigften ^heiles beS £almubftubiutuS förbert

Sciemanb bei ben jungen acuten, gefdjweige beim, baß

Semanbem ber glcidifam fenfeitS bcS WccrcS (iegenbe

©ebanfe bcit'ontiuen mödjte, baß beim bod) bic fid) fclbft

übcrlaffene $raft ber oünger nidit überall ausreichen

biirfte, bie fid) aufroerfenben häufigen Sdjwierigtcitcn

ju bewältigen, unb baß bcnfelbcn in fold)cn gätien bic

Anleitung eines Dortragenben ?cl)rerS nidit entjogen

fein füllte! — @S leuditct auf ben ben erften Stiel

ein, baß biefe beibeu lc(3tcrmäl)iitcn ÜRifjöertjäitniffe

ber glcidjcn falfd)angcbrad)teu Struöutofität entfbringen,

unb baf; bic cnblidic SoSfagung Don bcrfclbcn in £>mfidjt

auf bie bolbige Teilung and) biefe« jmeitcu ©ebrecfjenS

nid)t bringenb genug anempfohlen unb gcwünfdjt werben

fann. 3fod) ärger als bem pDl2=2tubium, ergebt es

aber uufercr l)ciligcn, non allen Nationen auf's ©d)ilb

erhobenen Literatur. Denn mäbrenb eö Ufu8 ift, baß

3üngliiigc, bie ihre ?lnibition auf bic Otabbincrlauf*

baljn gcridjtct l)abcn
, fid) WenigftenS auf priuatctii

3Bcgc fo gut es eben angebt in DD1S 51t üben pflegen

unb audi ilirc Stutorifirung $u SRabbinen 0011 ber

erlangten QualifitationSftufe in biefem ©egenftanb,

in wc(d)cn fie nie einen regelrechten Unterridjt genoffen

haben (sie!) abhängig gemadjt wirb, entgebt bic Scnntniß

ber jübifdjen Literatur unb ©bradje ber Slufmerffamfeii

fowoljl be8 ju autorifireuben 2d)ülcrS, als and) beS

Slutorität crtbcilcubcn 8et)rer8 oollftänbig unb gam.

Der Vcl>rcr wirft bic gragc nidit auf unb ber ©d)üler

ift beftrebt, fid) über bicfclbc hinweg ju täufdjen, wie

er rooljl als Rabbiner — um l)icr einmal ganj praftijd)

ju fein — burd) bic 9)?ad)t ber Siebe befetjrenb,

crmal)ucnb, erweefenb, begeifternb ju muten oermöge,

obuc genügenbeS SSerftänbniß ber cn^j unb ü^in:
unb 90ciörafd)litcratur. Den« bic Srage, ob unb in

Wetdjem ©rabe er bicfclbc befifce, ift eine Doflftänbig

iiberflüffige, ba ja l)icr ;u Vanbc überhaupt bic geringe

Vertrautheit ber CTirc fogar in beu fünf Büchern

üttofiS, gcfdimcigc benn in "fj'n eine offenfunbige

unb beinahe fpricbmörtlidfc ift. Das 'öcrj blutet

einem 3cbcn, bem uod) ein Junten uon jübifdjcm

^ationalgefübl im Bujcn glimmt, beim flublicfc ber

öbeften iHTuari)läffigung eincS gelbes, ju beffen erfolg^

rcicfjftcr Bearbeitung ja eben bic gcfcfccStrcuen, talmub =

hmbigen Ouben nor Gittern beftimmt \u fein febeinen,

ba 9Jicmanbem ein fo tiefgebenber liinbliif in bic

erl)abcnt)cit unfcrcS bciligen SdjrifttljuiuS gemährt ift,

als Denen, bie 0011 mal)rl)aft jübifdjem ©eift burd)=

brungen, jübifd) fütjlcn unb empfinben.

(Sortierung folgt.

Äollff'tiü=SPfrid)tc au«i Uugnrit.

XIV.
(gortierung.

-

)

Der SRcttor ber ^rejjburgcr 3cfd)tba ift oor eine

'Stfternatioe gcftcllt, entweber er cntfd)licf!t fid), bem §Ber*

langen bcS SKinifterS 511 cntfprcdjcn, nmS freilid) nur

auf Soften ber (Sriftenj feiner 3cfd)iba gefdjehen tonnte,

benn 0011 ben 200 D/nira unb barüber werben wohl

taum fünf Sßrojtnt ben ucrlaugtcu 5Jad)mcis erbringen

tonnen unb cS müßten eo ipso faft alle cmnB aus

bem SBerbanbe ber ^ßrefeburger 3cfd)iba treten, ohne

•Hoffnung, baß bic l'ücfc, wela)e biefe jurudlaffen würben,

je ausgefüllt werben tonnte; — ober bic bcrübiutcftc

3efd)iba ber SBSett beratet auf ben 2itct ol)iic iWittcl,

unb ber 9icttor läßt, uiibcf'ümmcrt barum, ob bic

3cfd)iba ihres „öffentlichen" Sarafters entflcibct, unb

itjr aud) bic feit 3al)rcu faft nur mehr auf beut Rapier

figurirenbe 95egünftigung ber Wehrpflichtigen entzogen

werbe, ben lirlaß unbcrüctfiditigt, um fein tbeuerftec

gteinob, bie 3cfd)iba, oor 3eri^ung unb gänUidicr

Sluflöfung j« wahren. — SBenige Dinge finb in biefem

Slugenbtide loabrfdjcinlidjcr, als baf; ber Dberrobbiner

£err B. Sdjrcibcr oon ben jtoei liebeln baß Heinere

mahlen unb barin Jroft unb Beruhigung fiubeu wirb,

baf; bie ^reßburger 3cfd)iba aud) ohne hodjtrabcube

litcl eine weltberühmte jEaImubfdb,ute bleiben, unb bajj

aud) ohne jene „Bcgütiftigiing" bic grcqucir, bcrfelbcu

feine tiiubußc crleiben wirb.

Öerr 0. Srefort hat nun fdjon oft ®etegenb,eit

gehabt, bic eiferne Sonfequenj unb jät>e JluSbauer ber

fübifdjen Orthoboric auf bie frobe ju ftellen — unb

er hotte fomohl a priori als aud) a posteriori biefen

@rfotg oorauofct'cu tonnen, llcbrigcus ift bic i'iöglid)

feit nicht auSgcfd)loffeii, baß Verr Irrf ort gar t eine 11

anbereu (Srfotg erwartet unb — gcwünfdit hat,

benn nur fo läßt cS fid) erflären, warum ber „iJrlaß"

biefen unb feinen anberen Weg genommen, warum

er fo unb uid)t anberS formutirt ift, — unb olmc

mit ben llit)ftericu befl Vcrru Unterridits ^.ttiuiftcrS
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auf oertrautem gußc j lt ftefyen, wagen wir bic 33c=

hauptung, cm tjabc £>errn b. ÜErefovt gar feine anbete

Öntcntion geleitet, als fünfttidje ÜÄittel unb 2£cgc ju

finben, um einer „töniglid) Conjeffionirtcn öffentlichen"

orthoboreu 5Ealmubfdwte bem öcrmciutlidjcn ®loricn=

fdjcinm ju entftetben.

Ober irrcu h)ir? £hun wir v»etrn o. SErefort

etwa Unredjt, ihm eine fo wenig rühmliche Stbfidjt ju

imjnttiren? ^Begegnet fein JBunfd) wirtlich beut i'cr»

langen fo Bieter giitgefi unter ort 1)0 borer 3uben',

bafj bic 3cfd)ibotl) nidjt btofs einfeitig tatmubifefj

gebitbete 3Jienfdjen , fonbern wiffcnfdjaftlid) gebitbete

S£almubiften erjief)cn?! 9tnn, bann Ijätte ber V>crr

üßinifter bei feiner bewährten Umfidjt unb (5rfahrung

em wohl wiffen muffen, bafj — .T>J?n ir tibi "pin V üb
Srftcnm hätte ber ©rlafj nid)t föejiefl ber $reJ3=

burger Scfdn'ba gelten bürfen, cm giebt and) uod) anbere

ljcroorragcnbe unb ftarf frequetttirte /ro
1»^ int ganbe.

— 316er bort wäre bic eble „Srofntng" uidjt am ißlafce

gewefen, ba alle anberen 3cfd)iboth Weber ein „Ocffcut-

lid)fcitmrcd)t" nod) „Scgüuftigungcu für SD3el)rpfIid)tige"

haben! 'öier fteeft be« Sern!

Zweitens Ijätte ber £>crr SDMnifter ben 5tatmub=

jiingeru cntfprcdicnbc 3^'t 3ur Vorbereitung gewähren

muffen, nidjt aber fdjon ben Söeginn be8 SchuU
jahrem 1883

;

84 alm Termin fefeen bürfen. — 3ßie

tonnen bic armen nniro, wetdjen bis nun jcbe 3ln=

regung gefehlt fid) profanen ©iSjifctinen jujumenben,

unb weldje auch uon feinem prophetifcheu (Seifte iufpirirt

fiub, um öortjer j« Wiffen, baf, glcid) einem Dens
ex machina urplößlid) ein fold) ftreuger SOcini=

fteriaWSrtafj fjerabgetangen wirb, in betn furjen

Zeiträume uon 2—3 Wonatcn ju einem Dramen
fid) öorbereiten, um ju beginn beö nädtftcn, faft cor

ber £hürc ftefjenben @djulj[af)re8 bem föniglidjcu 3djul=

iufpeftor be€ $refjburger ÄomüateS ein an einer

öffentlichen Jlnftalt erhaltenem ,3ciiguiß, baß fie bic

„uicr unteren Älaffen beG ®t)mnafhim8, ber 9ccalfcbulc

ober ber ©iirgerfdjute mit (Srfofg abfotm'rt haben,"

prafentiren ju fönnen

!

Dritten»? hätte ber -V>cvr äJHnifter in Vertief

=

fichtigmig beffen, bnft bic weitüberwiegen be itfehrbeit

ber Üalmubjüngcr Sinber bettelarmer ültcrn fiub,

meldic bie enormen ^rüfungötajen unmöglich erfdjwingen

fönnen , eine ^ßrüfungSfommiffion befiguiren muffen,

wdd)c bic n^-nro, bic bem SBerbanbe ber *ßre|burger

3efd)iba angehören wollen, gratis ejamintren, ob

btefe bem angegebenen tniftulatc entiprechen. - Öiefe
Segünftigung haben bod) aud) bie Zöglinge be8 ungarifdjen

SRabbiner (?)@eminar8; Jünglinge, wetdje fein Seugnijj

über ihre mrücfgctcgtcu ©tubien befifeen, werben bort

unentgeltlich einer Stufnafjmeörüfung unterzogen unb

gcfc^lid) iuftribirt. — 38 o 1)1 wirb bic fSrüfungS/

fommiffion am SRabbincr-Scminar nicht oom .'öerrn

SDlmifter bcftcllt — aber cm wirb ja bod) aud) bam

ganje Seminar, wetdjeS atljät)rlid) riefige Summen
(Selbem ucrfd)lingt, aum bem (Srträgniffc bcö ungarifch»

jübifdjen ©djutfonb crljaltcu, ba bürftc man bod) bic

Soften ootiren für eine „^rüfungmfonimiffion" an ber

öffentlichen ^rejjburger 3cfd)iba. — Der ungarifcfjc

UnterridjtS = üJiinifter folltc waljrlid) nidjt jwcterlci

33?af?c unb ©cwidjtc haben, Sineä für Songrefjlcr unb

Sincö für Drtfjobojce! — —
SSiertenS unb fünften« unb jefjntenS hätte

ber SJHnifter — — — — — — — —
1)och non allcbcm feine blaffe Spur unb eben biefe

Untcrlaffuugcn unb 3$crfcl)rtheitcn taffen cm erratljen,

bafj ber Vicrr 3Jcinifter in ber Sunft fid) übt, in feinen

„iSrlaffcn" feine ©cbanfen ju oerbergen ; wir h«bcn

bic 3lbfid)t erfannt unb würben öcrftimmt. —
Unb wie ber Unterrichte = 9)ciniftcr SErefort benft,

fo ber SuItuS « ÜKinifter Irefort lenft! ÜBir fönnen

nad) alle ©cm aud) non bem jüngften Srlaffe bc8ffiuitu6=

ÜJimifterä nimmer behaupten, bafj em pure SDrbiiung«-

liebe war, weld)c bcnfclbcu leitete. (©djluß folgt, i

2fa3 ber erften ,*5älftc mtfcrcö 3aljrljuiibcrtö,

(Wad) einer waljrcu S3cgcbcul)cit)

;3triebridj flott.

I. (Stile !Kcd>tc Dorbefialtcn.

(SortfeOttng.)

©en wieberholtcn Slufforbcrnngcn bem ^JriefterS,

ber iljn bcimgclcitcn tuolltc, hatte er ein ftnmntcm 3ld)fcU

jud'cu entgegengefe^t unb biefer, beut ernftlid) barau

gelegen, ben SEroftlofen nid)t allein auf betn ifraclitifdjcn

5riebl)ofc ju taffen, hatte cubtid) einem Snoben ben

Sluftrag crthcilt, einen gefcfjloffenen SBogeri ju beforgen

unb alm biefer jur ©teile, Ijattc er, ohne ein iöort ju

rebett, ben 2lrm bem SBerjWeifetnben ergriffen unb iljn

jum Söagen geleitet. — iBillculom, uermutljlid) l)alö

bewuptlom, war Stjrmann eingeftiegen, unb ber ^riefter

Ijätte an feiner ecitc '•f.Mals genommen.

2ItS fie bie ©djenle erreidit, hatten beibc fcl)Wcigcnb

ben SBagen oertaffen. — (äljrinann Ijattc fid) nuuer-

^üglid) in ba8 3i|nnia" begeben, in bem bic Sßerftorbene

il)rc testen Jage uerbradjt. — ©er ffiaölan aber hatte

beu im .sSaufc Sebienfteten em auf bic Seele gebunben,

ihren v>crrn nid)t aum ben 2lugcn ju taffen unb biefer

befanb fid) nun allein, gatr, allein in bem oeröbeten

SRaume, in bem er ruljclom unabtäffig auf unb nieber

wanbette.

Sr hatte bic Sßerftorbene geliebt, leibcufdiaftlid)

— unb mit jermafmenber 3d)Were laftetc cm auf feinem
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föerjen, toa.9 er an ihr gefünbigt — SWur bon biefem

Stnnbpunft aus crfdjicn il)m fein Stfjun ucrmcrflidj— aber bcrmcrflid) in einem ©rabe, ber Um Völlen*

quälen crbulbcn lief;. — Vuittc er eine berarttge SBenbung
oorausgefchen, willig hätte er ©djufbljaft unb iHrmuti)

ertragen, aber bie SReue fom ;u fpät.

Stuf unb nieber, auf unb nieber , unabläffig

manbcltc er auf unb nieber unb tjörre nidjt bo« Sännen
bei unten im ©djanrjimmer ^'^enben unb geroafjrte

nidit, baß bie äßadjt lättgft hcrcingebrodicn, bajj einer

feiner 8eure eine brenuenbe Äcrjc auf ben SCifct) geftettt

unb baf? Don 3"t ju 3"t ein £opf in ber rjalb»

geöffneten £l)ür fid)tbar marb um, ber Seifung be«

fJriefterS gemäß, ben SBerjtoeifelnben ]ü beobachten.

Sitte feine Seiitc empfanben aufricfjtigeS Süiitletben

mit if)m; er roar ihnen fein bartheruger ©ebieter,

unb überbieg hatte fein tiefer ©erjmcq um bie 2>cr=

ftorbene bie Sympathien Sitter für if)n ocrboppelt— nur Scah äußerte fein Sßort ber Ütjeitnaljme für
ifjrcn unglücflicfjcn §errn , obglcid) fie feit länger als

einem Sarjrgetjnt mit feltcner £rcue in feinem ftaufe

fchaltctc. 91U il)r ©rächten, all ifjr Sinnen mar auf

bie Kinbcr gerietet, mie fie biefe tröftcu, loa« fic für

biefe tl)un fönne. ©enn fic berfjetjlte fid) nicht, im
Öaufe bc? getauften SlrenbatorS fountc ihres ©IcibcnS
nidjt lange fein; nad) bem Ableben feiner frommen
©attin tonnte eS fdjmcrlidj in feinen Intentionen liegen,

feinen .v>ausljalt ben jübii'djcn SRetigionSgefefcen mt--

fpredjcnb fortführen 311 laffen.

1)od) aud) in anberer iöc^ichung gab fie fid)

feinen 3üufioncn bin. Sic liebte Grfjrmann'8 jfinber,

bie fic feit ben erften Stunbcn ihres ©afcinS gepflegt,

als mären fic ihre eigenen; bajj ÜÄirjam entflohen, hatte

fie mit Seftimmttjeit jmar erft am Sterbetage ifjrcr

Herrin erfahren, aber fie qatte cS längft geal)tit —
boeb baß bie im jarteften ßutbeSalter ftetjenben Knaben
tro§ ifjrcr Saufe nod) bem Subcnthum erhalten bleiben

fönuten, baran glaubte fie nid)t. ©aoib, ober Dagobert
mie ber Kaplan il;n nannte, hatte fein fedjfteS 3al)r

faum jurücfgelegt, er mar ein gute«, f)eitere$ Kinb
mit cd)tcm Kinbcrgcmüth. ©aufbar für jebe grcunb=
lid)fcit, geljorfam gegen 3ebcn, ben er berechtigt hielt,

iljm 311 befehlen, unb baljer überaus leuffani. @r hatte

feine ÜRuttcr aufrichtig geliebt, bei ber fiunbe bon
if)rcm Slblcbcu bitterlich gemeint unb aud) bei ihrem

iöcgräbniffe ©fjräncn bergoffen. ©od) als ber Kaplan
freunblid) tröfrcnb bie trjränenüberffutheten Sangen
itjm gcftrcidiclt unb fuße« Konfcft iljm in ben 'JJhiub

gefebobeu unb eine £ütc Doli ihm in bie -V>aub gebrücft,

ba Ijattc er Bod) fdjon mit banfenbem Sädjcln 51t ihm
aufgcblkft - unb fein älterer ©ruber jaulte faum
um brei 3ahre mel)r. — 3mar hatte biefer feiner

fterbenbeu SDcutter gelobt, nie ben Sabbath ju entweihen,

nie jene ©ebote, bie er fannte, 311 übertreten, — unb
mit überrafdienber Sclbftftäubigfeit hatte er an ihrem
©rabc es öffentlich auSgefbroctjen, baß er trofc ber an
iljm bofljogenen Saufe fid) ftet« als 3ube betrauten
»erbe. — älber bort am ©rabc ber Butter mar ber

SBater otjnmädjttg gemefeu, hatte feinem auftreten nid)t

mcljrcn tonnen. — ©od) fobalb Sfjrmann nur ben

erften heftigften Sdmtcr, übermnubett, mürbe er fidjer

aud) ÜKittel fiuben, ben Knaben feinem SSSillcn gcl)orfam

ju- madien.

©eunod) that Seal) ihr 3Dcöglid)ftei% ben Snabcn
in feinem auSgefbrodjenen l5 orfa^c 311 beftärfen. 2(lö

fie jcbod) am folgenben Sage, als Sfjrmann nad)

fdjmcqtidiftcr Sclbftübcrmiubitng fid) entfeljloffcu Ijattc,

feine gefd)äftlid)e Sljätigfcit mieber aufjunebmen
, ;u

biefem mit ber gragc trat, mann fic fein .'naus ber=

laffen folle, ba hatte er fie befrembet angeblich, mie fie

jc^t baran benfen fönne, fein ^au8 unb feine ftiubcr 311

.oerlaffen. Unb alö fic il)in ermibert, baß er bod) miffe,

bap fie einen $au8b)aItnurnacf;ftrengretigiöferSSorfcf)rift

füljren merbc, ba hatte er nad) furjem trüben Sinnen
ihr erflärt, er fönne fie jefct nidit entlaffcn, unb menn
ci> nidjt anberö ginge, möge fie fein &au8 fortführen
mie bisher. S« märe in ber £hat feine geringe 33er=

legenheit für ihn gemefen, Ijätte Seal) barauf beftanben,

il)n 3U oerlaffen.

<5r fjatte fid) nie um bie 9Birtl)fd)aft gefümmert,
unb in ben legten 3al)rcn, mäfjrenb feine berftorbene

grau gcfränfclt, mar Seal) 3llle« üherlaffcn, unb mit
ftrcngfter ®cmiffeul)aftigfcit nad) jeber ÜRidjtung hin

fjatte fic fein ^auStoefen geleitet, c« mar baljer nidjt

leicht, fo rafd) (Srfafe für fic 3U finbeu.

Seah muf;te bemnad) bleiben, unb fo feltfam e8

crfdjcincn mag, in ba8 !öaüS be^ Renegaten, in bem
außer ber alten äßagb feine ungetaufte Seele fid) befanb,

mar nod) fein Sott) gleifd) gefommen, ba8 nidit nad)

jübifdicm SRituS gcfdiladitct, marb im 4>au8fjalt nod)

"Mkt auf's ©cuauefte nad) jübifdier Sßorftfjrift gehalten.

53er Sabbath mar fjerangefommen. Seal) Ijattc

tS bod) nidjt gewagt, bat* gamilienjimmer fabbathlid)

fjerjuridjten, aber in ihrem Kämmerlein hatte fic ben

rourmftictjigen Sifd) mit meipem Sinnen gebeeft unb
}toei "Ccllämpdien auge^iiibet; bann hatte fie bie iciuber

herein gerufen unb ia$ ffibufajgebet in ihrem ©eifein

gefprodjen.

iii> mar am folgenben Sage; in ber Sdnilftubc

0011 SßoiferSborf befauben fid) nafjeju oterjig J?inbcr,

Knaben unb üDJäbdjen, bie Knaben an ber einen Seite,

bie S02äbd)cu au ber anberen, unb alle fdiricbcn eifrig

nad), ma« eines ber großem üJcäbdjen aus einem ©udjc
biftirtc unb gteictjjettig au bie große fd)mar;e SBanb=

tafel fdjricb, mährenb ber Seljrcr, mit bem 'JUijctdicn

eine« echten 5)orffd)ulmeifter>5 , einem langen iHoljre
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auf bcr ©djultcr, jWtfdjen bcn SBänten auf imb meber

fdjritt unb mit geübtem gelbhcrrnblicf bie jugcnblid)C

@d)aar im 3u9e' l)' c(t - ® alh ne'9ie cr ftd) 5" bf"

ilmt nal)e ©tfcenben, il)r ©djreiben ju Eontroßiren,

balb traf cv mit wofjfgejtettem ^>tebe ein ferner ©ifcenbeS,

ba« bie geber Ijattc rul)cn [äffen ober mit bcn ^lady-

barn einige Sorte gewechselt tjatte, unb röntglidj fdjien

fid) ber Sugenbbübnet ju amüfiren über bie ©djmcrjcnS*

fdjrcie bcr kleinen. -t>icr mar fein 9ieid), hier hcrrfd)tc

er ltncingcfdjränft.

„(Sljrc SSater unb SDiutter, bamit 3)u lange tcbeft,"

las ba« SOcäbdjen au bcr Safcl, langfam aber mit

Dernefjmttdjer (Stimme.

3n einer ber leisten Sänre fehieneu jwei flehte

SRäbdjcn 51t äifcljcln.

„SRuhig, 3fvr Hunbe! 3l)r Hottentotten!" fchrie

ber Öct)vcr, inbent cr in einer Slnwanbfung milber

Saune borläuftg nur bcn Sifd) mit feinem ©toefe bc=

arbeitete. „®cbt Dbadjt! ober — SBeiter!" — Ijerrfdjte

cr bem 9JJäbd)en an ber Safcl ju.

„öfjre," biltirte biefe, „grofjeS @, Keines h, r, c,

SSater — grofjeS 33, Heine« a, t, c, r, unb —

"

35aS SRolrr faufte burd) bie Cuft unb traf mit

wudjtigem Hiebe einen garten, bletdjen Knaben, bcr an

ber IScfe bcr mittleren Sauf uuthätig ba faß. 35er

kleine fdjrte laut auf unb Shränen entftürjten feinen

Singen.

„Sßarum fdjrcibft bu nid)t?" fdjric bcr Seljrer,

inbetn cr nal)c an iljn herantrat, „3BaS? bu fjaft gar

fein Heft üor bir, bu ocrfludjtcr Huttb! unb feine

geber!" unb nodjmals unb abermals traf bcr ©toef

ben Weinenben Knaben.

„3cfct fdjreibft bu!" gebot bcr Lehrer „ober —

"

35er Sttabe fdjüttettc entfdjteben baS Haupt. ,,3d)

fdweibe nicht, c« ift ©abbat!) heute."

„©abbat!)?" tjoljnladjtc bcr 8ef)rer, „waS fümniert

bid) bcr ©abbat!)? hier ift feine 3ubcnfd)utc. ©djrcib!

— fagc id) — ober — " unb abermals faufte bcr

©toef burd) bie Stift. 35er $uabc gitterte bor ©djmcrj,

bcuuod) t)ob cr ba« Sluge unb bliefte unerfdjrocten in

baS joruglühcnbc Slngeftdjt feine« Reinigers.

„Unb wenn ©ic ntid) tobt fdjlagcn — id) fdjreibe

am ©abbatl) uid)t."

©äinmtlidjc ©d)ülcr blieftcu ooll ©taunen auf

bcn Sühnen, bcr Sefjrer fdjäumtc bor SDßutt).

„35u fdjreibft am ©abbat!) nid)t? aber beute bor

adjt Sagen Ijaft bu gefdjrieben unb oor btergerjn Sagen

unb oor brei 3Bocb.en aud)."

3n bem Ingcfidjt beS ft'nabcu juefte eS, glühcnbc

SRötfje Wedjfefte mit crbfaljlcr Stoffe. „Sonntag ift

meine SÜJlutter geftorben," furad) cr mit oerljaltcitcm

©d)lud)jcn „unb als fie im ©terbcu lag, hat fie ntir'S

»erboten unb id) t)abe e« »erfbrochen, nie am ©abbat!)

511 fdjraben."

3n ben {Reihen bcr ffinber entftanb eine {Bewegung,

tro($ bcr l)icr fjerrfdjenben ftrengen SStSjiölin ein 3 T f rf)fln

unb ein glüftcrn. — 35od) bcr ©chiilnteifter ad)tetc jc£t

bcr anberen nid)t, er hatte es augctiblid'lid) cinjig unb

allein mit bem ©tavrföpfigcti ju tl)im, bcr fid) geweigert

feinen {Befehl ju bottgieljen.

„©djreib!" fdjrte er mit ©cutorftinune „35einc

ÜKutter bat hier nichts 511 befcljlen, fjier befehle id)!

— 35u fdjreibft!
—

" wieberfyotte er wütfjenb, inbem
cr einem anberu Sinbc Heft unb gebet entriß. SrftcreS

oor bcn {Renitenten fdjob unb Vettere bcmfelben in bie

Hanb brücftc.

2lbcr Safob regte fid) nid)t. ,,3d) fd)rcibe nid)t."

murmelte cr entfdjieben.

35a aber traf ein H<Ujel Don Viiebcn ben garten

fid) winbenben Änabcn unb fein ©djmcrjcnSgefchrci

erfüllte bie 8uft. Unter bcn Sinbcru fjätte fid) jcbod)

rafd) eine Partei für bcn {Dcißhanbcltcn gebilbet.

„Sr fann nidjt fd)reibcn, menn feine ftcrbenbc

SOicutter eS ifjm »erboten l)at," riefen bie iSinen.

„@l)rc SSater unb üßutter," lafen bie Jlubcvcu laut.

9)ccl)rere SDcäbdjcu aber faßten 30hitl), fie ftürjten

fjerbor unb uiiiflamrucrtcn ®nabe flcljcnb, bie 9lrme

beS 3Bütl)crid)S.

35er flcine 33aoib faß in ber legten ^öanf unb

Weinte bittcrlid) über bie DJHpanblung, bie feinem

©ruber wiberfafjren — er fclbft Ijattc baS „35iftaubo"

jwar nid)t mitgefdjrteben , er fanntc nod) nidjt alle

Vettern, aber er malte geborfam bie S3nd)ftaben, bie

ber Sehrcr iljin borgejeidjnet.

*
35ie 3BinbSbraut beulte, bcr SRegcn floß in ©trömen,

Ijinübcr unb berüber neigten bie tjoljeu SBäume im

©djloßparf ihre Sßipfct unb laut rafebetnb faufen i!)re

loclfcn iölätterfroncn Ijcrnicbcr; bod) bcüor fie nod) bcn

Erbboben erreichten, battc bcr SBirbelminb fie erfaßt

unb trieb fie oor fid) her in alle Sinbc.

3m ©rferjimmer oben im ©d)loffc lcljntc 53aron

SBotferSborf im l)ol)en gauteuil, bie gtdjtfranfen güßc

mit 35cefcn forgfam uinljüüt. 3m Äamin flaefcrte ein

hcllcS geuer unb gelnäl)rte bem 31t biefer 3al)rc«5eit

oljnc bicfcS etwas büftern SRaum ein traulid) beljaglidjcS

21ufcl)cn. Sßaton SBotferSborf war ein fdjöucr Ö5rciS,

cr Ijattc baS fieb^igfte 3ab,r bereits übcrfdjrittcn ; fein

öollcs jicinlid) gefärbte« 2lutli^ jcigte nod) wenig galten,

baS weiße Haar fiel laug unb bid)t bis auf bcn Städten,

feine gaujc (Srfdjeinung war ctjrwürbig , nur bcr oft

fröinmelubc 21u«brucf feine« fouft lebljaftcn Slicfc«

bcciuträri)tigtc in gewiffer 5öcjicl)ung ben im Ucbrigcit

fo günftigeu (Sinbrucf. (govtfc^mig folgt.)
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31m 19. 3«ni, 9x
/z Uhr. Seichter: torni«j,

<ßräfibent, ©0(1(10 SHuffic unb Gruft ©ruben. Staatsanwalt:
Sget)ffert. 33 c r 1 h e i b i g e r : Sari Götoö«, 3lleranber guntaf,

SBeuibarb griebmann, 3gna$ .pcumonn, 2)?ar ©gefeit). ®e«
rieb t«f djr c i b c v : Victor Simon. (Sr f a tjridjtcr : Vama
geher. Singet lag te: Jeopolb Scann, ?lbrahain VudjBbaum,
©alomon ©djmari, Hermann SSollncr wegen 2)iorb, 3ofcph

©d)War,,91bolph 3unger, 'XbrafjamVraunaliasVreuner, Samuel
Suftig, ?a;ar 3Bei«fteiu, Smanuel Saub wegen Sfjeilnafjme am
SDiorbe, — Slmfel Vogel, 3anfcl ©miiopit«, Satiib .V>er«fo,

SRorit} ©roß, 3gna5 filein wegen Veibülfe beim ÜWorbe. ©e<
laben finb 138 Beugen.

Ser ^räfibeut eröffnet bie Vert/anblung, bie ben Sd)leier

lüften werbe, welcher über bem Vcrfdjwinben be« 3J(äbdjen«

Gfther ©olrjmofi feit 15 2)tonateii liege. @te()cn mir cor

einem Verbredjen unb weldjem ? SBar e« ein SDiorb , ober ift

nur ba« ©erücht eine« foldjen au«gefprengt, um gegen eine

©laubenBgenoffenfdjaft 511m -Ooffe aujjumiegeln ? Sa« ©ericht

Werbe ©erectjtigfeit üben, fei es, um ba« ftrenge SBort bes ®e«

fe(5e« au«',ujprcdjen, fei c«, 511 feiner greube, ben Se^iditigten

bie greiheit ju gewähren. — ©tenograpfjen unb rntfjeniicber

Solmetfd) Vertalan Votfan werben beeibigt. — Vertb,. §eu«

mann bittet, Beugen unb ©achnerftänbige (ISrofefforen Velfi,

üftichalopic , ©dheuthauer; Sterjte graitter SiBj) abtreten ?u

laffcn. ©taat«anmalt (djließt fid) ihm an. ®erid)t«l)of $ieht

fid) jurüd unb Pcrfünbet, baß biefelben mäbrenb ber Jlnflage«

fteUung zugegen, bann aber abtreten (ollen.

©taat «anmalt: Sa« Verfahren gegen bie Jlngeflagten

ift eingeleitet morben in golge be« Verfdjwinben« ber 14 3af)re

alten Gftber ©oltjmofi pon Si«ja=@«3(ar, feit bem 1. Sabril 1882

im Sienft irjrer Verwanden, ber grau 3Inbren6 .f>nri in jTi«;a«

6«?lar. Sie S?ctjtcre fanbte (Sfther am 1. Slpril 18S2 au«, um
bei bem Saufmann 3ojepl) Sofjlmarjcr Sarben ju taufen. Sind;

bie grauen ?auc$i unb SfonbaG ertfjeilten bem Sltäbdjen Ve«

forgungen. Sa« mar groifdjen 10 unb 11 U()r Vormittag«.

(Sftfjcr ging non bem Ujfalu genannten Iheile be« Ort« nad)

bem Ofalu genannten anberu Ört«theile. @ie rjatte 7 Sreu^cr

bei fid)- ©8 ftctjt feft, baß fie in ber 9Jcittag«jeit beim Sauf«

mann mar unb ihre Öinföufe machte. 3luj bem Müdmege nad)

Ujfalu haben fie Sultane S^abo unb §ermann SRofenberg, ber

Sienftherr ihrer altem ©djwefter Sophie, gefeljen. Sediere

rjot fie gefprochen unb ihr nadjgefcfjen, bi« fie an ber am dnbe
oon Ofalu liegenbeu SJiüble »orbei mar. ©eit biefem Beitpuutt

ift fie uerfdimuuben. Sie .puri, bie SBJutter unb bie "JBittme

©abriet ©olijmofi haben fie am 9fad)nnttagc pergeblidj gefudjt.

Sie £rofte«tvorte be« jübifdjcn 'Jcmpclbieuer« 3ofep!) ©djarf

unb beffen grau jur flagenben Shtttcr gefprodjen: bie Sodjter

werbe fid) eben(o roieber eiufinben, wie ba« oor 3ar/rcn in

9!oma« uerfdjwunbene Sinb, für beffen Sbljanbenrommen man
bie 3ubeu bamal« perbädjtigte, bemalirljeitetc fid; nidjt. (Ibenfo

l)atte bie am 4. Vlpvil oon beut ©tut)rid)ter oeranlafstc 9(ad)=

forfdjung feinen thfolg. 3njroifd)en perbreitete fid) ba« ©erüdjt

Pon einem SKorbe. Sie SBeiber untcrbalten fid) bapon, baß ber

tleine fünfjährige ©amuel, Soljn be« Senipelbieucr« 3o(ep!)

©djarj, gefngt Ijabe: „Ser SBater rief ba« 9J(äbd)cn ()erciu un'i)

imi(d) c«, nah, 111 c« in bie Sr/uagoge unb ber Sdjädjtcr 53acfi

h,at c« ge(djniiten" unb berglcidjcn. Sie üRutter bvang je^t in

ben ©tu!)lrid)tcr, gegen bie 3ubcu, welche ihr Sinb gcnmrbct,

porjugcljeu. Sic Corunterfudjung würbe in (i«5lar betrieben,

in golge bericlbcn Perfügte ber fbuiglidie @erid)t«l)of am 13. 3JJai

bie rid)terlid;e Unterfudjung. 2lm 19. SDiai tarn ber Unter«

fud)ung«rid)ter in ben fonft fo ruljigen Ort, weldjer feibem bie

allgemeine Slufmertfamteit auf fid) gelentt hält. Sie ocrbädjtigen

3ubcn würben unter Uebcrwad)ung gcftellt unb ber tleine @a=
muel ©djarf juerft perljört. Sicfer jagt bem Unterfudjung««

rid)tcr aud) in ber üfjat, Sfther fei 511 ifjnen getommen, ein

großer ©aefi Ijabc ihr ben §al« burdjfdjnitten unb er, ber tleine

Samuel, unb 23ruber 3)(ori(j Ijätten ba« SBlut in einer Sdjale

aufgefangen. ÜlUc Slnberen aber leugnen jebe Söiffenfdjaft über

ba« Sßerfdjwinben ber Sfthcr — aber fie finbeu bei bem Unter«

fnd)ung«rid)ter feinen ©lauben unb fielje ba, SJiorit^, weldjer
im SS e r fj ö r am 20. 9JJai beftimmt beponirt tjotte,

Pon ber 6ftf)cr niema!« gehört ober gefehen ju

haben, madjt am 21. SKai, 92ad)t«, bie SuSfage ber umftänb«

lieh befdjriebenen 21bfrhlad)tung be« SJJäbeficn« in ber Stjnagoge,

weldje er bnrd) ba« Schlüffellod) ber ©pnagogen«
t h ü r mit angefeben. Sofort trifft ber Unter(ud)ung«rid)ter

ein. Siefc 91u«fage beftätigt er in ber auf münblidhen SBerirfjt

be« Unterfud)iiug«richter« am 23. 9Jcai ohne porgängtgen S3e=

fdjluß ftattgejunbenen ©erid)t«fi(5uug, fo baß biefe gtrid)tlid)

beglaubigt würbe in®cgenwart be« ©taat«anwalt«,
ber e« leiber unterließ, gegen biefe Porfdjrift««
wibrige ^ßrojcbur @in(pracbc ju erheben. Ser
Staatsanwalt fütjvt nun bie fieberhafte Shätigfeit be« Unter«

' futhungärirhter« an, weldjer jebt überaß Scadjforfrhungcn per«

geblich anftelltc unb aud) eine alte ®efd)id)te oon anno 1791,

bie r/011 angeblidjcm (ihriftenmorb burd) 3uben hanbelt, ju ben

Elften nimmt. @r geht bann }u bem ?eidjenfunb bei Si«^a-

Saba über unb bemerft hierin, baß bei ben 3tften {einerlei
51 n gaben fid) beftiibeu , woher bie "Jlngetlagten ®roß unb

Stein fid) bie Seichen oerfdjafft hätten. Sie llmocrfität«profefforen

hätten ba« Obbuttiou«protofoQ in wesentlichen fünften für

irrig erflärt. Ser ©erichtähof habe in biefem S3erid)te ber

Unioerfität Pon Pornberein mandic« geftridjen, roopon

5lQe überrafdjt waren. @r tjcbt ferner herpor, baß bie Unter«

furhung oon einem 3>ice«9cotär geführt worben, welcher nach

gefetslicher 33eftimmung eigentlich nur mit geringfügigen Sadjen

;u betrauen fei. Sa« SJcotio 5U bem 2)<orbe fotlc religiöfer

?lrt fein. Ohne S3orurtheil unb Sßefangen werbe er feine«

Slmte« hier walten; ba« Verbrechen finbe feine Strajc, ober bie

llnfchulb fiege! — Ser Sßräfibent oerwabrt ben Unterfuchung««

richtcr gegen ben Vorwurf einer fieberhaften Shätigfeit unb ben

@erid)t«hcf, al« ha'Ue biefer einen rituellen 9J?orb angenommen.

(Sr fragt bie Jlngetlagten einjetn, ob fie bie
sJlutlage perftanben.

Siefc bejahen. Sie Beugen werben hereingeführt unb ermahnt.

SBertb. ©ötoö« erfudjt, bie Beugen 51t erinnern, baß e« teilt

Untcr(d)icb (ei, ob man gegen Shriftcn ober 3uben auSfage;

bo bie unb ba geglaubt würbe, man fönne gegen 3ubeu falfdje«

Bengniß ablegen. sßräf. lehnt bic(c« ab. liötPö«: S3efinbet

fid) ber §auptjeuge SDJorit; Sdjarf unter ben Beugen, wie e«

ba« ©efetj Perlangt? Sßic ift bcrfelbe gclaben worben? *J3räf.

:

bo« ift Sadje be« ©cricht«; wenn c« an ber Beit ift, wirb

Scharf fomnien. — 3e(jt werben alle Slngeflagten hinau«gebrad)t.

Beuge grau 3 f) a u n e © 1 1) m f
i , ISflher'« üRutter, wirb

$uerft" oernoinme.i unb befragt, woburd) fie auf ben ©ebaufen

getommen, iljre Sochtcr (ei pon ben 3uben ermorbet. ©ie ant»

wortet, Sofeph @d)arf habe fie mit ben 4?inwei§ auf ein anbere«

Htäbdjcn, ba« perfefiwunben unb wieber aufgefunbeu, tröften

wollen unb gefagt, bamol« feien bie Stuben be« illorbe« »er»

bädjtigt worben. Uebrigcn« hätten ja 31üe bie 3nben bcfdjulbigt,

fit aber hätte c« auch jcbou gleid) gewußt, ben 11 ©Ott habe
fie c r 1 c n d) t e t. @ a 1 m n S d) w a r } wirb hereingeführt

unb fagt au«, er fei nad) 2i8jla«lä«»Iar getommen, um fid) um
bie uafante Schädjtcrftclle }u bewerben. (Sr fagt : £ohcr ®e=

rid)t«hof ! 2Bie tonn id) ein S3erbred)en begehen, weldie« nach

mcnfdjlichen ©efeßen unb ber heiligen üebre ©otte« fo Per«

pönt ift ! — Ser s
j3 rä f i b e n t madjt ihm bie Vorhaltung, er habe
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am 20. 3uli 1882 geftanbett, bie 6flber, roeldje ihn »erböbnt

hätte, an ben Stopf gefdjlagen ju haben, fo baß fie tobt jur

6rbe fiel, unb habe bie Seidie »erborgen linb fpäter in bie

jEfjciß gcroorfcu. Später fj'ibc er biefe« ©eftänbniß juriirf*

gebogen, ©djroarj erroibert: 2>a er an feine SRettnng metjr

geglaubt habe, fo märe er bamal« auf ben ©ebnnfcn gcfotnntcn,

bie Sdjulb allein auf fid) JU nebnien. @r fei aber fpäter anbcren

Sinne« gereorben. — 21ngcfl. 28 ollner: (Sr fei am greitag

nad) jEt«sa«@8jlar gcfommen, fjabe bafelbft gar feine Sefannte

unb fei bei Scharf eingefebrt; e« fei bod) gan; unbenfbar,
baß, roenn eine [oldje fdjrecflidje £f)at begangen roerben follte,

man ifjn, ben gäu j lid) fremben üKanu, jum ÜRitroifjer

mache. — 2lngctl. S u dj «ba u m: ßr fei au« ©alijicn unb mar

iu SttSjo. « 68jtor, um fid) um bie ©d)äd)terfte(le ju berocrben;

er mar ©oimabenb, 2)(orgen« unb Siadjmittag«, in bcr Stjna«

goge unb ift ©onutag früh, abgereift. 2Ber mid) bcjidjtigt, ift

ein fdjledjter, ein böfer SJienfdj, ein $unb«fott! 3dj habe foldjc«

nid)t gettjan !
— 21ngetl. Seopolbsöraun: 6« ift ja unmög«

lid), baß id) ein foldje« SBcrbredjcn »erüben follte ; in ben jcbn

©eboten ift c« fo »erpönt unb ber Sdjädjter, ber ein beilige«

21mt tjat, mirb geroiß nidjt ein SReIigion«uerbot übertreten. —
Staatsanwalt: galten ©ie ba8 ©ebot ber Religion megen

bc8 üKorbeä and) in Betreff »on Sfjriftcn für heilig? Jlngefl. :

©eroiß, bie finb ja aud) sD<cnjdjen unb bie $etjn ©ebote »er»

bieten ben SJcenfctjcnmorb. ©er ^räfibcnt läßt jetjt ben

§aupt>cugcu, ben 14jäfjrigcn SDeorij S djarf, »orfülji'en unb

jroar mcil fid) ba« ©erüd)t tierbreitet hatte, jroei 3uben fjätten

biefe Diadjt »erfudjeu roolleu, ben Stuabeu aus bem Stomitat««

Ijan« 511 entführen ober 511 ermorben. 33er tfj. (So tob« läßt

fonftatiren, baß SDJorij Sdjarj feit 13 SDiouaten in bem Storni»

tatsfjaufe gcridjt8feitig internirt roorben fei unb fragt, mcm bie

Sßorlabung jur 3eugcn»erncfjmung für SDiorU bct)änbigt fei.

2)er <präfibent tbeilt mit, baß ber 33atcr 3ofepl) Sd)arf mit

bem SSerbleiben be« SoljneS im StomitatShaufe fid) jufrieben

erflärt (jabe unb beridjtet fpäter, baß bie Buftetlung an ÜKorij

felbft am 29. SDcat erfolgt fei. SSeim Slnblicf be« gegen ben

Sater jeugenbeu Sofjne« gerät!} 3ofcpt) ©djarf in t)bd)fte 8uf<
regung, rceld)c übrigen« »on allen Snrocfcnben gett)eilt roirb.

(Sr fpridjt febr leife, als ob er eine cinftubirte ?eftion berfage.

®r bat feine 2[u«|'agcn gegen bie »erfdjiebencn Slngeflagtcn ftet«

auf« 9ceue 51t tuieber()olen unb fagt immer nur biefclben
SBorte bcr : „2118 am 1. 2Ipril 1882 bie 3ubcn if)r Oftcrfeft

feierten" roa« unermeßliebe ©enfation Ijeroorruft.

®er ^räfibent ermahnt nunmehr ben Snaben, ju be«

beuten, roa8 er ausfagc, bettn feine 2Iu«fage fei »on größter

äBidjtigfeit. ®em ©innc be* ©efer^e« gemäß tonne er fid) ber

3eugeuau8fage gegen feinen Sater unb feine •Stiefmutter ent«

Ijalten, muffe aber in aßen feinen Slusfageu fid) ftrenge an bie

äBaljrfjcit Ijalten; e8 roerbc unb fönttc ifjm 9?iemnnb ctroa« ttjun.

DJJoriä ©djarf nueberfjoit nun feine befanute 3tu8fage unb

ri'iäblt ben 9)forb folgcnbcrmafjen : 3d) blidte burd) ba« ©djlüffel«

lodj, unb ba ber ©djlüffel nidjt ftedtc, fat) id), baß (Sftfjer im
§cmbe auf ber lärbe lag, roäbrenb ifjre ftleiber fid) auf bem
Sijdje befauben. Sie fremben ©djädjter au« Segla« unb Sarcjal

unb ber Bettler Ijielten ba« 3)täbcl)en an ben s-Boben gebrürft,

unb unfer gegenttiärtigcr ©djädjter, ©alomon ©djroar}, fdjuitt

fie in ben §al« mit einem Sifdjmeffer, ba« etma« länger unb
»iel breiter mar, al« ein geroöljnliche« Sifdjmeffer. (Sr tt)at

am -fialfc einen ©djnitt, bann l)oben bie beiben fremben ©djäd)ter

unb ber Bettler ba« Sliäbdjen auf. ©alomon ©dimar; aber

hielt nad) cinanber jroei blutige lellcr unter ifjren Stopf; barcin

floß ba« iölut, ba« fie fpäter in einen großen £opj fdjütteten.

bann tleibeten fie ba« üDiäbdjen roieber an. SBäl)renb fie ba«

9Jiäbd)en anfleibeten, tarnen au« ber iunern @t)itagoge nod)

uiev 3nbeu : ©amuel l'nftig, 2lbral)am iöraun, Sajar SBeißftein

unb 31boIpI) 3unger, unb (teilten ftcf) ring« um ben törper be«

fflläbdjen«.

©djltmrj ruft bajroifdjcn : §aft bn ba« aud) aufgefdjrieben

bei bir? — ^3räf. : SRutje! — 35ertfj. ©öt»öä: 3dj bitte, iierr

l>räfibent, bem Snaben mitjutb^eilen, baß er »on tjier au« nidjt

metjr in bie Obbut bcr Somitat8*S8camtcn gefteüt mirb, fonbern

»on fjier au« frei meggetjeu föune, unb man möge ilju fragen,

ob er feine 21tt«fage nidjt and) in Süerjen Ijerfagen fönnte. (Un=

rulje im s^ublifum, SDlurren.) — s

J3räf. : 3d) bitte um iRutje,

menn id) nidjt ftrenge 9J(aßrcgeln ergreifen foll. ®u, ©djarf,

bifl »on bier au« nad) beiner 2tu«fage ganj frei. 3)er Unter=

fudjung«rid)ter bat bid) beim elften 3ierl)öre gefragt, ob bu »on

ber ucrfdjiuunbeneu (äftfjer etrca« meißt. Su (jaft gefagt, bu

meißt nidjt« »on itjr. §at bir 3emaub gebroljt ober bir gefagt,

baß bu anber« au«fagen follft ? — SJJoris : ©ie Ijabcu mir ge=

fagt, id) fotle nur bie SBatjrtjeit fagen, fonft fommc id) leben««

lang in ben Serfer. — $räf. : Su meißt aud), nie groß bie

©träfe ©otte« für benjenigen ift, ber lügt. - SKorij : 3a luoljl,

id) feige nur bie SBaljrtjeit.

Sßräf. : ÜJlan fagt aud), baß ba«, ma« bu I)ier au«gefagt,

bir eiuftubirt mürbe. — iWorij: sDJid) bat 9ficmanb einftubirt.

— 1'räf. : SBcißt bu, mie groß bas S5eibredjen ift, beffen bu

bie 9J!änner anflagft; meißt bu, roa« 9Korb ift'? — 9JJorij:

3d) fage nur bie 2JBal)r[jeit. S13ertl). Uötuö« : 5)a« bitte id)

iljm ju fagen, baß er »on ba nid)t metjr ju feinem Sluffeljer

Jpeuter jurüdjugeljeu braudjt, baß er frei rootjin immer geben

fann, unb baß er nidjt« meljr einjulerncn braudjt. (Unrutje im
''ISublifum, 3ßräfibent ermafjut jur 9tutje. 1 — SJiorij: 3d) bin

ja aud) je^t frei.

^räfibent läßt ©alomon ©djroarj »ortreteu unb fragt

ilju: f)iben ©ie gefjbrt, ma« ber 3euge fagte v — ©djmarj:

3d) Ijabe fein SBort »erftanbeu. — *Präfibent forbert SJJorij

auf, bem 31ngefiagteu in« ®efid)t ;u fagen, ma« er gegen iljn

miffe. — 2)cori$ menbet fid) balb gegen ©djmar; unb roieber«

bolt mörtlid) feine 21u«fage. — ©djmari : SSie tannft bu fo

etroa« »on mir behaupten ? — ^räfibent unterfagt bem 2lnge«

flagten, ben 3eugen ju beleibigen. — S5crtlj. guntaf crfudjt ben

^räfibenten, bod) nidjt fo ftrenge 511 fein; ba« fei feine iöelcibi»

gung, unb bie angesagten muffen fid) bod) »ertiieibtgcn fönneu.

*)3räf. : ©ageu ©ie, ©djmar;, mie roollen Sic beroeifen,

baß bcr Snabc lügt? — Sdjmarj : ©urd) ba« mofaifdje ©cfe|5

(^©elädjter), burd) bic Ueberjeugung beffen, baß e« BöUig unmög«
lid) ift, eine foldje Sljat ju begetjeu.

6« folgt fobann bie Sonfrontirung be« Änaben mit bem
'Bettler Söollner. 2)cr SJuabe roiebcrfjolt ihm gegenüber feine

SHuSfage. SBollner erflärt fidj nidjtfdjuloig unb madjt ben SJiorij

aufmerffam, baß er iljn ja gar nidjt fenne. Sobaun tritt

SBurbaum »or ben Änaben. Sil« berfelbe aud) il)m gegenüber

bie ?luflage mieberljolcn roill, jdjreit Shtrbaum in bcutfdjer

Sprache : „Soll er mir fagen auf Seutfdj, ber .punb8fott ; ba«

hat er Ungarifd) eingelernt, ber Sügner!" 9)(ori; erflärt, baß

er nur Ungarifd) fpred)cn wolle unb bie 2Babrf)cit jage. sSur»
bannt ruft hierauf Sßfui! unb fpeit iljm in« ©cftdjt.

31udj ©djarf (33ater) ruft, fein Soljn falle S)eutfdj fprcdjen.

93crtf). griebmanu roüufdjt glcidjfad«, ber Suabc möge bod)

Scutfdj fprcdjen, beun er »erftelje e« ja, unb bic angesagten
moQen, ba^ er in jener Spracfje beponire, »on bcr fie glauben,

baß ihm in berfelben bic StuSfage nidjt eiuftubirt rourbe.

Söraun roirb jeyt mit bem ftuaben fonfrontirt. iöraun

ftellt fidj mit gefreuten 'ülrinen unmittelbar »or ben Knaben
unb fagt ihm: „l*r;äljlc mir nun, mie mar c« beim?" 3Kit

fcitroärt« geneigtem Raupte Ijört nun ©rann 511 unb fragt bann:

,,3d) roar aud) bort?" 3Korij ©djarf: 3a, ©ie waren aiu

mefenb. — Söraun: ®a« iBort „anmefenb" ^jelen) tjaft bu

»or einem 3ahre ungarifd) nidjt 511 fagen gemußt; ich möchte

gern roiffen, ob bu e« aud) jeljt fdjon »erftebft. SBarum erjäljlft
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benn bu bie ©efdjidjtc nid)t auä) beutfd)? — Schorf: 3d) reid

nur Ungariid) fpredjen. (ShraBo!) — Staun: 2Bo habe id) ba«
2)cäbd)en gehalten? — ©djarf: 35ei ber Sdjulter. — ©raun:
SBeifjt bu baS auch genug, benn einmal oor beul UnterfudjiingS»

richtet Ijaft bu ba8 nid)t fo genoJ gewufjt. Sa fjaft bu jufädig
einmal in SZBiberfpnidj mit beincr elften Slusfage gejagt, id) hätte

bie güjje gehalten, Sa liejj man mid) in ein trocitc« Zimmer
treten, unb al« id) jurücffebrte, roufjtcft bu fdjon gan; genau,
baß id) bie i&djulter gehalten tjatte. — Sßräf.: angesagter,
|e(;en Sic fid) uiebev!

Söurbaum ruft Bon ber Sauf auä lum Snaben : SBarum
Ijaft bu benn ruhig nigejeben, wie man ba« ÜJcäbdjen ermovbete,

of)ne in fdjreien? Sdjarf : 3dj bin ,u meinen (Sltern hinein»

gegangen. — Staatsanwalt S',ei)ffert erfudjt ben *Präfibenten,

ben Knaben barauf aufmerffam ;u madjen, bafj er aud) gegen

feine (SItern aiisfagcn tonne. — <]3räf. : Su fannft gegen beinc

Eitern ausfagen. SHorij Sdjatf: 3a, id) will. 3n bem*
felbcn 9tugcnblicf erhob fid) ber angesagte SJater be« Snaben
3ofepb Scharf, unb wollte fprecfjcn, nad)bcm ifjn ber ®erid)ts«

biener bisher mit 2)iiiljc ;uiütfgeljalten, fo oft er roiitfjenb auf»

fpringen unb fprcd)en wollte. 3n biefem ÜNomeute hielt es ber

^räftbent für geratf)en, bie gortfetjimg ber SBeifjanblung auf
morgen ;u Bcrtageu.

Sie am 19. unterbrochene Skrbanblung mirb am '-»O. fort»

geje^t. Sro(} be« Verlangen« ber SBertfjeibigung ift ber Unter»
judjungSridjter SBartj im ©aale.

$tfif. : Ser fjteftge ©etidjtsfjof bat eine Eingabe an mid)

getidjtet, wonach grau 3obann Solrjmoft i biefelbe erfcfjeint im
©aale unb nimmt bidjt am Sdjraufen 5Ptafc) bittet, baß fic fid)

als iuioatflägerin burd) ben ilboofaten Sari Sialatj Beitreten

laffen tonne. Ser Staatsanwalt ertlärt fid) hiermit einoer»

ftanben, unb ©jalan nimmt am ßrpcrtcntifdjc ißlafc. 6« folgt

nun ein fetjv intcreffante« SBerljör be« Sofeptj ©d)arf. 9<adj

Abgabe ber ©eneralien ertlärt ber Angesagte, eine fräftige ©e»
ftalt mit buullem yaar unb rötl)lid)em Vollbarte, in ruhigem
Sötte bie gragen be« 'ßräfibenten beantworten^ bajj er uiifdjiilbig

fei. ©r fei feit oier 3a()ien in Si«$a»(ä«ilar Sempelbicner, ba»

neben fei er glicffdjuftcr. @r habe bie oerfebmunbene iSftfjcr

nidjt gerannt, habe mit ihrer 2)hittet jebod) uimcilen Bertehrt,

©einen ©ohn SKorij habe er immer Bätevlidj bebanbelt, aud)

habe berfclbe fid) gut aufgeführt. gäbet mit ber $anb über

bie ©tirne unb feufjt.) auf bie grage be« i'räfibcnten, mie

er ben ©onuabenb Bor Oftern bes Borigeu 3af)re8 nigebradjt,

antwortet 3ofeph Sdjarf, bajj er S5ormittag8 Bon 8 bis 10 Uhr
bem ©ottesbienfte beigewohnt, bann mit feiner grau unb feinen

brei Sinbcrn ni Öaufc ;u iDcittag gegeffen habe, unb bajj nidjt«

Bon attebem gefdjeheu fei, beffen man fie hier aufläge. Am 9iacb«

mittagc habe er gefdjlafen, unb Abenb« fei er ;u Pi fjtmann,

beut 'JJatljcn feines Sohne« Ütori;, gegangen, bann fei er im
Sempel jum Abenbgcbct gcroefen.

^ßtfff. : SBaren am fpäteru Abenb nod) ?cute im Sempel?
— ©djarj: 3a, Sid)tmann, ®vofj unb Slubere, bie über ben

^adjt bes ©djantregal« Bcrhanbeltcn, waren bort Bielleidjt jwei

©tunben beim ©djeine einer 3weifreujerfer^e.
s
fJräf. : 2Jtan fagt, fie feien bis 511m lUorgcn im 'Jenipct

geblieben. — ©djarf: SaS war fd)on besljalb nidjt möglid),

weil ihnen nur eine tleiuc Scqc jur Verfügung ftanb; aud)

waren fic nidjt im Sempcl fclbft, fottbem in ber Sßorballe, wo
bie 3uben gewöhulid) ju beratbeu pflegen. Sann würbe ber

Jcmpel gefperrt, unb id) ging mit meiner gamilic 511 SJcttc.

Seit Born Uuterfud)ungSiiri)tcr im Xempelraum gefunbenen

frifd)eu gled ertlärt ©djarj uls baher rührenb, bafj bort ber

Sehm 511m ©treidjen genommen würbe.

©« entfpinnt fid' jobann eine längere Sontrooerfc ^wifdjen

bem Staatsanwalt unb 3ofepl) ©djarf über bie 43euu(>ung einer

(b,riftlid)eu *pcrfoit ju Sicnftlciftungen am ©onnabcnb, bann

über bie 5Irt ber SSerfperrnng bes Sempels, was flet« Bon ihm
ober Bon üftori; gefdjeheu fei; bann fragt ber Staatsanwalt,
ob fein deine« ©öbndjen ©amuel babei mar, al« Skter unb
SJJuttcr mit grau ©ollimoft über ba« S3erfd)minben ber öftljer

gefprod)eu haben. — ©djarf glaubt, e« fei möglich, f* gejdjah

bies am 3lbenb, aber er erinnere fid) nad) fünfzehn Ülonaten
uid)t mehr genau. — Staatsanwalt fragt wiebcrbolt, ob ©djarf
bann im Zimmer mit feiner grau über ben ©egenftaub ge=

fprochen unb ob SDJorij biefe« ©cfpräd) gcljört habe.

Scr ?Ingeflagtc glaubt, jcbenjatls mit feiner grau barüber

gefprodjen unb geäußert 511 haben, bie SDJenfdjen feien Ijeutju»

tage hoffentlich nidjt mehr fo bumnt, oon ben 3uben foldje

2)(ärdjcn ju glauben; SPcori; tonne bie« ©efprädj wohl gehört

haben.

*Präf. : ©agen ©ie, grau ©olnmofi, mie ha' ©djarf ba»

mal« mit 3bnen gefprodjen? — 3eugin erjählt nun nochmals,

wie fie Bon ©djarf unb grau getröftet würbe, welche meinten,

(jftber fd)lafe wohl irgenbwo; er habe auf einen früheren ahn»
lidjeu gall hingeisiefen, wo man gleichfalls bie 3uben bcfdjnlbigt

hätte, ©djarf giebt ju, er tonne wohl in biefer SSieife ge=

fprodjen haben; bie befummelte grau habe ihn gebauert, barum
feien er unb feine grau hinausgegangen, als fte grau ©oltjmofi

fatjen. Safj er auf bie 33efd)ulbtgung gegen bie 3uben in jenem

anbern galle hiugewiefeu, fei wohl, wie er jeßt fefje, unbebadjt

gewefen. Stuf Öefragen bes ißertbcibiger« ©ötoö« evjärjlt ©djarf,

wie fein ©öbndjen ©amuel Bon jwei 2)2äbd)en mit 3uderln 51t

ftdj gelocft unb gefragt würbe, wie fein SBatcr bie Öftfjei- abge»

fdjladjtet.

*Präj. : SBie grofj ift ba« ©djloß ber Sempeltljür? —
©djarf: SQJie ein größeres ©djlofj. — ^5räf.: Sann man bitrdjS

©djlüffellod) fefjen '? — ©d)arf : 3d) habe cS nie Berfndjt, weifj

e« alfo nidjt. — 6« folgt bie 33crncbmnng be« angenagten

"Jlbolph Snnger. Serfelbe tritt Bor ben JRidjtertifd). @r ift ein

3)cann Bon Heiner ©tatur, mit grauen paaren, weifjem, langen

iöarte, unb hat fanftblicfenbc blaue fingen. (Sr ift 58 3abre

alt, Satcr Bon fedj« Äinbcrn, bisher unbeanftanbet unb befir^t

etwa« Vermögen.

*Präf. : SBaren ©ie am ©onnabcnb Bor Oftern in ber

©nnagoge. SEBenn ja, wann gingen Sie in biefelbe unb wann
Bcrliefjcn ©ie ben Sempel '? — 3lngetl. : 3n (JSjlar giebt e«

feine Uhr, unb id) befaß auä) feine Safdjemibr, fann baljer bie

Seit meine« (Sin« unb Austrittes in unb au« ber ©tjnagoge,

in weldjer id) am gcbadjten Sage gewefen bin, auf bie Sßinute

nidjt beftimmen, bod) begab id) mid) wie gewöhulid) jWifdjen

8 uub 11 Uhr in beu Sempel, in welchem ber ©ottesbienft }ioei

Stunben lang bauerte, fo bafj id) bie Snnagoge nuifeben 10 unb

1 1 Uhr Berliefj.

?röf. : Seit wem Berlicfjen Sie bie Stinagogc? — 3unger:

(SS ift möglid), bafj id) allein biefelbe oerliejj, es ift aber aud)

möglid), bajj id) auf beut SBegc Siofenbcrg, geuermanu ober

fonft 3emanben traf.

2Ingetl. 3mtger fagt aus, er fei mit SBeißftein befeinbet,

er habe nad) bem ©ottesbienft ben Sempel Bcrlaffeu nidjt in

beffen ©efelljdjaft, möglid) aber, bafj fie nifättig neben cinauber

gegangen. Auf SSorfjatt, bajj im slirototolI aubers ftetje, erwibert

er, baffclbe nicht gelefen }U haben.

'Pväf : (SS mirb gegen Sie oorgebracfjt, bafj öic jur 3cit,

nt« i^fther Soltjmoffi's i'eidje in ber Vorhalle bes Sempel« au»

getleibct würbe, aus bem 3uueru bes SempelS traten uub

währenb bes ÄntlcibenS ber V'cid)e utgegen waren? — 3unger:

.'poher ©fridjtsljof ! SBenn bies gefdjeheu wäre, jo häiti- tdi

bod) mit 3encn nifammen ben Sempel ucrlaffen muffen, bie bei

ber ISrmorbung uigegen waren. 3dj habe feinen einzigen ber

in l*s;lar anwejcnb gewefeneu frcniben Sdjädjtei .Hanbibaten

gefannt, habe mit feinem jemals gefprodjen, uub bies beweift

wofjl jur ©cnüge, bafj id) bei einem burd) biejelbeu Beruhten
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SKorbe aud) nidjt anmefenb fein tonnte. ®ic 33efd)ulbigung ift

alfo unwabr. — 9htn ridjten ©jeteln, unb ©ötoö« einige gragen

an ben Stagcflagten, auf welche bcrfelbe cntfdjiebett erflört, bnfj

e« rooljl möglidj ift, bafj er mit betn il)m Berfeinbeten Söciß»

ftein in einet unb berfclben ©nippe, bod) gewiß nidjt in beffen

©efcllfdjnjt, ben .ycitnwcg antrat.

Slngcflagter 3unger weift bic SBcfdjuIbigung cntfdjicben

Suriicf unb füfjrt au«, baß er nad) bem S3ormittag«=©ottc«bicnfte

bie ©rjnagoge fofort Bcrlaffen unb feinen 5D!oment lang in

berfclben jurüdgeblicbcn fei; c« wirb aud) fonftatirt, bafj ber

Slugeflagte fünjjctjn 3afjre lang in ®«}lar ba8 Stint eine« ®e=

meinbesStaffter« mufterfjaft gcfütfrt fjabe.

2)em SBerfjöre 3unger'« folgt ba« S3erbör Slbrafjam S3rauu'8.

©crfelbe ift ein junger, blonber, fräjtigcr 5D(ann, etwa« fjinfenb

unb ärmlid) gcfleibet. Sraun ift 37 3afjre alt, Bcrfjciratfjct,

SSater mehrerer fiitibcr unb mittellos. Sluf bie grage be« *)3rä*

fibenten crtäfjft er, bajj er bie fremben ©djädjtcr nidjt gelaunt,

fte früfjer nie gefeben tjabe, bafj er einen Söettler im Stempel,

roobin er um 9 Ufjr ging, nicfjt bemerfte unb nad) bem ®otte«=

bieufte bie fremben ©djädjtcr, bie er im Stempel fßrobe beten

borte, alle meggcfjen gefetjen babe. Siadjtuittag« roar er fclbft

gar nid)t im Üempcl. Sie ©ftljer fjabe er gelaunt, fte aber in

ben legten jttiet Sabren faum jroeimal gefeben; bic Staffage fei

erlogen. 9carfj 11 Ufjr roar er gar nicfjt metjr in ber ®egcnb

be« Stempel«. Stuf befragen be« SScrtrjeibiger« ©jefch) bemerft

ber Slngeflagtc, er fei mit einem gcroiffen 2Kartin ®rofj unb

beffen erwachsenem ©ofjne feit einiger 3eit in ©treit gewefen,

unb ba fte ifjm broben ließen, baf3 fte il)n otjrfeigen roerbeu, fei

er nod) eine SDiinutc Bor ©djtujj be« ®ottc«bienftc« au« bem
Stempel gegangen.

6« folgt fobann bie 3>ernefjmuug be« Slngeflagten ?ajar

SBeifjftein. SDerfclbe ift SBater non neun Sinbern. (5t ift ein

ftämmiger 9Jtann oon 50 Safjrcn, trägt einen langen meifjen

SSart, bürgerliche Sleibung unb ift ber ©injige unter allen Sin«

geflagten, ber fdjon beftraft würbe, unb jwar mäfjrenb feiner

ltaterfudjung«baft ta einmonatlidjcm ©cjäugniffe. @r erflärt,

er fjabe feinen ber fanbibirenben ©djädjter früfjer gefanut. 3m
Stempel erljielt er erft Sunbe »on ben tarnen ber ©djadjter

unb «ober fie feien. SBei Staub roaren ©djmaq unb SJrauu

einquartirt, SBnrbaum bei ©üfjmann. 3u §aufe fjatte er einen

franfen ©ofjn, bei weldjem er nad) bem ©otte«btenfte ununter«

brodjen blieb, unb 9indjt« fufjv er nad) Jcagtjfatlo. Sluf bic

grage be« s#räfibtnten, ob er ftd) fdjulbig füljle, antwortet er

mit roeinenber Stimme, er möge feine neun Siuber nie wieber«

feljen, wenn er nad) 11 Ufjr aud) nur in ber 9cä'bc be« Stempel«

gemefen; e« fei iljm übrigen« unbcgreiflid), wc«fjalb benn ber

Unterfudjung«rid)tcr SlnfangS nur non einem SJJorbe, ber in

ber 9(ad)t gefdjeljen fein foll, fprad), unb bann jpä'tcr über

einen SJJorb am Mittag gragen (teilte. ®er Sßräftbcnt »erlieft

nun einige Slttenftücfe unb läßt fobann ben Stageflagten @a«
muel ?uftig Borfüljrcu. '2>erfelbe ift 39 3abre alt, SSatcr

breier fiinber, glicffdjneiber unb tjat etwa« S3ermögen. 6r
beponirt, baf3er bie Sdjädjtcr früber nid)t gefanut babe; biefclbcn

feien nid) bem ©ottcSbienftc nad) .«aufe gegangen. ®ie (äfttjer

babe er nicfjt gefannt, beim er gebe fdjon feit Saugern feinem

Sfcäbdjen nad). Sic Slnflagc fei erlogen, unb er bebauere febr,

baß fo gebilbete 9)cänuer eine foldje ©ummbeit glauben tonnen.

SBenn man ifjn peinige ober aud) nur fdjrecfc, würbe er au«=

fagen, wa« man nur Bon if)in Berlauge. Ser Knabe Sliori^

fei, als er Born ©id)erbeit«=Somuüfjär 3Jel«f»), wo er biefc

©efd)id)tc angeblid) ba« erfte fflial auSfagte, jurücffam, gan,;

gebrodjen unb abgebest angetommen. 3unger ftcljt auf unb
fragt, warum man ben 3ungen bamal« überbaupt nid)t (um
Uutcrfud)ung«rid)ter, fonbern ju einem @id)erl)eit«.Äommiffä'r

fiil)rtc unb itjn, ber bod) nur 3cugc war, gefangen f) tclt.

S« folgt nunmebr ba* SSerl)ör be« legten ber ber Xljcil»

uafime am SWorbc Slngeflagten. ©8 ift bie« (Smanuel Eaub,

ber abgebanftc ©Sparer @d)äd)ter. 2>erfelbe ift 28 3ab,re alt,

oon fdjmädjtigcr ©eftalt, mit braunem §aar unb SSart. (sr

er^äblt, bajj er ein 3ab,r in ©8;lar @d)äd)ter mar unb bann
gefünbigt b,abe. ®ie 5Wei ©cfjä'djter ©dj""1*? 1,no ^öraun tjaben

bei ib,m gefpeift, unb Slbenb« waren fie längere 3eit bei ?id)t=

mann. 9fad) S3erneb,mung biefe« Slngeflagten orbnet ber %ka--

fibeut bie SJorfübrung be« ÜJJorij ©djarf an, um bie geftern

uuteibrodjenc (iiuBerneljmung beffelben fortjufe^en. 3Jcori]

©djarf betritt ben ©aal unb begi:bt fid) oor ben 3Jid)tertifd).

— 33ertb,eibiger ftriebmann : -fiorjcr ®crid)t*l)of ! 211« geftern bie

6inoernef)mung be« 3Horij @d)arf Berfügt wurbe, gefdjab babei

ein ilbweidjen Bon ber Siegel. ©8 tonnen — id) will bie«

nidjt weiter uutcrfudjen — Ijiefür ©rünbe obgewaltet b^aben,

bod) will id) fonftatiren, bajj bie (SinBernefjtnung eine« 3ciigcn

gefcl^lid) in ber SBeiic burdjgefüfjrt werben mujj, bajj biefclbe

nidjt unterbodjen werbe, ©efteru mußte bie« ber »orgeriieftcu

©tunbe wegen benuod) gefd)eb,en, unb bie ©inoernefjmung

be« 9)Jori3 ©djarf« bat abgebrocfjcu werben muffen. @«
würbe uubebingt einen peinlidjeu ©inbruef madjeu, wenn Ijcute

bic 3>crncl)mung beffelben im §iublicfe auf bic 3J(ittag«paufc

uodjmal«, ja üietleidjt ein britteS fötal unterbrorben werben

müjjte. ©8 finb an ben 3cugen fo Diele gragen 311 flcllen,

burd) beufclbcn fo oiele SBibcrfprüdje aufjuflären, bnfj bie« in

furjer 3eit nidjt gefdjcljeu fann. 3d) [rette baljer ben Stntrag,

bie ©i(3ung je(}t auf fur;e 3eit \u uutcrbredjen unb bie ©in=

Bernebmung be8 ÜKori; ©djarf nad) biefer s
JSaufe in einem

3uge, enentuclt bi« Dtadjmittag« 3 bi« 4 Utjr fortjufegen.

gerner beantrage id) mit 9!ücffid)t barauf, bafj Slngctlagte unb
3eugen, bie SRetfjen be« fßublitum« paffirenb, unter benfelben

fjerfonen feljen muffen, bie in ber ©igcnfdjoft al8 Unterfndjung«»

ridjtcr 11. f. W. auf bie Slngeflagten unb 3eugen ©influfj gc>

uommen tjaben unb beren Slnblicf biefe iOieufcfjcn nudj jeljt

ciujdjüdjteru tonnte, Berfügt werbe, bafj bie Slngeflagten unb

3cugen auf ber Sinie, weldjc fie im fpublitum jit pnfflren

Ijaben, feine ^erfouen feljen, beren Slnblicf fie »ermirren ober

cinfdjüdjtcru tonnte. — ®er ^räfibent erwibert, bafj er beu

erften Stntrag oljnc weiters annebme unb bie ©itsung auf eine

balbe ©tunbe bi8 tjalb 12 IIb, v fufpenbire . bejüglid) be« jweitenS

SlntrngeS fefje er bic 9?otfjwenbigtcit ber 33crfügung nidjt ein.

©8 folgt Ijierauf eine fjalbftünbige fpaufe. Um tjalb 12 Ufjr

wirb bic @i(jung wieber aufgenommen; bie Slngeflagten werben

Borgefütjrt unb e« beginnt bie SSerncb^mnug be« iDcori; ©djarf.

(gortfeljung folgt.)

iorrcftiouöcnpt nnö ^ndjrtfljtctu

5)ciitfcf)laub.

* .fmiuiotHT, 1^7. 3uni. 3Ulcr ?lugcit finb in

erwortungSBoöer 5paiiiuuic) auf ba$ SomitatöljaiiS

in sJcl)trcgt)l)ä^a, ber üovncljntliriji'tcn Stobt be8 ©jabolcfcr

SomitatS in Ungarn gcridjtct, in beffen ^uiumcn fiel)

eine vtaiiblimg oolUicljt, beren (Srinnerung ber ®efct)tci)t8«

jdjveilier unferefl Oatjrljuubcrt^ mit (Sntfefeen unb Svauer

ju ucräeidjuen l)abcn wirb, ©ic Sefenner betf 3uben-

tljuinct alicr, locliljen t'anbe§ unb »elfter ©pvadje aud)

immer, fie oor aßen Ruberen eilHicfcn in itjr t>a8

fr^merjenäreirJfjfte Sreigntfj ber ©egentoort. "Jcidjt

ben armen Slngeflagten, jenen feit brcijclju Sötonaten int

Werter fdjmadjtcubcn ©lltbern, altein, bev gcfanitutcu
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3ubenl)cit ber grbe unb bcr ©cfcfee itnb ber ßefjre,
bereit glorreidje Sranbarte fie bcr ajicufdjljcit burd; bie
gludjt ber 3arjttaufenbe üorangerragen, gilt bcr Sprud),
ber bort gefällt werben foll. Denn nidjt ein unter
ber Herrfdjaft erregter Vcibeiifdjaft begangene« 58er-
brechen ift ber ©cgcnftanb ber äBerrjanblimgen oor bem
Dfeimänner-Strafgertdjt 51t «Wöiregö^äjo , über einen
rituellen SOcorb, über einen burd) ba« jübifdjc ©efefe
geboten unb geheiligt fein fottenben SWorb wirb ba«
Urttjeil ergeben. 2Bo gebe e« einen Suben, beffen
£crj fid) nidjt frümntt unter bem nomenfofen SEBctj

einer foldjen Sd)tnndj? Jlbcv and) bcr ®entu« unfere«
fid) crlcnd)tct bänfenben 3al)i1)unbcrt« ncvl)itüt ba«
panpt ob ber nud) ihm angetanen Sdjmadj, meldje
i()m beu JKnng anweift neben bie fetten bcr bereit

=

brojeffc unb bc« Satan«föuf« SJBtr bringen in

mögttdjfter llcbcrfid)t(id)fcit ben (Sang bcr 33erjjanb=
lungen, wie ftd) foldje naef) ben im« jugegangenen
$eridjtcn unb ben Slufeeidjnungen einiger größerer
Bettungen, namentlich „"Jtcuc freie treffe" unb „Hefter
81oüb," ergeben unb fjarren im Vertrauen auf ©ottc«
allgütige gügung be« Siege« bcr Unfdmlb unb
ber 3Babrf)cit entgegen, in btefem Stugcubltcfc jurücf=
brängenb, ma« 933ct;mntl) unb ©itterfeit bcr Seele
unferer geber btftiren mödjtc. 3tt ben Hummern 20,
21 unb 22 (jnben mir bie Slnflagcfdjrift unb ben 2ln=
flagebc[d)luf! auSfüljrlid) mitgeteilt, QjS mirb tut«
berietet, haß fein emsiger ber Sfageftagten ben (Sinbrncf
madje, als ob er eine« blutigen SBerbredjen« ober eine«
milben ganatiSmu« bcjidjtigt merbeu fönutc. g« finb
frieblidje, orbentlidje, metft in bürftigen SBertjättniffen
lebenbe tfeutc. Der Siutjeuge 2florifc Sdjarf, ein

biejeimjäljriget $nabe, beffen 3lu«fageu ben Ginbrucf
madjeu, al« ob er eine memorirte l'cftion Dortrage, bat
metjcljn 2ttonate bem isitcntljnufe unb bcr bisherigen
Umgebung entzogen unb frrenge betoadjt im S?omttat«=
häufe bei beut Saftctfan gelebt. Sein auftreten in bem ®c=
ridjtsfaate rief allgemeine« gntfefcen Ijetbor; e« eröffnete
fid) einginblicf tu bie 9?oljeit eine« SinbeSgemiitb,«, meldje
man faum einem ergrauten unb in ©finben oerfjärteten

SSerbredjet mtraucn möchte. @r (jattc Anfang« nidjt
ben üJcutlj, ben «Batet unb beu Slngeflagten, miber bie
er jeugen miü, in'S 2lntli<3 ju flauen. Dann aber
wappnete er fid) mit 2ro(3 unb l)cvrfd)te beu Sßater
unb bie Slnberen Eecf an: „SdjWeigen Sic! Sic gehören
in ben gerter!" 2flS er auf bie grage, ob er gegen
ben Sßater au«fagen wolle, fredj t)erau@ftieg : „3a — idj

Witt!" i>a erfaßte ein ©rancit and) bie enragirteften
Onbcnfcinbc im 3ut|örerraume. SBiS jefct trat al<*

mefentlid) ber SBibetfprudj jmifdjen ben SluSfagen ber
SBittmc «atori unb bereu Sodjter, mcldie behaupteten,
SWorife Ijabe fie an beut »crljängnißiiollcn Inge jroeimal
tu ba« gtternljauS jut SBorualjmc nou Hantierungen

al« „Sabbatfjfrau" gerufen, mit bc« Snaben Depo»
uirungcu grell (jeroor. Dicfcr behauptete, bieSarori« mären
gerabe an btefem läge au«naljm8roetfe nid)t gerufen morben,
unb man fjabe bie Sftfjer Solümoft an fid) gclocft burd)
ba« grfudjen, fo(d)c Dicufte jn üerridjtm. genier crfdjcint

ba« Sltibi ehte« ber Hauptangcffagtcn, Surbaunt, burd)
bieäluSfagen ber^atbi SSarga (Sb,riftm) oottfommcn
überjeugenb erbradjt. ßbenfo aucl) ba« bcr beiben anbeten
Sd)üd)tcr, mic in btefem Slugenblict gemefbet mirb.
Die Haltung bcö äubitotium« oerbient fdjarf
gerügt p merbeu. (£$ jcigt fid) oiclfad) in rober
2tu^fd)rcitung broljcnb gegen bie Slngcflagten. unb e«

läßt fid) nod) ntd)t abfcb,cn, ob nidjt Maßregeln ju

ocranlaffen fein merbeu, um für bie 9tuf)c unb ®id)cr=
beit ;u forgen. Onobt) unb Sftocjö finb in SRljire*

g>)bäja, um Stimmung ju madjen. Grftercr foü in

beu Saal rjinciiigevufcn baben: „31n ben ©algen mit
bem beftodjenen Staatsanwalt!" Die beiben ®orrc-
fponbcntcu, mclcfje SOcori^ intcroiemen wollten unb su
ber feltfamcn Eröffnung be« ißräftbenten Slnlaß gaben,

finb Äatoiüen. Stgentiümlicb, berührt ba« Sluftreten

be« ^ßräfibenten. 3u erwähnen ift nod), baß" ber Unter*
fudjungSrtdjtet 33 ort) fdjriftlid) beut Staat«anroait
mitteilte, er fei im auftrage be« ^räfibenren jttr

Sßornabmc einer 9}ad)untci-fud)uug nad) @Sjlar gereift,

um bie grau ausfinbig $a machen, wcldje bcr gfter
Kleiber für bie Dabaer ?cid)e befdjafft 6,abe. ?luf nad)=

brücfttdjen ^roteft be« Staatsanwalt« unb bcr Wettfyv
bigung bcfdjlicßt bcr®crid)t«l)of, ^arnfofo; tjurücfjurufcn.

p. 2ltt« S^iti'ingcn, 24. 3uni. 3Btr baben
nad) meiner 3luftd)t alle Urfadjc, tn ber gegenwärtigen
3cit jebe Ännbgcbung ju rcgtftrircn, roeldjc au« einer

ben 3uben fveunbltd) unb moblioollenb gefilmten 31n=

fdjauung ^etüotgegangen ift. Dc«ba(b bürftc and) ba«
golgenbc nidjt ohne Sntereffe fein. Unter bcr Jluffdjrift:

„Qübifd)cÜBol)U()ätifl{cit" ocröffentlidjt bie „?lllgcm.

3tg. für granfen unb 2l)üriugcu" golgeube«: Seit
mcl)i' al« einem 3al)rl)uubcrt bcfteljt unter bcr ?luffid)t

ber ^Berliner jübifdien ©emeinbe eine s
Bol)ltl)ätigtcttS=

©efellfdjaft, weldje bei 'Jcicbcrfunft einer SSeremSgehoffin— arm ober reidj — bcrfclbcn jmei Südjfcn in'«

Öau« fenbet. Die eine ift offen, mit frciroilligen

©aben unb au« beut goub« bc« herein« gefüllt, unb
mu§ Bon bcr (Smpfäugcriii geleert Werben, mill bicfelbe

nur einen Iljcil bc« 3ul)alt« ober gar nidjt« für fid)

oermenben, fo bat fie ben SÄeft ober ba« ©anjc unb
nad) belieben unb 3Sermögen«umftänben eine eigne

freiwillige ©abc, in bie jmeite öetfcbloffene unb oou
beu ajorfteberu bcr SInftalt m öffueube, nur an biefe

mvüefmfcnbcube Öüdifc ju fteefen. Daljcr crfäljvt

SWtemanb, ob unb wieoiel ber ülnnc empfangen, ob
unb roieotet bcr SReidje gegeben Ijat. 9Jcöd)tc bie öin»
rid)tung l)ic unb ba -)?ad)al)ntuug finben!
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Msha. SEBürjburg, 25. Sunt. (Sine am 1 6. b. Tl.

bor bem Ijicfigen Sanbgcridjte ftattgebabte 93erljanblitttg

bürfte gut warnenben SJtaljnung bienen, baf; bic 3ubcn

ber 9td)tung ftetS eingeben! fein follcn, mc(d)c fie bem

religiösen Scmußtfcin ihrer nid)tjübifd)cu ÜJtttbürger

fdjulbcn, unb baß ein 3'eber, wetdjer baffclbc muthmillig

ocrle^t, ttberbteö bic große SSerfünbigung bcö Sl^n

üün auf fiel) labet. Sin in ber SUSSjt SJBürjburgS

wohnenber 3ubc t>attc fid) ben l)öd)ft fträflidjcn ©cfjerj

erlaubt, eine abgcfdjladjtetc 3' C9 C „cinjufegnen." Die
oorübergehettben Sauern nahmen bicfcS aber fcinSmcgS

als Sehers auf. 9Iuf beren 2tn$eige imirbc XHagc

erhoben unb er 51t ber ocrljaltnißtnaßig geliuben Strafe

Don 14 Jagen AjSaft unb in bic uid)t uncri)cblid)cn

Soften ocrurtljcilt. 35afj baö Ijicfige ultramontane

Statt fid) biefe gute (Gelegenheit uidjt entgegen laffcn

tonnte, aus bicfciu greocl beS einen 3ubcn Kapital ju

fd)lagcn unb gegen bie 3ubcn int ®anjcn ju hc^cn,

ift fo fctbftucrftänblid), baß cS faum ber ©rmähniiug

bebarf.

£)cfterretct)*Uugarn.

X. Strafmt, 18. 3uni. 3u 2luSführung ber

iSntfcfjcibung beö oberften ®ert(f|t8tjofe6 00m 7. 30? ai

in Serufungsfad)cu ber 9?ichtcr'fd)cn Gljclcutc, mctdjc

Dom ©d)Wurgcrid)tc ju 9? 5 c «J 3 tu wegen SRovbcS 311m

Üobc berurttjeitt morben (fietje 9Jr. 20 biefer 3«tung
Dom 17. SOiat) finb bic Sitten biefer cigcntl)ümlid)cn

3ubifatiou l)icrt)crgclangt SDie nädjfte Sd)Wurgcnd)tSs

feffion mirb fid) batnit 511 befchäftigen haben. Der
Strafridjtcr S?atitow8fi ift mit ber 'SSorbereitung

l)icrfür betraut unb mirb junäd)ft burd) bic Ijicfige

mcbijiuifdjc gafultät ben wirflidjen Sljatbeftanb hin=

fidjtlid) bcS SetdjenbefunbeS fcftftcllcn laffcn.
sD?an

erwartet allgemein eine Dölligc Srcifprcdjitug ber 511m

SEobe Scntrtheiltcn.

k. ^rart, 25. 3uni. Die Scfdjlaglcgiutg auf

SRoljling'S <ßampf)tet „ÜReine Antwort an bie Rabbiner"

ift in ber 9lppcliuftanj beftatigt morben. S« Dcrlautct,

baß .£>err 9tot)ling fid) bereit crtlärt fjabc, in bem 5Et8ja=

GjSjlarcr s
13rojcf3 unter @ib auSjufagcn, baß bic Sc=

nufcung oon lSt)riftcnblut ben 3ubcn für gemiffe 9?cli-

gionäübungen geboten fei.

..pb... SGÖicit, 19. 3uui. yiid)t lange folltcn

bic ftntdjtc bcS heiligen „SBatertanbeS" über bic glücflid)(?)

Dcreitcttc Scfcfcung bcS Schrftuhls für Sßötterrec^t an

l)icfigcr Uniocrfitdt burd) einen Dojenten femitifdjer

ffiacc bauern. 3n feiner Dovgcftrigcu Stummer muß
cS leiber mieber bic „93erjubung" ber hiefigeu Uniöerfität

bctlagcn, ba eben jener £>err Dr. 3cllinct, meldjer

anfangt für bie Sefefcung beS 8ef)rftuf)l8 für 93öltcr=

redjt attsertoren, aber jur großen greubc bcS „93atcr=

tanb«" unb feiner ®cnoffen bod) nicht berufen mg,r,

bagegen aber nunmehr jutn ^ßrofeffor be« "Staat 6rcd)t6

ernannt luorben ift.

SRujjUnb.
* $f(t)i*ruif)otti. Siner ber ueneften, auf bie

jübifd)c 33ct>ölfcritttg bezüglichen ßrlaffe ()at für

bie Shriftcu nid)t miubcr cmpfinblidjc 5'olgcn gehabt,

alö für bic 3ubcn. Sä ift bas 93erbot, »ncldjcö ben

3uben uuterfagt, djriftlidje Dienftboten ju Ijaltcn.

Salb nadjbcm baffclbc unter aiibcrcn Orten aud) nad)

bem Stiibtd)cn Ü'onotop gelangt unb in alten Stnta*

gogen beriefen mar, ermicS fid), mie ber „Smet" bc»

ridjtet, bafj in Sotgc biefe« Scrbotö beinahe 300 djrift»

lidjc Dienftboten broblo^ werben muffen unb bei ber

allgemeinen in ber Stabt l)crrfd)cnbcn 9lrmtttl) fdnoertid)

bei auberen ßcuten Stellen finbcit merben. Die Sc»

trübnifj Dieter Dienftboten ift baljer feine geringe; cö

Ijcipt fogar, baß bicfclbcn bcfcbloffcn Ijaben, beut ®ouöer-

neur eine Soltcftinpetitiou einjuretc^en unb um 2luf=

Ijcbuitg biefeS für fie fo läftigcn (Srlaffe« nadjfudjen

51t motten. ,

Rumänien.
R 1. söufrttcft, 18. Sunt SBie tu ben

öftcrrcichifdjcit unb bcutfdjen Säubern, fo tann aui)

l)ier ber StntifemitiSmuS niefit jur SRufje gebradjt merben.

9Jou jcber Seite, fomoljl oon ber Oppofttion. mie oon

ber Regierungspartei fcfjcint bic Carole ausgegeben ju

fein: „Der 3ubc muß Derbrannt merben." — ÜJcatt

mivb bei btefen traurigen Srfdjeinungen unmillfürlid)

an ein Seifpicl in ber Sibcl erinnert. ÜBic Sßibjatt

unb 30toab, jene unocrföljnlidjcn ©egner, in ber ©cgner»

fcf)aft gegen 3fracl cinmütfjig waren, fo getjt cö aud)

hier ben beibcu auf politifdjent ®cbiete fid) feinblid)

gcgctiübcvftcl)cnbcn Sagern. So mürbe bei ben legten

SBatjten ber {•»aß bcö rumänifeben §anbetö= unb ®emcrbc»

ftanbeS gegen bic ifraclitifdje Son!urrenj fomotjl oon

oppofiiioncilcit at« oon gouocrncmcntalcn Sattbibatcn

all? kgitationSbetjetf benufet. 3n gotge beffen ift e8

benn aud) au maitdjcn Orten, fo uamcntlid) in (Srajoroa,

ju atttifcmitijd)cn Siuljcftoruttgen gefonttucn, meldje unter

Umftänben baä Signal ju einer allgemeinen 3uben=

betje abgeben tonnten.

(£*iu jüdi|tl)cr Sruufcnbolö.

Son Wnpbtali Simon.

I.

@« wirb allgemein behauptet, bci^ bic 3ubcu beut

Softer ber Srunffudjt faft gar nidjt, ober bod) jcben-

falls weit fcltencr fröbnen, als ntaudjc anbere 33Jcnfd)ctt.

Ob biefe« ein Sorjng ber fentitifdjeu SRace ift, wirb

nidjt unbeftritten jugegeben; wenigften« erinnere id) inict),

baß mir fomof)l al« Stubent, mie als ^hiliftcr fcljr
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fyäufig bcr Vorwurf gemadjt worbcn ift, eigcntlid) ba«

i'otlbürgcrrccht nid)t ju oerbienen, weil c« mir nid)t

oergönnt gcwcfcu, im SErinfen gleichen Schritt 31t galten.

3n jungen 3ahren habe id) biefen Süiangel tief unb

l'dimcvjlid) cmpfunbcu unb mit auch einmal emftiidj

äftühe gegeben, ben thatfädjlidjeu SBeh)ci8 bcr ®runb=
lofigfcit bcr erhobenen Slnflage ju tiefern. 3ch bin

aber [eiber babei fdjniäljlidi gefahren. SErofc aller

Slnfrrcngungen war c« mir nicht möglief), es weiter nt«

bi« 311m elften ®rabc — bi« jur crapula — ju

bringen, weldjer allcrbing« fdjon bei bem britten ®lajc

23tcr eintrat. £>ann ftrerfte id) ba« ®cwchr unb
ergab mid) auf ®nabe unb Ungnabe bem Spotte unb
£whnc meiner ftoljen Kommilitonen , ohne weiter auf

ben {Weiten ®rab, — bic ebrietas, — hmjuarbeiten.

3n bem nicbcrfchmcttcrnben ®cfüi)le beS Unter«

liegend, unb in bem befdjämenben Söenmjjtfein meiner

Inferiorität fdjwanb aud) balb bcr glürftid) erreichte

®rab ber crapula, unb id) tjatte SBefinnung genug,

um höchft gctefjrtc Stubien über bic.Uifachc meiner

Webertage anjuftcUen. 3ch war 311 bcr Sinfidjt ge*

tontmen, baß meine SBibcrfadjcr redjt hatten, unb baß

bie 3ubcn Bon bcr allgütigcn Schöpfung in bcr £hat
fticfmüttertid) bebacht worbcn mären — 3d) Ijatte au«

ben Kollegien bereit« fo Diel gelernt, um 51t wiffeu,

baß bcr Dürft bic SSeranfaffung jum Irintcn ift, inbem

er in uu« bie -Söegicrbc nad) flüffigcu ©toffeu erregt.

3d) wußte ferner, ba§ bic Sd)lciml)äute bc« ®aumen8,
bcr 3ullacmrmräcf unb be« Schlunbe« ber Sife be«

Durfte« finb. 3ch gelangte be«halb ju ber Stonafmte,

baß biefe Schleimhäute bei ben 3ubcn nid)t fo gart

fein müßten, wie bei anbeten Sterblichen. £)a aber

mir ferner nicht unbefannt war, baß burd) anljattcnbc

Hebung bcr Drgaui«mu« bc« 3nbiöibuum« nidjt nur,

foubern ber 2(rt überhaupt oerebett werben t'ann, fo

raffte id) mid) in jener trüben Stunbc ju bem (5nt=

fchluffc auf, bie SSerootlfommnuug ber Sd)lciml)äutc

an ben jübifdjcn ÜHunbböhlen jum cenften 3telc meine«

Streben« ju machen. SBenn c« mir benn aud) nid)t

oergönnt fein foltte, — meine Urcntel, ober bod) bie

Urcnfet meiner Urcntel, folltcn afö oollfommene ®cjchöpfc

in ber ebleu Kunft ber 33ettitgung oon ®erften= unb

SEraubenfaft 92iemanbcm nachftchen

!

Doch - - id)

will e« nur geftefjen — biefem 3benlc, welche« meiner

Seele bamal« «orfdjwebtc, — id) bin ihm ungetreu

geworben, jene gtühcnbe ©egeifterung ift fd)itctl ber*

raufdjt, jene jugenblidje Schwärmerei hat balb nüchternen

Erwägungen ^Jla^ gemad)t, fo baß meine Söhne unb
@nfel eben foldjc Stümper geworben finb, wie il)r

SJatcr unb ®roßoatcr c« 3citlebcn« geblieben. — ß«
läßt fid) nicht f)iuwcglcugncn — bic 3ubcn finb nun
einmal feine jrinfer ; wir muffen biefe naefte ihatfachc

fritifio« anerfennen. Weht at« ob eS nicht l)in unb

wieber öorfämc, baß einzelne 3ubioibucu bc« femitifdieu

Stamme« in golgc befonberer Greigniffc unb SBer»

aulaffuugcu au«nahm«mcife fid) in bem 3uftanbc bc*

fiubcn, wc(d)cu man gemeiniglid) al« ben „fcligen"

bcjcid)nct; — aber jene ädjtc, wab,rc 33irtuofität bc«

3cd)cn« um bc« 3fd)cn« willen ift ihnen oerfd)loffcn.

3n meinem an Erfahrungen mancherlei 3lrt rcid)cn

Ccben, welche« mid) mit ben ocrfdjicbcnftcn Stänbcn
unb Greifen in ununterbrochenem, lebhaftem föontaft

gcbrad)t, l)abe id) nur einen einjigen jübifdjcn

Ürunfcnbolb fennen gelernt, bcr ben Branntwein liebte

um 311 trinfen unb alle jwei bi« brei SBocheu ein ÜJcal

in bem äWeitcn ®rabe bcr 5trunfeul)cit ejjcllirte, fonft

aber faß täglid) fid) an bcr crapula ein ©einige

fein ließ.

ÜÄir ift biefe Setann tfdjaft eine tjöcbft wcrthoolle

unb lehrreiche gewefen. Durd) fic habe ich bic oercbclnbe

fittigenbe Kraft be« Subcntfjum« im Ijcllftcn Richte

, ertannt. 3Benn id) meine« greunbc« 3ocl V>ochwalb

gebenfe, welcher längft jur ewigen Scligteit eingegangen

ift, fo fällt mir ftet« bic örflärung ju bem Tanten
bc« grftgeborenen 3atob'« ein, „9tcuben," b. b,. fefjt

meinen Sohn unb ocrgleidjt ihn mit Sfau, bamit

icjr ben Unterfdiicb jwifd)cn beiben crlennet. So habe

id) ben jübifdjcn Sruufenbolb 3ocl iöochwalb neben

anbete ^erfonen geftcllt, wcldje gleich ihm 311 ber Klaffe

bcr ®cwol)nhcit«fäufcr 3ühlcn, unb bie oerfrhiebene

3Bir!ung , wcldje ba« gleiche Caftcr auf ocrfdjicbcuc

Naturen au«übt, fennen gelernt.

3ocl unb id) finb 3fad)bar«tinbcr gewefeu; er war
atlerbing« um einige 3ahre älter a(« id), aber wir

haben trofcbcm innige grcuubfd)aft gcljalteu. ßr unter«

Wie« mich in mandjen fjöcfjft nü^lidjcn Küuftcn, al«

ba finb: ba« Sdjui^cn oon feljr prattifchen -v>aman«

flopfern, ba« ©iefjen uon Jrcnbcldjcn, ba« gledjtcn

oon Sulowblättcru 3U Bcljältern für bic ^abaßim
u. bgt. m. 2(ußcrbcm bcfdjü^tc er mich in meinen

Kämpfen mit bcr glcidjalterigcn Sdjuljugcub unb wiebe«

holte mit mir mein ^ßettfum im Stjumcfdj.

Slbcr mcfjr at« burd) biefe widjtigen 8iebc«bicnftc,

füljftc idj mid) 311 3oc( tjingejogen wegen ber fehönen

(Sr^ählungcu, mit wcldjcn er mid) untcrl)iclt. Sein
93atcr befaß einen „ÜRenotatlj •'öantaor" mit jübifd)«

bcutfdjcr Ueberfe^ung, in wcldjcm fein Sol)n eifrig

ftubirtc. 3ebe freie SÖHnute benu^c er, um fid) in bic

Seftüre biefe« iöudje« 311 oerfenten, fo ba§ er gange

Stüd'c bc« £crtc« au«wcubig wußte. — Stunbcnlang

tonnte id) il)in juljörcn, wie er mir bic "Parabeln,

yillcgoricu unb Sentenzen crjäl)ltc unb nad) feiner Seife

erflärte. (gortt'cyung folgt.)
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3nfcratc meiben bit 3 (Ballige <;>etit$eilc

ober bcvfii Siiuini mit 25 15jg. beredjuet.

CK <*.

tt§fl«
3nfevtion«aunnt)mc für granffurt a. 2K. aud) bei ber Sudjljanblung Bon 3. Sauffmann bafelbft, ofjne <Prei«erf|5ljung

. •
7v ü r ben Snljciü btrfelben übernimmt bic

Siebattion feinerlei äJerniitruortung.

FSSaSSjuS^Ms^MÜ^SSaS^
Silberne Medaille. Frankfurt a. M.

J. Kauffmannf
Äwnft Sttrtetci in ßvanh »

fiirt a. *»J ffl

fertigt f

^nrodjcs, ©cfermüutel imb[S

Sctpildjnitbccfcii

in ctfjtcr ©olbftiiferei

unb unterbeut ftctä ein große* 2ager

fertiger

1t)orantäntcld)cn.

3eid)iiuttgen unb ÄoftenBornnfdjlägt

gratis unb jranfo.

iu @ammt, ?eber unb Seinen bei

Ullrid) & 9tcumann,
©ominifanerftraße 0,

SJtainj.

Snaben, bie ^ieftge <sd)ulen befudjeu,

fiuben Stufnaljme, geroiffenfjafte 33eauf=

fidjtigung, 9Jad)f)ilfe in allen Untcrridjt«»

fädjern bei

M. Schweitzer, Leürer

granffurt a. 2Ji., Dbermain*'äniagc 20.

Sefte Stcfercnjeu.

3n unfertn SSerlage ift erfdjieuen unb

burd) ade 4*ud)baitbliingen ?u be;icl)en.

p"sfr Tonn ristn ntf

^Uuftrirter

3übt)d)cr gamilien * Änlcnber

f. o. 3al)v 5644 (1X84).

Öerauägcgebcn neu SutiuS s
JJi e i) e r.

Vnii 1 Warf.

©cgen Borfjerige ©infenbnng bc« -.Betrage«

aud) birett JU bciicbcn Bon

§ a l b e r ft a b t.

H. Meyer's Buchdruckerei.

©ab ^iffingeti.

Äcftouront (gjrcnrcidj
14« Xl)crcficnftraf?c 146.

»Streng IttO.

©djöne SBoljnungen. Wabe bc« Brunnens.

©anjc «Penfton Bon 5 3Jcarf an »er Sag.

Iliimiover.

Spanier's Hete
Hnlcitbcrgcrftrafjc 33.

Söcft^cr : B. Goldmann.

SHtrenoinmirte« $ote( mit berühmter ftüdjc

und) ftreng ritueller SSorfdjrift.

©ut einger. 3itnmer m. uoqiigl. Scheu.

Omnibu« am iBabufjojc.

Table d'höte 1 Ubr Mittag«.

Siliert ju jeber SagcSjcit.

2>iefe« £otcI, in SDhtte ber @tabt ge=

legen, ift nücu Sieifenbett, forme gamitien

befielt« ju cniBjerjlcn. ©affelbc ift aud)

$ur 21bl)altung bou $od);eiten unb geftlid)«

jeiten ganj befouber« geeignet.

99iittaj)£tii(i) toöitenb ber SBabcfaifon

in Jraöcmünbc, •fnnterreilje '201.

S. i'anbäbcrg
aus ?übcd.

<ßrima -iü2

.^»ülli'iiiMfdjcii Srtfc

Berfenbct gegen Scadjnabmc per ffunb
ä 05 9ßfg.

^rtcob itbr. Spier,
(5 a 1 c a r am 9?icbervb,citt.

3m Verlage oon SEBil^cIm

^frleib, Berlin, ift erfd)ienen unb

burd) alle Shtäjljanbtungen ju bc-

Stehen

:

|if PiiUborfrr.

3voman Hon 3. 3pivfd).

16 «og.

Jöricffrtftcii ber <ggpebitiom

(SrBebition be« Sübifdjeu ©bredjfaaf.

@cit 9h. 11 fcf)lt uns 3l)r Statt.

Hotel Plantage,
Muiderstraat 31, Amsterdam,

unter Sluffidjt ber 9tabbtnote ber beiben (Semeinben.

Eröffnung 3. Juli nächstens.

8ür bie atebaftion Berantrcortlicb: Jfa«( W« in *anno6er. »erlag unb (S«»ebition: I^oborfltaßt 5a, §annoBer.

S>rud: »ud)bructer « SJerein ber SproBinj $annoBer, eingtr. ©en., tn «annoBer.



XVI. 3afjvgang. £annoDer, beit
30 * itvan 5643t
5. guli 188». M 27.

pr göröcrmtg jfibifdjeH ©etftes unö jiibtfdjen ftto
in £muö, ©emctnbe unb ©djule.

Uegrönäei oon ©nmfoit 9?ap^ad £irjtf), Jtaß&iner d. ^raefitifaW iiMigionggÄafl plranlfud tt.ll.

9ieue aoIiic. (Srfter 3<*f)rgattg.

herausgegeben unter SDcitwirfuitg be§ 33egrünber$ unb bewährter ©enoffen oon ^faac J»trfd).

3>iefe SSorfjenf^cift crfdjcint jeben SonnerStag ininbeften« 2 Sogen flaif. — 2lbonnement8preiS bei alten
v

i< oftanft alten
unb $8ud)f)anblungeri 2 M. 50 J, für ba« ©ierteljaljr. 2)er S3ud)b, anbei oerfefjvt burrf) bie $eli»ing'fd)e 33crlag«bud)f)anb.
fung ;u £anno»er. — Sie ßrpebition oerfenöet aud) birect unb fvanfo unter ätreifbaub ben 3ar,rgang für 12 M, ober
7 ©ulben öftere. Säi)r. nad) 2)eutfd)(anb unb Ccfterreid) ; für 14 M ober 18 gr. nad) ben Säubern beS SBeltpoftüereittä. —
Änjeigen treiben mit 25-j f.

b. 3gefpaltene i3etit;eile ober beren SRaum 6ered)net. — tSrpebition: £>annooer, iljeoborftr. 5.

„(DjJjiöfitioii mulj fri«
!**

IL

®rofj ift ber Sßcrtf) bcS gricbcnS, qüc unfere

®ebctc fdjlicjjen mit ber Sitte um grieben. grieben

ift ber Itjau unb grieben ift ber Sonnenftraf)! für

baS ®cbeihen aller Unternehmungen unb Seftrcbungen

ber üßenfdjcn. Um ben grieben ju erhalten, bürfen,

ja folien wir Vieles opfern oon ttnfcrcn eigenen 3eed)tcn

unb Ontereffcn. Sftur (Stnee gcfjt beut grieben oor,

(SineS bürfen roir nidjt preisgeben, aud) nidjt um beS

griebcnS willen, unb ba« ift bie äßaljrfjeit, bie gemein»

fante jübifdje 2üifgabc, bie eroigen ®ottcSrcd)te. £)enn

nur Don bem roa« uns gcfjört, bürfen roir aufgeben,

unfere eigenen SRedjtcunb 3utereffcn bürfen roiratSÄom-

promijjmatcrial bcljanbeln, nimmer aber bat ®eringftc

Steffen, beffen S> ii t er roir bloß finb, nimmer ba$

©cringfte oon ben 9ecd)tcn unb Stnfprüdjen unfere«

®otte«.

(*s giebt roenig Säfce, bie im ißrinjipe auf fo

allgemeine 2(neriennung unb ^nftiiiimiincj rechnen bürften,

roie biefe „fclbftucrftänblidjcn" Sljcfen. 3n ber %n=
roenbung freilid) geftattet c« fiel) rocfentlid) auber«.

£>a finb roir nur ju oft geneigt, fricblicbenb, bi« junt

GJrjejj fricblicbenb ju fein, ba entfalten roir nur ju oft

eine roaf)re ^ammesgebulb unb finb oon einer ÜTaubcn»

cinfalt in ber ßrfenntnifs ber bebroljtert unb gefäfjrbcten

3ntereffen, roo es fid) um Vertretung ber fjcifigen

®ottc«gcfefce tjanbelt unb roo ba« gebotene mannhafte
unb cntfdjiebenc Sinfteljen für biefe Sadje aud) nur
entfernt ju einem fionflift füljren tonnte. Völlig, bis

auf bie (e£tc Spur gefdjrouuben ift jebodi bas eben

nodi fo laut betonte griebcnSbcbürfnij;, in JöolfSgier

ücrroanbclt fid) bie l'ammcSgcbulb, jum 2lblcrblicf unb

SU gud)fcsiift entiuiiielt fid) bie £aubcncinfalt, roenn

es fid) um bie Dermeinttidje Verlctsung aud) bcS ge*

ringften eigenen SRedjteS, um bie Vertretung beS nod)

fo unberechtigten eigenen 3ntereffeS (janbclt. ©a werben

bie Scibenfdjaften wad) in beS ÜJccnfdjcn Sruft unb
ber Sturm ber Seibenfdjaft mad)t ibn blinb für bie

grfermtntg bcS Uut)citS, bas er anftiftet, blinb für bie

töbtlidjc ®cfäl)rbung aud) ber fjeitigften 3utcrcffeu,

unb madjt iiju taub für bie Stimme beS ©croiffenS.

Sin folcbcS mäcrjtigcS, wenn aud) in ben meiften

gälten ganj unbcrcd)tigtes 3ntcreffc glaubt ber (Sbr*

geij 511 oerticten unb bie iljm naljc ücrroanbte Sl)rfud)t.

5)icfcö Streben, bas eigene Sonnen unb SJiffen in ein

möglid)ft IjcllcS Üidjt 51t fc(jcu, bie eigene *Pcrfon eine

SBadjtftcüung in bem großen ober tleinen Greife ein»

nehmen 511 laffen, in ber fic beffen Ceituug in V^änben

ljat, unb ber fie alles ®utc, bas erftrebt, alle« veilfame,

baö erreicht, alle« V3ol)(tt)ätige, baS gefd)affen, alle«
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3mecfmäJ3tge, ba* Doltbracljt, alle* 9cad)tf)cilige, ba*

abgcmenbet mirb, auf Rechnung ber eigenen energifchen

Snitiatioe unb ber eigenen umfidjtigcn Durchführung

fege« unb jum 'ißicbcftal ber eigenen ©röfje Dcrmenbeu

fanu, biefc ßbrfudjt ift e*, bic in bem ©djoofje ber

jübifdjen ©emeinben Don je ba* größte Unheil geftiftet

unb ben §erb ber unfeltgften 3erw ürfniffe gebilbet hat.

Srcilid) bürfen mir in einer 3e ' t » i" ber bie

fdjmähtidjfte SJerläfterung be* 3ubcnthumö unb bie

jänimerlid)fte 93erflcinerung ber 3ubenheit itjre Orgien

feiert, in C'nnblicf auf baß ^arteitreiben in fo oiclen

anberen Greifen mit berechtigtem ©tolje hinzufügen

:

nur bic Sfjrfudjt, nie bie £>abfud)t. Denn ma* ber

mobernen gcrmanifd)cn, romanifchen unb flaoifdjcn

3ugcnb al* 3beal antifer £ugenb Dorgefütjrt mirb,

bap nänilid) in ber guten 3c 't be* alten SRom* alle

©taatSämter nur Shrcnämter gemefen feien unb ihrem

3nhabcr aud) nid)t ben geringften materiellen ©ortheil

bireft ober inbireft gcbrad)t l)ätten, ba<& gilt nod) in

ben Steifen be* mobernen „gelbgierigen 3frael" bi*

auf ben heutigen lag. 3mmer mar e* nur bie

©iteht nad) <§f)re, nimmer nad) materiellem 9hifeen,

bic bic ©ruft aud) ber fdjlimmftcn Agitatoren im

©choße bcS jübifdjen ©cmeinbclebcn* erfüllte. 2ßer

nud) immer ©icger blieb in ben nidjt fetten erbitterten

Sümpfen : ba* ben heiligen ©efammtjtDecfen beftimmte,

häufig gar nicht unbeträtfjtlidje ©emeinbeDermögen
blieb intaft unb rein unb nur feiner Seftimmung
gemeiht. Aud) bie £iänbe ber ehrfüchtigi'tcn ©treber

maren unb blieben rein. 3n einer &tit, in welcher,

um Don Stnberem $u [chmeigen, j. S. in einer großen

9?ad)barrepublif ber ©eftaub eine« äJcinifterium« baoon

abl)üngt, mic Diel einträgliche Aemter ben Häuptern

ber einzelnen mächtigen Parteien eingeräumt werben,

in einer 3«t, in metcher in ber großen, freien, tran*=

atlantifchen 9tepublif nod) immer Äämpfe bei ber

sßräfibcutcimial)l mit fo gewaltiger (Erbitterung geführt

»erben, weil ber fiegenben Partei ber golbene $rei8

jämmtlidjcr lufratiocr Slemter minft, bürfen mir c*

mol)l mit einigem ©elbftbcmußtfcin au*fprcd)cn : für

bie jübifdjen Parteiführer bat ba* ©elb nie einen

9?ci$ gehabt.

SBerjcihen ©ie, roenn id) mid) dou bem eigentlichen

©cgenftanbe, oon bem id) fpredicu molltc, fo meit

entfernt habe. 3d) mollte ja eine flcine uaturgcfdjidjt-

lidje ©tubie über bic sJOtcrfmalc, Vebcn*= unb (SmäfjrungS«

meife ber fo oerbcrblirhcn angeblid) grunbfäfelidjcn

Oppüfitioncu innerhalb ber jübifd)en ©emeinben oer=

fnd)cu, unb beginne mit einer ©lorifijirung berfclbcn.

(§8 ift bic* aber fo uatürlid). ÜJian fanu ja faum
ein politifdje* Statt in bie £>anb nehmen, otjnc burd)

bic cmpörcnbftcn IVrbäcljtigungcn fid) angeregt ju füljleu,

ber üBahrheit bic l£bre ju geben unb ber ftrengften

SBahrhcit gemäß bic fid) felbft bei ben beflageu*mertheftcn

Au*müd)fcn bem unbefangenen ftreng fritifd)en ©liefe

barbietenben Vidjtfcitcn genjiffenhaft ju uerjcidjncn.

Unb roollen ©ie bic* jugteid) al* einen iöemei* meiner

ftreng unparteilichen Dbjcftiuität im ©innc bcljalten,

menn 3l)ncn Diclteidjt im golgenben ba* eine ober

ba« aubere 9Bort ctma* fdjarf crfdjeinen follte.

Diefelbcn Urfad)en erjeugen unter übrigen* glcidjen

SBcrtjältniffcn ftet* bicfclbcn 3Bir!ungen, unb be*halb

giebt cS, ma* ba* Sljun unb Jreibcn ber sUcenfd)en

in feinem SBcfen betrifft, nidjt* 9}cue* unter ber Sonne
— bic 2Baf)rl)cit biefer ©ä^c tritt öiclleid)t nirgenb*

flarer ju Sage, al* bei bem SSer^ältniffe, meldjeö mir

l)icr betradjteu mollen. SDJänner unb (5rfd)cinungS»

formen mcdifelu, SBeroeggränbe, 3' c ' c » Söiittel unb
sJD?etl)obc bleiben emig bicfelbeu, gleidjoicl, ob c* fid)

um bie Oppofition eine* Äorad) gegen einen üJiann

üDtofe*, ober um bic eine* $orad)=3üngcr* gegen eine

im ®eiftc biefc* Scanne* SRofe* mirfenbe ^crföntid)fcit

tjanbelt.

3n ber ®cfd)id)tc unfercr 33äter in ber Sßüftc,

bie in ben Jagen biefer SBodjcn mieber üor unferent

@cifte*augc üorüberjicljt, treten alle ©runbjüge beö

jübifdjen 9iatiouaIfaraftcr*, bie guten unb bie nidjt

guten, bie 8id)t= unb bie ©diattcnfeiten, bic erbabenen

unb bie flcinlidjen, in lcbcn*Doller 3caturma[)rl)cit fdjarf

auögcprägt fjeruor.

Unter biefen 3u g cn tritt nid)t am menigften heroer

ber Unabl)nngigfcitofiun, ber ftet* geneigt ift, fid) gegen

jcbe pcrjönlid)c Autorität aufzulehnen, jener ©inn, ber

bei aller 33cgeiftcrung*fäl)igfcit für bie ©aebe ftet*

ben frudjtbarftcn Sobcn bietet für jcbe* ©amenfom
bes ÜJcißtraucn* gegen bic ^Jcrfon ber Rubrer,

unb ber bei aller ^Befähigung jur t)öd)ften ©elbft'

(ofigfeit unb opferfreubigften •Eingebung einen au*=

geprägten 3ubiüibuali*mu* unb eine feljr au*gicbigc

©djäfeiiug be* föertljc* ber eigenen ferfon an ben £ag

legt, ber ferner mit aller Sntjünbbarfeit für gefd)irft

gcmätjUc ©djlagmörter eine t)otje Sßorfteöung Don ber

eigenen Sompctcnj ,5" Dcreinigeu locif;, — für;, ber

benfbar jcbiteibeubjtc ©egeufag 511 milligcr Untcrorbunng

unter irgenb meldje pcrfönlidic Autorität. Au* bem
sD}atcrialc, meldje* jene SSöIter bc* Altcrthum* lieferten,

bic al* l)iftorifd)C ©taffage jum gröperen 9iuhmc eine*

^injigen mittig „mit ifjren Seibern bic2öal)lftatt berftcu,"

mar unb ift ber jübifdje Sccnfdjcufdilag in feiner \Xv*

anläge ganj cntfd)ieben nid)t gebilbet.

Damit aber mar für alle 3''itc» n"cn (Shrfüd)tigcn,

bic Ärcifc eine* fold)cn iSolfe* mißleiten molltcn, ba«

Programm gegeben unb ber Arbcit*= unb gclbjug*plau

Dorgejcirhnct. 35a gilt c* in fluger ©crccfjnung jenen

[(einen nationalen ©cbmäcbcn ben Ijulbigcnbcn Üribut

ber Ancrfeunung ju joücn. Da gilt c* atfo junäcbft,
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ben tiefftcn SRcfpcft oor ber ©Icidjbcrcdjttgung unb
allgemeinen gicidiroertbigftcn föompctcnj jur Sdjau 51:

tragen unb biefetbe als buvd) bic gegenwärtigen güljrcr

bcbroljt barjuftciicn. SBäijrenb biefe, gegen bereit Stellung

unb Sinflujj bic SUftnirarbeit unternommen wirb, ocr=

bädjtigt unb al« geinbe ber ©cfammtfjcit Ijingcftcllt

»erben, gilt e«, fid) felbft bic banfbarc 9tollc bc« 2tu=

malt« ber angeblich, bebrobten ©cfammttjcit 51t fidjern.

Sa« brillautcftc OJctttel aber oon probatefter SEBirfung

mirb bod) immer fein, in gcfdjicftcr 2J3eife bic ^erfon
be« ju ftürjenbcn „©egnerS" an bic ©teile ber oon
ifjm oertretenen heiligen Sadjc ju fdjiebcn unb eS jn

oerftetjen, bic für bicS a d) e begeifterten 2Int)ängcr ju blinben

93erefjrcrn ber $erfon ju ftcmpcln, ein ffiüftjcug au«
bem Slrfcnal be« fetigen Sorad), bei bem mir nod)

einige 21ugcnblicfe derweilen rootlen. (@d)tufj folgt.

Sal0ii!ontfd)f Sjmidjmrialjdt
ramfo» Mae&acl .Jürfdj.Eon

VII. (öcredjtc unb Ungerechte.

(gortfefcung.)

Sie 2Bci«h,cit, beren 2lu«fprüd)c mir jeben gegen»

»artigen 21ugcublicf unfereä ©eines unb SJBollcn« gc-

ftaltenb teiten (äffen, ift alter al« bic SBett Sic mar
©otteS , als er bic 3Belt gcftaltctc, unb bcoor er bie

SBelt in'S Safein rief, mciljtc er bie 3äki«l)cit jur

emigen V>errfd)crin feiner merbeubeu Seit. Sic betätigte

er bei allen feinen Schöpfungen unb Orbnungen, fic,

inbem er bem Fimmel unb ber Srbe fein ©efefc oor»

fdjricb, auf meldjem nod) jefet ber @runb il)re« SafcinS

rul)t, unb baS und) jefct unübertretbar ifyre SntwicCelungen

leitet. Unb rote bic SeiSfjeit bei ©ort in feinem Sdjaffen

Pflege unb 33etf|äticjung fonb , auf fic bei jjebenj

©ctjöpfungötage ©otteS ©ebanfen gerietet waren, fo

läßt er fic ju jcber $cit "or feinem SaltungSblicf

itjrc greubc finbc , itjrc greube in ber ÜJccnfdjcnroclt*

entwicfclung feiner Srbe unb itjre ©ctljätigung im
SOBecfcn be« ©eifteSlebenS unb SBei8r)ett8ftreben« ber

ü)?enfd)enförmc.

*
3d), fpridjt bic SciSljcit,

3d) mar ©ottcö oon Anfang feines Sollen«,

2Jor feinen SBirfungen, oon je,

33on (Stetgleit, Dom Anfang warb id) gemeint,

oon bem Urfprunge ber Srbe.

21ls nod) erft glutfjcn ju merben rjatten, warb

id) erzeugt,

211« nod) Quellen nidjt waren, bic toafferreidjen,

SBeoor Serge in iljrcn ©rünben gefaffet,

23or v>ügcln warb id) erjeugt,

211S er nod) nid)t Srbe unb Straften gcftaltct,

21m 2lnfang aller Staubgcbilbc ber Seit.

Sa mar id), als Sr bic fummel richtete,

2(1* Sr beu $reiS grenzte auf be« ©croogcS glädjc,

211« Sr Sollen aus ber V>öl)c mit Straft rüftetc,

211* ben Quellen ber 5'lutl) bic ÜJcädjtigfeit warb
Sa Sr bem SDtcer fein ©efefc fegte, unb Saffcr

fein ©cljeifj nid)t übcrfdjrciten,

Sa Sr bem ©runbc ber Srbe fein ©efefc gab,

Sar id) bei il)m in Pflege,

Unb raic auf mid) lag für Jag feine ©cbanfen

gerid)tet waren,

Srgcljc mid) oor 3fmt in jeber 3cit,

Srgetje mid) in ber 9Jcenfd)cnwclt feiner Srbe
Unb t)abe meine Söcfdjäftiguug bei ben SJcenfdjcn»

föfjnen.

Unb nun, ©öb,ne, ()öret mir,

9Jur bie fdjreiten juttt •
(öcil , bie meine SBcgc

bcadjtcn,

•£>örct 3ud)t unb werbet weife unb wollet nidjt

ungebunben fein,

Ser ÜJJcnfd) fdjreitct jum •'öcilc, ber mir getjordjt.

gleijjig an meinen Hjürcn lag für Jag jn

ftetjert,

Sic Iljürpfoftcn meiner Singängc ju tjüten.

Senn wer mid) finbet, l)at Öebcn gefunben,

Sa er 2Bof)lwolIen oon ©ott errungen.

2J3cr mid) oerfefjlt, begebt an feiner Seele ;)taub.

3Baö alle Sic, bie mid) fjaffen, lieben, ift ber

2ob. (g. 8, 22—36.)
Sarum giebt es nur Sineu gortfdjritt jum Vicile,

unb ber liegt in bem ®cl)orfam unb in beu 3Bcgcu,

bie eben biefe ©otteSweiäfjcit uns (cljrt, unb nur Sine

SO?enfd)cnweiS()cit, bic in ber Srjietjung burd) bic ©otteS=

Weisheit gefunben wirb, unb oont V>immel jut Srbe

^erab unb oon ber Srbe jum \Miumcl hinauf tönt

un« ber 9cuf, unb je meiter unb tiefer ber gorfdjergeifl

in bie ©cljcimniffc ber Sdjöpfung einjubriugcu glaubt,

ju einem um fo cinbringlidjcrn Sd)o gcftaltct fid) bie

ÜJcaljnung: lj?*ifin bn\ SBoüct uidjt ungebunben fein!

ginbet uid)t in Ungcbuubenljctt euren Stolj unb euer

3ict! Ungcbuubenljeit tjerrfdjt nirgcnbS in ber ©c(t

um euä), nur im roanbcUofeu ©cljorfam gegen ein

iljin l)öl)crc« ©efe§ warb 2(llc« ba#, was c« geworben,

ift 21tleS MZ, maö es ift. Sa« fagt cud) bie flciuftc

3eUe, bereu Sein unb Serben fid) cud) crfdjlicjh, ba«

ber größte Sternball, beffen Stellung unb ©ang in

ber Himmelsbahn iljr bercdjnct. 9iur im ©efcfeeS*

gcl)orfam finbet jeber bic Ijcitcrc Energie feine« Sein«

unb Sauern«, unb aud) ju beut SDcenfdjen fpridjt au«

ffleinftem unb ©röfjtcm ber il)it umgebeuben 2JBclt bic

Stimme ber 2J3ei«l)cit ijjisn bü\ Scib itjr oor aücn

gcfcrjaffcncn sjßcfen burd) @cift unb Söilic gcabelt, fo
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marb eud) betbcS nur mit ©emußtfein bie SBeiSfjett

beö ©ottcSgcfc&cS eud) anjueigncn unb mit freiem

SBitlenSDorfafc baS ©otteSgefefc ju erfüllen, bas in allen

übrigen SBefett uubemußt unb unfrei fid) DoUjictjt.

Vcrftanb unb Vernunft fjaben ntcfjt baS $iel, eine uns

beliebige 233at)rl)eit ju fdjaffen, ein uns beliebiges ®efcfc

ju fefccn. £)ie ^Begriffe Verftanb unb Vernunft felbft

jagen fdjon, baß bie Söatn'fjeit ein nußer itjnen SicgenbcS,

ein ®egebcneS fei, baS öon uns „Dcrftaubeu" unb

„Dernommen" werben will, £)arum f)at uns ®ott bie

Rollen feiner 8cf)r» unb ©efetjeSmeisijeit geftiftet, ju

beren Pforten mir lag für lag mallen follen, um uns

bie ©otteSmeifung für unfer £agemert ju tjoten. 9Zur

bort quillt uns bas Ceben, nur Don bort aus blüfjt

un« baS 2Bof)lrootten ®ottcS. 233er biefe 9tid)tung

Derfct)lt, Derfünbigt fid) au fid) felbft, unb umarmt ben

£ob in bem 21ugenblicfe, in roeldjem er baS Seben ju

umarmen roätjnt. (gortfefcung folgt.)

pe flfitng fot JMcnfrage in Uußlanti.

3Btr f)aben fürjlid) in einer SReilje Don 2lrtife(n

eine aftenmäßige £)arftcl(ung ber jübiftfjcn 3 lt ftänbe

in Shißlanb gegeben, meldjc beut umfangreichen 233erfc

eines ausgezeichneten ruffifetjen 9ted)tSgclcl)rtcn ent»

nommen mar. 233ir glauben, baß jcber Vorurteilsfreie

aus berfclben bie Ucberjeugung Don ber ©runblofigfcit

ber Dielen 2(nfd)u(bigungcn unb Verbäd)tigungcn, bie

nidjt nur jur Vcfdjönigung beS ©rucfcS unb ber Ve*
fcfjränfung, unter meldjen bie 3uben im großen ^avm-
reid) feufjen, fonbern aud) jur iSrflärurig unb $Red)t=

ferttgung ber cntfefclicbcn 21uSfdjrcitungen ber legten

3afjre bienen folltcn, geminnen fann. SBStr freuen uns,

baß biefe objeftioe <Sdjilberuug neucrbingS eine 33c«

ftätigung Don einer Seite gefunben Ijat, beren Unpartei=

lid)leit unb UrtljeilSfäfjigfeit unantaftbar finb. Sein

®eringerer als ber Surft $)cmiboro ©an Xionato,
meldjer Don bem ftaifer in bie mit ber Vcratfjung

über bie 3ubcnfrage beauftragte ffommiffion berufen

ift unb mäl)renb einer langen 9feitje Don 3afjrcn baS

?(mt eines StabUObertjauptS Don Äicm bcflcibete, ift

bie 2lutorität, bie fid) fürjlidj in einem SDccmoranbum
an bie ÜJlitglieber ber „3ubcnfommiffion" in bem
g(cid)cn (Sinne auSgcfprodjen fjat. 3n einer Äorrc«

Jponbcnj aus Petersburg (ficfje Jcr. 24) fjabeu mir

bereits in Äürje IjierDon berietet. 'Der „5comofti"

Dcröffent(id)t bicfcS bebeutfame SOJcmoire, meldjeS mir

fjicr in ber Ucbcrfefcung ber „9i. fr. <ßr." miebergeben.

Surft Dcmibom fpridjt fid) in Haren 233ortcn barjin

aus, baß bie große 2lrmutlj ber ruffifdjen 3uben bie

Solge ber unnatürlidjcn ©egrenjung il)reS 233otjnred)tS

auf menige ®ouDerncmcntS fei. (Sine 21uftjcbung ber

Domtjilbefdjränfung mürbe nidjt nur ben 3ubcn, fonbern

aud) gcrabe ben je£t ben Suben Derfdjtoffenen ÖanbeS-

ttjeilen, melctjcu es an geeigneten Vermittlern für bie

Verrocrtfjung itjrer 'ßrobufte fefjlt, ju ®ute foinmen

unb für baS ganje ÜReid) Don ben t)eilfamftcn Solgen

fein. Sr behauptet, baß in biefen ben 3uben bis jefet

unjugänglidjcn Vrooinjcn 9Bud)er unb 2luSfaugung ber

ärmeren Veoölferung nidjtS meniger als unbefannt

feien unb beSljalb erfdjcint bie 2lnfdju(bigung in biefer

Otidjtung fpejiell unb auSfdjlteßlidj gegen bie 3uben
geridjtet als eine Ungeredjtigfeit. iSbcufo miberlegt er

bie £tet)auptung Don ber Untauglidjfcit ber 3uben jum
2lcferbau unb •'oanbmcrf unb gelangt ju bem 3d)luffe,

baß bie Dollfte bürgerliche ®leicl)ftellung unb baS Sret»

jügigfeitSrcdjt ben 3ubcn gemätjrt merben muffen.

£>aS Sdiriftftücf tautet:

„35te antifemitifdjc ©emegung bei uns fc^te bie

fogenannte Subenfrage auf bie 2ageSorbnung. Unb
fdjon gegenmärtig, nad) Srncnnung beS 'ijJräfibenten ber

Äommiffion in biefer Srage, barf man Ijoffen, baß fie

enblic^ eine 9tid)tung crljält, meiere fid) in ber 33e=

feitigung aller anormalen fosial - öfonomifdjen Sde*

bingungen, bie baS 3Bcfen ber Srogc bilben, äußern muß.

3BaS bie Vage ber 3ubcn in Siußlanb bcfonberS

auSjcidjnct, ift itjre Seffeluug an bie ©djotle.

^emjufolge ift faft bie ganje brei Üflitlioncn ftarfe

jübifdje ©eDölfcrung in ben norb= unb füböftlidjcn

®ouDcrnemcntS fonjentrirt. (Sine berartige 2lnl)äufung

auf Derb,ältnißmäßig flcincm 9?aum unb bie fid) barauS

ergebenbe übermäßige Sonfurrcnj bei Srlangung ber

nötljigen Sriftenjinittel bebingen bie auSfid)tSlofe Öage

ber 3uben unb nötljigen fie, bei ber 2J3at)l beS SrmerbS

nidjt eben mäfjlcrifd) ju fein. Slllgemcin befaunt finb

bie große Slrmutt) unb bie elenbe Öagc ber großen

üftaffc unter ben 3uben unb bie baburd) bebingten

öfonomifdjenßrfdjeinuugcn, über meld)e mir in Srftaunen

gcratljen. 9111c ÜiepreffiD -- SJcaßna^mcn im Kampfe
gegen bicfeS Uebcl merben nuljloS bleiben; nur burc^

glcidjjeitige rabifalc ^Reformen jum s)}ußen fomoljl ber

(Srploitirten als ber SluSbcutenbcn fann eine Scfferung

l)crbeigefül)rt merben. £>ic Verbreitung Don Sitbung,

bie Organifation beS bäucrlidjen ÄrebitS, Verringerung

ber 2lbgabcn unb Steuern, bie Vcfeitigung ber

fünftlidjcn Sc^ranfen, meldje ben 3uben bie

freie 3öat)l einer Vefd)äftigung oerbicten —
baS finb mirffamc ÜRaßnatjuieu im Kampfe gegen baS

ermähnte Uebel.

Tuird) bie 2luft)ebung ber ©omijil=Vefd)ränfungcn

unb fraft beS politifd) öfonomtfdjcn ®ruubfatjeS Don

9cad)fragc unb 2lngcbot merben bie gegenwärtig bcob=

ad)tcten anormalen Vcrljältuiffc fdjminben, unb umfo»

tneljr, als bie befteljenben T)omijil=5öcfd)ränfungen für

bie 3uben bie iljuen Derfdjloffencn ®ouDcrnemcntS feines«
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wegS Dor unferen nationalen $ulafi (Kulak == bie

Sauft, 33cjcid)nung für 33lutfaugcr) fd)ü£cn, bic ben

3ubcn fidjerlid) nid)t nad)ftct)en. Das gegen bie

3ubcn Dorijanbene unticftimntte ®efül)l ber 33crad)tung

unb bei? jwccflofcn $affefl wirb allerbingS burd) baS dou

®cncration jit Generation oererbte 33orurtl)cil crfliirt.

Üranrig aber ift cS, baf? biefe Slnfdjauuugcn bcS 33olfcS

burd) oerftänbige 3ntcrprctation ber l)iftorifd)en gafta

unb Irnbitiouen ntdjt paralpfirt, fonbern im ®cgcntf)cil

burd) bie bürgcrlidjc Ungleichheit ber Suben aufrcdjt»

erhalten »erben. 33on allen Seiten (Stimmen gegen

ben Äatjat ber 3ubcn
,

gegen ifrre erflufioe Haftung,

itjre fojtal=religiöfe ©cmeiufcfjaft u.
f. w. Dod) ift eine

anbere l'age ber 3ubcn benfbar, fo lange bic oben

ermähnten 33ejiet)ungcn ber ruffifdjen 33eDötfcrung fort»

beftcl)cn? So lange bie emiebrigenbe fojtalc Stellung

ber 3uben fortbauert, fo lange loirb if)re ®emeinfd)aft

einem unentwirrbaren Änäul gleichen, unb ber |>ajj

gegen fie roirb nid)t abnehmen, fonbern fann fogar

mit neuer traft aufflammen. (Sine wirflidje 33er=

einigung ber Derfdjiebeneu Elemente ber 33eDölfcrung

ÖiußlanbS ift nur bei einem Spftem breiter bürger«
tiefer greiljett unb ®leid)l)eit ber 9?ed)tc unb
'ißftidjten Silier möglid). 9Jur foldje Sonoren beS

öffentlidjen SebcnS finb geeignet, bie Unrcrfcbjcbc ber

Slbftammung unb ber ft'onfeffton, bic für ben Staat

ofjnc 33ebcutung finb, auSjuglcidjen unb eine Solibarität

in öffentlichen 3ntcrcffcn, eine politifdje Grinfjcit beS

CanbeS ju fdjaffen. "Da« rjerrfdjcnbc Glemcnt im frojeffe

ber Slffimilirung ber Stationalitäten roirb immer baö

fein, meldjeS burd) 3al)l unb burd) l)öl)ere geiftige

ßntroicfclung ftärfer als bic übrigen fein roirb. 'Daraus

ergiebt fid), bafj eine wirflidjc unb nid)t nur fdjcinbarc

SRuffifijirung unferer ®reujgcbicte nur möglid) ift,

wenn SHujjlanb iljnen gegenüber als warjrrjaftcr 35er«

fünber befferer politifdjer ©runblagen crfdjeiut, aiS

tiefe felbft IjerauSgcbilbct fjaben. Da ber Staat bie

3uben nid)t als ooUbcrccfjtigtc 33ürger anerfennt unb

fie bloS roie ein unDermciblidjcS Uebcl bulbct, fo ift

audj oon iljrcr Seite Stjmpattjic fdjmer ,511 erwarten.

ftranfreid) fann als bcftcS 33cifpiel bafür gelten, bafj

33ebingungcn bafür eriftiren, unter roeldjen aud) bie

3ubcn als cbenfo nü£lid)c Staatsbürger crfdjcincn, wie

bie anberen 33ürger. ®cgen brei s}3rosent (2?/io) ber

®cfammt=33eDöIferung oon ^aris finb 3ubcn, unb bod)

ift feine 3ubcnfrage bort befannt. Sobann muffen
bie läppifdjcn 33efd)ulbigungeu crwäljnt Werben,

bie man gegen bic 3ubcn ertjebt, angefangen mit beut

eriunbenen Kommentar 511 il)rcu ^eiligen Sdjriftcn unb
geenbet mit ber 33efdjulbigung bcS ®cbraud)S oonClliriftcn

blut. J?cine Don allen biefen Slnflagcn f)ält aud) eine

nur obcrfläd)lid)c firitif aus. Otjne bat)cr bei biefen

ju Derweilen, feien einige anfdjeinenb uid)t grunbtofe

Vorwürfe erroafjnt, wcfdjc bal)in lauten, ber 3ube fei

für pfjtjfifdje "ülrbcit im allgemeinen unb ben Slcferbau

inSbefonbere uutauglid), überall feien Sßudjer unb Slus-

beutung bic vniffsquclleu ber 3ubcn, baljer anjuncljmen

ftefje, bafj burd) iljnen ju gcwäljrenbc greijügigfeit bie

Don il)uen bistjer ücrfd)ontcn ®cgcnbeu großer ®cfaf)r

ausgefegt werben. 33ou allcbem ift nur bas ©ine
ridjtig, bafj bie 3ubcn taufenbjaljrigcn Ijiftorifdjcu

33cbiitguugcn gcmäfj als 33cwoljner ber Stäbte bem

Raubet unb 33crmittc(uugSgcfdjäftcn Dor pl)t)fifdjcr

Sltbeit ben 33orjug geben. Dod) barf nidjt überfeljen

werben, ba§ ein $iemtid) bebeutenber Iljeil ber 3uben

fid) mit Dcrfdjicbcuen ^anbwerfen befaßt, felbft mit

fdjwcren, wie 5. 33. mit bciu Sdjniiebcljanbmcrf. gerner

ift befannt, ba| in gewiffen ©egenben bie 3ubcn 2Icferbau

treiben. So finb j. 33. im ©oiiDcrncmcnt Äicw gegen

10 500 3uben beiberlei ®cfd)led)tc3 2lcfcrbauer, int

©ouDcrncment SBilna ^äljlt man 61 645 3ubcn, woüon
•2966 ?lcferbau treiben. 3lud) im ÄaufafuS giebt eS

nid)t wenig jübifdjc Slcfcrbauer, cbenfo in anberen

Steilen bcS 3teid)eS. 31uS ben angeführten 3:i)atfad)cn

geijt alfo Ijeroor , baß ber Slcferbau bem 3ubcn nid)t

fo fern ftcljt, wie befjauptet wirD. Diefc Sfjatfadjc ift

um fo bcmcrfcnSwcrtfjer, als bie 3uben fcincSwegS

baju angel)altcn würben, fonbern im ©egentljetl immer

auf faft unüberwinblidjc 'öinberuiffe ftiefjen. So ift

woljl 3?iclcu nod) baS ©cfe(5 00m 3al)re 1864 befannt,

roeldjcS ben 3uben ftriftc uuterfagt, oon ^rioaten ber

©ouoernemcntS 3öilua unb ttowuo \*anb ju faufen,

unb anbcrerfcitS ben JRuffcn cinfdjärftc, au 3ubcn Canb

weber ju oerfaufen nod) ju Derpadjtcn ober ju Der»

pfänben. 3m 3at)re 1881 würbe bicfeS ®efe(j fdjou

auf bic gefammte jübifdjc 33cDölfernug auSgcbef)nt.

Dcffcnungeadjtet bilben im wcfttidjcn Gebiete 3ubcu

baS überwiegenbe (Slcmcnt unter ber klaffe ber 33er=

mittler beim öanbcl mit (ofalen ^Jrobufteu. 3n jeber

®egenb, weldje Sanbwirtljfdjaft unb 3nbuftric treibt,

bcftcl)en befanntlid) matt)ematifd) genaue proportionale

33ejtef)ungen jroifcfjcn ber 3a ')l ber ^tobujenten unb

ben ^JJerfonen, weldje bic iBaarcn Derbreiten. Dicfe

33c}tcl)uugcn werben uid)t bloS burd) bic totalen ^Jro=

buftionS=33cbiugungcn, fonbern aud) burd) bic Stärfc

ber 33cDölfcrung, ben 3uPan') ber i'erfeljrsmittet unb

eine ganje 9?cil)e anberer Saftorcu beftimmt, welche

mit ber Vage bcS lofalen Slcarftcs in 33crbiubung

fteljeu. 3n ben norb» unb fübwefttidjen ®ouDeruementS

ift bic Proportion jwifd^en ^Jtobujenten unb 3,ü iid)eu--

Ijäubleru Doüftänbig jerftört, baljer eine ÜJZenge unpro»

buftiuer fträfte, bereu Unterljalt als eine fdjroete 33urbe

bem probtijirenben 33coölfcningStl)cile jufättt. Daraus

entfielen l)auptfäd)lid) S^effe, wie wir fie in le^tcr 3eit

erlebten. 3ßcuu ben 3ubcn Dollftc bürgerliche

©lcid)bcrcd)tiguug unb bas sJicd)t ber greijügig =
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feit gemäfjrt wirb, fo mürbe ba« geftörte ®(cid)gewid)t in

unfercn ©rciijgebicten oon felbft mieberferjrcn. 3ubcm
famt c« feinem 3rocifc f unterliegen, bafj bie lieber»

ficblttng eine« 5£l)eile« ber jübiferjert 33eoölfcrttng in

foldjc (Segenben, wo ber SOhngel an Vermittlern int

&anbe( befonber« füljlbar ift, in furjer 3«^ biefe

wichtige Cüctc au«füllcn mürbe. £)ie Vefcitigitng ber

bcfd)rättfcnbcn 9Jea|rcgeln, wcld)e bie 3uben fünftlid)

an bie ©djolle feffeln, mürbe fie fomit an« einem

abfolut fcfjäblidjcn (Elemente in einen nü^lidjen unb
unfer wirthfdjaftlidje« tfeben bclcbcnbcn gaftor üer=

manbeln. Sil« üflitglieb ber nicbergcfcfcteit 3ubcn=

tommiffion fjiclt itt) e« für meine <pflid)t, fd)on jefct

meine ?lnfidjt über bie 3itbcnfrage au«3ttfpred)cn, mit

ber mich befannt ju machen id) al« ©tabtl)attpt oon
Kiew unb im auftrage be« ehemaligen ®cncrat=®oti=

oerneur« oon Kiew im Saufe oon 13 Qafjrcn ®clcgen=

fjeit fjatte."

3)cöge bie SBatjrfjcit unb ber ®crcd)tigfcit«finn,

bie ftaat«mäniiifd)c Sinfidjt unb ber äd)tc ißarriotiSmuS

bc« dürften ©emibolo oon allen üftitglicbcnt ber

Kommiffion gctfjcilt merben unb beren in biefem ®eifte

ju oollcnbcnbcit Slrbeiten bie ®cnef)migung bc« Kaifcr«

erlangen, bamit für bie ruffifdjen 3ubcn eine Slcra

glücflicfjcr JRutje unb ungetrübten griebeu« fjcratifjictyc,

in mclctjer fie ju ihrem eigenen £>cilc uub jum peile

ibre« Vatcrlattbe« it)rc Kraft in nü£lid)cr, oon feiner

tjemmenben ©d)ranfc erfebmerter Üljätigfcit entfalten

uub ben 9cationalmohlftanb unb bie geiftige unb fittlidjc

Hebung bc« Volt« ju mctjren oermögen.

pr |)rfPiirgrr talmulil'djiilr.

33oh ©. !ö. Ütofciibain.

V. (©djluß.)

3"'» 3o"e ber SBahrljctt muffen mir geftchen,

bafj c« aud; gegenwärtig einige meuige oerbienftootte

Qünglingc giebt, bie für grünbltdjc Senner unferer

tjciligcu 8itteratur unb ©pradjc gelten, £)aji fie c« aber

finb, fann nid)t ba« 9icfttltat einer planmäßigen ©tubieit=

fettung genannt merben ; c« bie $ctrcffcnbcu fjätten

in jcbem anbern 8eben«berufe ober ©tubienfadj mit

bcmfelbcn Slttfmanbc oon gleiß unb freimiliiger Grnergie

e« eben fo gut merben fönneu, lote al« 3ünger ber $reJ3>

burger Snlmubfdjulc! i'lud) fönnen bie Kenntniffe biefer

wenigen Sünglinge immöglid) ber 3efcf)iba im 3111»

gemeinen ju ®tttc fommen, ebenfomenig toie ein Volt

bc«balb jioilifirt uub fultioirt genannt merben fann,

Weil einige feiner oorjüglichcrcn ©ölrnc in 3ii1 i[ifation

unb Kultur einen heroorragenben <ßta^ cittucljnicn. -

©oll ein SBoIl fo genannt merben fönnen, bann muffen
3ioilifattou unb Kultur allen @d;id)ten bc« Volfe«

ifjr «Siegel aitfgebrücft ftaben! — 2Bir fütjfen un«
fetneSWegä berufen, jur Teilung ber letzterwähnten, ben

mefcntlidiftcit Sern be« StalmubftubiumS bctrcffcnbcn

Hebel ftänben einen modus procedeudi ansttgeben; —
Wir übcrlaffcn bajt oielmchr ber meifern @infid)t ber

bttrd) iljrcn l)ol)cit ©tanbpunft unb ben babttrd) bebiugten

weiten ®efid)t«frci« in VMrflidjfcit berufenen Greifen

unb befdiränfen und barattf biefe Uebclftänbe gelenn«

jeidmet ju Ijabcn. — 2ln ben berufenen Greifen aber ift

es, ber iljnen juftcljctibcn l)ol)ctt ißfltdjt fdjlctittigft gcrcdjt

ju merben! — Sobcnbc ^rmäl)nung oerbient ein quafi

©clbftbilbungdücrcitt, ber in jüiigfter £>ät oon einigen

jitugcn ÜJJännern ju bent ^^'c* in'8 Seben gerufen

mürbe , um ber 3bcc einer praftifdjen 'perattbilbung

jur 9tabbiner(aufbal)n im weiten ©cbättbc ber ^reß»

burger Scfdjiba wcnigftcnö einen einzigen f leinen 335infel

jur öreiftütte ju gewinnen. Sitte 2ln;al)l fief) au«

ben beffern unb beftett Sfcmcnten refrutirettber 3ünger

foütc fid) aüfantftäglid) jufammenfinben, um je einen

t)ontilctifd)cn Vortrag eine« ber SReifjenfolgc nad) jttm

3Bovt gclangeitbcn Sollegcn anjubören. ffiofjl bürfte

man oont Sinfluffe einer foldjen au«fd)licf!lid) auto*

bibaftifdjen Vereinigung auf bie fjomifctifdje Söcfäljiguug

ber 53ad)ttrint feine gar ju gläntenben 9tefuttote cr-

marten, ba if)r ja jene« fompeteute fritifdjc (Slcmcnt

feljlt, beffen SÖirffamfeit gerabe fjicr unabweisbar notl)-

wenbig erfdjetnt. 2Bir wollen als -Vcifpicl nur bie

©elbftbilbunggoereine an ben fjöljeren Klaffen berUJiitteU

fdjulcn crmäljncn, wo baS fritifdje Element oon einem

ober mehreren Vrofcfforcu repräfentirt wirb. Dod),

ber Verein in biefer gönn märe immer ttod) nlö ein

g-itnbament ju begrüßen gemefen, auf beut fid) mit ber

3cit ttod) mand)e8 ©ttte unb s)cü^lid)c l)ättc ergeben

unb cutmirfeln fönnen. Slber; loa« benft man moljl,

ift biefem fruchtbaren ©ebanfen bttrd) bie unberufene

Stnmifdjung gewiffer öafturen entfprungen? s)fid)t«

mcl)r unb ntdjtS weniger al« eine Mirena l)alad)ifd)cr

Di«fitf|ion«turuierc int Dcrjüngtctt ÜJlafjftabe, wie mir

fotdje in größeren '©intenfionnt bereit« oben gelcgentlid)

ber SDcaarimpaufen in ber ©d)iur=©tube ju bcobadjten

®elegenb,eit Ijattcu; eine fogenannte m;n nS^n, mo

attftatt l)omilctifd)cr Vorträge, fnuftreid) gewobene, mit

aller ®eifte«fd)ärfc Derfocfjtene Kombinationen oon bimfcln

laltuiibfletlcn oorgetragen werben. Süße 3ld)tuug unb

mol)locrbietitc SBürbtgung biefeit mit aller ®etfte«jd)ärfc

uub Süljnljcit probujirten Kombinationen , bie ja ein

©runbefement beö gefammten -Ealmubftubium« bilbcn

unb einem tiefen, eingefjenben Vcrftäiibuiffc beffelben

entfpringen!*)

*) SBir tonnen un« bin-djau« nidjt 311m @tanb|>unfte Jen«
bornefjmen ®lcid)ijültigtcit bctcmicit, mit ber man non niiiiidjcv

Seite, einem integrirenbett Xljeilc bc« SEalmubfiubiumS, bem
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Slbcr, baS wirb man bod) jugcbcn muffen, für bic

Anleitung, Hebung unb JluSbilbung ber SRcbc um auf

©emütf) unb §erj ju Wirten , beute (ebenfalls ein

wefcntlirbeS Erforberniß" für eine gcbcit)lid)c rabbinattidje

Übätigfcit, wirb bierburd) nidjt baS 3J?inbeftc getban.

dagegen bat fid) eine aubere (sinrid)tung an ber

'Jkcßburgcr Ialmubfd)ule fetjr bcmäbrt. 3n beu

Sommermonaten 3uni unb 3uli, Wenn ber •'öerr Ober»
rabbiner jut Kräftigung feiner fdjwadjcn Äonftitution

in einem fernen Kurorte 31t weilen pflegt, werben

einige 3ünger baju befignirt, bcnvfclbcn regelmäßig

fcbriftlid) einige Ergebnijfe ihrer jeweiligen ©tubten

mitjutbcilen , woburd) fid) bie Söctrcffcnben mit bem
praftifd)cn (Singreifen in bie SRefponfcn=l>itteratur befaunt

madjen. 9Jur baß aud) ba ber Einfluß jene« 35er=

bängniffcS, bem f)ier alle« praftifd) }cüt5lid)e unter*

worfen 511 fein fdjcint, uns bic Jrcubc an biefer @tn=

führung trüben null. ÜÖcan ruft nämtid) jur $eit

ben baju ©efingnirten ein fategorifdjcS: fd)reibt! —
ju, ohne baß man rwrhcr bic Bfrage erwogen hätte,

ob man benn eigentlid) bcrcdjtigt fei, oon einem s$reß;

burger Sacbur ju »erlangen, er foüe einen forreften

bebräifeben ©rief ftfjretben föuncn; ob man fid) bie

ÜJZübe gegeben bat, in tfnn beu ®cbanfen aud) nur 51t

ertrieefen, baß jfdjreiben föuncn mit 311 jenen 2ln*

forberungen gehört, bic ber Xatmub (Etuiltn) an jeben

!Jalmub^ßt)ad)ant ftctlt? sDcan erwäge bod) biefe

Srage enblid) einmal! —
Sir näljcrn uns bem ©djlttße uufercr Erörterung,

unb bic Saf)rt)cit beS SprücbworteS anerfennenb: Snbe
gut 9llteS gut, wollen aud) wir biefe 3 c ilen bamit

befcblicßen, ba$ mir untere 3cfd)iba in einer ^Beleuchtung

erfcfjcineu [äffen, bie auf biefclbc ein üorjüglid) gutes

8id)t wirft. 2)cöge ein aibglau; biefe« guten Siebtes

aud) auf biefe 3eilc" fefbft fallen unb fie einem 8efer=

freife bcacbtenSwcrtf) madjen! Sir Derftetjen unter biefer

^Behauptung bie A>eroorl)cbung bcrASc;iel)ung ber 3efd)iba

jUtttPatriotismus refp. 3ur s.Dtagt)nrifirung. SMeSbejüglid)

fonftatircu mir, baf; bic SDiog^orifirung eine umfa'jcubc

genannt werben faun, ba nur ein ocrfdjnnnbcnb Heiner

Sruditbeil exiftiren bürfte, ber nidjt forreft ungarifdj

lieft unb fpridjt.

Sir finb ju Enbc! — Das, wie wir mit gutem

Siffeu unb ©ewiffen behaupten föuncn, unbefangen

entworfene Silb eines ber tjcrBorragenbftcu gaftoren

unfercs religiöfen t'cbcnS baben wir oor ben äugen
eines geneigten SeferfrcifcS aufgerollt, baffelbc aber

gleid^eitig mit ber gacfcl einer fritifdjen ©eteud)tung
in ein untrüglid)cS 8td)t gefegt. Amicus Plato,

fogenunnten „$ilpul," apobiftifcb alle mtb jebe ßriften;bc«
itdjttgung abfpredjen niödjte. 1*8 tommt aud) f)icr auf ba*
2Bie an. SHSir b>ben fpäter rooljl Gelegenheit, über biefe« Stjema
Uli» auejüt)rltd)er au«jufpred)en.

magis amica veritas!— baS war mit 3(riftotelcS baS

leitenbe 2)cotir> bei biefer (Erörterung unb baS ent»

fdmlbigc uns bort, wo etwa ber Eifer für bie gute

<Sad)e uns ju Ijarte Sorte in bie geber biftirt baben

follte. Sir werben mit ungetl)ciltcm 3ntcrcffc beob=

ad)tcnb abwarten , wcldic Sirfung unferc Sorte in

betreffenben Greifen etwa beroorgerufen baben unb werben

nid)t nerabfäumen, jebe Slenberung 311m Jöcffern mit

grenben 311 rjeqeicbnen. Unb nun glauben wir unferc

?lbl)anbluug nid)t würbiger ibres Anfanges cnbgüttig

befrblicßcn 311 fönnen, als mit ben ÜluSfprudj bcffclbcn

Propheten, beffen ^lusfprudi wir uns jum Slcotto gcwäljlt

baben: ~\-;2 m*131 t33tt>D MVU. £>urd) ben ®eift

ber rid)teuben Äritif unb ben ber tjcilcnben Ülustilgung

ber Sd)äbcn ift nod) alles ®nte unb Sble bewerffteliigt

worben, beffen fid) bie sJDicnfd)f)eit erfreut unb erfreuen

wirb. Sir Ijabeu beut Srften biefer ;wei allmäd)tigeu

©elfter 31t feinem 3ted)tc 3U oerb,clfcn gefudjt, mögen
Rubere ein 3letjn{tä)e3 bem 3roc 'ten bcrfelben wieber^

fahren laffen!

5Iuö ber erften Hälfte uufcrcö 3a^rl;uni)crtö.

(Wad) einer wafjrcn 33cgcbcnt)cit)

»Ott

Jrriebrid) flott.

I. (2lUe Hielte sorbe^alten

(Sortfe^ung.)

35em >Sd)lo6f)erru gegenüber faß ber Kaplan in

etwas oorgencigter beooter -Haltung, feine Collen -v>änbe

rul)teu gefaltet in feinem Sdjooß unb mit einer 21rt

Slnbadjt fdjieu er ben Sorten feines ©önnerS ju

laufcben.

„Sie gefagt, befter greunb," fprad) ber Saron,
baS weiße >>aupt bebäd)tig wiegenb, „oljne ben 3nten»

tionen bcS SdjulmeifterS irgenbwie 511 nabe treten ju

wollen, faun id) fein i^orgcljen bod) nur int l)öd)ftcn ®rabe
mißbilligen. — 3d) bitte, ihm bicfcS mittl)eilen ju

wollen."

Ter ^riefter neigte wie jnftinrmenb baS ."öaupt.

„Senn ^err 53aron befehlen , werbe nid)t ermangeln.

Sollten f»err Sarou jebod) gcfätligft bebeufen, um
was cS fid) hier banbelt. "Der ^med Ijeiligt befanntlid)

bie ÜJfittcl."

„Saljr, ^>od)würben, wahr," fiel bcrJöaron lebhaft

ein, „ber ^UH'cf heiligt allcrbings bic üJHttet, aber er

ift mit ^idjtcn im Stanbe, ein unoernünftigeS 2)cittcl

ucrnüuftig ju machen, ober ein unjwecfmäfjigeä

3Uicdctitfpred)cnb. Siebe lä^t fid) nun einmal nid)t

cinbläueu. —

"

„Sbcn fo wenig als erlaufen, " fd)altete ber

®eiftlid)e ein.
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„greitid), eben fo wenig 0(8 erlaufen," ftimmte bcr

<Sd)Iof3t)crr bei, „unb eben be«fjalb ftnbe ich ba« 33er»

fahren be« 8eljrer8 boppelt unb breifad) oerbantnten«»

wall)."

„£err ©aron —

"

35er alte .!perr äuefte bie Staffeln. „3d) fann 3fjncn

nicht Ijelfcn, Iwchwürben ; es i|*t fo, wie id) Sljncn fagc.

2Ba« wollen wir benn bejWecfen? ©od) einjig unb

ollem, baß unfer junger Sonoertit nid)t nur betn

Warnen nad) ju unferer fjettigen Kirche fidj befennt,

fonbern Do6 er and) mit föerj unb Seele dou ber

Uufcfjlbarfeit ihrer Scljrcn burdjbrnugcn tft 9hm liegt

e« aber tief in ber mcnfdjlidjcn SJotnr begrünbet, baß

dasjenige, wofür wir leiben, im« boppelt trjeucr wirb,

im« watjr unb Ijeljr erfdjeint, wätjrcnb Dasjenige, woju

wir gebrängt werben, wofür wir fogar ©ewimt crjielen

tonnten, ucvädjtlidj erfdjeint unb nicht feiten gerabe

bte ©effern abftößt. 3cnc blutbürftigeu £unbc, bie

unferc ötteften ©laubcn«brübcr at« SDtärtörer enben

ließen, t)abcn unglcid) meljr jur ©efeftigung ttnfere«

©tauben« gewirft, at« jene frommen ©eranftaltcr ber

Slutobafec«, bie, fo berechtigt in gewiffer ©cjiehung

ttjr ©orgeljeu, bod) nur einem Suttjcr unb Salüin bte

SBege bahnten. — 3d) muß baljer nodjmal« mit aller

(Sntfdjicbcttljctt barattf bringen, baß ber Knabe wegen

feiner ©cwiffcn«ffrnpcl nicht weiter beseitigt wirb.

Saffcn Sie iljtt in biefer ©ejiefmng nur rut)ig gcwäfjren,

tcfjrcn Sic itjit in Siebe unb Sanftmut!) unfern tjeiligcn

©tauben tennen, unb alle jene SRemmiScenjen an feinen

ehemaligen Kcfccrglaubcn werben mit ber 3eit üon

fclbft fdiwinbcn."

„3Betm .s>err ©aron fo Befehlen
—

"

„®ewiß, gewiß, id) münfdjc e« fo. — Stuf wcldic

3cit fjaben Sic ben Kleinen Ijevbeftcllt, öodjwürben?"

„(5r wirb rjermutljlidj gleich nad) ©eettbignng be«

Unterrid)te« feinem ebten ©efcf)ü$er fid) öorftetlen —
wenn nid)t etwa angeborene Sdjüdjteruljcit ilju mrürftjält."

„SSirb bcr Sater mit il)in tommen?"

,,35a« ift ntctjr at« id) 311 beftimmen Dermödjte.

|>crr ©aron Ijabcn aüerbing« nur öon bent Kinbe

gefprodjen, —• bod) c« wäre immerhin ntdjt unmöglid) —

"

35er Kaplan warb unterbrochen, bcr Kammerbiener
be« ©aron« trat in'« SJtmmer un^ mclbctc, baf? ein

{(einer Knabe nad) bent •'öerrn ©aron «erlange.

,,35a« wirb er fein," rief her ©aron, „füljrc iljn

fjerein, Scan."

3Benicjc 3Jcinutcn barattf trat bcr tlcinc Sfjrmann

an bcr •'panb be« Kantmcrbicucr« in ba« ,3immer.

35ie Kappe in bcr £anb, ben iöttet" ju ©oben gefeutt,

blieb er fd)üd)tevn au bcr 5£t)ür ftetjen.

„Sei witltommcn, lieber Kleiner!" rief bcr Sdjloß*

tjerr il)m freunbtid) entgegen, „fomm bod) näher, —

nod) nätjer, tiebc« Kinb. 35u fietjft, meine güße finb

frauf, fonft würbe id) 35ir gern entgegen tommen."

Sd)üd)tcni taut bcr Knabe nätjer unb wotjlwottenb

lädjelnb rul)tc bcr ©lief be« freublidjen ÜJcanne« auf

il)tn. 3afob (Sfjrmann war ein fdjöner Knabe, feine

gigur jart unb fd)(ant, fein 2lngefid)t jwar etwa« bleich,

aber mit feinen, man tonnte fagett ariftofratifdjen 3ugcu

glid) auffallenb feiner oerftorbenen SDcuttcr, ebenfo wie

ber 2tii«brucf bcrfelbcn, eine üftifchimg Don Sanftmutt)

unb geftigfeit. 2lber bie buufctglüfjcnben geueraugen

tonnten in Momenten bcr Erregung ©lifce fdjlcubern,

unb ba« fd)Warje, gtänjcnbc, weidjgctocfte £>aar umratjmte

eine t)ol)C, gewölbte Stirn, bie ben 35cnfer ücrrietlj.

„2Bic tjeißt Du, lieber Kleiner?" fragte bcr ©aron
nad) furjer ^Jaufe.

„Öafob Stjrmann," erwibertc ber ©efragte, inbem

er tangfam ben ©tief tjob.

„ßhriftopfj (Sfjrmann," fiel ber ©ctftlidje öer*

beffernb ein.

35er Knabe preßte bie Sippen jufammen unb

at()mctc tjaftig, bcr ©aron warf bem ©ciftlidjen einen

mißbitligcnben ©lief ju.

„Oafob tft aud) ein fdjöner SRame unb finbe id)

e& burdjau« nid)t unerläßlich,, fid) beftäubig beim £anf=

namen rufen ju (äffen. 3d) 3. ©. Ijabe bei ber laufe

bie Wanten ^aut griebrid) Sluguft erljaltcn, aber meine

3Jhtttcr Ijat mid) ftet« gritj genannt, unb barum taffe

id) mid) and) beute nod) uon meinen alten Kameraben

am tiebften griffe rufen. — 2tlfo, mein lieber 3afob,

wie gel)t e« 35ir in bcr Sdjttle?"

„®ut," flüftcrtc bcr Knabe, inbem er uon Wcuem
ben ©lief feufte.

„©ut?" wicbcvtjolte ber ©aron, „ift ber Seiner

recht freunblid) gegen 35id)? — fdjlägt 35id) nie?"

„£5 bod), er fdjlägt midj fjäufig."

„So? er fdjlägt 35idj oft? ba bift 35u woljl

Ijäufig rcdjt fdjlimm?"

„Wein, idj bin nid)t idjlimm," flüfterte ber Knabe,

tjeftig ben Kopf fdjiittelnb.

„Slber wenn 35tt nicht fdjlimm warft, warum würbe

35idj benn bcr Scljrer fdjtagen ?"

„©eil id) am Santftag nid)t fdjreiben will."

„SlmSamftag wiltft35u uidjt fd)teibcn? ja, warum
beim nicht?"

35er Kleine jögerte einige Jlugcublicfc, feine Sippen

bebten. „Seil id) c« meiner fterbenben fflhtttcr »er«

fprodjcn I)abe, nie am Samftag ju fdjreibcn," erwiberte

er cnblid) leifc.

(Sortierung folgt.')
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Dte^erl)auöIuu(|bc^tk^a=i£*ö^arcr^ro^§

uor öcm $erid)tsl)Of in Wntrcgnljäja.

gortfefcung bcr Silutng Dom 20. Sunt.)

Sräf. (unter lautlofer Stille : Sit fannjt, roenn bu roiUft,

gegen beinen Sater auefagen. — ÜJJorij ©djarf : SBenn man
mid) fragt, fage id) au«. — $räf. : Su mußt erflären, ob bu
Bon felbft au«fagen roitlft. — SDcorij: Wein. — Sr. grieb«

mann: Sa« märe jetst fdjon unjuläffig. 3m ©iune be« ©traf«
Berjafjrene muß ber 3euge, menn er einmal auefagen gegen

feinen Sater gemadjt Ijat, über Sitte«, roa« er roeifj, au«fagen
unb barf audj im ©inne be« dibe« nichts Berfdjroeigen, 3euge
fann jeijt Bon biefem Sledjte nidjt mefjr ©ebraud) macf)en.

Staat«anmalt : 3euge Ijat aud) gcftern ertlärt, er motte gegen

feinen Sater auefagen. — s

}>räf. ;;u Diorij ) : 3d) f)abe nur
meine geftrige grage roieberf)olt unb forbere bid) je(jt auf, in

allem unb über 21Ue« bie äBafjrfjcit ju fagen unb nidjt« ju »er«

fdpeigen, $at bidj beiu Sater immer gut befjanbelt? — 3euge :

9?id)t fefjr gut, befonber« bie Stiefmutter nidjt. — *)3räf.: SBenn
bu beftraft roiirbeft, t)aft bu bir nidjt »orgenommen, bid) ju

rädjen? — 3euge: 3d) mar erjürnt. 3euge trägt bann roieber

feine 6rjä!)lung über bie Vorgänge am Sonnabeub oor unb
fagt unter "Jlnberm, fein Sater f)abe itjm befohlen, jene« fDiäbdjen,

roeldje« eilenb« ben SJeg einfjeifommt, Ijereinjurufen. 92un
folgt unter bctlemmenber Stifte unb Stufregung bie Sonfron«
tirung mit Sofepb, Sdjarf. Satcr unb ©ofjn fielen cinanber

gegenüber. Sofejpfj ©djarf : §ierljer blide auf mid), bu . . .
—

<ßräfibent unterfagt ©djarf jebe Scleibigung be« Snaben. —
Serif). ©öt»ö« erinnert, baß auf ©runb be« ®efe(je« jeber 3lnge«

flagte, umiomeljr ber Sater, berechtigt ift, an ben Sengen gragen
ju ftellen. — ißrSf. (}u Sdjarf): 3dj begreife, bafj Sie aufge«

regt fmb, ermahne Sic jebod), fid) anftänbig Bor Sljren SRitfitern

ju benehmen unb ben 3eugen nidjt ju beleibigeu. — 3ofepf)

Sdjarf (ju Stori; : Äcnnft bu mid)'? — sMori?: 3a —
©djarf: SSSer bin idj? — SDcorig: ÜJiein Sater. — ©djarf:
SBeijjt bu, mie bae fünfte ©ebot lautet V — Sräfibent glaubt

nidjt, baß bie« jur ©adje getjöre. — Sertljeibiger unb Sublifum
ergeben fid) ; e« ertönen Stufe : Sieben (äffen. 3111er 2lnroefcnben

bemädjtigt fid) eine fieberhafte Aufregung. — Ser fßräfibent

minft nun Sdjarf, meiter ju fragen; ba ergebt fid) ber Sei«
treter ber ©ribatflägcrin ©olqmofi unb fprid)t ben ©cridjteljof

mit lauter ©timme au, über roeldje Störung fid) befonber« am
Sertfjcibigertifäjc bie gröjjte ©ntrüftung fuubgiebt. Sie Sei«
tfjeibiger unb Staateanroalt proteftiren gegen bie Slnfjbrutig be«

Sriüatflägere, bem fobann ber 'Jpräfibeitt ba« ©predjen unter«

fagt. (©rofje Seroegung.) — ©djarj (511 2Rori; i : Wo, bu t)afl

bie jetjn ©ebote nidjt »ergeffen; mie lautet benn ba« fünfte ©ebof
— iftorij: Su foüft ben Scamen ©otte« ... — Sdjarf (unter»

bredjenb,: Su roeifjt c« nidjt, e« lautet: Su follft Sater unb
SDhitter eljren. — ißräf. : @o merben mir nidjt fertig, bau fiub

ja überflüffige gragen. — ©djarf : O, idj roerbe nidjt fo balb

fertig, idj tjabe it)n siel jii fragen, jiuei Stunben lang; er ift

ja mein Sofjn. — ^5räf. : 3d) fann nidjt geflatten, bafj ber

3euge burd) überflüffige gragen geängftigt unb gepeinigt roerbe,

unb foroere iDcorils Sdjarf auf, furdjtlo« Sllcü ;u fagen, roa«

er roeijj. — Sdjarf: Sa« b,aft bu bamal« gefagt, al« bidj ber

Unterfudjuugeridjtcr jum erften SlJalc fragte '? — SDcorij : 3d)
b,abe gefagt, idj roiffc nidjt«, meil Sie mir »erboten fjabeii, etroa«

oon bem Sabaoer ju fagen. — Sdjarf (entrüftet): 2)u lügft,

fdjledjter 3unge, bu roeifjt ja nidjt einmal, roa« Sabaoer be«

beutet. — ÜJiovi}:' O ja, e« ift ein feidjuam. — Sdjarf: Vllfo

menn idj fage, e« fei uidjt maejr, ma« bu au«fagft, fo lüge idj ?

— 2)<orij : 3a, Sie lügen. — Sdjarf ( bitter 1: 3dj tjabe fo

»iel für bidj geleiftet, bid) in bie Sd)iile gefdjicft unb bir bae

Sffen nadjgetragen ; tjabe oier;ig ©nlben für bidj au«gcgebcn.
— SUcorij: 3a, Sie tjaben midj au« ber Sdjule genommen. —
Sdjarf : Slfo bu Ijaft burdj ba« Sdjlüffellodj bie ttftljer ab«

fdjladjten gefeljen ? s
fflo roar benn id) bamal«'? — Ücorij: 3m

Simmcr. — Sdjarf: ®ie Sadje rjat ja lange gebauert, unb idj

foll nidjt« baoon gehört tjaben? — äjcori» : 3dj roeifj nidjt. —
Sdjarf : 9hm, idj tjabe alle biefe Sadjen nidjt fefjen burfen '?

—
Scorij : 3dj roeifj nidjt. — Sdjarf : Seim (sffen fjaft bu mir bie

©cfdjidjte erjätjlt? — SKorij : 3a. — Sdjarf: Du ?ügner, fjabe idj

e« nun um bidj oerbient, bafj man mid) beiner
-

21u«fage roegen

tjier auf bem SIKarftplage b,enft'? Sage, SJcorij, bauern bidj

benn aüe biefe unfdjulbigen alten feilte ba nidjt, bie burd) beine

falfdjen Kuäfagen an ben ©algen gebradjt roerben ? Säuert e«

bid) gar nidjt, bafj idj beine ©efdjroifter feit bierjetjn iDJonateu

nidjt gefeljen tjabe'? — 9Jxorij: Sie roerben fk fdjon fetjen. —
Sdjarf: SBofjer roeifjt bu ba«'' — 5Korij (bie 2Iugen nieber»

fdjlagenb unb ben fiopf roegroenbenbi : 3d) roeifj e« fefjr genau,

bafj 3f)ucn nidjt« gefdjeljen roirb. — Sdjarf: 2Ber fagte bir

ba«'? — 9Jcorij: 2)er Unterfud)img«ridjter Ijat mir immer
gefagt, meinen Sltern gefdjieb,t nidjt«. — Sdjarf: Slber bafj

id) feit breijetjn Neonaten beinettjalben unfdjulbig eingefperrt

bin, bauert bid) nidjt? — 9Korij : 3)afür fann idj nid)ts, rooju

tjat mau Seidjen gefdjmuggelt. — Sdjarf: Sa« roeifjt bu audj?
- STiorij : 3a, idj tjabe e« gcfjört unb audj gelefcn. — Sdjarf:

SBob,er f)aben fie bie ©efäfje in ben Sempel gebradjt? — IDcori;

:

Sa« roeifj id) nidjt. — Sdjarf : Unb bie Sftljer befafjl id) bir

b,ereinmrufen? SCßo roar benn bie Satori? — ÜJcorii: Sie
tiat mir audj fjeute gefagt, bafj ftc bamal« ju tljun fjatte. —
^räftbent unb Sdjarf jugleidj : ^>eute? - fßräftbent: S5o b,aft

bu fie fjeute gefprodjen? — SWorij: Sie b,at tjeute mit mir im
§ofe gefprodjen. (Senfation.) — (SötDö«: Sie, 3ofepb, Sdjarf,

fagen Sie aufrichtig, ob 3&r Soljn roäfjrenb be« 3J(ittageffen«

bie ©efdjidjte cqätjlte. — Sdjarf: @r lügt, Üllle« erlogen. —
guntaf: SKorij, Ijaft bu bidj nidjt gefürdjtet, al« bu bie 9lb=

fdjladjtung mit angefeljen? — SKorij: O nein, id) rootltc

ju ©übe fefjen, ma« gefdjieljt. — Staat«anmalt erfudjt,

uad)bem er gcftern mit bcr gragefteflung begonnen, möge itjm

geftattet roerben, feine Sragen fortjufetjen. — ©taatsanroalt:

9Jcorij, tomm' näb,er unb antworte geroiffcnb,aft auf meine gragen.

Ser Snabe giebt nun auf eine grofje ?lujab,l gragen be6 Staate«

anmalte« folgenbe SIntroorten : Sie ©ftfjer trug ein blaue« Sud)

auf bem Sopf. 2In bie ^anb gebunben trug fte ein gelbe«

£ud), in roelajem Supferbitriol unb buntle garbe gcroefen. @r
tjabe fie gefragt, roa« fte trage. Später Ijabe er aud) uadj«

gefetjen, nad)bem fie bamal« brei bi« Bier Minuten im 3immer
gcroefen unb beu Sendjter Born Sifdje roeggcfteUt tjabe, ba an
jenem Sage bie fogeuannte „Sametagefrau", roeldje am Sabbatt)

fonft bie fjäuelidjen Serrid)tungen »erfafj, bie grau Satori, nidjt

tjerüberfommcu tonnte. Ser Staateanroalt madjt SDJorij auf«

mertfam, er Ijabe in ber Untcrfudjung auegefagt, er tjätte bie

grau Satori gerufen, unb biefe fei nidjt gefommen. — SDJorij

bemerft, c« fei roirtlidj fo geroefen. — Stuf weitere gragen bc«

StaatSauroalte beponirt ÜKorij, bafj Sb,riftenmäbdjen in ben

lempcl eintreten tonnen, ©r Ijabe fid) an bae Sdjlüffcllod)

begeben, nadjbem er brei« bi« Biennal ben 9hif gehört : „9J(enfd)en

Ijelfet!" — Staateanroalt: Unb beiu Sater Ijat ben Stuf nidjt

getjört? — 9Jcorij : Sa« roeifj idj nidjt. — Staateanroalt:

(irjäljle genau, roa« fjaft bu burd) ba« Sdjlüffellodj gefeljen
7 —

DJcorij : Sa« fjabc idj fdjon roiebcrljolt er jätjtr. — "ISräfibeut

:

Sa« glaube id) aud); er fjat fdjon gcftern feine iüuäiage gc«

madjt. — Staateanroalt
1
311 SJcorij ) : 3dj madje bidj aufmert»

fam, bafj bu mir, bem Scrtretcr be« Sgl. Ober« Staateanroalt«,

Me« ;u fagen fjaft, ma« bu roeifjt. ;)um fräfibenten) : 3d)

ftcüc ob,uebiee nur tb,atjäd)lidje gragen. v3u 2)(orij»: 9iun

erjäblc roeitcr ; roa« fatjft bu in jenem l'tomente, in roeldjem

bu burd) bae Sdjlüffellod) gebliclt? — Üfiorij : 3roei 3ubeu
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tjabcn bie ©ftfter gehalten, unb ber eine tjat iljr, nadjbcm it)r

2)htnb mit einem SEudje oerbunben mar, ben £alä abgefcfjnitten.

— Staatsanwalt: SBofjiu ift baä SSI« t gefloffen? — ajcorij:

3n ein ®cfäß. — Staatäanroalt: 23Jie mürbe baä 93lut aufge»

fangen? — 2Rortj : Sie legten ben Seicfjnam auf ben Saud),

ber Sopf rottrbe aufgehoben, bie güße auf bie ©rbc gelaffen. —
Staatäanroalt: $at fte bamalä einer ber Sftänner getjalten ? —
3Jiovij : 3a. — Staatsanwalt: SBarum gingft bu uidjt 511

bem jroei Sdjrittc entfernten genfter, menn bu fo neugierig

roarft? — SDiorij: 3dj wollte nidjtä oerfäumeu. — Staat«»

anmalt: -fraft bu bidj nidjt Bor bem Seidjnam gefürdjtet? —
Worij : Wein. — Staatäanroalt : Söarum fjieltcft bu Wadjmit»

tags, nadjbem bu mieber in ben £empel getommeu, nidjt Um»
fdjau, rco bie Seidje unb ba« SJlut fjingefommen, menn bu fo

neugierig bift? — iDcorii: Saran f)abe idj gar nidjt gebadjt.

—

StaatSanroalt : 91(8 bie SJJänuer meggingen, bemerfteft bu nidjt8

in irjrcn §änbcn? — SJcorij fdjroeigt. — Staatsanwalt: SBarcn

iijrc §änbe nid)t blutig? — älJorij fdjroeigt. — ©taatäanmalt:

2öo Ratten fte fid) roafcfjen tonnen? — ÜDiorij fdjroeigt. —
©taatäanmalt : 2So fotltcu bie ®efäße fjingefommen fein, in

bie baä SBlut gefdjüttet roorben ? — SDiorij fdjroeigt. — Staats»

anmalt: äBofjin mürbe ter Seidjnam gefdjafft? — SDcori;: Saä
weiß id) nidit. — ÜJiorij erjäfjlt roeiter, er fei mit bem 8om=
iniffär 9)er«frj unb bem ^anburen 3gnaj 93ato uadj Wagtjfalu

gefafjrcn. Der ©taatäanmalt erflärt, er behalte fid) feine »eiteren

gragen für einen fpäteren 3eitpunft cor. 9lngctlagter SSurbaum
erfudjt, er mödjte eine grage fteöen. — sfkäfibent : gragen Sie.

— Söurbanm (in beutfdjer Spradje) : 3u meldjem 3mecfe f/at

man eigentlidj baä SOcöbdjen in ben Scmpel gerufen? — Sftorij:

3d) fpredje nidjt Seutfd), nur Ungarifdj. — Sdjarf : Su Ber»

ftefjft fdjon gan$ gut, menn bu roiüft. — SJiori; : 3d) roeiß nur
Ungarifd). — ©djarf: ©0? Sftebe nur beutfd), bu fiump! —
fßräf. : Steine Söclcibigungen. 3dj merbe bie beutfd) gefteHten

gragen ungarifd) roteberfjolen.

Surbaum (in beutfdjer ©pradje): SBoju Ijat man ba8

2Uäbdjen fjineingerufen ? — 9)Jorii : ÜNan (jat itjr gefagt, man
roolle einen ©egenftanb nadj §aufe tragen (äffen. — s-8urbaum
unb ©djarf $ugleidj: gür roen. unb roaä für einen ®egcnftanb?
— S-Burbautn (511 ©djarf): Soffen ©ie midj atiein reben. —
©djarf. Saffen Sie mid), id) rebe and) für Sie (ui feinem

©obne fortfafjrenb) : mer mar ba, ber etroaä boten [äffen wollte?
— äßorij: Saä roeiß id) nid)t. -- Söurbattm: ©rinnerft bu
bid), roie baä ÜJieffcr au8gc|"el)en tjat? — ÜKorij : ©in Sdjädjter.

meffer. (Sie 91ngcf'lagten fdjlagcn bie §änbe jufammen unb
fdjreien entfefct auf.) — SIBeißftein : Sin Sdjädjtermeffcr ent«

meiben

'

9Ibraf)am 33raun: iWori;, fag' mir nur ©ineä: SSaä für

9tugen tjat bie ©ftfjer gefjabt ? — SDiori? : Soldjc, roie ibre

Sdjrocfter. — ©ötoöä: Baä für 91ugen fjat aber bie Sdjroefter

gehabt? — SDcori? fdjroeigt. — SJraun : SBaä für 9Iugcn fjat

bie Sdjroefter getjabt? — SMorij : Sie fjaben ju fdjmcigen! —
Sdjarj : Sage mir nur, (jaft bu roä'fjrenb ber gansen 3eit nie

Sermfudjt gefjabt, midj 511 fefjen? 3dj fjabe bid) roaljrlid)

roieberljolt feften roollen !
— SRori?: 9Jein. — ©djarf: Sdjön

»on bir! 2)u mitlft alfo audj in Butunft nidjtä Don mir
roiffen? — 2J(orii: Stein. — Sdjarf: 9Bcr roirb aber für bid)

forgen? — vDtorij: SJfan roirb mid) fdjon »erforgen. — Sdjarf:
9tber mer beim ? — SOcorij : ®aä Sgl. ungarifdje 2)tinifterium

be8 Snnern. (Senfatiou.) — Sdjarf: ®a« roeißt bu aud)? —
SJori?: S^ncn mußte man ba8 nidjt fageu! — Sdjarf: W\t
mir fpridjft bu per „Sie"? — Wiotiy. ©oft id) ©ie üielteidjt

einen gnäbigen §erru fjeißen? — ©d)arf: ®u roeißt bid) beinern

SSater gegenüber feljr fdjön auämbrücfcn. — Üfori: : SBoju
fragen ©ie mid), menn Sie fid) einen 93ertl)eit)iger genommen
fiaben? — ©djarf (fid) nieberfeftenb) : 3d) möd)tc midj audj

roirtlid) lieber ielbft »ertbeibigen.

9tngetfagter ?uftig : SOcorij, ift e8 mafjr, baß bu gefagt

bötteft, baß bu fein 3ube mebr fein roittft, unb baß bu bidj

um beiue tSlaubcnägcnoffcn nidjt befümmerft? — Dcorii : 3d)

mitl fein 3ube fein (©enfationi, roitl uon eudj nid)tä roiffen.

—

Suftig: 2)a8 ift traurig. §at man bidj bei SRccätt) nidjt ge»

fdjlagen? — SJJotij: Wein. 2Ran tann ttjti Ijerrufen unb audj

ben fanburen, f' c »erben ber 3Baf)rf)eit gemäß anäfagcn. —
3ofept) ©djarf (einfattenb) : ®u ©fei, bie roerben ba8 b«er auä»

fagen !

©ötoöä: ®u älfori;, tennft bu bie ßlifabetb ©ooä? —
2)?ori? : 3a. — ©ötoöä: Sie ©ooä erjäljlte, baß bu unb bein

Bierjätjriger SSruber Samuel beim 9lbfdjlad)ten ber ©ftb,er ju-

gegen geroefen, unb baß bu ifjr babei bie |>änbe gebalten tjafi.

3ft baä roat)r? — SDcori;: 3Jein. — ©ötnöä: Sie tjat baä nidjt

gefeben — 9Jtorij (einfattenb) : Sann f ott fte baä SDJaul fjalten.

— ©ötoöä: Sa f)aft bu Jtedjt; aber l)öre, mein Sinb, oon roem

fte baä getjört: oon feinem 9tnbern als oon beinern tleinen

SBrubet Samuel, ber e« ifjr genau erjätjlte, unb alä fpäter ber

Uuteriudjungäridjter, ber l)od)anfeb,nlidje 23ice»9?otä'i perr Sofcpb,

33art), mit iljm ein s}?rotototl aufgenommen — bu tennft bod)

biefen §errn, fennft iljtt oietteidjt redjt gut? — SWorij: 3-a.

—

©ötoöä: 9ittn benn, bamalä bei 9tufnatjme beä 'protototlä tjat

ber tleine Samuel, bein Srubcr, gefagt, beim 9tbfdjlad)ten mären
bu unb er babei geroefen unb bu fjätteft ben Sopf gehalten. —
SIcori? : 93orb,er fjaben Sie bie §anb erroäl)itt unb jc(jt ben

Sopf. — ©ötoöä: 3a, ba8 fagte bie @r8;jö attä, unb baä mar
mieber bei 9lufnabme beä '•ßrototoüä. — SKori; : Sa8 ift 9ltleä

uidjt roatjr; id) mar felbft babei, ber Snabe tjat baä gar nidjt

gefagt. — ©ötoöä : Sn t'annft ba« mir unb bem §errn 0. SBarn

fdjott glauben, er tjat nicbergefdjrieben, roaä bein S3rnber attä»

gefagt tjat. — SJori;: Saä ift nidjt möglidj, er tjat eä audj

anberä gefagt. Uebrigenä mußte ba« tleine Äinb nidjt, roa« e8

fpridjt.

©ötoöä : Sage mir, mein Sotjn, roob^er roeißt benn bu,

baß ba« 2)cinifterium be« Snnertt bidj erfjält unb für bidj forgen

roirb? — SJJorij fdjroeigt einige 3eit unb fagt bann: 3d) roeiß

e8. — ©ötoöä: 9tber rooljer? §at bir baä 3emanb gefagt. —
2>cori$ : 3dj tjabe fpäter 3eit gefjabt unb tyabt e« im Jtrdjie

nadjgelefen, roo id) bie 91cten gefituben tjabe. — ©ötoöä: 2Burbc
ba« sf3rototofI bei Sftecäfrj uor bir angefertigt? — 3)2orti : 3a 1

- ©ötoöä: Unb baä ^roeite ^rotofott ? — Ü)tori$ : Saä rottrbe

auf ein anbereä Rapier gefdjriebcn. — SBertf). ©ötoöä behält fid)

weitere gragen für einen fpätern 3eitpuntt oor.

griebmann ftettt eine größere 9tn;al)l gragen an ben

Suaben, roie ber Snabe ben 93ormittag ausgefüllt, bei lueldjcm

genfter er ber tommenben ©fttjer entgcgengefcljen tjabe, ob 33or»

tjänge bei ben genftern roaren unb ob er in golge 9tufforberung

feines SBater« bie ©ftber in« §au« rief. — iDiori; beantroortet

bie le^te grage mit „3a", roorauf 3ofept) Sdjarf auffielt unb
fragt: „Söann? 2Bo!ii?" — ffliori;: Sdjtoeigcn Sie! 2Boju

ift benu 3br 9lbootat ba'^ — griebmann: SUarft bu aud) greitag

9lbeub« im £empel? — Siori;: Siein !
— Sdjarf (erregt anf=

ftctjcnb): ©r lügt, er mar mit, SBraim roar SJorbctcr. — grieb»

mann: §.ift bu SJormittagä beim ®otte«bieuft feine ®efäße im
Sempel gefeben ? — iUiorij : Wein. — griebmann : Sßotjcr tjat

ber tleine Samuel bie ®efd)id)tc gemußt? — 3)forij : Sßafjr»

fd)cinlid) tjat er fie oon mir getjört. — griebmann : Su tjaft

ja bei SRojenbcrg felbft Slage bariiber gefütjrt, rocldjc Summ»
tjeitcn man bem Änabeu anlerne. — iöcorij : Samal« roottte

id) nidjtä fagen.

Dr. griebmann: 9Ilä 238ot(ncr tjereintam unb bir anbe»

jab^l, bu mögeft ben Tempel jitfperrcn, roarft bu nad) bem ®c=
fdjeljeucn gar nidjt neugierig, jtt feben, rooljin bie Seidjc unb

baä ®efäß mit beut SBt nte getommeu feien? — a)2orii.: Wein.

(SJeroegung.) — Dr. griebmann: Sro^ beiner fiüfjereu Weit»

gierbe, roo bu bodj 3
/4 Stutibcn ununterbrodjen burdj'ä Sdjlüffel-
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lodj gefdjaut fjaft ? — äRorij : 6« mar Bietleidjt audj eine Stnnbe
lang. — Dr. giicbmann: Sage mir, mann (jaft bu bei 9tcc«tlj

ba« ^rototod ltntcrfdjricben? — SKori}: SJodj am felben 2lbcnbe.

— Dr. griebmann : Um wie oiel Uljr'? — SOiori? : IS« mar
ÜJitttcvnadjt. — Dr. griebmann: £at mau bid) aufgeroceft? —
Slton;: Wein. — Dr. griebmann: Uub lum ^weiten 'ißvotofod?

— STiorii: Sa würbe id; gewetft. — Dr. griebmann: SBenn

mit bir jetgt 3emanb fonfrontivt werben mürbe, bem bu in Icijtcr

3cit gejagt Ijaft, baß 2111c«, ma« bu Bor ®erid)t ausgefagt baft,

nidjt nmfjr (ei ? — 2)iori; : Sa« ift nidjt möglidj.

SSertf;. Siefelt) : Sagen Sic mir, SDiori;, wer Ijat bie

(Silber auSgcflcibct? — ÜKorit: Scr ©eitler. — Sjetcln : SBotjer

wiffen Sie baS ? SBie Sie beim Sdjlüffellodj f)ineiugefet)en

baben, war bie liftfjer fdjon entfleibet? — SJiorij : Ser SJettler

legte eben bamais btren Sleibcr auf ben Sifdj.

SJertb,. -peumann: Sage mir, Snabe, mar Staub bamais

im Stempel anmefenb ? - 2)iori; : SJiein. — .£>eutnann : $at

man je biefc grage an bid) gcridjtet? — SDiorij: 3a. - i>eu=

manu : Uub bu Ijaft fte ebenfalls^ (o beantwortet '? — SUori;

:

3a. — §eumaun : SBarft bu an jenem Sage bei eurer Siadjbarin

33atori? — 3KortJ : Stein. — .ptumann: SKan wirb bir ba«

®cgentb,cil bciucifen. Sage mir, tuarum Ijaben bie Suben bie

(Sflber ermorbet? — äfiori?: SBiellcidjt ift es in ifjren ®efe^en.
— ^räftbent: 2Bob,cr Bermuttjeft bu baS? - •pcuiuiinn: §at

man bir baS gefagt? — SUorij: ?Iud) mir. — •peumann:

Sireft bir'' SBer benn? — iDiortj : ©tele, and) große ®eift=

lidje. — yeumann : 2BaS für ®eiftlidjc? — SDIorij: '31udj

fatbolifdjc ©eiftlidje. — £>cumaitn : 2Ber ftnb biefe ©ciftlidjen ?

— iiiori;: 3d) weiß nidjt. SJiir baben e« Hnbere erjäfjlt.

äJcrtf). guittat i große Uurutje): 3d) bitte, id) Witt nur

eine grage ftellen. Sage, Ü)iorii, evinnerft bu bid), wie baS

sölut au« ber Jpal«wunbc gefloffen ? Simn ober bid, langfam

ober fdjnctt''' - 2J2ori$: (Ss ift ganj bünn unb langfam ge-

floffen. — guntaf: 3d) madje bid) aufmertfnm, baß bu ba etwa«

)el)r UnwabrfdjeinlidjeS beljaupteft, benn ba« sBlut fpri(jt, wenn
and) nur eine älber am §alfe burdjgefdjuittcn wirb, roie bu ja

aud) beim ©eflügcl gcfcfjcn, im söogen uub plöylidj, fel|r vafd),

au« ber Sdjnittwunbe. — SKori? : 3d) fjnbe e« nur langfam

fließen gefebeu.

Salomon Sdjwarj tritt Dor uub bittet, an ben Knaben

eine grage ridjten 51t bürfen. (3u SDiorij): 23er bat ba« ©lut

aufgefangen ? — SDiorij : Sie. — Sdjwarj: Unb wer bat ben

Sdjnitt gefül)rt ? — ÜJiori; : ®ie. — Sdjroar} : So ? 3d)

tonnte ben §al« burd)fd)ueibcn unb babei aud) ba« SMut auf»

fangen? — 3)iorii: Sie baben ba« SDieffev roeggelegt. —
Sdjroari: 2Bie Eonuteft bu feljcu, roer gcfdjnitten bat, roeuu bie

Seilte üorgeflanben finb '? -
v

^räf. : 9Jad) feiner ?lu«fage fiub

bamal« bort nur brei ^erfonen anmefeub gcroefen.

©er Staatsaumalt erjuebt um 3,'orlabung bc« '^anburen

jgnaj SBnto, mit beut Siori^ 511111 erfteiimalc ju 3Rec«tu ttad)

Kagnfülu gejaljreii ift, ferner be« S.iniel 33arqa, ber 3luf«

tlärungen gel'en fotl, ma« bariin mabr fei, baß iDiorij roäbrcub

feine« 3lufentba(tc« im SomitatSbaufe aitgeblid) gefagt fjcibe,

icine ?lu«fagc beim llnterfud)ung«rid)ter fei nid)t maljr. —
Onobt) ruft au« bem ^ublifum: (Jin faubercr Staatsanwalt

ba«! — SBcrtb- Sricbmaini crfudjt ben 'iuäfibcuteii,' er möge

ben Snabcn nod)iuals anfmerffam mad)eu, baß er nidjt« ju

jürdjteu babe, roenn er aud) anber« als bisber auSfagt. —
^räf.: giirdjteft bu, ffltorij, baß bir etwas gefdjiebt, wenn bu

anber« ausfagft? — ffliorij: sJceiu. — Dr. griebmann bittet

aud), ben ftuaben ber Obl)itt irgenb einer brüten ^evfon 51t

übergeben; benn fo lange er bei feinem jetzigen §ütcr bleibe,

l'ci nidjt ju erwarten, baß mau feinen ?(usfagen ®lauben bei«

meffen wirb; benn bort bat man ibn gelehrt, Süater unb Stutter

ju baffen, unb giebt itjm überhaupt feine fittlidjc (Srjiebung.

(Unrulje unb "Dfurrcn im ^niblitum.;

'Prof.: üJtori!, b,aft bu beiner 2)hitter einmal ein 2Jfeffer

nad)gcworfen ? — Siori} 3a, id) war bamals febr lornig, aber

baS ift fdjon lange, mebr als jwei 3abve. — $räf. : ^afi bu

aud) gefeben, baß fie oerwunbet würbe, uub baß Slut au« ber

Söuitbe gefloffen? £utteft bu fein SReitegefücjl? — 3Korij:

Stein. 3dj war fefjr erboft. — SJertl). §eumann erfuebt um
3itirung mebrerer 3Eugen, barunter einiger Sicuftlcitte SRccäfn'«,

bie baritber nernommen werben follen, mai in jener 9tad)t, al«

2)tori5 baS ©cftänbniß madjte, bort gefdjab. — hiermit wirb

bie SBcrbanblung auf morgen oertagt.

Sie Sßerbanblung am 21. Suni wirb um 9 Ubr eröffnet.

3unäd)ft wirb nertjört bie 3eugin grau SoU)mofi, weldje auf

SSeranlaffung be« Staatsanwalts eriäblt, tiftber tjabe juerft bei

grau OlajoS gebient, fei bann im 3anuar ober gebruar 1882

3U Jpaufe gewefen unb babe letdjtc arbeiten im ipaufe »erridjtet,

bann fei fie bei grau .fruri eingeftanbeit für 15 ®u(ben unb

ein ^»aar Stiefel bi« 3anuar. Sie 3eugin berid)tet ferner, wie

II ub wo fie ibre üerfdjwnnbene lodjter gefudjt. 3luf SBcfragen

bes ^räfibenten antwortet bie 3eugin, bie giiß!eb,en ibrer lodjter

feien auSeinanber geftanben. Sann erbebt fid; ber SJertbtibiger

(SötBöS unb fpridjt mit wannen SBovtcn jur 3eugin, bie auf

feine «ragen ibre gabrt 51t einer weifen grau crjä'blt, wo fie

baS Sdjidfal (sftber'« erfahren wollte, unb wie bie Suben fte

baran gebinbevt. gerner, baß irjv ®ott eingegeben, bie 3uben

bätten ibre Socbter uernidjtet. Sie babe ba« nidjt geträumt.

— eöttö« : 3br Stbidfal bat überall im i'anbc SHtleib erwedt,

man bat ©clb für Sie gcfammelt in ber „?lugsb. allgemeinen"

— Sic fennen ba« Solan nidjt. (§eitcrfeit.) S8i« je^t finb in

Scutfdjlanb 6000 Xbaler gcfammelt unb 3bnen jugefdjidt

worben. — 3eugin: 3d) weiß nidjt« baoon. 3dj oerftebe Sie

nidjt, id) babe nie unb »on 9Jicmanbem ®clb crbaltcn. —
Sötoö«: ©ott bat 3bnen febarfen Serftanb gegeben, Sie

miffen, wie fdjwer ber 2)torb beftraft wirb, aber Sie wiffen

aud), baß es fdjon gcfdjal), bci^ Unfd)uibige unter jalfdjcm SBer=

badjte litten unb fetbft 9Jid)ter getä'ufdjt würben. 3d) bitte Sie

barum, wobl ?u bebenfen, unb wenn Sie Bicaeidjt 3wcifel

baben beniglidj ber ?lrt be« S5crfd)winbcns t'ftber« —
3eugin (fopffdjüttelnbi : 3dj Ijabe feinen 3weifel. 3eugin

erjäljlt bann, wie traurig bamal« ibre Sage war, ibr altefter

Sobn war geftorben. fie [ei mit fed)« Sinbern surüdgeblicben,

bavum war aud) (Sftbjer traurigen ®cmütbcS, bod) tjattc fie ge-

wiß feine SobcSgebanfen, fie war bei grau fimri snjriebcn.

Stuf bie SScmcrtuug ©ötoös, eine grau im Sorjc fjabe gefagt,

(Sftber fei ju galle getommen unb babe bie Sd)anbc nidjt über»

leben wollen, antwortet bie 3eugiu gcfriiutt, c« fei bieS uuwabr

unb untnöglid). Scr s]käfibcnt »crmabrl fidj bagcgcn, baß bie

(Sntcit Bcrfdjicbeuer Bntungen tjicr Borgcbradjt werben unb oer«

bittet fidj Seitens ber Settfjeibigung, beren 9icdjtc er nidjt ttn«

fdjränfcn will, ÜJiorallebrcu au 3eugeu 511 ridjten. — grieb«

mann: Siffcn Sic bie £>ciligfcit be« (XibeS unb baß Sie audj

in angclcgcnbeit gegen 3ubcn nur auf 2Bafjvf)cit fdjwören

bürfen. — Sohjmoft. 3d) bin ja nidjt fo btimm, ba« uidjt

III wiffen. — lu'äf. : iiat Sdjarf bie tSftljcr gefannt? — Sola,

inofi: Oljne 3weifel, früber tjaben bie Sdjarj« in uiifcrcr 9cätje

gewoljnt. — Sdjarf : 3d) Bcrfidjcre, fie abfolut uidjt getannt

ju baben, wenn id) fie aud) oft gefet)en baben fottte, Ijabe id)

gewiß nie gefragt, wie fie beiße uub weffen 2od)ter fte fei. —
öS folgt nuumebr bie ä>eriui)iuung ber 3eugin grau spiui, bie

Sieuftgeberin öftl)ers, weldje nidjt« Kienes oorbriugt, Sie er«

iäl)lt innßänblid) ba« Sudjen ber (SfUjer; als Siub l)abe fte

fid) uidjt gefürdjtct, feit Sängern aber jürdjtc fie fidj entfeßlid)

oor Seidjen, uub bc»balb babe fie fidj um feinen $rei« getraut,

bie Sarbaer Scidje anjujcben. Sie wäre angcfidjts ber Scidje

uub bes großen $ubltfum8 ^ufammengeftürjt. — öei einer

grageftcllung bes Staatsanwalt? entftcljt eine fdjarje SontrO'
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berfe über ben Beitöunft, in meinem #uri ber ©ofrjmofi mit»

tbeilte, baß tf)ic Softer Berfdjmunbeii fei. Ouri behauptet, in

einer 3eit bie SDcittbeilintg gemadjt 511 baben, in meiner, nad)

früheren SlitSfagen, grau ©oltjmofi fdjon bei ber Sfjeiß ifjre

Sodjter fudjte. — grau ©oltjmofi erflärt, fte fei gleid) nad)

Siittag, nod) ebe fie baS S3erfd)roiiibeit iljrer Xodjter mußte,

Bon einer Slfjnung getrieben, an bie Sfjeiß gegangen. 9Sc vtf).

£>eumann beantragt bie Skrnebmung ber Sengen Samuel gränfl,

SInbreaS .£>ataIoB8tt), unb ber grau SInbreaS 3afob; er bittet,

ben erften Beugen auf ben Umftanb einj uBernebmen, baß

3Wifd)en ibm unb grau SlnbreaS öuri über Sftber ©olt)»

moft am ©onnabenb gefprodjen worben fei, ben jweiten Beugen
barüber, ob er gefefjen babe, baß Sftber ©oltjmofi im ©ienfte

ber £>uri fjie unb ba bereu 33ieb getnänft fjabe, unb bie britte

Beugin barüber, baß gelegentlidj ber Slufbabrung ber oerftorbenen

grau Süiidjael .£>egcbii8 bie §uri bereu ©tiefet abgejogen Ejnbe,

folglid) nidjt leidjenfdjeu fei. — Beugin grau ?auc}t) beponirt

auf SBefragen, baß fte am 1. Slpril babei tnar, als bie §uri bie

Sftfyer in« £>orf um garbe fdjicftc. 51(8 Sftber au ifjrem iiaufe

Borbeitam, gab fie ibr aud) '-' Sr. mit, um S3itriol ju taufen,

ba fte aud) itüncfjfarbe braucfjte. ©egen SJitttag begegnete fie

ber £uri, als biefe auf ber ©ud)e nad) Sfttjcr war, Sie £un
erjätjttc ibr bei biefer ©elegenfjeit jene SIcußerung ©opbie ©oltj=

moft'S, baß biefe bie (Sftrjcr Born Sinfaufe fdjon jurüdfommett

gefeben fjabe. — Beugin grau UjoegcS giebt an, baß fie am
1. 2lpril 10 Sr. ber -J> .ri in« £au8 getragen unb bei biefer

©elegenbcit gcfjört fjabe, baß bie §uri ber Sftfjer wegen §eben«
eine« ferneren Satftroge« einen mofjfrootlenben 93erroei« ertbeilt

fjabe. 93on Born mar nicfjt« ju bemerfen, unb bie 3eugin

erflärt, baß bie §uvi gutgearteten SarafterS fei unb bie Sftfjer

gut bebanbelt fjabe. ?Jun läßt ber ^räfibent bie SluSfage ber

injroifdjen oerftorbenen Beugin grau ©abriet Sfarba« Beriefen,

weld)er ju entnehmen ift, baß bie .giuri am 1. Slpril ju ibr

fjinübergerujen fjabe, ob fte nidjt« fjolcn (äffen wolle, ba fie bie

Sftber eintaufen fdjicfe. 3)ie Sfarba« gab an, SJägel 3U braudjen,

unb nabm an bem SKäbdjcn nidjt« Bon 92iebergefdj(agcnbeit

wafjr. 3>ie Ipuri babe bie Sftber gut bebanbelt; am Sage be«

SSerfdjiBinben« ber Sftfjer fei bie §uri JcadjtnittagS nriebertjolt

ju ibr getommen unb fjabe itjrer Unrutje SluSbrud gegeben.

®ie 3uben fjat bie -Srnri bei biefer ©elegenfjeit nidjt ocrbädjtigt.

— ®ie nädjfte Beugin, grau S008, erjäfjft auf 93efrageit bc8

<Präftbenten, bcS Staatsanwaltes unb be« S3crtbeibiger8, fte Ijabe

Bon bem flcineii Samuel eine SBodjc nad) beut Sßerfdjroinben

ber ©fitjer erjäfjfen gebort, ba^ ber sJJapa ba« Sljrifteutnäbdjeu

bereiugerufen babe unb ber Sdjädjter 33acfi babe ifjr ben §al«
abgcfdjnitten ; ba bo&e fie *a8 ber grau ©oftjmofi crjäEjlt. —
Sdjarf fragt, ma« bie Beugin anläßlidj einc8 ©ansfaufes ju

feiner grau gefagt babe. — grau ©008: ©effen erinnere idj

mid) nidjt. — 'ißräfibent : ©ageti Sie e8 ibr. — ©djarf: @ie
baben bainafs gefagt: 3egt fommt bie Beit, ido mir alle Subcu
au8 Ungarn b'"au8treiben, unb idj felbft merbe ben ^rügef

ergreifen. — grau ©008: 3a, ba8 fagte id); n>enn bie 3uben
je^t b'tv frcigelaffen tBerben, fanu fidj ba8 ganje iDorf ofjnefjin

in bie Zfjeiß merfen.

@8 folgt ber Beuge Sofepb Sotjtmetjer, Saufmann au«
SiSja.ßSjlar. (St giebt an, baß er bie (Sftljer ©olijmoft feit

jebu Sabren gefannt babe. 21m 1. ?lpri( fei fie ^roifdjen 11 unb
12 Ubr in fein ©cfdjäjt getommen, um garbe ju taufen. —
Staatsanwalt ndjtet mebrere gragen an beu Beugen, auf
roeidjer biefer beponirt, baß ©i'tfjer nur 5 bi« Ö sHJinuteu
lang in feinem Saben blieb, unb baß jroifdjeu ibnen fein SBort

getncdjfelt murbe. — SBcrtr). griebmanu befragt ben Beugen über

nicljrcrc Umftänbc, bciüglidj meldjcr fioblmetjer angiebt, er tonne

fid) nidjt erinnern, (jftber fei allein in ben Sabeti getreten,

bod) fjabe Beuge bei biefer ©elegenfjeit eine frembe grau be-.

inertt, bie außerhalb be« Saben« ftefjen blieb. Biefe grau mar

nidjt au« Si«5a«©«jfar. Sine fjafbe ©tunbe nadj ber Snt»

fernung ©fttjer'S babe er 311 9Jiittag gegeffen. — ©taat«anmatt

:

4>at fidj bei Sfjnen Semanb um bie (Sftber eifunbigt? — Beuge

:

9Jein. — ©taat3anmalt : Sßann erfiinbigte man fidj ba« erftemal

bei 3f)nen nad) bem 2)Jäbdjen ? — Beuge : 6rft Bier bi« fünf "Jage

fpäter fragte ein mir gegenüber mofjnettber SJadjbav. — ©taat«»

anmalt ijur grau §uri): SBarnm finb @ie beun nidjt nadj=

fragen gegangen? — §uri: Söeil ©opbie ©oltjmofi fdjon gefagt

fjattc, baß fie bie ©ftber fdjon nadj £>aufe fommen gefefjen babe.

— 2luf bie ferneren gragen be« SScrtf). griebmaun fübrt Beuge
au«, baß er bei ber (Sftber feine befonbere Silfcrtigteit bemevtt

fjabe unb nur fafj, baß fte bie in Rapier genudelten SBaaren in

ifjr 2udj eini'djlug.

Staatsanwalt überi'cidjt ben ©cricfjt be« ©tabtbaupt*

manne« in ?lngclcgenfjeit be« angeblidjen Attentat« gegen

ÜJJorij ©djarf, wonad) ;wei Ferren SfJontag Scadjmittag« mieber*

fjolt im §ofe ber ©djule neben bem Somitatsgebäube erfdjienen

feien, bie SOcauer befidjtigtcn unb fid) nadj bem febrer, ber ben

üJiorij unterrichtete, erfunbigten. ®ie« jei fefjr auffällig ge=

mefen, fpäter babe einer ber yerren aud) feine Sifitenfarte bort

gelaffen. ®icfelbe lautet: "Eot, Sournalift. (©roßc £eiterfeit.)

— griebmaun fouftatirt beute wieber, baß fid) ber llnterfud)ung«=

ridjter söarrj im sJ3ublifum befinbe, fo baß jeber Borübergcbcnbe

Beuge ifju fefjen muffe. — *13räfibent läßt, obne bicrauf ju

adjtcu, bie Beugin @opi)ie ©oltjmofi, ©djwefter ber Sftber, Bor*

fütjren. @ie erjäfjlt bie SJorgänge be« 1. 21pri( unb fagt, fte

fei ibrer ©d'Weftcr iwifdjeu 11 unb 12 Ubr Vormittag« be»

gegnet, als biefe jum (Sinfaufe in« 3)orf ging. sJiad) biefer

Begegnung trug fie Bon iljrem ®ienftfjcrni §cvmann Stofen»

berg SBein jum ©djädjter £aub, reo ifjr ber Sein im Cor'

baufc abgenommen würbe, ©ie fjörte bei biefer ©elegenfjeit

mefjrere Stimmen in einer Unterhaltung au« Saub'« SBobnung.

?ll« fie ben SBein abgegeben Ijatte, ging fie nad) §aufe ju SRofen*

berg. 3m .&au«Ujore fpradj fie fpäter iljre au« bem Sorf mit

bem Isinfaufe äurüdteljrcnbe ©djwefter ba« ;weite Seal, bann
begleitete fie ifjre ©djwefter mit ben 3lugen bi« jur 2)cüf)le unb
fafj fie nie mebr. "Auf bie gragen be« Staatsanwalt« beponirt

Sopbie, baß ifjre (weite ^Begegnung mit dftljcr nur fcljv fur;e 3eit

gebauert b^abc. liftber trug in ein 5Eudj gewidelt itjren (sin=

tauf in ber §anb unb fagte ibr, was fie getauft fjabe. ©8
wirb nun ber SBibeijprud) fonftatirt, baß bie Zeugin bei ibrer

erften 33ernef)mung ausfagte, baß ba« Sud) Gftfjer'«, in wefdjem

fie garbe trug, gelb gewefen fei, mäfjrenb fie fjeute bcljauptet,

e« fei Bon fdjwarier garbe unb weiß geblümt gewefen. SSä'ljrenb

Sopbie'8 Sßernefjmung bemütjt fidj bereit SKutter, mit iljrem

eigenen Eudjc attjubeuten, wie Sftljer ibr Sud) gewidelt ge»

balten babe. 'älngeflagter ?uftig bemerft bie« unb bittet ben
sjjräfibcnten um Sttbfteflung be« Unfug«. — i>räfibent »erbietet

ben anwefenbeu Beugen, mit einanber Beidjen ;u wedjielu ober

fonft }u oertebreu. auf S3cfiagen feiten« be« S3ertfj. Jpeumann

giebt 3cugin weiter an, b<\\f ifjr SMcnftgeber, Stofenberg, allein

au« bem Jcmpcf nadj .J>aufe getommen unb baß fein frember

Sd)äd)ter im §aufc abgeftiegen fei. "Ä18 fie ben SBein 311 £aub
trug, Ijatte Weber ifjr 2)ieuftgcbcr nod) fie 3U äteittag gegeffen,

ma« gewöbnlidj um 12 Ubr 311 gefdjefjeu pflegte. ®ie lodjtcr

irjreS Sienjlgcber« babe fie gefragt, warum bie Sftber traurig

fei. S« pflegte böufig »orjufonimen, baß ba« SamstagSeffen

be« Säslarer Sdjädjter« fdjon am greitag bei Sfofcnbcrg mar
unb 0011 Ijier burdj einen Sicnftboteii ;u Saub getragen würbe.

91m 1. Slpril babe ba8 Sffcit nidjt bie Beugin 311 Jaub ge-

tragen unb fit f«i ber SRofa geuermanti bei iijrer Stüdtcbr Bon

SHofenberg nidjt begegnet. Sluf Befragen griebmann'8 beponirt

bie Beugin, baß fie mit ibrcin S)iciiftgebcr glcid)3citig 311 üKittag

aß, an jenem Sage waren ©crftel unb ©amStagsfpeifc 311111

üJJittagSeffcn, mcldje« erft genoffen würbe, al« Beugin beu SBein

ju Saub Eingetragen fjatte. Beugin fei ber Sftljer nad) bem
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SUittagSeffen bns zweite Wal begegnet. — Stngeflagter ©alomou
Sdjroarj: Sagen Sie mir, fjabett Sie ntid) bamafs, nie 3fjr

Dicitftgeber ben Daub auf ein ©lassen SdjnapS ju fid) lub,

gefefjen? — 3cugin : 3dj lociß nidjt. — ©djroarj: SSSic tonnten
Sie alfo, als id) jmötf jage jpätet ju SRofcnberg tarn, feufjeub

fjinauSgefjen unb fageu, baß id) berjenige fei, ber 3fjrer ©djrocficr

ben §al« nbgefdjnittcn fjatte? — 3eugin: 3d) fjabe baS nie

gefagt. — ©S folgt baS SJerfjör ber 3nliane ©jabo. ©ie crjäfjlt

ebenfalls, Bom tteiucn ©antuet bic 3lbfd)Iadjtung8gcfcf)id)te ge=

fjört ju Ijabcn. ©ie fjabe bem Sliaben 3uderl gegeben; bie

(Sftfjer fjabe fie ins ©efdjäft get)en gefefjen, jurücffommcn aber

nidjt, obroofjl fie in ber SJiüfjfc roar; möglid) aber fei es, baß

fie jurücfging, als fie im ©ebäube roar. Sie fjabc um SKtttag,

obroofjl fie ben Sempel Bor Slugeu fjatte, gar feine 3ubctt um
ben Tempel gefefjen. SötBöS : SBie Bicl Ufjr mar c8, als bie

(Sftfjer fam? — 3eugin: 6s bürftc elf gemefen fein. — grau
@oo« ruft ifjr im SRücfen ?u : ,,©o fpät mar e8 nod) nidjt."

— Staatsanwalt: 9iidjt breinreben. - Scädjfte 3eugin ift

bie nod) nidjt ganj breijefjujäljrige ©rjfebet @oo8. Sie
crjäfjlt ebenfalls, Bon ©amuel bie 2lbfd)lad)tung8gefdjid)tc gefjört

ju Ijaben. — (Srjfebet Darnji, foroie ©ftfjer Danrji fagen bas=

fclbe aus. — ©ötBöS fragt bie legiere 3eugin, ob fie ben ©a*
muel nidjt in« £au8 gerufen unb ausgefragt fjabc. — Sftfjer

Danrji: 9fein. - (SötBöS: 3n ber erften Slusfagc fjaben ©ie
baS 6ntgegengefet<te gefagt. — Staatsanwalt: £aben ©ie aud) gt=

glaubt, baß bie ©ftljer auf biefe Sßcife umgefommen ift? —
3eugin : O ja. — ^rä'fibent forbert bejüglidj ber 33eeibigung

Anträge. — Staatsanwalt beantragt, bie Soltjmofi als $8ctfjciligte

nid)t ju beeibeu, bie £uri erft fpätcr, ba nod) Konfrontationen
notfjmenbig feien, unb bie f feilte ©008 als ju jung aud) nidjt.

Die 93ertfjeibiger treten biefen 2lnträgen bei.

Sie nädjfte 3eugin, Sßittroe Tatort, roar bie fogenannte

„©amStagSfrait", bie bei ©djarf jene arbeiten Berridjtete,

roeldje ben 3ubtn am ©abbat!) uerboten fmb. Die grage
be8 ^räftbenten beantruortenb, erjäljlte fie, ber ©otte8bicnft fjabe

an biefem ©onnabcnbe länger gebauert als fonft, ma8 ifjr auf-

gcfaUeu fei. 3)(ori$ fjabe auf ifjre grage geantroortet, e8 fei

^Jrobe gefungen loorbeu. Stuf bie grage bc« <ßräfibenteu fagt

3eugin, es tonne roofjl aud) fdjon 12 Ufjr gcroefen fein, a(8 ber

©ottesbienft ju <5nbe roar; fie felbft fei an jenem Sage uid)t

bei ©djarf gemefen, rooljl aber ifjre Sodjter Sopfjie, unb jroar

Severe jrocimal; baS erfte Wal Bor bem Dempelgange, um
geiter anjuntadjen, bann nad) bem ©ottcSbienfte, um .polj nadj=

zulegen. SQiorij f)abe bie Sopfjie gerufen. — Der 'Jkäfibcnt

I)ä(t ifjr oor, bajj fie jel^t nidjt in allen Details biefelben an«
gaben madje, roie früb,er. — 3cugin : ^a®, roaS id) 5iicrft gefagt,

bin id) bereit, 511 befdjroören. ©ie fjabe nidjt gefragt, 10 ie bie

©djädjter tjeißeii. SiS SliittagS babc fie Orot gebaefen, 3lbcnbS

fjat fie fid) niebergclegt. Um 11 Uljr 9hd)t8 fei ifjr ©ofju, ber

um 8 Utjr nad) §aufe gefommen roar, plöylid) erroad)t unb !;abe

gefragt, ruie es benn fomme, baß im £empe( brüben jeljt nod)

2id)t fei. ©es anbern ÜCagS fragte fie fjierüber ©djarf, ber ibr

fagte, es fei 2lbcnb8 Sd)ä'd)terroai)l gemefen. — @d)arf: (Slf Ufjr

fann es nidjt gemefen fein, aud) tnar es nidjt im Sempel, mo
üidjt roar, fonbern in ber äjorfjalle. — 3fugin er^ätjlt meiter,

grau Jengtjcl fjabc itjr am Sienftag mitgetfjeilt, fie fjabe am
©oiinabcub iljren 9camen rufen gefjbrt. ®a8 erfte üftal Ijabe

fie geantroortet, ber §unb fei nidjt biffig. 9Jadj bem jroeiten

SKufe fei fie fjinausgegangen, fjabe aber 9?iemanben gefefjcn.

9J2it bem flciuen Samuel fjabe fie gefprodjen, unb biefer fjabe

ifjr eqäfjlt, ber SBater fjabe ba8 uugarifdje JJtäbdjeu bei ben
giifjen gebalten, unb ber ©djädjter fjabe fie gefdjnitten. Damals,
©onnabeub 9?adjmittags, fei grau ©djarf ?u ifjr fjerüber«

gefommen, fjabc längere 3cit mit ifjr gefprocfjeu unb erjäljlt,

ifjr SDfann fei uniuo^l, er fjabe fid) niebergelegt. Dann fei

grau ©djarf ju S?id)tmann gegangen. 3rgenb roeldje 9fufe Ijabe

3eugin nidjt gefjört, aud) fein ©timmengeloirr im lempel. —
Sertfj. ©(efelt) madjt barauf aufmerffam, baß je(jt fd)on oon

ber ^roeiten 3cugin baS SGBort „©timmengeroirr" für betenbeS

©ingeu angeroenbet roirb. — Der s}3räfibent ridjtet an bie auf

ber 3eugenbant fitscnbe Sdjroeftcr ber ßftljer bie grage, roie fie

benn baS üerftanben, roaS fie bei laub gefjört. Darauf ant*

roortet fie nadj einigem 9Jadjbcntcn : 6s roar ein großes ®c«

fumme. 2luf bie grage beS ©taatSanroaltS erflärt 3tugin, baß

fie ben gan?en SBormittag über mit ifjrcr Sodjter unb ©djroicger*

todjter ju |>aufe geroefen, baß fie JJJefjl gefiebt unb Srot ge=

baden fjabe. ©ie fjabe gar feine Stufe gefjört. gür bie ©onn«
abenb»?Irbeiten Ijat fte Bon ©djarf SBejafjlung erfjalten. Dag8=

über brannten im Xempel niemals Serjen, fonbern nur am
3lbenb. — SBertlj. SötBöS: §at bie Üengtjel 3fjnen gefagt, um
roeldje 3eit fie bie SRnfe gefjört? — 3eugin: 92ein. — SSertfj.

griebmann : Söann fegen ©ie fid) SlbenbS nieber. — 3eugin :

SBenn es finffer roirb. — Der sJ3räfibent ridjtet an ben ?lnge=

flagten Suftig in fdjarjcm Xone bie grage, ob er benn feine

Situation für fo fjeitcr cradjtc, baß er fortroäfjrenb ladje; er

benefjme fid) unanftänbig. — Sngcflagter ©djarf crtüät)nt, ber

Uuterfudfjung8ridjter Ijabe ifjm gefagt, bie gamilie Satori fei

ben ganjen SBormittag nidjt ju £aufe gcroefen. — Der nädjfte

3euge, ©abrief ®atori, roeiß nur ju erjäfjfen, baß er tagsüber

außer .£>auS gcroefen. lär fei JlbcnbS nad) §aufc gefommen,

fjabe ju 9Jadjt gegeffen unb ftcfj bann niebergelegt. 3118 er

gegen 11 Ufjr aufmachte, fjabe er im Dempcl ?id)t gefefjen. Der
©trofjfdjobcr f)abc nidjt bic SSfuäfidjt benommen. — Stngeflagter

©djarf : ©If Ufjr fann es unmöglich, gcroefen fein ; fie fjatten

ja nur eine 3rocifreu;erfcrje. — Staatsanwalt : SSJie tonnten

©ie roiffen, roie fpät es roar, .als ©ie aufroadjten unb ?idjt

fafjen ? — 3euge : Scfj fjielt c8 für fo fpät. — Sobann uurb

bie grau beS Borigen 3eugcn Bernommcu, roeldje erjäfjft, fie

fei ben ganjen Sag über ju .{laufe geroefen ; 93Jorij roar bei

ifjnen. tss mag 11 Ufjr geroefen fein, als ber ©ottesbienft ju

6nbe roar. 9ludj fjat fie baS ?id)t in ber 92adjt gefefjen. —
StaatSaniualt madjt bic 3eugin barauf aufmerffam, fie fjabe

m ifjren früfjeren
säu8fagen beponirt, baß fie felbft nidjt ?idjt

gefcb.cn, unb baß fie am 9!adjmittag bei Sdjarf roar. — Die

3eugin Ijat bie (Sftfjcr nidjt gefannt. — Die nädjfte 3cugin,

bie Dodjter Sopfjie ber 2Bittroe 93atori, cm fünjjcfjnjäfjiigcs

fränflidjeS SJJäbdjen, crjäfjlt, fie fei an jenem Sonnabenb bou
sDJorij in ber grüfj gerufen worben, um bei Sdjarf geuer anju«

madjen. SJadj bem ©ottesbienfte im Xcmpcl babe er fie roieber

gerufen; ba Ijat fie $otj nadjgclcgt unb ift fjicrauf ju SidjU

mann gegangen. Später am ülbenb feien Sdjarf unb grau

ber Sofijmoft entgegengegangen unb fprad)cu mit ifjr über (Sftfjer.

2lm ?lbenb finb bort bie 3uben jnfammcngcfommen, bie in ben

Sempel gingen. Sie jäfjlt einige auf; an Sffle erinnere fie fid)

nidjt. 1 Sdjarf nieft juftimmenb.) Die 3eugin glaubt, bic

9J!änncr feien alle Bon Sidjtmann gefommen; fie roeiß fidj nidjt

ju erinnern, ob fie, roie fonft, audj an biefem Sage bie Scudjtcr

rocggcftcflt Ijabe; ofjuc baß man c8 ifjr befofjlcn, babe fie bieS

nie getfjan. Der 3eugin roirb unrooljl ; es roirb ibr ein ©las

Söaffer gcrcidjt, unb es tritt eine Meine "JJaufc ein. — griebmann

fragt, um roeldje 3eit bic i'eudjter gcroöfjnlidj iBcggcftcllt rourben?

Die 3eugin antwortet: DiefcS gefdjalj beim 3ufammcuräuincn
ScorgenS gegen 8 Ufjr. Stuf bic grage beS 35crtfj. Sjefcltj ant«

roortet bic 3cugin, baß ifjr grau i'cngtjcl ei'jäfjlle, baß fie §ülfe=

rufe gefjört Ijabe. Die Sengnel fagte ifjr aber nidjt, um weldje

3cit. —
Der ^Jräfibent forbert nunmefjr auf, bejiiglid) ber

(JibcSleiftung ber 3eugcn Anträge ju ftellcn. Staatsanwalt

ftcllt ben Eintrag, Sopljie Soiijmofi wegen ifjrcr SJerroaubtfdjaft

mit ber Berfdjrouubenen (Sftfjer, foroie Sopfjie öatori, rocil fie

erft jcljt fünfjeljn 3afjre alt geworben fei, nidjt ju beeiben.

§eumann fdjlicßt fidj bejiiglid) ber Sopljie Soltjmofi bem ftaats-



430

anroaltfdjaftüchen ?Intrage an, roünfdjt jebod), ba& Sopfjic ©atori
beeibet roerbe.

®cv ©eridjtsifjof ;ief)t fid) juv 33cfd)lußfaffung jurüd unb
befdjließt, bie öopf)ie ÖJtori in 6ib ^u nclimen, mäljrenb ©opljic

©olijmofi unbeeibet bleibt. Waü) Öeeibinig bcr 3eugen ivau
©nbriel äktori sen. unb jun. , fobann ©.ibricl unb ©opfjic

93atoti, enblid) Sob,lmei)cr, wirb bie SBerfjiinblmtg gefdjloffen.

(gottfe^ung folgt.

iorrcljjouiicup imb Mndjri«jtcii/*)

©eutfdjlanb.
—a— iöcrliit, 1. 3uli. Die derren, weldje

Ijicr am 19., 20. unb 21. o. ütt. in järtlidjer $e=
forgnif? für ba$ Seelenheil bev 3uben in frommen
Scrathuugcn jufammen waren, hegen gattj abfonbciiid)c

SBorftellungen oon bem (Segenftanb tfjrer licbeoollcu

Jljätigteit. SBenit bie 3ubcn bcit Ferren oon bcr

3ubTn=9Jiiifitm natürlich 311 befonberm Dante ber=

pflichtet finb für bie angeftrengte Öemüfjung, bie man
fieb um if)re jenfeitige ©liicfjcligfeit giebt, fo roirb

man ce ihnen bod) auch nid)t oerargen bürfen, wenn
fie nicfjt ganj uncmpfinblicb finb für biejenigen öicbeö=

äußerungen, bie il)r hieniebigetf Üöotjlbefinbcn ju

altcrircu geeignet erfahrnen! @S will unö nicht red)t

in ben Sinn, wenn in biefen 25erfammlungen ®(aube,
Ötcbe unb Detuutl) als bie Mittel bc^cicftnct mürben,
mit welchen fid) bcr rcdjtc 3ubenmtffionär jur ;9c=

fefjrung 3frae(8 oerfchen muffe; wie ba ©entenjen wie

bie folgenbcit am $lafce fein tonnen : „Die Qsntanjiöation

ber 3ubcn t»at bie Staaten an bie 9iothwenbigfcit

gefteüt, bie Stiften 31t emanjipiren; 5cm wifl beut

3aphct bie Stellung anweifen, bie nad; "Jtoah'S

SBeiffagung £am einnehmen foll," — ift baä l'iebe,

ja ift bat wahr, unb jiemt c3 fid) alfo, für einen

frommen ©crechten, bcr fid) berufen glaubt, Rubere jn

bcfcfjrcit, 51t reben? "Bai l)at btefe^ überhaupt mit

ber Aufgabe bcr Subenntiffion 511 thun? Uttb ift e3

Demut h, roenn man fid) über eine ganje ^Religion«

gcitoffcnfchaft ein Urtljcil bat)iu erlaubt, baß fie

eigentlich feinen rechten begriff oon Si'tube unb ©nabc
habe, fo baß man ihr fotcbeS erft lehren muffe unb

fid) bcr großen ©cbulb unb Sltühc rühmt, bie man
babei bewahre? Unö roifl bcbüntcn, als ob bie Ferren

fid) allju fchr in bie ©ruft werfen unb auf bie Suben
all$u tief l)inabfd)aucn. Sir tonnen il)itcn 51t ihrer

^Beruhigung bie 33crfid)crnug geben, bajj roir oon beut

ma$ Sünbc unb ©nabc fei, {ebenfalls foldje ^Begriffe

haben, um 511 wiffen, was ©ott oon uns oerfougt:

*) 3>ie Aiiittfjciluiig bor ©eridjttfttcrfjanbluua, in 'Jh)ivegt)l)u;(t

nimmt fo Diel Staunt in Stnfpmdj, bafj mit unfere geehrten

S'ovrefponbcutcn um ©ntfdjulbigung bitten muffen, wenn mit
Hin liinfeubungeu cittftiucilcii jucücflegen.

ba« ©tttc ju tfjun unb baS 93öfc 51t meiben unb oor

Klient gerecht 31t fein gegen feine 9Jcittucufd)cn unb
nicht SSeradjtmtg gegen fie ju niiljrcn unb bei Ruberen

ju erzeugen. SS ift bc^ljalb aud) unmahr, menn biefc

falbungäoollen greunbe 3fraet8 behaupten, baj? bie

3uben fie Raffen. Dem ift nidjt alfo. Die 3ubcn

fjaffen überhaupt triebt, unb roa$ bie Ferren 3ubcn=

miffionäre im ^Bcfonbcru anbetrifft, fo hegen fie aud)

gegen fie gar fein feinbfetigea ®cfiil)(; fie finb bio8

ber 2lnftd)t, baß biefetben uernünftiger tljatcu, fid) um
il)ticn näljcr liegeube Greife ju bemühen unb bie Silben

gcfälligft in 9Jul)c 311 (äffen. iBaö roürbe man 3. 53.

baju fagen, tpeun cS 3ubcu einfallen foüte, ihre

chviftlidjcn Mitbürger aufjufudjen unb fie mit ber gennf?

l)öd)ft fatalen unb luftigen -Sitte ju inolcftircn, fieb

bcfdjncibcn 51t (äffen. SBir erllären auf ba^ ?ltlcr»

nad)brücfltd)|'tc, faü8 irgcitb ein jübifdjcr Sdiroärmcr

auf bie fonberbare 3bcc fäme, Efriftenmiffiotiär a la

Subenmiffiouär ju roerbeu, fo würben wir jcbem oon

einem foldjen fübifdjeu ^eiligen itt feiner 3Bol)tiuug

hcimgcfudjtcn unb geplagten (ihrifteu ben inol)lgcmciuten

9iatl) crtljctlcn, iljm jur fitrjcn §anb bie %\)iiv 31t

weifen. — Die -Scrliucr 3iibcnmiffion?gcfcllfd)aft l)at

übrigens uad) itjrcm SBertdjte itt bcit legten 20 3al)rcn

12<5 3ubcn getauft, ißir erfahren aud), bajj c$ einen

„afabcmifd)cu SJiifftonSoerein für 3fracl" giebt, unb

jwar in bcr guten Stobt ßeiüjig, weldjem Erlangen,

§a(Ie, S5re8lau unb ©reif^malb fid) angcfd)loffctt

Ijabcn. Der 23unb jät)(t fcljt 175 ÜJlitgliebcr. lieber

ba 1? SluStanb toirb bcrid)tct, baß in 3crufalcm „eine

großartige Jöciocgung" (jerrfc^en foll unb 38 3uben

fid) fürjlid) bafelbft tjaben taufen (äffen; ferner tat im ber

gaugcitcn 3al)re 72 abeffintfdje 3uben 311m Stjrtftentljume

übergetreten finb. — ffienn man gemiffe ^erfoucn l)ört

unb gewiffe Organe lieft, fo follte man aüerbhigS

meinen, baß angcublicflid) maffenfjafte ßl)riftcnbe»

fel)ningcit jum 3ubcntl)umc ftattfänbcu ; t9 foll [a

?lttc«, 10a* nicht
s
;>ietiftifd) Sonfcroatio Slcrifal ift,

„3übifd)libcral" fein, unb fo tonnen wir täglid) lefeu

oon oon Steiften rebigirter „3ubcuprcffc", oon

Sljriften gehegtem „jübifd)en8tberali8mu4", au« Sb,rifteu

jufammenjefefeten „jübifdjen ^anbetötammern" u. f. w.

Daß wir hierbei auf ben bei biefem Stjema tinocr»

mciblidjcu £>crrn öofprebiger Stöct er, bcr füt^lid) bei bem

d)riftlid) fojialen „Samilicnabcnb" a(8 feine Seotfe bie

il)C]'e aufftelltc ,,fröl)lid) unb fromm" 31t fein, fouunen

muffen, oerftetjt fid) oou fclbft. 3ld), Wir ntöd)tcn aud) „froh

lid)" fein, wenn er weniger „fromm" fein toollte — —

.

R. H. 9.Viinri)i'ii, l. 3uli. Vergangenen

TOittiood; fanb unter beut i>orfi(3c beS erften SSorftonb«

fteßoertreter«, Gerrit tgl. ®cl). iRatl) oon ^tinbl im

Gafti 9totl) bie ®enera(oerfamm(ung beS ÜJiündjener

Ühierid)iit}oereiuö ftatt. 3n bcrfclben würbe unter
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SInbcrcm aud) bcftimmt, baß ein Herr Sonbermann
als Oefegtrtet bcS Ijiefigen SBereinS 51t bem im Scp*

tciubev b. 3. in SBicn ftattftnbenben internationalen $on=

grejj ber SEljierfäjufcöereine reifen i'oltc Herr Sonbermann
beuft bafelbfi über baS Thema: „DaS ©chädjtcu" nt

referiren nnb fdjlägt jur Unterftüfcung feiner ißofition in

SBien eine 5 fünfte cnthaltcnbe 9?cfolution oor, beten

lenbens in bem ©runbfafce citpfelt : baß ber Rötung
eines jebe.n SEfjtereS bic Betäubung Dorangeljen

muffe, jcbe anbere © d)lad)tart fciülhicrquälcrci

Die fRefotutton rourbe einftimmig angenommen.

% 2lu3 Cftyrcuftcit, 22 - 3uni - ®s öct)t

bod) nidjtS über bie ©eredjtigfeit ! (Sin jübifdjer \SanbetS*

mann ut harten bürg ift, wie bic 3e'tungcn

melben, wegen ©etrugeS mit fechs Monaten ®efängnifj

beftraft fflorben. Darob große greube im Säger

nnferer SBtberfadjer, nnb bic „St. Sßreuß. 3tg." beeilt

fid) berfelbcn SluSbrucI ju geben, inbem fic bic Son<

feffion bcS äSerurtfjeilten mit fetter Schrift illuftrirt,

ben Hainen beffelben angiebt unb beffen 33ergefjen

betjaglid) crjäljlt. 5hm aber Ijattc biefer iiibifd)c 2Jciffe=

thäter aud) einen diriftlichai ©enoffen, ber 511 bergleidjen

©träfe ocrurtljcilt worben ift. 2SaS tl)ut man ba?

ÜKan fehreibt hierüber eine ',al)ntc 3 f i'C: M *toe gteidje

Strafe erhielt fein Helfershelfer, ein üJirth 3. aus ©."

2öir jart nnb rücffidjtSttotl ! 3a, man muß fid) jn

helfen toiffen nnb flüglid) jn untcrfrhcibcu jwifdjen

einem jiibifdjen unb dvriftlidjcn Sünber.

£) e jt err et ä}* Ungarn.
*||* «feef*, 1. 3uli. Der erfte £hcil bcS fid) ut

'JJniregmjäja üoHjicfjcnbcn Dramd'S t)at feinen oor»

läufigen Slbfchluß mit bau beenbigten ÄSeweiSocrfaljrcn

()iufid)tlid) ber auf SBcorb gerichteten Staffage gefunben.

gür ben unbefangen ben ®aug ber ÜBerljanblungen

SBerfotgenben bärfte bie §Rid)tigfeit ber erhobenen Auflage

im oollftcn 3Jcaßc uunueifclhaft tonftatirt fein. Der
eine §auptbefaftungS$euge , ©eridjtßfdjreiber ^ßecjelt),

l)at fid) als ein toegen ÜJiorbcS ocrurtl)cilter ÜJcenfdj

entpuppt, ben bie Sonbuitcnlifte ber 3(lawaer ©traf*

auftalt als ein liebcrlidjcS, ocnoorfcneS ©ubjeft fdjilbert.

GlS Ijabcn fid) jcbod) jwölf "Mboofateu ju 5it)ircgt)l)<V,a

gebrungen gefül)lt, an ben Suftijminifter ein ®cfud) }it

rid)tcn, in roeldjem gegen ben Staatsanwalt Sjettffert

Slnflage crljobcu unb beffen iUbberufiing oon ber i; cv=

tretung bcS Staats in ber TiSja-öSjlarcr Stffaire tun
-
"

langt wirb. 3luS Äafdjau wirb gemclbct, baß bei

bau bärtigen Stabtljauptmanne ein gewiffer $eter
äJlorga, eljemats im Dienfte bei bem 9xagnfatucr

^anburenfommiffar SJtecSfi, fid) gcftcllt tjabc, um über

baS SSertjör, wcldjcS mit ÜRorifc ©djarf fo wirffam

oorgenommen würbe, 3 clt 3 luB abzulegen. — ©eftern

fpicltc fid) hier oor bem 5d)iourgerid)te, wetcfjeS in

Ungarn nur für ^ßrejjbelicte befteljt , ebenfalls ein

intereffantcr "i'rojeß ab. Sftocjö mar wegen 3$erbred>en

ber Slitfreijung gegen ffionfeffionen uarb, »5 172 bcS

StrafflefekbudjeS angeffagt. Die SSerljanblung bot feljr

beadjtcuSlücrtljc Momente, uameutlid) oon Seiten bcS

Staatsanwalts, auf welche ich nädjftenS jurüdjufommen
gebenle. 3ftocjt) rourbe freigefprodjen , bie ©taatS-

anwaltfd)aft melbete ^Berufung au.

I\. *i*rag, 28. 3uni. Der Honiggräser $ifd)of

MaiS erließ neuerlid) eine Hurrcnbc an feinen fflcruS,

worin fein gegen ben SintifemitiSmuS gcridjtcteS

©chreiben , weil baffelbe ungeadjtct bcS ocrtraulidjcn

HaraftcrS in ben Hattingen tl)eilwcifc unrid)tig wicbcr=

gegeben worben war, neuerbingS bem SEBortlante nad)

retnpitulirt roirb. Der Sifdjof warnt baritt oor ber 33er«

breitung antifanitifdjer Sdjriften unb ber 9tol)ling'fchen

fünf S3ricfe über ben XalmubiSmuS, wcld)e nur 00m
wiffeufchaftlidjcn ©tanbpuuttc aus bcurtbeilt werben

fönneu, unter ein nid)t wiffenfdjaftlid) gebtlbeteS ißubtifum,

unb bittet bringenb, wenn 3cmaub aus Unbefonneul)eit

eS tfjätc, baoon abmftcfjcn, wenn er fid) nidjt Wonflittcn

ausfegen roollc, in baten ih,m ber ©ifdjof leiber nid)t

würbe fjütfreidjen ®ciftanb leiften fönuat.

* ©cni, 25 3uui. Die toaljrliaft ffanbalöfen
Vorgänge in St. ©allen, (eS Würben bau bort wolmenbcn

Oubcu 33amberger, weldjer ein für bic ©djweijer in

manchen fünften nid)t fd)iueid)clt)aftcs iRefcrat über bic

8anbeSauSftellung in einer bortigen 3 c ' tlllI9 ocröffcntlidjt

Ijattc), bic ®cfd)äftslofalitäten 0011 bem "ßöbcl bemolirt

unb bie neuerbingS auftaiidjcnben ©erüdjte, biefe

(Srjeffe foüten in eine umfangreiche Subentje^e
ausarten, bic ©ejeid)nung oon ginnen, welche als

•Opfer auSerfefjen feien, au 93camte unb 3fracliteu

gefanbte Droljbricfc :c. mad)tcu es ben Seljörben

jur ^ßflidjt, umfangreidje 3Sorfid)tSmafjregeln ju ergreifen,

um mit aller Strenge öorjugeljen. DeSfjalb unb mit

3cücfiid)t auf baS ®erüd)t, bie Uuruhcftiftcr erhielten

3ujug Dom Vanbc l)er, würbe aud) bas ©ataiflon 79
— ngdjbem fdjou oorljcr SOJilitär requirirt war —
5. 3- au f ocn SJaffenpla^ \>criSau, nad) ©t. ©allen

beorbert, foioic eine ©eltion Haoallcric einberufen.

Donncrftag SlbenbS würben in ^auSgängen nnb in

iöirthfdiaften Qettil Derbreitet mit fotgenbem 3nl)alt

:

„8a§t end) nidjt entmutigen! i>onoärts! fei baS SofungS

wort, jum 8anbe hinaus mit bem 3 u ben päd. -v>od)

ben SKännern oom 11». 3uni!" Der ©cmcinbcratl)

Ijat ber erften jur Üiul)c mafjnenben 'protlamation

fdjou eine jweite an bic Bürger folgen [äffen. Seit Ic^tcnt

Donncrftag ift übrigens uid)ts mct)r Don Sebeutung

oorgcfnllen.

= 3"r '4)- ^ a d) beu ftatiftifd)eu Slufuabmcn ber
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SBcDölfcrungSjiffcr im 3al)rc 1880 leben in ber ©djroctj

7383 3frac(itcn, meiere fidj folgenbermageh auf bic

einjclncnfiautouc ucittjcilcn : 58cni 1326, Slargau 1234,

Safe(=©tobt 830, 3ürtd) 80(5, Neuenbürg 689, ©cnf 662,

SBaabt 576, ©t. ©allen 371, 33afc(«8anb 223,

Sujern 152, ©olottjurn 139, Jfjuvgau 120, grci=

bürg 104, ©raubünben 38, ©djaffljnufen 33, 3ug 27,

3lppcn3ea2(u|';errf)oben 18, Stcffin 11, ®laru«, Uri,

©cfjwnj je 7, Untcrmalbcu (Obtoalb), Unterwatben
CJJibmalb), 21üpcu$cl^3iuierrl)obeit je 1.

Snferate werben bic 3[paltigc ißetitjeile

ober bereu Staum mit 25 »JSfg. bcred)net.

n
n»

%\ix ben 3nf)«lt bcrfelbcn übernimmt bie

SRcbattion Feinerlci SSernntWortung.

3nfertion«aunaf)me für grmtffurt a. 3». aucn, bei ber »udjljanblung uon 3. Sauffmatin bafelbjl, otjnc PreiBertjöljung.

Hannover

paniers
Äalcubcrßcrftrofje 33.

33cftljer: B. Goldmann.

»Ältrcnommirtc« §otel mit berüffttlter Äüdje

nad) ftreng ritueller »Borfdjrijt.

®ut einger. Bimmer m. Borjügl. 35ctten.

Omnibus am sBatjnljofe.

Table d'höte 1 Uf)r äKittogS.

Silier« 311 jeber IngcÄjeit.

Siefc« |>otcl, in Üftitte ber ©tobt gc=

legen, ift nüeii SReifenben, fonuc gamifien

beften« ju empfefjlcn. Saffelbe ift aud)

gut Ülbtjaltung Bon $ocfjfteiten unb Scftlid)--

jeiten gan? befonber« geeignet.

Snabctt, bie ()iefige ©dmlen befiidjen,

finben Aufnahme, gcmiffenf)afte »Seauf»

ftdjtigung, 9iad)l)iljc in aöeu unterridjt«.

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. SD?., Obcrmaiii» s3lnlagc 20.

SBcftc SReferenjen.

föcftnurout (äjrenmdj
146 Sdcrcficnftraftc 140.

Streng "ltso.

@d)öne aöobnungen. 9iät)c be« SSrunnenS.
®nnje »Penfion non 5 2)carf an per Sag.

3um 1. October b. 3. ift bie fjiefige

©teile eine« Sieligion«» unb ©lernen»

tarierter«, Eb^afan« unb ©djodjet« (jcytere

guuftion uidjt unbebiugt nöti)ig) neu ju

bffe(jen. Sei freier 5öoi)inmg unb »-Bebte»

nitng ®el)alt Bon 900- 1200»Dcarf, eöeiit.

aud) @d)ed)itagcbül)rcn unb fnuft. ©motu»
mente. ^Billige unb gute sBeföftigung ift

ju befommen. Oualiftjtrte feminar. gebil»

bete SBeroerber Bon rclig. mornlifdier gül)»

ruug belieben fid; balb mit oeu nötigen
a)tittl)cilnngeu au ben untcrjcidmctcu ü>or=

ftnnb ju luenbcn.

©tabtolbcnborf i ©raunfdjmeig), 25. 3uni.
s
JiOtI)frf)tIt>.

3)amen~8dicitel
nad; neuefter unb uatürlidjfter 21rt gear=

beitet, medje bie auSgebreitetfie 9tnertennung
gefunbeu, roerben bei bem SJadjmei« ber

beften (5'inpfef)lungeii angefertigt bei

2!i>olf fttefer, Satferftrafje 92.

$arl«rutje in »-Baben.

CVn meinem Surj», 2Bou% unb Söetjjroaa*

iV' rcn--©cfd)aft en gros & eu detail ift

für einen mit guten @djiilfenntuiffen,Ber=

fc!)euen jungen »Diann eine Seljrfieue offen.

©omflag unb Seiertage ftreng gefdjloffcn.

Stoft unb ?ogi« gegen »Be^ablung im .öaufe.

©elbftgefdjriebene Offerten finb ju ridjteu an

SR. @tern, gulba.

in ©ammt, ?eber unb Seinen bei

Hiiridi & SWeumann,
©ominifaricrftrafje 6,

SDhi i n j.

3n uuferm Verlage ift erfdjieneu unb
burd) ade äudjljanbliingen iu belieben.

p"sh .T'onn ruti
,!
? n^

^übi|*d)cr gamiltctt * faleiiöcr

f. b. 3iM)r ö«44 (1884).
§:rau«gegeben »on Sutiu« Utetjer.

Vmi 1 »fori.

(Segen uorljcrige (Siufenbiing be« ©etrage«
aud) birett ju bcjicljen oon
§alberftabt.

Ji Meyer^Buchdruckerei.

^ßrima itt'D

^o((äitbifd)cn ftrifc
oerfenbet gegen 9Jad)ua[)iue per ^fuiib
a 65 'lifg.

Jacob 3lbr. Zpitv,
<S. a 1 e a r am 9ficberrl)ein.

WittonCtifrf) ii)ä()icnb ber SBabefaifou

in Xvnuciniiii&c, .yinterreibe 201.

2. l'aitb^bct'g

a\\i ?übect.

§d)uflmd)cr
aus bem 33cr(agc oon J. KaufTmann

in granffurt a/2W.

•BtbcIVCtfc 511 SBübinger'« 3teligioit«=

bud), l)cbr., mit beutfdjer Ueberfefeung.
3. Slufl., geb. 60 *nf.

^reifuci, SW. ©., erftc« b,ebr. ?efebüd)lein,

»erb. B. *ßlaut. 6. oerb. 2lufl. 35 »Rf.

Zapftet, 3- SB?., b,ebr. @prad)let)re, mit
praft. aufgab rn jum (Sebraud)e beim

Unterricht in ber l)ebr. Spradje. 1. 3lbtl).,

4. ?lufl., geb. 1 2Jcf. 30 »Pf., 2. Jlbtb,.

geb. 1 üKf. 30 <Pf.

»d)öufrl)i-eibl)eftc für jiibifdje Siirrent»

fdirift. 4 Jpefte, ftufenmäfjig eingerichtet,

ä -peft 12 $f.

«rnluavj, Dr. 3-, Stnbbiner, ®laube unb
»15flid)t, Sefjrbud) ber ifrael. SReligion für

©djulen. 3. Sufl., geb. 1 Wll 40 »Pf.

«tent, ?. (Sireftor ber ifrael. ©djulc in

SBüqburg!. ®ic bibl. ®efd)id)tc, für
ifrael. ©djulen er^ätjtt. ©i« ;ur 3er=

ftörung bc« jmeiten lempcl« fortgcfeyt.

5. «erb. 2lufl., geb. 1 SKf. 40 »Pf.

— 2)ie Sorfdjriften ber Ibora. ©in Seljr»

bud) ber SReligion für ©djule unb
gamilie. 2 ü»f. 50 !ßf,

Stammet, Dr. 9Jt., .^cbräifcfic «rlircib«

Vcfc=3-ibcl m. litbogr. jübifd)»beutfd)en

3Snrfd)viften, nebft @d)reib= unb ?efe=

regeln. 6. ucnucbrtc Üluflage. *4?rei«

geb. 50 Sßf

— Tefilla kezara. .fiebr. ®ebctbüd)lein für

bic ifrael. Sugenb, junt erften Unterricht

im Ueberfeyen metbobifd) eingerichtet,

mit Sjofabnlarium unb grammatifdjen
Sorbemertnngen. (£rft. Jturfu«. <Scd)ftc,

ftart uermebrir unb «crbcffcitc Sliiflaflc.

»Preis geb. 1 Tit. 60 »pf.

Teflllah, mit mörtlidjcr jübifdj'beutfdjec

Sinearüberfe^ung uon 3- 101. 3ap!;ct.
I. «erb. aufl. »Preis 1 »Dil. 60 *f.

IflF" ?.ici (£infiiljrunn rtünftigllc 2.1c-

bitigunncu. 58icbfri)crliäufcrn ^Inbalt.

8ür bie JHebattion Berantroortlid): $faac ^trfa) in $ianiioBer. SBerlag unb grpcbition: £b.eoborftraf3e 5a, §annoBer.
Srud: S3u(^brucfer«a3erein ber »P^ainj .feannooer, eingtr. ®en., in ^annoBer.
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pr Sortierung iütitfdjcn ©etjieg uttö jttbifdjcn Meng
in §au8, ©emeinbe nnb ©djnte.

Segräfldet non Samfoil s
JiapIjacI £irfd), Aaßßinrr 1. Israefitiflen lefigionggefefffdiaft 511 ^rnnßfnd: 0.

Gleite $olrje. (grftcr ^nljri^rtiuv

£erau8gege6en unter SOfttroirfuug beS SBegrünbcrS unb beruätjrtcr ©enoffen Don Sfaac J&irfdj.

Siejc SBodjenfdjrift erfäjeint jeben SorinerStag minbejlen» 2 Sogen fiarf. — SlBonnementSprei« bei alten '1* oftauft alten
unb sBudjtjaublungcn L

> M. SO J> für bn« SSierteljafjr. 2>er »-öiidjfianbel oerfetjrt buref) bie §etn)ing'fd)e S}erlag«biid)f)anb.

hing jii §anno»ev. — Sic Srpcbitiou oerfenbet and) bttect unb franto unter Streifbanb ben Safjrgang für 12«& ober
7 ©ulben öfterr. SBä'br. nad) ©cntid)laub unb Cefterreid) , für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Säubern bes SBeltpoftocreinS. —
Jtnjeigen »»erben mit l»."> .j f.b. 3geföattene ^etitjette ober bereit iRaum berechnet. — tsroebitton: ©unnonet, Xtjcoborjlr. 5.

Iitfere aufgabt in kr törgciwart.

i.

Sic Sournaliftif fteht tun- Mein im ©ienfte ber

©egenmart. 3n ber Sagceliteratur fpiegclt fid) ba*

SPenfen unb Cviil)lcn , boS Streben unb £>änbeln ber

Sjeitgeitoffen roieber. Die leidjten, nieift namculofcn,

©lätter fjaben ba8 Jlhtieu unb hoffen, ben ©eufjer
uub Oubcl ber ©egenmart jum 3nljalt. Der SBtnb

toirbelt fie leidjt untrer, mie ber (SintagSfcfmtetteriing

überleben fie faunt ben lag.

3Benn alfo ber STagegfdjriftfieü'er nur für bie

SDHnute arbeitet unb auf ben Ütuljni ber Unftcrbliehfeit

im Streife ber üftenfcfjen 33er$td)l feiften mujj, »enn bie

bahjnraufcheube SBeße be* 3ettenftrom8 audj innen Tanten
511111 Speere trägt, tun ihn bort ber Ü>ergeffeul)cit )ü

überantttjorten, fo barf beunod) ba* erljebeube

Söcnuifnfciu feine ©ruft erfüllen, für bie (Sroigfeit 511

fdjaffcn, fo er feinem SBerufe in Sruft uub Streue fid)

gemeiht. Dann wirb er fid) fein ©einige fein [äffen,

nur ber Reporter unb SRegiftrator ber StageSereigniffe

ju fein, bann roirb er oielnichr unabläffig bemüht fein,

au« beut SBergängiidjen ber flüd)tigen &ät boä Steige

fernhalten unb eS al8 feine norurhmlidjftc ^flidtt

eradrteu, im Sreife feine* ©ebietc* ba« tiefere Sßer«

ftänbnijj für bie Gsrfdjeinungen be* Slugcublief* 511

förbern, um bie 2lnforberiingcit ju erfennen, iucld)c

bie üßtnute ftctlt. ©titeflidj, meint er fid) fagen barf,

einer roafjren 3bce nie(leid)t mit sunt ©iege »erholfcn,

511 einer eblcn Ühat uicUcid)t bie Anregung mit gegeben

511 haben!

2Ba* bringt bie ©egenmart, ma« bebeutet unb
ma* crl)cifd)t fie — ba* finb bie fragen, beren $e=
antmortuug uon jcber cruften 3ournaliftif emiartet

wirb. (Sin Organ aber, meldje* feine fd)ioad)eu Gräfte

ber Sörberuug jübifdien ©eifte* unb SebenS in £au8,
©emeinbe unb Sdjitlc mibinen mödjte, mirb ganj

befonberS bie SOianifcftationeu ber ©egenmart auf ihre

innere sBcbeutung in ©ejieljung ju ber emigeu, unüer=

änberlirhcii Säufgabe be* ÖubentljumS 511 prüfen tjabeu.

öie Öereditiguug feiner Sjiftenj mirß c* barin er»

weifen, baf; e« ein ft^arfe« Ob,r hat für ba8 in ber

Xage*gejd)id)tc fid) offenbarenbe Deuten uub tiiupfinbcn

nnb in ber ©eftalrung ber 3"terc'9mffe
oni? SBaftcn

ber ©otte*l)aiib ju erfennen ftrebt, um an* biefer

ilHihruehniuitg uub Grteiiutnif! bie befonberen Aufgaben

;u ermitteln, meldie bem jiibifdteu \\tufe, ber jübifchen

©emeinbe, ber jübifd)en Sd)tile au* bem SBedtjfel ber

Reiten in ber ©egenroart erftetjen.

2Ba* l)abeu mir, bie Suben ber ©egenwart, jur

Vöfuiig ber l)ciligcn SBerpflic^tung ju tljun, für bie mir
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am -Sinai mit beut ©elöbntß: ncj?: 'l -\21 Ti'N hl

J7DIW1 „Slüeä, ma$ ©ott gefprodjen, wollen wir tljtin

unb Ijören!" bei ber Stttpfangnafjme bc<s cinjigeu ©cfjafeeS

ber ÜJcenfdjfjett, ber £t)ora, be$ JVian ISO, btefeä

„SBudjeä bc$ SunbeS," in weldjen wir eingetreten,

unfer 53tut für aüc 3 c ' te" cmgefc^t fjaben? — 53a8

»irb ba8 ftete, uncrfd)öpflid)e Stfjema unferer SSetfudje

in biefen ©palten bilbcn.

£>cnu biefe 3}erpflid)tung ift ewig nnb unoer*

änberlid), unabhängig Don 3"t unb SRaum. Ucberatl,

loo ein jübifdjeS Jperj fdjlägt, unter bem Sdjatten ber

SibanonSceber ober ber Gh'djcn T>eutfd)laub<*, in ber

fernfren SSergangertljett wie ber fpäteften 3ufunft, fdjlägt

cS nur für bic Höfling biefer ikrpfltdjtung, burd) weldjc

allein and) 3fraet8 ISiuigfeit Dcrbürgt ift, fo fidjer nrie

bic liwigfcit ber feinen fränben nnöcrtrauten ©otteS*

let)re. 08 giebt feine oerbürgtere S0af)rr)ett, altf biefe

Swigfett unb feine größere £üge, als ber 3Baf)u, 3fracl

unb baS @otte£gcfe($ jäljlten bereite 511 ben oon ber

3eit überholten ÜJcadjteu. Segttdjer ©cgeuwart unb

ber ber iDtenfdjfjeit atd ftratjlcnbcä 3' e ' (järrenben

3ufuuft oielmcl)r gehören beibe an, wie nur baSjentge

Don ben 3af)rtaujcnbeu ©cjcitigte bauernben SBeftanb

tjat, waö bem ©eifte biefcS Don 3fvael für bie ©cfantmt»

fjett gehüteten ©cfc^cS entftammt.

Unb ber 3ut)alt biefer $>crpflid)tung liegt nidjt

weit ab oon bem bem SSerftanbe ber Srerbltdjen Srfenn=

baren unb ben an jcbes ÜWenfdjenmefen Ijerantrctenbcn

Erfahrungen beS 8eben8. ©aS 3ubcntt)um bewegt fid)

nid)t auf beut soeben einer' gefjeimntfjDoflen 2Bet8ljeit8=

le'arc, baß etwa nur gewiffe bcoorjugte '(Srbenföfute in

feine äJcöftcrien einzubringen Dermödjten, unb and) nid)t

auf beut ©ebietc beß fenfettä ber Sptjärc bcS 3rbifd)cn

(tegenben Unfaßbaren , weldjeS Don feinem ÜWenfdjert

511 begreifen wäre. £)a§ Subcnttjum ift an feinen

Ort unb tauen beftimmten 3 c ' tP lin f f gefnüpft, baß

man wäljnen tonnte, biefeö 8anb, biefe SBerfjäftntffe,

biefcS 3al)i1)unbert, biefe Sulturcpodjc wäre Don feinem

©ettungSgcbtct auägefdjieben, fonbern ju jeber 3eit unb

unter allen SBertjättntffen unb in jcglidjer Sage beö

SebenS tritt e8 an unö [jeran mit feiner Slnforberung

unb ljeifdjt bie Entfaltung unferer ganjeu Äraft in ber

SBetljärigung unfereS freubigen ®cb,orfam8 in jeglidjem

3lugeubli(fe. ^ao SJBort ber SDJafjnung unb ber Joe

[efjrung, uor Safjrtaufenben gefprodjen, e8 ift an jcbe

3eit unb an 3eben unter uns gerietet, auf i>a$ eS beut

SSewujjtfein feiner 3cit cntfd)wiube, fonbern ber feftc

Slnfergrunb bleibe, auf wcldiem jebe ©egenwart in ber

Wogenben Sranbung ber (Sreigniffe itjren uncrfdjüttcr»

lidjeu v>alt ju finben fjabe: "fiin ybs 31*lp »3

lntfj?^ ~]22
L,

2
,

\ -p22 nND, überall erwartet im« unfere

Aufgabe, fie ift un8 ftetS nahe, fie Ijarrct fortwäljrcub

bei jebem Schritte in'6 i'cben, in jebcni Momente

unfere* ©afein«, baß wir ifjr gerccfjt werben mit

SJhinb unb Vierä unb 2h,at, baö ift lerneub unb leljrenb,

in ©efinnuug unb Smpfinbung, wirfenb unb fdjaffenb.

Unb ci erforbert Dolle rüftige ffraft, nimmer raftenbe

(Sncrgie, biefer Aufgabe gcrcdjt 51t werben. ]*asi 5tn
l.SS, fo lautete ber ©ottcimif an 3ct|ofd)ua, unb fo

crgeljt er auch, an un8; fei „feft", [äffe bid) in beinern

Gntidjluffe uid)t waufeub iuadjcu, bortljin ju folgen,

luotjiu beiue Aufgabe bid) ruft; unb fei „ftarf", fein

'öinberniß, weldjcö jwifdjen bir unb beiner ^flidjt liegt,

crfd)eine bir unübeiuinblid), feine ©djwierigfeit bunte

bir ju groß in ber Sßoübrtngung beiner Obliegenheit:

niC'V
1

? lOtt*
1

?, forgfältig ju „f)üten" ba8 ift, alle traft

beiner ©eelc auf ben einzigen "ßunft ju ridjtcu, um
ju „Dolifüfjreu", um beine ganjc £l)ätigfeit aufgefjen

ju laffen in ber ßrfültung nti'a "J1S Tw'N minn b22

nij; ber ganjen 8et)rc, weldje ©Ott uns burd) SWofdje

offenbart r)at. @ci „feft" in ber min, in bem uuau$=

gefegten Streben, bic 3luforbcrungcn be$ göttlidjcn

©eic^eö ju erfennen, unb „ftarf" D'Olti D^B^D3 in

ber SluSfüfjrung bcrfclbeu, baS, mai bein 3Serftanb

alfo afö rcd)t erfennt unb wofür bein ^er; alfo erglüljt,

burd) bic ÜTljat ju befiegcln.*)

3Bcnu biefe geftigfeit unb Starte ju jeber 3eit

für unfere Aufgabe tri 3lnfprud) genommen werben unb

fie bic SBorauSfefcung ju einer gcbcil)lid)cn Vöfung

bcrfclbeu bilbcn, fo ift wahrlid) unfere ©egenwart am
wenigsten baju angctt)au, be8 ganjen Sinfa^eä unferer

oollften Energie unb unentwegten ^3ct)arrlid)fcit ent-

ratljcn ju fönnen. Wad) 3nncn unb nad) Stufen Ijabeu

wir fie ju bcwäfjren. Mao) 3nnen gegen bie Der'

locfcube Stimme ber iü'rfütjrung, weldje Äorad) gleid)

mit ber glcißiicrifd)cn ^retenfton „bic ganjc ©emeinbe

finb ^eilige unb tu iljrcr ilcittc ift ©Ott" bic Autorität

beß göttttdjen ©cfe(3cS brcd)cu unb unö Don ber

unbebingten Unterorbnung unter bcmfclbcu jur fctbft»

l)errlid)cn Umgeftaltung bcffclbcn nad) eigener Sßillfür

unb eigenem SBelieben ucrleiten möd)te; — unb nad)

3lußcn gegen bie angriffe beä ffiafjne« unb ber iBoiJljcit,

weldje in fanati|'d)cm Öaffe bic l'chrc, wclcfjer bie

sDJcu|'d)[)cit Slllcc* uerbanft, wa« fie btSje^t nu reiner

(Srfcnutuiß, lauterer Sittlid)fcit unb waljrcr ©crcd)tig =

feit il)r eigen nennt, Dcrunglimpft, unb ben SBerfünber

berjelbcn, ben [übifd^en Stamm ju ucrnidjtcn fid) jum
3ielc gefegt. t)a gilt e8 feft unb ftarf ju fein, auf ba$

!ölütl)cn unb grüdjtc and) unter unferer Wartung
beut ewigen „33aume bc* Vcbcnö" cntfprießeu, ba gilt

c« ber „öut bc« $)etligtf)um«" fid) in unerfdjütterlidjer

Irene unb nimmer ermübenber SluSbauer fjinjugeben,

e« ju fdjü^cn Dor jeber (5utwcil)img unb jeben Unglimpf

abjuiueljrcu. (gortfefeung folgt.)

*) 2'b M'1313
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S'iiloiiiDiiifd)c S|irii(l)iüfi0l)fit.

9Son Samfon Wnufxicl ÜMrfd).

VIII. aSJcifc t.nt> 5l)orcii.*)

(gortfc^ung.

)

Die äßetSljeit ruft ja, unb öinfidit läfjt iljrc

Stimme Ijöljrcu,

2luf bem ©ipfel bei: 'ööl)c, am Söcgc, Wo ^ßfabe

münben, fteljet fie,

3ur -Seite oon Jtjovcn, wo Stäbte ftdj öffnen, am
Eingang ber Pforten fpridjt fie laut:

Gud), Scanner, rufe id) 51t, unb meine Stimme ergeljet

an bic Sicnfd)cuföl)nc:

Unerfahrene, gewinnt Sinfidjt flug 511 fein, unb Sporen
gewinnt (iinfidjt in'S •'perj.

*
>>örct, beuu ernft ju SeadjtcnbcS fprcdje id), unb meiner

Sippen äeujjerung ift ©crabljcit.

5Bat)i'l)eit finnt mein ©antuen unb ©cfcfelofigfcit ift

meiner Sippen 2lbfdjeu.

3n ®ered)tigfeit bewegen fid) alle 9tcbcn meines ÜRniibeS,

nidjts ift an iljncn gewunben unb

»crfef)rt.

2U(c finb fie überjeugenb bem öinfidjtigcn, unb gerobe

Denen, bic @rtenntni§ anftreben.

•}ccl)inct meine Sittenlehre unb nidjt Silber, Srfenntnijj

lieber als eriefeneS ©olb.

Denn beffev als perlen ift föciSljcit , unb alle $c=

ftrebungen gleidtcn iljrnidjt anSBertl).

*
3d), SßeiStjeit, bin eine SRadjbarin 0011 SIugt)eit unb

erftrebe and) 511 Ueberlegungen fül)rcubc

ftenntnijj.

SDSeil aber ©ottesfurdjt bas SBöfe Raffen ift,

•paffe id) .<Sod)iuutt) unb Stol;, jcben fd)lcd)tcn 2£cg

unb ben üftunb oon 35ertcb,rtb,eiten.

*
DJeiu ift Wlatij unb Dljatfraft , id) bin Gjittfidjt unb

mein ift Starte.

Durd) mid) üben Sönige iljr ftönigSamt unb faffen
l

öerrfd)cr bas ;Rcd)t in ©efetje.

X)urd) mid) finb jjürften Regenten unb frei bem ®uten
geweitjt alle 9tid)ter ber Srbe.

3dj liebe bic mid) lieben, unb bic mid) fudjen, finbeu mid).

öfcidjtfmm unb Sljre ift bei mir, Reiten burdjbauernbeS

SBermögen unb iBnljItbat.

Keffer ift meine gritdjt als ©olb unb ©efdjmetbe unb

mein Grtrag als eriefeneS Silber.

*
1 3rrtljümfid}er ffieife ift in 9Jr. •_*(> nnb 27 bic Unter«

Stubrit ©evcdjtc unb llngciedjte ftatt „Sücije unb Xtjorcu" ftefjen

geblieben.

3it beut 2Bcgc ber *ßflidjttreue nniublc id), im SDcittek

punft ber SBafjnen beS 9?edjtS,

Denen, bie mid) lieben, baS allein Sßaljrljafte blcibenb

ju geben,

Unb il)rc Sd)ä£c fülle id). (Ä. 8, 1—21.)

Die SBiffenfdjaft, mcld)c unfere Sprüdje unter beut

Tanten „ffieisljeit" begreifen, ift nidjf ber Stntrjetl eines

priöitegirten, nidjt ber 2lntl)cil eines gelehrten StanbeS; fie

bat audjnidjt bteffleftimmung, Denen etwa einen geiftigen

(§rfa$ }ii bieten, beucn bas ©cfdjicf einen S(ntr)ct( an

materiellen ©lücfSgütern oerfogt, aber auf ber Sonnen*

Ijöbc beS ©lüds als cntbcljrlid) unb überflüffig in

bcfdjcibcneS Dunfcl jurücfjutteten; fie ift and) nidjt eine

SSJiffenfdjafr, bereit ©egenftanb fernab 001t ben SBeftre»

bungen unb Sßoßbringungen beS gewöhnlichen irbifdjen

SebenS liegt: Diclmcfjr ift es gcrabc baS ooffe ganje

trbifdje Vcbeu mit allen feinen Innern unb äußern

©ejieijungen beS Sinjelnen unb bev ©efammtljett, betten

iljrc £cl)rcu jugewenbet finb unb baS fie mit beut

©eifte iljrc Slnforberungen burdjfeudjteu, burdjbringen

unb gcftaltcnb bef)crt'fd)cn will. Darum tritt fie ijinauS,

l)tuciu in bic Witte beS lebeubigftcu , ftrebenben unb

idjaffcnbcu SebenS, fjinatt 51t ber ben ganjen SebcnSWeg

ber ftcrblidjctt weltenüberbtidenben völ)c, mo bic oer-

fdjiebenen SebenSpfobe fid) begegnen unb trcuuit, fudjt

fid) Gütiger an ben 2l)orcn beS öffentltdjen SebenS,

bei beut Sintritt in ftabttjdic ©emeinwefeu, an ben

Eingängen ju beut Ijäu^lidjcu @tujei= unb gamiltenteben,

unb labet 2ll(c sunt ©eifteStrunl aus ilivcm ©orn,

beoor fie fid) anfdjidcn, tljre $idc unb älufgaben im

i>crfcl)rc bes öffcutlidicu unb ©cmeinWefenS, wie in

beut l)iükMid)cn Greife be8 Siit',el- unb Jautilicnlebcitv*

anjuftreben unb 51t töfen.

2Öcr im öffentlichen unb l)äuolid)en Sebcn feine

Aufgaben aii SDcann unb Sürger, als üftcnfd) unb

Aantilicuglicb iöfen will, oljnc feinen ©etft juoor mit

ben Vchrcu ber SEBeiSbetl gerüftet ju ljabcn, ber gcljt

alci ,ns ober ^D3 einem ücrliäuguifuHillcu SScrfe^fen

feiner ©eftimmung entgegen.

211$ \"iE itnlu1cl)rt unb ttucvlcudjtct über bie

3Birflid)teit unb iBa()fl)cit bev meufdjlidjen 23crl)altiiiffe

unb über bic uuoeräuf;erlid)cn göttüdjen ?Jflid)tgebote

für jcbc<< tueufcblidie i>efl)iiltuifj, läuft er ©efaljr, [eben

ßinfliifi einer nugenblicflidjcn unlaütern Erreofung beS

3nnern, einer btenbenben äuf;ent Bertoclung, eines

iK'ffül)venbeu ©eifpietS ober beut Sinbrutfe einet- irrigen

unb iiTcfülivcubc 2leupcruug einer mit Setbftuber»

fd)ä(jung imponirenben ppi^toergeffenen ?erfönlid)feit

511 erliegen, unb bind) Untertaffung ober Uebertretung

fid) an feinen Ijciligfteu $ftid)taufgabcn ^u oerfünbigen.

3l)iten, ben D^NDS, bietet bic 8JetSl)eit no*IJ?, jene

„fittlidie J(lugl)cit" au, bic bic 'iH'fljiUtuiffc unb unfere
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Sßfltdjtaufgaben in ihnen unb ju ihnen „uuucrhüßt

unb uuocrfchlcicrt" (OVlj?) in iljrer wirt'lidjcn SBahrhcit

unb SBcfenhcit unb bamit tior jcbcr Sßufchung unb

SBertrrung fxd> ju fchüfecn tiermag. Sie labet fte aber

ju allcrcrft ein naijj pnnS Sinfidjt in bie ffiidjtigfcit,

ja SlotijWenbtgfeit einer foldjen „fittlicbcn .flngbcit"

511 gewinnen, ohne wekhe unfer ganjer Sffianbcl beut

Ungefähr unb bem SBergetjen überantwortet bleibt.

Ober als ^D3 halte unb hätte man wol)l (Seiegen

tjcit, fieb 5DBei«r)eit ju erwerben, allein man tierfdjmähte

unb tierfdjntäljt e«, Belehrung oon ihr anzunehmen,

weil mau ba« Errenntnifjtiermögen beS ÜJcenfdhen über*

haupt unb ba« eigene in«befonbere überfchäfct unb fo

in tljöridjtem £>ünfct fid) bem eigenen Seiteben 511=

fagenbe 3Infichtcn bilbet unb biefe feine tiöttig „uubc=

rechtigten 3lnfid)ten gcmaltfam" (hol = bü) fefttfätt,

ohne ber (Sinfprad)c eine« höheren, ja bcS •'öödjftcu ya

achten. 'Dicfc fid) weife bünlenben, bünfethaften Jhorcn

forbert bie SSSeiSfjeit auf: 2b iran, fuchet boch erft

einmal Siuficht in euer Srfenntnijjtiermögen, betior |r)r

eure unb überhaupt ber menfd)lid)cn (Srfetmtuif; baS

unbegrenzte 3utraucn jnwenbet, fich über Sitte«, imb

and) über bie l)öd)ftcn mcnfdjlidjen SÜntiegen ein ya--

rcicbcnbcS Urthcil bilbcu unb reif aller hohem 93clehrung

entratfjen m fönnen. 8ernet juerft euer „fetvi" fennen,

baS bcfdjränfcnbc SRajj feiner (Sinficht, unb bie ba«

befchränfenbe 5)caf; nod) btenbeube unb irrefülircnbc

9)cad)t feine« fiunlidjcu 33eget)rung«tiermögenS , auf

baß il)r ben ^Belehrungen göttlid)cr IBciShcit jugänglid)

Werbet. (gortfetjung folgt.)

Prrlninbiitng gegen Jlroffffor lloljlhig.

W. ^rng, 24. Sunt. «ßrofeffor iRol)ling bat,

wie ber „ßjcd)" ntelbct, gegen bie 33efchlagnahme feiner

sProcbürcu: „Weine antworten an bie Rabbiner ober

fünf iöriefe über ben S£almubi«mu« unb baS 53Iitt=

ritual ber 3uben," ßinfpruch erhoben unb hat über

bcufclbcn bie 'Sdjtufjticrhanbluug bei beut t. f. Sanbe«=

al« ©trafgcrid)t am ©amftag ben 23. b. Söi um
11 Uhr Vormittags ftattgcfuuben.

T)a« 8anbcS= als 3trafgcrid)t bat mit Srleuntni|

üom 27. 9)cai laufenben 3ahrc« bie Konfiskation aus

bem ®runbe beftätigt, weil bie SSrocfjüre Stellen ent«

halte, weldjc ben Shatbcftanb beS int § 302 ©t.=®ef.

normirten Vergeben« gegen bie öffentliche SRufte unb

Orbnuug bitben.

all« ^räftbent 0.=ß.=®. §R. 3aa! unb als SBotanten

8.=®.=9t. Wojtocit unb ®er.=3tbj;. ÜKorftabt, bicStaatSan»

Waltfd)aft oertrat £>err ©t.»3l.=©. Dr. @cfjneiber»©Doboba.

$rofeffor Dr. SRoljting crfdjicu mit feinem Vertreter

Dr. 9((frcb •'öoblicfa. Sin jabtreidje« ^ßubitfUtn briingte

fid) in ben Saal, um 311 boren, wie ber $rofeffor

feine Slnfidjten tiertreten werbe. St.--?!.-©. Sd)iicibcr»

©nobobu ftctltc aber ben Stntrag, cS möge nad) 3 llla ft

bcS § 229 @t.*$.*Ö. bie Ocffeuttichtcit 'aiiSgcfcbloffcn

werben, weil burd) bie SBeröffentticbung ber SBerljanbtung

in ben blättern ber £>\\)cä ber S'onfiSfatiou tierettelt

würbe. Dr. .fwbttcfa erfuebt, biefem eintrage nid)t

ftattjugeben , ba ber § 493 St. ^.=0. Hat bagegen

fprid)t. ^Dnrd) bie Deffentlicbfeit wirb Weber bie öffent»

lid)e ©ittlid)fcit nod) bie öffentliche Sinhc unb Orbnuug
gefährbet, auch ift bie ganje Srodhüre rein wiffen*

fd)aftlid) unb fönne eine foldjc ®cfal)r itidit Ijevbci»

führen. Sludj Dr. 9tot)ling bat, cS möge über ben

Sinfpruch öffentlich ucrhaubclt werben.

~)lad) furjer Seratljung befd)Iofj ber ®erid)tS()of,

bei biefer SSerljanblung bie Ocffcutliditcit aus,mfd)liepcn,

weil bie ÄonfiSfation nod) ttidjt aufgehoben ift unb es

fid) um baS Vergehen gegen bie öffentliche 9iut)c unb

Orbnuug hanbclt.

3u SSertrauenSmännern würbe .vieinrid) ®raf
Slam^SUtartinic jun. unb jwei Sournaliften ernannt,

worauf bie SlnWefenben ben Saal ucrlief;en. 3Sor

Klient würbe baS ÄonfiStationsprotofoll uom Mai
uerlcfen. 5luS benifetben geht hertior, bnf; in ber

©ruderet 506 bcutfdje unb ein böl)iuifd)cS Sremplar

mit ©efdjtag belegt würben. 35on beut Sßorlefen ber

ganjen ©rodjüre fomoljl in bcutfdjcr als in böb^mtfeher

Spradie mürbe Umgang genommen unb bloS bie

injrtminirten Stellen oorgelefen. 3n beut fobann jur

SSerlefung gebrachten Sinfprudje wirb beljanptet, baf3

es bem SSerfaffer nicht barum Ijanblc, Scmanbcn

ju geiubfeligfeiteu gegen bie 3uben aufjureijen, cS

haublc fid) l)ier um ein Stefultat ber uuffeufdjaftlicbeu

gorfchung, welche burd) bas „Singefenbet" —
„3m 9Jfouatc 3lpril laufenben OaljrcS fanb uor

beut SBiener Sd)Wurgerid)te gegen ben befannten

Sünttfcmiten granj^otubed eine Sd)lufuierl)anblung

wegen SßerbrechenS ber Störung ber öffentlichen

9?uf)e unb Orbnung ftatt. S3ei berfclbcn Würbe

aurh ein ®utachren bes iM)il. unb Sljcol. Dr.Sluguft

Rohling, |n-of. an ber Präger Unttierfität ocrlcfen,

weldjes über Eintrag bcS SIngeHagten aboerlangt

würbe. §otubecf würbe freigefprodjeu. (Stnige

Tage und) bem ^Brojeffe erfdhien in einem SBtertex

blatte ein „Singefenbct" ber dtabbiner Dr. SeHinecf

unb Dr. ®übemann, in lueldjem bicfclben bcl)aup=

teten, ba« («machten bes Dr. Rohling wäre falfch

ober bod) cutftcllt." —
ber [Rabbiner tirotiojiri würbe. 5ßrofeffor Rohling habe

fein ®utad)ten unter Gsib in SBien unb öreobeu abge=

geben, unb es ftelje il)m fern, mit feiner Schrift, einem

rein wiffenfcbaftlidjen @Ia6orate, antifcmitifdjc fxo*
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baganba 31t madjcn. 3Mc ©djrift fei nidjt geeignet,

aufoureyen, fie fei eine wtffenfd)afttid)e ©iberlcgung bet

SluSfprüdje bee betben SRabbiner. Dr. Dto^Iing fei

beleibtgt worben. SBo Inittc er alfo fein 9tcd)t fiidjcn

fallen. Sollte er Hagen? frterju müßte er bewetfen,

bn§ bie Stellen mirflidj im SEattnub enthalten finb,

ltnb Ijicrju müßte ber ©eridjtstjof eine genaue Senntntß
bet Ijcbräifdjcn ©bradjc haben, was man oott iljitt

fügiidj nidjt »erlangen tonne. 3n ber S3rod)üre werben
fetneSwegS bie Stiften gegen bie Guben aufgeregt, ber

SSerfaffer manu bie Srfteren oiclmcljr öor antifemittfdjen

Agitationen. 3u äßten finb bie Srtefe felbftftänbtg

unb and) in ber SfrcjfoöSfn'fdicn offijtöfen -
„STrtbüne"

crfdjicncit unb mürben nidjt torifiSjtrt; burd) bie Ijicr

berfügte Konfination werbe bem SSerfaffer bie Öcfjr*

frciljcit gefdjmälert. 3n ber ©rodjürc befinben fidt)

biira)au8 wortgetreue 3ttate aus bem 5£almub unb
aubercu nidjt Eonfiöjirten ©djriften, unb wenn bie

Äonfiefntion beftätigt mürbe, müßte aud) bie Ueber*

fefcung bes Salmub fonfiSjtrt Werben.

•hierauf mürbe bem ©t.*2l.=©. Dr. ©djncibcr;

©boboba baSSBort erteilt, ©erfelbe fagte: 3dj will

nid)t in Stbrebe ftctlen, baß ber jWtfdjen bem ißrofeffor

Dr. Oiohling unb ben ^Rabbinern aufgebrochene gebet'

frieg eine Wiffenfdjaftltaje ©runblage hat. 3dj will

fogar jugeben, baß bie 3itatc ber ©rodjüre im SEalmub
mirflidj enthalten fiub, idj gebe aud) jit, baß Dr. 9?or)lirtg

perfönltcf) nidjt -,11111 |>affe unb ju geinbfeltgfeiten

gegen bie 3nbcn aufzureihen beabfirihttgte. üftit 9tticfftd)t

aber auf bie gegenwärtigen 3eitber|sttniffe finb btefe

©teilen, ob fie wahr finb ober nidjt, botlfontmcn geeignet,

aufjureijen. S)ie Konfination ift oon öffentlichem

3ntereffe brtngenb geboten, Weil bie 33rod)üre Anlaß
}U autifcniitifdjeti Umtrieben unb Sciihcftörungen gab.

S)ie Annoncen begnügten fid) nidjt mit ber bloßen An»
fimbigung beS iSridjcincnss ber Srodjüre. 3n 9?r. 60
beS „ISjech" ftcljt luclmefjr: „"DtefeS 33ucf) ift geeignet,

bem SBotfe bie Augen ju öffnen, bamit es fidj in Adit

licljiuc, wenn e$ mit 3ubcn 51t tljitn Ijat." Aus biefer

Annonce ift baljer ;u erfcljcn, baß bie Sörodjiire nidjt

einen miffcnfdjaftlidjcn JJwecf »erfolgte, fonbern ein

AgitationSmittcI bilbetc unb in alle, namcntlidj uiebere,

©djiäjten bringen foöte. Qurdj ©ertchte ber botttifdjen

©efjörben ift fidjergcftcUt. baß fett Verbreitung ber

SBrodjüre bie antifcmitifrfjc ^ßrobaganba große gort»

fdjrittc getnadjt Ijat. ©0 mürbe in jüngfter 3eit uarfj

bem ©cridjte bc« ©tatt^alteret^räfibiumS in ißetrobic

bei Sdjüttcnhofcn einem 3fraeltten eine ©brenghtgel
tu'« 3'wmer geworfen , unb öor ber eijnagogc in

?rjibram fanb mau fed)€ abjnftirte ©^namttbatronen.
Daß bie ©rochüre ein Agitntionsiuittcl mar, erfieljt

man barauS, baß fie nidjt nur nerfauft, fonbern aud)

maffcnljaft ocrthcilt würbe. 3dj bitte baljer um bie ©c=

ftättgung beS KonfiSfationS-GrfemitniffcS. Dr. 'öoblicfa

hält fidj an bie Ausführungen beS ßinfprudjcS unb

behauptet, i>^ bie ©rodjüre eine gclcljrtc Abljanblung

fei, wetdjc ben nieberen Srijidjtcn uiiocrftänblid) ift.

Die Aufregung in Sßerrooic unb ^ru'bram fei eine

golge ber fojialen ©crljältniffc. 3n ^qibraut finb

Dljuaniitpatroiicn nidjt feiten uub mürben maljrfdjcinlidj

uifütlig bor ber ©rmagoge berloren. Gin Iljcil ber

©rodjüre mürbe in beut Ötmüfcer „$ojor" EonftSjtrt,

baS ©ruinier SanbeSgertc^t Ijat jcbodj bie Äonfi^fation

beljobcn, meit ei? bie iniffcnfdjaftlidjc Autmort eines

öfterreidjifdjcu Untöerfität8*$rofeffor8 fei. ©ei einem

foidjcn ^räjebcnS Ijofft Dr. v>oblirfa, baß ber ®eridjtSfjof

bie SonfiSfation auffjcbcn werbe. — 9?uuntcljr crljebt fidj

^rofeffor Dr. 9ioljling, um in einer L'/a ftünbigen

3tebc für feine Ucbcrjcugung ju plaibircn. lir trat

ben SJeWetö ber ffialjrljcit an, mic er fagte, unb trug

maffciiljaftc 3'tQ ie nue bem Urtertc beö laliuub unb

aus franjöfifdjen , bcutfdjcn unb latcinifdjcn Sdjrift-

ftellcrn bor, um bie Söaljrljcit ber ©rodjüre 5U beweifen.

lir fagt, fein Auftreten gegen ben lalmub fei burdjauS

gcfc^lidjcr Statur, beim er wolle nidjt nur bie ßljriftcn

burdj maljrljeitiSgetrcuc ©clefjruiigcn aufflären, fonbern

aud) bie 3uben gegen ben brutalen unb gefe^wibrigen

Sli^iliSmuS ber SRabbtner fdjii(3cn. „@S märe mir lieb

gewefen, wenn midj ber •'öerr ©taatöanwalt bor bem
Sdjmurgcridjtc belangt Ijättc. @8 ift erlaubt, ben ,foran

ju übcrfcl?cn, warum foll eö oerboten fein, ben Jalmub
311 überfegen. 5Bir wiffen, waö ber £ürfc glaubt, bie

(Sljriften mögen wiffen, roaö bie neben iljncn motjnljaften

3ubcn glauben. SBenn e§ unmatjr märe, was idj gc»

fdjricbcu Ijabc, fo wäre idj nidjt nur ein fdjledjtcr

®efeße, fonbern ein Sattlina in Ijiinbcrtfadjer initenj

unb mit 9cedjt tonnte mir ber öffentliche 'öerr Auflager

jurufen: „Quousque tandem Catilina." 3dj tjabe

Ijicr in biefen 'öallcu ben Sib ber ©aljrljeit abgelegt

unb Ijabe nur bie iBabrljcit gcfdjricbcn. 3dj war
gezwungen es ju fcljrciben, beim ber Koran ift in

feinem Vuiffc gegen ßfjriften ein maljrcr 3 lllfl
'fl !l

f
fl
f"

benSalmub." vJfadjbcm er jum ©emeife ber i^atjrljcit

feiner Angaben uodj ben befanuten i'rofcffor Gifen«

menger, tBoff, Efjtartnt unb ben getauften 3uben,

fpäter Bomintfaner P. ©iftuS tum ©iemta aucfüljrlid)

^itirt Ijattc, ftelltc er fiel) bor'8 Krn^ifir uub beginnt

im feierlichen lonc: „3dj fdjmöre bei bem ®ottc be«

Fimmels unb ber Erbe "

D.«8.»®.»9i. ©aat: S5a8 ift Ijicr nidjt am ^la^c,

Verr In-ofeffor.

Dr. ;Hol)ling: „Alfo idjerfläre, baß idj bereit bin,

biefen Gib abzulegen." Unb nun gcljt et ^11 ber 33eweiS=

luljniug über bie einzelnen Abfäfc, berlieft nodj 511m

2d)lufi'c einen Settarttfel auO bem „Oeftcrreidjifdjen

Solföfreunb," um nadj.uiwcifcn , t>a^ i)iottjfdjitb im
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3at)rcl873 ben großen Krad) inftentrt hat unb bittet

im 3ntcreffc bcr Deffentiidjfeit um Shtffjebitng ber

K onfiSfation.

yia&l einer furjen 23crntl)iiug würbe in öffentlicher

©ifcung folgenbeS Urthcil publijirt:

„1)cr 3nt)alt bcr beiben SBrodjüren begrünben ben

Shatbcftanb bc$ int § 302 ©t.*®ef. bejeidmeten §Ber=

gcf)cu8 gegen bie öffentliche 9tttl)c unb Orbnung, cS

wirb baljcr bo« Srfenntniß oom 27. ÜJcai, womit bie

Konfination beftätigt, bie Sßeiterüerbreitung »erboten

unb bie i>cmid)tung bcr mit iöcfd)lag belegten grentplare

nngeorbnet mürbe, bem gaujeu Snhaltc nad) beftätigt

unb ber bagegen erhobene ßinfprud) öerworfen.

©rünbc: 3n ben Drudfdjriften mirb angeführt,

baß bic3ubcn bie 6f)riftcu unb fclbft d)riftlid)c93ionard)cn

mit ben gemeinften Srhinipfmortcn belegen, bny ber

Satmub bem 3uben ben ÜJleineib ertaubt, unb baß nad)

ben ©crtdjtSocrfjanblungcn in Orient unb DamaSfuS
burd) eigenes — freilid) nur burd) lortur erzwungenes
— ©eftänbniß bie 3uben rituelle ÜHorbc oerübten.

Obgleich man jugebeu muß, baß ber S'cberfricg ber

wiffcnfdjafHieben ©runblagc nicht entbehrt, fo über*

fdjreitet bod) biefe Kampfmeifc bie ©djranfen einer

miffenfdjaftlichcn objeftiöen Kontrooerfe um fo mehr,

als bie Slnfünbigung in ben Slnnoncen ben cigeutlidjcn

3uiecf bcr Drudfdjrift angezeigt. Die SBrodjüre ift

tu bie nicbrigi'tcn ©d)id)ten gebrungert, unb ba fie ganj

geeignet i|"t, gegen bie ?(ngchorigcn bcr jübifdjcn Nation

aufjureijen, mußte bie KonfiSfation beftätigt werben."

Dr. ^oblicfa mclbetc bie 33efd)Werbe an'S ObertanbeS»

gcricht an. Die SBerrjanbtung bauerte über 2 1/2@tunben.

2*3 StoUcftiu=s8ciid)tc nusf Ungarn.
XV.

(gortfefcung jlatt «Sdjlujj.)

9cad)bem mir unfere SRetmmg über 5£riebfeber

unb 3 IUCCI öc* mel)rcrmiil)nten (SrlaffeS flargclcgt,

mollcn mir eS ttidjt ocrhchlen , baß bcr „(Srlnß" bei

üicten ätnberen eine bcr unferen mohl nidjt ganj cut

gcgcugefetjtc, aber and) ttidjt ftreng fonforme 2luffaffung

erfahren r)at; — monad) f>err ü. SErefort feinem ]3

1J1K, bem ungarifdicn Rabbiner (?) Seminar ju Jpülfe

fommen, bemfelbcn einen feften ©oben unb eine gefidjerte

3ufunft fdjaffen mollte, unb jciu öorgeftedteS 3iel gipfelte

barin, baß „^rofeminarien" im Sanbe freirt werben.

SBir mödjten bie je Sluffaffung uid)t bie allein

rid)tigc nennen , aber {ebenfalls ift fie eine beadjtenö*

mcrtlje, unb wenn es Waljr ift, roaS bie ivanm crjählt,

baß im jiibijd)cn Departement betf ungarifdicn KuttuS*

unb UnterridjtS ÜJlinifteriumS ein Scttcrbalw t)auft,

bcr auS einem befanntcu KongrefVKräljwinfel ftantmt,

bann tritt and) biefe äluffaffung ber iBahrhcit immer

näl)cr. — Unb ob bcr „Srlaß" bcr eigenen 3uitiatioc

ober t'ougrcßlidicn 3rupiilfcu fein Dafcitt uerbanft, mir

wollen il)u aud) in biefem 'Sinne bcr 3luffaffung in

23ctrad)tung nel)ntcu.

2ltfo „^rofentinarien" foll bie Jljcoric übereifriger

3nterr>entionen unferetf •'öerrn Unterrichte ÜftinifterS

Sunt SluSgang unb (Snbjmcd: haben; 3cfd)ibott) follen

ju ^ßrofeminarien fid) metamorprjofiren !
— (Sitte

3llufion, bergeblidjeS äßütjen unb äJcanöoeriren; alle

(ärperimente, wcldjc hierauf abjieten, werben biefen

3mccf nie unb nimmer erreichen. — ßtf ift ttidjt unfer

^3cruf ju fdjürcn, c« ift im ökgcntljcit unfere liebe

^flid)t, ju fäuftigeu unb ju ücrföt)ncn; wir erfcl)uen

bie 3c ' l f
Don weldjer bcr -ßropljct oerfi'tubctc: DNT 1J1

'ül tl'33 CJJ, bod) unmöglid) tonnen wir bie tuljnc

Hoffnung aud) nur einen Slugenblid näljrcu, baß l)icr

eine 5Eron8oltion bafür im Scrcidje bcr SOJöglidjfcit

fei, 3cfd)iba unb Seminar ju einetnber in innige 1Bed)fel=

bejicfjung ju bringen; unb g>crr u. Irefort möge fid)

überjeugt Ijaltcn, fo lange c« and) nur einen ortboboxen

3ubcn im Önnbc geben wirb, mirb biefer Sine im

Aufgebote aller Kräfte gegen bie
, r
Scniinar=Scelforgcr"

gront inad)cu, unb feine orttjoboxe ©emeinbe mirb je

einen foldjen fid) aufoftrol)ircn (äffen.
—

@ö ift ein offene« ©cljcimniß, baß bie uugarifdjc

unb ät)nlid)c
r
,9fabbiner=§abrit" „Seminar" genannt,

un8 in tieffter Seele jumibcv finb; wir pcrl)orrcfjiren

bie Serlapptfjeit, oerabfdjcucn jcglidje .Vu-iidjclci, auf

mcld)c baS ^ropl)ctenuwrt fo genau paßt: „üJctt ÜKunb

unb Sippen cljrcu fie nücl) (bm (Smigcu), bod) iljr £»erj

baltcn fie ferne uon mir;" wir fpredjen mit bem Könige

3auai p^ns p\SO' '•DD sSl pmsn JQ SITI Ss

n^j?Q3 jiT»yo» p»nsS pow» \y\yxn p ahn

anjs "i3ii* v^y j'ffpaoi "Höt wir oerpönen bie

ßl)amälcouc, bäS treiben Derjenigen, weldje auf jwei

3roeigen tjüpfen unb bie Kunft ocrftcljcn, in allen

Sßofitionen fid) jurcdjt ju finben. Unb barunt befeuneu

wir offen unb frei: wir wollen feine 2Känner Ijeran-

bilben in beut (Seifte be« ungarifdjen SRabbinerfeminorS,

unb barunt f
ollen unfere 3efd)ibotl) feine Seminariett

werben a la ^ßeft unb :l)rc$lau.

(Sä ift aüerbtng« unfer fcljnlidjftcr •'öcrjcu^iuuufd),

baß bie 3cfd)ibotl) tljrc gorm änbern, bod) bcr Ocift

bcr Streue unb bcr gewiffenljafteften Untcrorbnuug unter

ba§ ©efe^ foll ttidjt gcfd)wäd)t werben, bcr njn nn
'n nsT1

!. — Die n^Tina follen bcr moberneti Söttbung

fid) nid)t ucrfdjlicßcu, bie 3efd)iba l)at ba8 Vidjt ber

äßiffenfdjaft nid)t ju fdjeuen, man foll iljr nimmer ben

Sinn für Kultur abfprcdjeu bürfeu. — „Sßir wünfdjen

gebitbetc amnn, — aber cmn2 in bet^ äöortcö

ftrengfter ©ebeutung, nid)t „i'rofcntinarifteu;" bie

rcorgauifirteu 3cfd)ibotl) follen ttidjt baS ©ebeitjen unb

iämporbliil)cu beS Seminar^ förbern, fouberu niclntcrjr
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burcf) bic 8'örberuug äd)tcr SBiffenfdjaft uub SBttbung

in innigfter 33erbinbung mit gniublichfteui ütalmub*

ftubium uub begeifterter Eingebung au baS 3ubcnthum

in ©efinnung unb £hat ben (iVuieinbcti wahrhaft

narbige uub tüdjttge $ührcr nnb Setter erjieljen, unb

l'o bem uubcilu ollen SBirfen beö ©e minor 8

wirffaiit entgegentreten. 3Bir üermeifen hierfür

auf unferen Bericht VII in 9er. 11, <S. 175 bfr. 3*9-
(gortfe^ung folgt.)

%M der erftcu £nlftc itufcrcö 3a(jr(junbcrtö.

(9cach einer wahren Gegebenheit)
Don

^riebrtdj 'glott

I. («Ue SReiHe oorbeljaln'ii

(Sortierung.)

Der -SBaron griff bem Sinbc (icbfofenb unter ba$

Sinn. „Du bift ein guter Snabc, unb wenn Du e«

Deiner SÜZutter »crfprodjen haft, nie am ©omftag 51t

fchrcibctt, fo ift e« fehr brao oon Dir, bafj Du Dich

trog ber ^ücfjticiiing be« öehm« nie bfljn Herleiten

läfjeft. ?lbcr fei nur guten üftuthe«, liebe« Sinb, id)

merbe bafür forgen , bofj er Did) nie wieber fd)lägt.

Da« wäre bod) gar 511 arg , wenn man bic Stnber

bafitr flrofen würbe, baß fie ben ©eboteu ber SItern

gehorchen. — Sei aber and) fonft nur immer redjt brau."

„Da« werbe id) — gewtfj," befeuerte ber Snabe."

„Unb mie ge()t c« beim bei bem £>errn Saplan?

(ernft Du bort fleißig?"

„O, er l)at einen guten Sopf," tobte ber ©eiftlidje,

„gelt Sf)tiftoptj?"

„kennen Sie ben guten Sungeu bod) lieber 3afob,

ba« hbrft Du lieber, ge(t? — gewiß f)at bic SDJuttcr

Did) immer 3afob gerufen?"

„3mnicr," berfefete ber Steine leifc.

„Dcuti , bann merbe id) and) bafür forgen, baß

Did) fortan deiner anber« nennt; unb ber ©dntlmeifter

wirb fid)'« oergeheu (offen, Did) ;u ftrafeu, Wenn Du
e« nid)t oerbient haft. Ucberhaupt, liebe« Sinb, wenn

Du Did) 0011 irgeub Semanben bceiuträdjtigt gtaubft,

fo totumc nur 311 mir, id) bin Dein greunb unb Ijabc

äftittet, Did) 311 fdjüfcen."

Da« blcidjc xHugcfidjt be« Snaben erglühte, fein

?lugc lcud)tcte; banferfülit l)ob er ben ©lief 311 Dem;
jenigeu, ber fo überall« licbeooll fid) feiner air,iinct)nicu

üerfprad).

„Wim, Qafob," mahnte tädjelnb ber $ciftlid)c,

„millft Du benn betn -fterru Söarou nicht bauten für

biefc grojje ®üte?"

„3d) baute," lifpette ber Steine unb 50g bic

•franb feine« ®önncr« an feine kippen.

Der Danf tarn il)iu oon Viersen; mau fat) e«

il)m an, ba« Sinb Ijattc unter ben allmödientlid) wieber*

feljrenben Sßifjfjonbtungen be« l'chrcr« in Sirflichfcit

gelitten. Der öaron aber ftreiehelte if)m liebtofenb

bie SBongen.

,,3d) «erlange feinen Dant," fagte er, „aber

freilid), fo ganj umfonft will id) mid) aud) nidjt für

Did) bemühen; Du mußt ctma« bafür thuu, 3atob."

„2Ba8 foü id) thun?" fragte ber Snabe.

Der S3aron blicfte lädjclnb in ba« eriuartiing«ooU

jn ihm emporgehobene 2tntli£. „Du mußt mid) bafür

lieb hoben, miflft Du ba«?"

„O, wie gern," iaudjjte ber Steine.

Dem Söaroit gelang e« in ber £hat in unglaublich

furjer 3^it, ben fonft fo fchüchtcrncn Snaben jutraulidj

unb gefpräd)ig 311 madjen. Der ©eiftliche ftaunte, er

unterrichtete il)tt bereit« feit nahezu brei üRonatcn

uub mar ihm bod) aud) nie linfreunblid) begegnet;

hatte er fid) bod) auch nie über ihn 311 betlagen, benn

3atob hatte ein au«geicichnetc« ®ebäd)tniß, unb ohne

befonbere 9lnftrcngung wicberholte er in jcber Unter«

rid)t«ftuube bic SBorte , bie ber 8eb,rer iu ber oorljcr^

gel)cnbcn gefprodjen. Slber biefc ©cwonbttjeit im
Deuten, biefc« Höre, faft immer treffeube Urtljeil, ba«

ber Steine in feiner Unterhaltung mit bem Öaron
nucbcrljolt an ben Jag legte, war ihm bod) bi«hcr

nie aufgefallen. 33aron Soitcr«borf war entjücft oon

bem Sinbe uub febon jefet entfdjloffcn, für feine @r-

jtehung unb feine fernere 2lu«bilbung 31t forgen.

,,ii?a« niillft Du benn einmal werben, 3atob?"

fragte er ihn im Saufe be« ©efpräch«.

Der Snabe befann fid) nid)t lauge. „?(nt liebftcu

inödjt' ich Doftor werben."

„Dottor?" miebcrholte ber Saplan, ,,ma« für ein

Doftor? Dottor ber Stohtc?"

„3a rnohl," oerfefete ber Steine, „ein rechter Doftor

mödbte id) werben, ber 311 ben ßeuten gct)t, tuenn fie

franf fitib uub ihnen fagt, ma« fie tt)iin muffen, bamit

fie wieber gcfuub werben."

Der Sharon uiiftc il)in läd)dnb 31t. „Da«
ntöditcft Du?"

„O, wie gern," ocrfc(jtc ber Suabc lebhaft. „l)ai

mufj fo fdjön fein, wenn bic Vcntc bann wieber gcfuub

werben."

„9lber i^ü müßteft Du fcl)r uicl lernen unb

ftubiren " bemerfte ber .«aplait, „unb ob Dir ba«

Stubium ber Anatomie gerobe befonber« jüfagen mürbe?
— 3U3tifct)cn, Wie Vcid)cn 3crfd)iiittcn werben unb —

"

,,3d) wci§, id) meiß," fiel 3afob haftig ein,

„baruni ntöditc id) ja aud) fo gern Dottor werben.

Den tobten Wcnfdjcii tljut c« bod) nid)t mehr mcl),

wenn fie gejehnitteti werben, uub ich tonnte bann genau

fehen, wie c« in bem sDienfdjen auöfieljt, mie mau
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fül)lt unb tute man atfjmct unb »nie ba« öerj au«fieht

unb tute bic Singen unb —

"

„3unge, 3ungc, Du gerättjft in (Sftafe," lachte

bev ÄSaron, ber fiel) über bic Srregtfjett be8 wißbegierigen

Sittbcvs bcrjlid) amüfirte. „2tber ich gebe Dir mein

Sort, Wenn Du immer broö unb fleißig btft, fo (äffe

id) Did) ÜJJebijin ftubiren unb bann fannft Du ein

tüchtiger 3lrjt werben ober gar ein $rofeffor. Stuft Du?"
,,3d) »erbe fidjer immer brau unb fleißig fein,"

beteuerte ber Knabe lcud)tcnben ©liefe«.

„Da« glaube id) fetbft, liebe« Smb," erwiberte

ber Schloßherr. „?lbcr nun tuivb c« »Jeit, baß Du
Did) auf ben Heimweg madjft, Kleiner, c« tonnte Dir

ju bunfel werben. Slber Du mußt recht balb wieber

fommen, liebe« Kinb, mußt midj überhaupt fleißig

befneben. Siüft Du?"
„2Benn id) barf, — id) möd)tc gern."

„9iun, fo bitte nur ben 35atcr, er wirb c« Dir

getuiß erlauben. Kannft il)tn erjählen, baf3 id) Did)

feljr lieb l)«be unb Did) äRebijttt ftubiren laffen will,

unb ba$ Du bann mein Seibarjt werben follft," fügte

er ladjenb Ijinjn.

3afob brücfte einen innigen Kuß auf bie Jpanb

feine« Dornchmcn greunbe«, jog aud) bic bc« ©eiftlictjen

an feine Sippen, bann berließ er mit betn ihm au=

geborenen Ijübfdjcn ülnftanb ba« ®emad); ©aron

SBoifcrSborf bliette itjm tuotjhuoUcnb nad).

„Da« ift ein prächtiger Heiner Surfet), " fagte

er, „unb bin id) feft entfdjtoffcn , für feine Bufuuft

ju forgen."

„•'öerr ©aron finb fo überaus mcufdjcnfrcuublid),"

bemerftc ber Kaplan.

„3a, e« madjt mir in ber £t)at greube, ÜJienfdjen

wohl ju tljitn," erwiberte ber 23aron, „namentlich^ wenn

e« fid) tute Ijier barum hanbelt, uitferm heiligen ©tauben

eine Seele ju gewinnen. Unb Sic werben fehen,

Jpochwürben, bic ®ewiffen8ffrupet bc« Steinen werben

rafdjer fdjwittben, al« Sic oermutljen. Sorgen Sie

nur, baf5 ber Sdjulmciftcr jur SRatfon fommt. Sie

tonnen il)in mittheilcn , baß id) ben Steinen unter

meinen fpejieüen Sdnttj genommen."

„Da« wirb genügen, il)tt für immer ju fdjüfeen,"

üerfefetc ber Kaplan.

„©taub'« fetbft. Sie werben fehen, &od)Würben,

wir werben noch greube an beut Sürfd)d)cn erleben.

3Bie mad)t fid) beim fein ©ruber? ift er älter ober

jünger al« uufer Salob?"

„3üngcr, §err Saron, um nahem brei 3ahre.

Win ba« ift ein fanfte«, gefügige« Kinb, ber mad)t

mir feine Sorge."

3afob fdjritt inbeffen guten ÜJcuthc« ben Sd)loß

berg hinunter. @r adjtcte ttidjt be« Jobcn« ber Stemente,

gegen bie ber jarte Knabe bod) mit aller iDfadjt anju*

täntpfen hatte; er fang mit feiner fjelten Kinbcrftimme

ein muntere« Sägertteb, ba« bttrd) i>ai beulen be«

3öinbe« freilief) übertönt würbe, bod) wa« füntmerte

ba« il)ti? — Die greunbtidjleit bc« Saron« Ijatte

ifjn übcrglüct'lii) gemadjt, beffeu ÜBerfpredjen, ihn oor

ben 2)cißhanblimgcn be« Sd)ulmeiftcr« ju fdjüfecn unb

itjtt, wenn er fleißig fein werbe, ftubiren ju laffen —
e« War bic erfte Ijcitcrc Stunbe feit betn lobe feiner

9)htttcr. 3Ba« nur ber SSater fagen würbe? — ob c«

il)tt freuen würbe? — unb bie alte Seat)? —
*

S« war in ben erften Jagen be« Dezember«;

fuf;l)ol)er Schnee beefte Sicfcn unb gelber unb mit

btenbenber -"öclte fielen bic fdjrägcn Strahlen ber äßinter*

fonnc auf bie weiße Oberfläche ber (Srbe.

3n beut großen 3immer im Sciblcrljof, in beut

bie alte SBäucrin fid) aufzuhalten pflegte, war e« trotj

ber ftrengen Kälte braußen red)t tranlid) unb warm;
in bem großen Sadjetofen brannte ein helle« gettcr,

ber Ofen jprühtc bor ©luth, benn bie Sitte, bie faft

beftänbig im Scffel lcl)utc, fröftelte leicht, unb ber Üoni

war ein guter Sohn, er trug fetbft bic mädjttgcn

£>otjblöcIe l)erbei, bamit bic yjhttter c« warm l)abc.

21ud) SÖcirjam befanb fid) nod) immer im Seibler^

Ijof; fie tjatte iljn nod) nid)t ocrlaffen tonnen, beim

erft in ben jüngftcu "Jagen fdjiencn bie SBunben an

ifjrem Buße fid) jur Teilung anmfdjufen. Seit oier

äJconaten lebte fie nun unter 9cid)tjuben; trofcbcm

Ijatte fie nod) uiri)t ein einige« ber fpcjiell jübifd)ett

®cbote übertreten, unb bic ?ld)tuug ihrer frcunblidjcn

Sötrttje tjottc fie fid) eben baburet) in fo ljol)cm ®rabe

errungen. Die Kned)te unb SDiägbe freitid) tjatten nod)

feine Slljnung oon iljrcr Nationalität, fie faheu jwar,

baß fie fid) ihre einfachen Speifeu auf einer Spiritu«=

mafd)iuc, bie ber Joni il)r au« ber Stabt gebradjt,

fetbft bereitete, nnljntcn c« jebocfj für baare sJJcüti3e,

\m& bie finge SUtc wie fpöttetnb über fie äußerte,

baß ba« „ftäbtifdje greifen" ihre berbe Saucrntoft

üerfdjmäljc.

Der Soni Ijatte ttjr aud) ba« Schreiben iljrcr

50lutter unb ben oon il)r öerlangten fübifdjen Katenber

überbradjt, unb feitbem war ÜJJtriam ftet« tjetter unb

forglo«. lieber ba« Sejinben iljrcr SJJcutter tonnte fie

l)icrbnrd) Dottftänbtg bcrtiljigt fein, unb bic langfatne

Teilung itjrer SBunben fümmerte fie wenig, im Sefife

bc« Kalcnbcr« war fie leidjt im Staube, bie oor=

gefdjrtebenen §erbftfetertage ju halten.

(Sortierung folgt.)
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Tic ^crljmiblmifl be$ XityfetifyUm ^ro^c|)

öor dem ©eridjtäljof in Wijircrjijljäjn.

(Sortierung

9lm 22. Sunt beginnt bic ©ifjung mit bem äSerfjör ber

grau Sengtet, meldje auSfagt, am Sonnabcnb jmei laute Stufe

Bernommen 511 haben, meld)c oon ihrem §au6tb,ore ;u fommen
fdjiencn. 2ic hörten fid) (in a(8 bie Stimme eine« SinbeS.
— SSertfj. griebmann: ®cftern fjat ein •Jlugeflagtcr aujftetjen

Wollen, um ui fpredjen, 3emanb au8 bem tniblifum bat ihn

jebod) mit ©cmalt auf feinen Si(s uiebergcbrütft. 3d) bitte ben
s

|u-äfibenteit, bic Slngctlagteu hierüber 511 befragen, bttrd) meu
bie« gefdjefjen [et, unb ba8 Sßublifum ernft *,u ermahnen, ba,

n>ciin bies liodimal« gefdjeben foHte, bie SSerttjcibiguug um ©nt=
fentung bc« 3)ubUfum8 bitten müßte uuo bie Sicrlianblung

unmöglich, gemadjt mürbe. fßräfibent ermahnt bnS 5ßu6tifum,

jebmebe äuSfdjreitung 511 Dermeiben. — Bcugin i'eugnel beponirt

bann weiter, fic roetfj nidjt, tuie lange bic Xcmpclaubacbt bauerte,

fie miberipridjt if)rev Slusfagc cor bem UnterfudjungSridjter,

baß nämlid) ber ©ottesbienft bis 12 Ufjr gebauert unb bajj

grau ©djarf fid) fpäter öfter ertunbigt Ijabc, ob man „fjinüber=

fjöre". 3cne Siufe tjat fie gegen ^Ibcub gebort, es Waren feine

§ülferufe. (Sfttjev r)at fie nicht gefanut. — ©S folgt bic 33cr=

nebmiing ber Jeugin SBittme gefetc, meldje an jenem Sonn*
abenb, oon ber SJcidjtc fommenb, am jubifdjeu Xempcl norüber*

gegangen fei, ein leifcs SBeineu Bernommen unb an ber Xhiir

gwei 3ubcn geferjen fjabe. SSor bent UnterfudjungSridjter fagte

bie Beugin au«, bies fei für; Bor 12 Ufjr gemefeit; beute fagt

fie mit sBeftimmtljeit, baß c«, als fie bann nad) einer öiertel*

fiunbe nad) §aufc tarn, erft 11 Uhr mar. Sie bat bic lifther

nidjt genau gefanut. — .'lugctl. Sdjarf ftcl)t auf unb fagt, ber

UnterfudjungBridjter habe ifjm gefagt, grau gefete babe 9?ad)tS

Sid)t im Xempcl geferjen. — Beiigin leugnet, bieS je gefagt 3U

fjaben. — 2>er nädjftc Beuge, Sofcpb SlbamonicS, fatfjolifdjet

Pfarrer oon Si8ja=®8jlar, giebt auf bie grage bes Sßräftbenten

beu 3luffd)(ufj, in ber Ofterjeit fomme feine ©emeinbe in ber

iRegel gegen !l Utjr jur 33eid)tc, unb bauert bann ber ©ottes»

bienft, je nad) Jaljl ber SJeidjtcnben, einige Stunbcn. ©peäielt

im Borigeu 3nl)re mar bic ©emeinbe fetjr jablrcidj, unb au
jenem Sonnabcnb bauerte ber ©ottesbienft jebenfattS bis nad)

11 U()r. SBittme getete (onftattrt, bog fic früher a(8 ber fßfarrer

aus ber Sirdje Weggegangen fei. lieber ben gall fclbft ift 3cugc
nur au8 ben Seitungen unb ©efprädjen bes SSolfs untcrridjtet.

3nm elften Wale fjörte er baoon erft einige SBodjcu nad) bem
S3erfdjminben ber ©ftfjer. — ©ötBÖS fragt ben Beugen, ob eine

bei ben Unterfiidjungsaftcu liegenbc Stnjeige an ben Unter»

fudjungSridjtcr, bafj im 2)orfe »agirenbe 3uben gefeljen roorben

feien f eibige ift mit A. J. ge;cid)tiet mim Jcugen (jerrübre. —
Beuge bejatjt. — 6ötüö« fragt weiter, ob ber 3eugc am l

lJ Suni
in (g8jlar gemefen fei unb beu b.amatigen Stonfrontationen im
®emcinbel)aufe augemobut habe. — Jcuge erinnert fictj nidjt. —
3ojcp[) ^app, 33ice.SRid)ter in (äSjfar, beponirt über ben 3lus--

tritt be8 "iinbliuun« au3 bem ©otteS^aufe ; ob iifeffc mar, roeifj

er uid)t, fomie berfelbe fid) audj bei) Umftaubc* nidjt eutfiuucn

fanu, ob bie Stnmefenben einzeln ober in ©nippen au8 ber

Miidje tarnen, lieber bie auj beu Vcidienfdjmuggcl bejüglidjen

Umftänbe roirb biefer Jcuge erft fpäter einDernoinmen werben.

Sßertt). ®BtDö8 meibet, bafj .U'uge Snbrea8 §ata(icjfi

erfdjieneu fei unb auf feine Serncljmung märtet @8 folgt

3obann Solnmofi, ü> ,\i!ne alt, Sagelöliuer. Ser Beuge,
meldjer mit bei SBittme eoUjmofi natje oerroanbt ift, beponirt,

bafj er ba8 ilicrfdjminbeti ber (Sftfjer »01t feiner Sante gel)brt

l)abe, bie iljm am 5?ad)mittage baoou erjäfjlte. 3u bei Kadjt
00m äonnabenb auf ©ouiitag fei er :u §aufe gciuefeu. Jeugc

war bantal« Hutidjcr bei SDcartin ®ro«? unb Ijabe am ?lbcnb

im §ofe Vuub:geben gclibrt; er fei hinausgegangen unb habe

bemcrlt, bajj au8 bem Jcinpel 3uben famcu unb fid) -,11 bem
alten Vutitiuaitu begaben. Später gegen 11 biü 12 llljr iah er

mehrere ©nippen Suben, biet, oier SDcann Ijod) gegen bie ©tjiuu
gogc ;u uerfdjwinben, nadjbem fic hinter bem Stalle ©roc>5

paffirt waren. %m Setupcl fiel iljm auf, bafi bic genfter au
ber 'Jiorbfeite beleuchtet feien ; er legte aber weiter fein ®cuüd)t

auf biefen Umftanb, ba er ber ürteinung mar, bajj ber Sempei»
befudj ^it fo fpäter ©tunbc ',11 ben religiöfcu ©ebrändjen ber

3ubeu gehöre. ?ll« er int icmpcl V'idjt bemerfte, bürftc es

1<| bi8 11 lli)r gcroefen fein, lieber ba« SBerljäÜniO 2id)tmaun'8

jli ©10«; befragt, crtlärt Jeugc, bafj biefe 33eibeu bis ;um
I. Spril auf gefpanntem guf,c lebten, »on biefem Jage an jebod)

mit einanber uerfehrten. '.'Inf Sefragen ber 35crttj. SötBöS unb
iietcli) erflärt 3cuge, bafj bic gegen ba8 Jlltborf gelegenen

genfter be« 5£empcl8 beieudjtet waren unb er bie* nidjt aus bem
Stalle, fonbein Dom ^(atje bor bcmfelben falj. ©ein ®ienft<

geber ®ro8j hat üjn gut bctjanbelt unb nie gefdjlageu.

©8 mirb 3euge StnbreaS §atalic$ft) uernomineu. 9cad)

abgäbe ber Generalien erHärt 3cuge, bajj er im gorigen Safjre

in ts«;lar bei Hiidjacl Scbrecicnt int Sienfte ftaub unb folglid)

unmittelbar 9Jad)bar be8 .fiuri'jdjen vaufeö mar. SBtc bie §uft'8
' gciuirth,fd)aftct Ijätten, miffc er nid)t ganj genau, bod) fei il)iu

beftintmt befannt, bafj bie innere 3Btrtbfd)aft burd) grau fjuri

tierfelicn merbe. 3m §aufe nuirbe and) 85ich, gehalten unb ein

Sncdit ftanb im Sienfte, ber baffelbe 511 öerforgen fjntte. SBcnn
ber Sucdjt auswärt« befef/äftigt war, würbe bas S3icl) entWeber

burd) bic ©uri ober burd) bereu iWagb abgewartet, ©r habe

öfter gefeljen, wie (äfttjer ©olumofi im fflcär-, uorigen 3a^re8
beim Srunnen oor Sebrecjini'8 vanfe bas SSieh ber ••öuri

tränfte. Beuge wirb mit ber StnbreaS öun tonfrontirt. Sefstcre

Befmictett fid) in SBiberfpnidjc unb geftetjt eublid) ein, bajj S^Ijer

©olijmofi, wenn 3eugiu ober bereu Jtnedjt airbermeitig befdjäf«

tigt waren, ba« SSietj abgewartet fjabe.

9cad) Jlbfüfjrung ber Jeugin §uri wirb $atalicgft) über

bic Vorgänge befi 1. Stpril befragt. Sin biefem Xagc, fagt Beuge,

Ijabc er jn öaufc bei SBebrecjint gearbeitet, ^of unb ©arten ge«

reinigt, unb habe 9!ad)inittag« um 3 llljr, im ©arten ftchcnb,

bic Stimme ber £uri gehört, als biefe fprad): „Xu fannft bis

Dlbcnb aus bem Sorfe and) breimal ?urücf fein." ©ftljer

©olljmofi fjabe er getannt, bod) nidjt näfjer, ba er fid; mit bem
Siube nidjt befdjäftigt habe.

StaatBanmatt : SBic b,eifjt ber Snedjt, ber im uorigen

Safjre bei ber vmri Diente, unb wo ift er gegenwärtig ''.

— 3euge : ©abriet Sferenrji, berfelbe ift affeutirt unb bient

gegenwärtig beim 2J2ilitär. — öerttj. ©ötDöS: ©rinnerft bu bid)

beftimmt, baj>, als bu biefe SBorte hörteft, Sradjmittag war' —
Beuge: 3a. — (Jötuös : SBiifjteft bu, wer gefprodjeu habe'

Beuge: Ba, beim id) faiintc bic Stimme ber §uri fcljr gut. -
©ötBÖS: ipaft bu 2ld)t gegeben? — 3cuge : Stein, id) beadjtcte

bas ©cfpräd) nidjt b.'foubers. — ©ötBÖS: 'Als bu Born '-Imt^

fdjminben ber ©jifjer fjörteft, ermähnteft bu beu Umftanb biejes

erlaujdjtcu ®efprädjeS Bor Senianbcm? — Beuge: 3m ".Hllge

meinen er;äl)lte id) nidjts bauou, bod) erwähnte id) au einem

Sonntag SJadjmittag tu ber ©rijäutc ©üjjiiiauu s biefen Um
ftaub; es waren bamatS Süfiiuaiiu, beffeu grau, bic beiben

Södjtcr unb bic Sienftmagb jugegen. Sie §uri habe ©ftfjer

gut bchaubelt, utib aus beu angeführten SBorten habe Beuge

nur gefolgert unb iüd)t cntfdjicbeu behauptet, bafj jene jmeite

ißerfon, au wcld)c obige Sorte geridjtet waren, nidjt gefjordjen

wollte. — Xer Beuge wirb mit grau 6uri ein (wettes "\

tonfrontirt. Sie giebt nad) längerer Mouirooeife ju, es fei

moglidj, baß fie SRadjmittage, als fie fdjon ©ftfjer oermifjte, biefe

SBJorte ;u einem eucntuell anmejeubeu Siube getagt habe. SBe»

5üglid) ber Xijtanj bemerit ber Beuge, bafj er bamals ctuiao
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»weiter Born Orte be« ©efprädjc« flanb, af« bie ?änge, welche

ber »Berfjanblungsfaal bcrägt. Ü3or ihrer iSntlaffung itellt 9>cv=

tljeibigcv @s.efelrj an grau §uri bie grage, ob fie bie (Sftljer

am 9cad)mittagc ba« .»wette 9J2a( um garbc gcfdjidt habe. —
Zeugin cerneint.

Ser nädjfte Beuge, ©amucl gränfl, 75 3a()'.e alt, gicbt

an, baß er am Sage bov Oftein bev Slnbvca« ©uri gegen 4 Uhr
9cad)tnittag« auf bem SBegc gegen ba« Slltborf begegnete; auf

bie grage, wohin fie ginge, antwortete ihm grau ©uri mit ben

SSoitcn, fie Ijabe bie Sftbcr ba« jroeite 3)iat in« Slltborf um
garbe gefdjtd't mib ba fie nid)t ruiffe, wo ba« 9J?äbdjeu Ber=

bleibe, fo wolle fie uad) itjr jetjeu. 9iadj biefem ©efprädjc l)abc

fid) bie ©uri gegen ba« Slltborj ju eutjernt unb Reuge fei nad)

©aujc gegangen. Sicfe Begegnung habe in ber 9cälje be«

Scmpcl« ftattgefunben. Zeuge wirb mit ber Slnbrea« ©uri
fonfrontivt, unb Severe giebt jn, bem gränfl auf bem ernannten
SSege begegnet in fein, bod) behauptet fie, baß iwifdien it)uen

über bie (jftber gar tiidjt« gefpvodjcn würbe; aubcvcvfcit« gicbt

fie 3U, bajj giäutl mit ber Zeitangabe, baß e« batuat« 4 Ufjr

gcWejcn fei, Stedjt haben fönnc.

»Bräfibent hält bie 2lu«fagcn »Beibcv gegen einanber, unb
»Beibc uevblcibcn bei ihren »Behauptungen. — Staatsanwalt

:

SBentt man nad; Setnaubem (udjt, fo ift e« bod) natürlid), beiß

mau 3cbcn, ben man trifft, nad) bem »Bertnißten fragt. ©aben
©ic feine fotdje 9iadjfvagc an giänfl gcricfjtet ? — grau fmri

:

9cein, id) fjabe ihn nid)t gefragt, ba e« iljn ja nidjt« anging,

ma« id] fudjtc ; mir fpvadjctt über bie (lftl)cr gar nidjt. —
»Bcitb. Öeumann bemertt, baß Zeugin, al« fie fid) auf bie ©ucfjc

uad) bev tsfttjer begab, imifdjen 3 unb -t Ut)r jenfeit« bc«

Samme« Saura ©iißmann begegnete unb mit berfclbcn eben =

fall« über bie (Sftbcr gejprodjcn fjobe. 9cadjbem bie .puri jwar
bie Begegnung mit ber Saura ;ugtcbt, bod) in Slbrebe ftrßt,

bau f'
c niit berfetben über (iftfjcr ipvad), beantragt Sjcvttjeibigcv

.Öeumann bie (äinBentefjmung ber üaura ©üßmann über biejen

Umftanb.

Sie nädjfte Zeugin ift bie Söittroe Sofjamt 9Jagtj. ©ie
beft(Jt ein fleine« yäuedjen in @«$lar, beffen uorbere« Zimmer
fte im Borigen 3at)ie an ben ©djädjtcv Saub »ermiettjete. lieber

bie »Borgäuge bc« 1. "Sprit befragt, fagt fie, c« fei it)r befannt,

bajj au jenem Sage in GsSjlar and) frembe ©djädjter gewejeu

feien. »Bei Saub feien aud) brei, unb ».war ber Scg=

lafer, ber S^a.focfcr unb Bielleidjt ber Sarijaler ©djädjter

abgeftiegen. Slm ©onnabenb Vormittag« feien mit Saub Bier

3ubcu au« ihrem ©.Ulfe in ben Scmpcl gegangen, ©egen
11 Ul)v f'cl)itc bie ^\an Saub nad) .paufc inrürf, ira'l)renb bie

»ier 3ubctt evft fpöt nad) 1 Ufjr uad) .Oaujc tarnen; Sic« roiffc

fie baljer, ba fie nad) bem iöiittagläuten uod) ju ihrer sJcad)barm

*43ojitor gegangen fei, fid) bort längere Zeit aufgehalten habe,

bann nach •Vaufe ging, unb erft fpä'ter bie <2d)ä'd)tcr gefommeu
feien. 3lugetlagtcr Sanb ftellt biefe Behauptungen in Äbrebe,

fagt, bafj lei ihm nur jmei >3d)ä'd)tcr gemejen feien, unb baß

fie am «omtabenb nur ju Sreien in ben Scmpel gingen.

Sind) bev ängetlagte Övaun lucift bie Söehauptung ber Zeugin
entfctjieben jurflef; fie inid fid) be« Umftanbc«, bafj ju Saub
©peifen unb SBetn gefdjirft würben, nidjt entfiunen, foubern

behauptet, baß bie fremben ©d)äd)tev nod) ©onntag, am 2. ?lpvil

iüforgeu«, fid) bei Saub aufgehalten haben. Slngetlagter Sciß=

ftein erhebt fid) unb bemerit, c« feuue fchr leid)t bev »Beweis

erbradjt werben, baß bev ©djädjtev Bon Scgla« bie 9iad)t nou
©onuabcnb auf ©onutag bei »7id)tmann jugebr .d)t (jabe unb
©onntag fviil) 7 Uhr in 9h)ivcgl)haja war. »Bei ben Sven,}*

jragen ber SBerttjcibiger (peumann unb 15'ötoö« Bevmicfeltc fid)

bie Zeugin in grelle SBiberfprüdje bcsüglid) ber Zahl bev Sßer«

fönen unb ber Zeitangabe, wie beim bie gan^e 3tu«fagc biefer

Zeugin oöllig ben (äiubvncf bc« ©efdjwä^e« eiuev id)W.id)finnigen

alten gvau madjt. Sie felbft wiebevl)Olt öfter, baß ihre ©e«

banfen nidjt Mar feien, ©djliejjlid) 6emerft fie nod), bafj fie bie

@opl)ic ©olljmofi nidjt in« .v>au« fommcu fal), Wie aud) fonft

Sfiemanb, weber SRofenbevg nod) tvgenb jentanb Jlnberer ju

Saub in« §au« gctommcit fei. ©ic wiffc aud) nicht, ob bie

Saub um'« (äffen m SRofenberg gejdjidt habe. — yierauf tritt

eine fjalbfiünbige ^ßaufe ein.

9(ad) SBiebcraujiiahme ber »Bcvhaublutig fagt ber ißräjtbent:

Slnbvea« §ata(icjft), man melbet mir, bafj bu öfter beftrajt

warben bift, ift bie« wahr'? — SDatalic,;ft) : 3d) bin nie Bor

©eridjt ober Bor bem @tul)lrid)ter geftanben unb tjnbe nur ein

etnjige« 3Ka( wegen eine« Söubenftreidjc« einen Slnftanb mit
bem Ort«vid)tcr gehabt. — Zeugen ©hclrutc Sllbevt »)kpp. ®er
SDcaun fagt aui>, bajj töfttjer bei ihm bebienftet war unb bnrd)

3ofept) ©djarf unb beffen Svau, bie öfter ju ihm tarnen, ge«

feljen unb getannt fein tonnte, gvau Jllbcvt sfapp beponivt

baffelbc mit bem »Beifügen, baß 6ftf)er fid) in ihrem Stcnfte

ftet« gut aufgeführt l;abe unb ©djarj unb beffen grau, bie öfter

in ihr iiau« tarnen, um ©emüfc unb bergleidjen einjufaufen,

ba« SJiäbdjeu teniicii mußten. Slngetlagter ©d)avf hö" biefen

Slu«fagcn entgegen, baß er unb feine grau b.i« iuipp'fdje .y>au«

jwar befudjt hätten, bod) nur fetjr feiten. (S« ift nietjt au«ge=

fdjloffen, baß er bei irgenb einer ©elegenheit bie täfthev fat),

bod) fiimmerte er fid) um biefelbe nidjt unb fannte fie aud)

nieijt. — Zeugin SBitttme ©abriet ©oltjmofi, ©djmcfter ber

SJJuttcr läfther'8. 3hrc eingaben über bie Umftäube be« 95ev>

fdjwinbeu« bev tf fther finb folgenbe : Sie Mutter bev (Jfthev

habe ifjr am fvüljen 9?ad)mittage über ba« beunvuljigeube Sin«;

bleiben SJtittfjeilung gemacht. ©opl)ie tarn mit bev Sunbe gegen

1 Ul)r ju ihr. Sie fei über bie 9iad)rid)t gar nidjt betroffen

gewefen, tiadjbem fie wußte, baß fie fein Sinb fei unb nidjt

Bcrloren gehen tonnte. 21m ©pätnadjinittage fam ihre ©djweftcr

wieber ju ihr unb bewog fie, mit ihr auf bie ©ud)c uad) bem
ä)iäbd)en 511 gehen, ©ie ließ iljre Slvbeit liegen unb ging mit.

Sie grau Sofeplj ©djarf fam ifjnen bei biefer ©elegenheit

fammt ihrem lliaune entgegen, unb biefer crjäljlte ihnen eine

©cfdjidjtc über einen 9ianafaer gaü, wo ebenfall« ein Äinb in

Serluft gerietl), beffen »BerfdjlBinbcn aud) ben 3uben aufge«

bürbet würbe, ba« .tinb fei jebod) jpätcv gcfunbcn wovben.

SPräf. (jum angesagten ©djarf): SBavum haben ©ic bie

©efdjidjte crjäcjlt? — ©djarf: ©ott benahm mir ben 35cv|"tanb,

e« wäre beffer gemejen, wenn id) eher geftorben wäre. —
Zeugin SBittwe ©abviel ©oltjtnofi fagt weiter, baß biefe Sftcbc

©djarf« fie auf bie SSermuttjung bvadjte, baß @ftl)ev burd) bie

3ubeu umüdjtet warben fein tonnte; fie bradjtc biefe Sieben

©djarf« bem Ort«uorftanbe 5111- Slujeigc. 9fad) einigen gvagen

ber SBertljeibiger Öeumann unb ©ötnö« evflävt Zeugin, baß

(äftljev non bev 9J!üljle nidjt ben SBcg inni Samme hingegangen

fei, fonbern in« Sovf; aud) erjä^It fte ben ©ergang ifrer »be=

gegnuug mit bev .Öebamme Slciu. — Zeugin 9Jiarie $o«jtori

erzählt, baß baS 2Beib bc« 9Jcidiael fifere« iljr tnitgettjetlt Ijabe,

bie grau be« 3ofeph ©djarf habe geäußert, baß bie (äftljev burd)

bie .»>uri an Stdjtmann Bevfauft warben fei. lieber btc ftrant»

heit be« SOfartin ©ro«j befragt, bemertt fte, baß fte wiffe, ia\i

©vo«3 tut Bot igen 3abre fraiif wav, bejüglid) be« Zeilpuuttc«

biefer Ävant'bcit fönne fie fiel) nidjt anber« entfiunen, al« baß

ju jener Zeit ben jungen ©äitfctt eben bie glügel wudjjen.

Sa« ©evebe über ben »Bertauf ber (äftljcr habe fie nur uon bev

SfereS, nidjt Bon bev ©djarf gcljöit. — SEi8ja>(ä8jlarer Klein*

ridjter 3oljann ?aji hat aud) über bie »Borgänge tu @8jlar

Zeugcufdjait objulegcit unb er-,äl)lt: al« ber Unterfudjung««

ridjter nnd) ©Sjlar herau«fam, würbe bie
sBcwad)ung bev grau

©djarf iljnt auBcitraut; er begab fidj inm §aufe 3ojeph ©djavf«

unb hielt bie gvau bcffclbcn, bie allein mit ihren JHnbern im

§aufe wav, unter öemadjung. Sic 9?adjt Bevging bi« ;um
aiibcvn »Bormittag 11 Uljr ohne ©törnug, unb ituv Slbcnb« oevfudjten

bie 3uben, mit ber Sdjavj ein ©efpräd) anjutnübjen. ©üß--
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mann, Staun niib ®ro«$ Rotten beii Xempclfdjlnffcl ab, worauf
fic fich in bic Stjuagoge begaben. 2Ba« ftc bort tbaten, weiß

Beuge nidjt, nad)bem er in« Sdjarfidje £.111« nur fain, um
feiner 2Bäct)terpflid)t ju genügen. 3n ber Stacht gegen 11' 2 Uhr
begann c« 511 regnen, er jog fid) in ba« Sorban« jurud unb
fd)iiei ein. Uli er cnoadjte, blidte er um fid) unb bemerfte

eine große gußjpur, bie Dom Stajcit neben bem Sempel in ben

©arten ber ?cngncl 511 einer jrii'd) aufgegrabenen ©teile füfjrte.

2lbcnb« bemerfte er biefe gußjpur nicht, unb fie tonnte nur nad)

bem Stegen entftanbett fein, ba in bcrfclben fein SBaffer war.
lieber ba* Serfdjwiubeu Gjlfjcr'S bat er erft fpät im 2lpril ge=

bort. Scr frifdj aufgegrabenen ©teile legte er teilt ©cmid)t

bei unb erftattetc aud) ferne Snjeige. Xcr Unterfudjungäridjtcr

habe fie fpätcr fclbft entbedt. — Slugeflagtet SBeißftein hält bem
Beugen oor, baß biefer ben Xcmpeljdjiüffel ben 3ubeu nicfjt

ausfolgen wollte, biefe feien baber jum llntcrjndjungsridjter gc=

gangen, unb baß, nadjbcm ber Sdjiüffel eint 92ad)t binburd) in

jremben rauben gewefen fei, fic ben Sempel nur in ©cgenmart
be« Untctiucbung«rid)ter« betreten wollten, bamit biefer Umfdjau
halten tonne, ob im Sempel nidjt« Scrbäcbtigc« porgenommen
worbett fei. — Beugt Saji beftätigt, bajj biefe 2lu«fagen Sciß*
flcin« wahr feien.

hierauf folgt bie Vernehmung ber fcdjjebujätjrigcn Jlofa

Siojetibeig. Beugin beponirt mit Sicherheit, fic I)abc an jenem

Sonnabenb Sfther, 00m fiaufmannc imüdfebrenb, mit beren

©djrocjter Sophie, weldie bei Sftofcnberg bientr, jpreeben gefeben;

fic jlanS in btr 9cäbe, borte aber nidjt ba« ®eiprä'd). lj« war
1 Uhr, benn fic hatte febon ju ÜJitttag gegeffen, unb "Sophie

batte 2Beiu 51t Saub getragen. Sic fanb (Jftber traurigen ®c=
mütbe«, befragte aud) nach beren SBeggebcn bie Sd)mefter über

ben ®iunb ber Xraurigfeit. 2)Jit Sophie fonfrontirt, giebt

i'eytere nicfjt 511, ba\$ c« bereit« l llbr gewefen, bod) war e«

jdioii nad) bem 3Jcittag«läutcu. — Vräfibent fragt, woran«
Sophie jdjließe, baß e« nod) nicfjt 1 llljr war. — Sophie:
SBeil erft um Viele« fpätcr bie Juni tarn unb ifjv fagte, bafj

lifthcr fcble, uno ha« war erft jwifchen 2 unb 3 llbr. Bwtjdjrn

beiben ÜJcäbcfjcn entftcfjt ein Streit über ©jlljer'G ®emütt)8*

jufianb. Sophie fagt, 9tofa möge ie (irfinbungen ber 3uben
nicfjt nadjlügen. — "ßräfibent wcljrt fanft ab.

Beuge 3afob Süßmann, SBiitfj in 6«$lar, giebt auf Sc«
fragen an, baß ber Sd)äd)ter=Sanbibat Surbnum greitag ilbenb«

bei iljm einfefjrte, bort übernadjtete unb bi« Sonntag fvürj oer»

blieb, öftljer bat er nidjt gefannt, audj Surbaum bi« babin

nicfjt. Scjüglidj bc« Sciiipelbcfudjcs an jenem Sage, al« grau
Sdj-n'f bewadjt würbe, erzählt Beuge, bog er unb einige 2lnbcre

ifjre 2lnbad)t oerridjten wollten, unb ©1005 oom äßäditer ben

Sempelfdjluffel »erlangte. 2ln bem fritifdjen Sonnabenb ift er

iNorgcn« mit Surbaum in ben Jcmpcl gegangen unb nad) ber

änbadjl mit Surbaunt jufammen nadj £>.iufc jum ÜJcittagSmafjf-

lieber bie BujanimenEuujt am Jlbeuöe int Sempel befragt, ant«

«ortet Beuge, er war bort mit ®ro«',, Vidjtmanu unb 2lubercn,

um über bic ^acht be« Slcgalrechtc« $u beratfjen; f\( blieben

beiläufig anbertbalb Stunben — Don 7 llbr an — bort unb
hatten nur eine fleiue Scr;c. 6r bcftreitet entfdjieben, baß fie

bi« 11 llbr bort blieben. Sei ber Sonfrontirung mit bem
ftncdjt 3ohann Soltjmofi bcsüglidj ber Scmpclbclcucbtiuig bc«

harren beibc Beugen bei ihren 2lu«fagcn. 2luj ocrfdjicbenc

gingen cer Sertljcibigcr antwortet Süßmann, er erinnere fid)

beftimmt, mit Surbaum jufammen oom Sempcl nadj §aufc
gegangen ;u fein. Sa8 2Jcittag«mal nahmen fie jwifdjcn ' sl2

unb 12 Uhr, bann legten fid) Seibc fcfjlafen. Sic« tonne audj

fein bamaligc« Sienfiniäbdjeu, Mattji Sarga, bezeugen, ebenfo

audj feine gamilie. Serth. libtDb« erfudjt, Süßmann'8 grau
unb bie beiben Xödjter al« Beugen ju citircn. Scrtb. Arieb=

mann foufiatirt, baß .udj beute ber Uutcriudjung«vid)ter Sartj

feinen
v

J.i!a(j im "fiubliEum, ben bic Beugen pajfircu muffen, ciu=

nahm. Sie itädjftc Seugin ift ba« 18 jährige 2Jfäbdjcn, djrift»

lidjer Sonjeffton, Satfji Sarga. Sic betritt unter großer

Spannung be« Vubfifum« ben Saal. Scr Staat«anwaft forbert

in cntid)icbencm Sone, ba« Vubltfum, weldje« bei ben 'ilu«=

fagen einzelner Beugen bctll.uit ladjt unb lärmt, in bie ssdjranfen

ju weifen. Ser ^räfibent ermahnt, „fo Diel al« möglich" Stube

ju bcwaljrcn unb bie Beugen nidjt 511 ftören. — Beugin Satfji

Sarga .fagt nunmehr, in ruhigem Sone bie gragen beantworten^

unter fteigenber Senfation folgenbe« au«: Ser angctlagte SBuy«

bäum, bett fic unter ben Slngctlagtcn ertennt, fei bamal«, greitag

3fbcnb«, 511 ihrem Sicnftgcber Süßmanu gelommcn, wo er

SBohnung erhielt, unb habe bort übernachtet. 8m Sounabcnb

äKorgeit ift Süßmann mit Surbaum in ben Sempel gegangen.

Seibc finb um 1 1 Uhr uifammen uirüdgetchrt, haben oor nvölf

llbr mit grau unb Sinbcrn ;u Mittag gegeffen, bann haben

fid) Setbc fcfjlafen gelegt unb finb erft am fpäten 9hcbmittagc

au«gegingen, ohne bi« baljin feit Burücflunft oom Icmpcl ba«

•Vau« oerlaffen 511 haben. %m fpäteren 2lbenb tarn and; Sraun
mit Süßmann unb Surbaum tu ihnen nad) |»aufe, nnb audj

Sraun idjlicf biefe 9Jad)t bei Süßmann. Sie fclbft bereitete

ben Sdjädjtern ba« Sager. 21m nädjften Üftorgen fuhren ihr

Sicnftgcber unb bie beiben ®äfte nadj Salla. 2luf Scfragen

.peumann'« fagt bie Beugin, fic fenne ben Beugen §ataliqft),

•fie erinnere fid) audj, baß er oorige« Bahr, al« über liftber'«

Serfdjwinben gejprodjen wiube, fagte, er habe Cjftljer noch am
Snnnabenb Sladjtuittag weinen gehört. £v.talic$frj leugnet, bie«

gefagt 511 haben. Beugin bemerft, aud) iljr .£>err unb ihre grau

hätten bie« gehört. Süßmann wirb in ben Saal gerufen unb

erinnert §ataliqfn an bie Scene, wie er bic« bamal« gefagt,

worauf Scytercr antwortet, er habe nidjt gefagt, baß er liftber

am Otadjmittagc gejeheu, fonbein nur, baß er fit gehört hat. —
Sic ScrbanMung ift bamit für heute beenbigt, unb c« werben

nadj, mit 2Iu«uabme ber jungen SRoja SRofenberg, bie heute oer«

nommenen Beugen beeibet.

23. 3uni. Beuge Scon ®roßbcrg fagt au«, baß Souu=

abenb oor Oflern biet frembe Sdjädjtcr in (SSjlar waren; ;wci

bc.felbcn waren bei Saub, ber britte bei Süßmann abgefttegen;

bi« 11 Uhr war 'ßrobegottefbienft, wcldicm aud) Beuge bei»

wohnte ; bie Sempelbciud)er unb bie Sd)äd)ter oerlicßcn ben

Sempel auf einmal, unb Beuge begab fid) mit ben Srübent

Üinborn nach -Vaufe. Süßmann bürftc mit bem Sarctalcr

Sdjädjtcr eine bi« jroei '.l'iiuuten 'pätcv nadjgcfolgt fein. Ser

Beuge nahm auch an bem 9cadjmittag«-®otte«bieH[te Sheil unb

ging bann um Ijalb 8 Uljr Slbenb« mieber in beu Sempel, um
ben Sergleid)«ocr[)anbluugcu über bic SRegalien iwifcfjcn ©in»

hörn unb Süßmann beizuwohnen. Um 11 Ufjr war er jeben»

jall« fdjon ;u jgaufe, ba bie Serhattbluugen nur anbertbalb bi«

jroei Stunbcn bauerten. Scr Sräfibcut m.id)t ben Beugen auf

SBibcrjprüdje jwijdjen feinen heutigen unb feinen früheren Sepo=

fttionen oor bem Ünterfudjungeüdjter aujmefffam Beuge halt

jebodj feine heutigen SluSfagen anfrcdjt unb fagt, baß er bei

feinen früheren Serncbmungen burdj beu Unterfudjung«rid)ter

cingcfdjüdjtert war. Surd) Streiiifragen yeumaun'« unb Svieb«

manu« wirb fonftatut, bi\\j bie über bie früheren 2tu8fagen be«

Beugin aufgenommenen ^rototolle formell iuforreft finb, ba

bicfclbcn ber Unterfudjung«ridjter Sartj allein aufnahm unb nur

nadjtiäglid) 0011 einem Sdjriftjührer unterfertigen ließ.

Ser .Vugc beponirt ferner, baß er am Sonuabcitb 9tad)>

mittag um ."> Übt ber SSittroe -Pitri auf ber ®affe begegnete,

bie ihm crtähltc, fic fjabe bie Sftfjer eintaufen gefdjicft, bod)

bleibe fie \u lange au«, unb baß fie (ifiljer am Sonttabcnb

SRorgen wegen eine« Sacftvogc« au«gefdjolteu habe. Sud)

crjähltc Beuge, baß Sophie Soltjmofi Sonnabenb Scadjmittag«

leinen l'abcu bcjudjt habe unb bei btejer ®clcgcul)tit bic Se«

incrfung madjtc, baß ßftfjer traurig uub ntcbcigcjdjlagen ge«
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roeicn fei, roa« aud) feine bamalige SDcagb, Sfflarie ©fifdjaf, nun«
nicht ncrebelicbte Stephan ©ipo«, geljört baben fönne. SBittroe

•Vuri, foinie Sopljie ©oltjmofi roerben mit bem 3eugen fonfrott*

tirt mit) erflören beffen SBuSfage al« unroabr. Ser ©eridjtsljof

bcfdjliefjt bie SJorlabung ber SWaric ©fifdjaf.

3euge 3oieptj (iintjorn erinnert fid) nidjt, an bem frag»

liehen ©onnabenb einen 3ubcubettlcr gefeben ;u £)iibcn, er roeifj

nur Don ben brei ©djädjtern, roeldjc fonflirrirten; mann bic=

feiben nad) Ssjlar tarnen unb Bon bort roieber abreiften, foroie

beten Tanten roeifj 3euge nid)t. ©onnabenb 5>ormittag8 war
beiläufig Bon l)alb 9 bi« II Uf)r EßtofiegctteSbienji, rocldjem

audj 3euge anrooljnte. Sie ScniBelbcfudjcr fafi er ade Ijeraus*

fommen, bod) gingen fie balb auäcinanber; in roelcfjer SRidjtung

bie brei ©djädjter ftd) entfernten, meto 3euge nidjt; C9 mar
ifjm befannt, baß einer berfelben bei ©iißmann roobntc, ba er

biefen einen ©djädjter am Sreitag Slbcnb 51t Süßmann geben

fab ; roo bie beiben anbeten ©djädjter im Onanier roaren, roufjet

3enge nidjt. Sen SRadjmittagSgottee-bicnft befudjte 3engc uidit,

fonbern ging erft älbenbe 8 Ubr mieber in ben Sempel 511 ben

33cr(jaiiblungen roegen ber SRegalicn; biefclben bauerten bis

2lbenbS 9 ober ', 2IO Ubr, unb es Waren er, 3afob SRömer,

?con OroSi unb Sidjtmann im Sempel anroeienb-, ob bie

Sempeltfjür gefdjloffen mar, roeiß 3euge nidjt unb erinnert fid)

aud) nidjt, meber ©djarf nod) SSraun bemerft $u baben. 3eugc
giebt nod) auf einige Sragen bes ä>ertbeibigeiB griebmann be»

jügtidj Sifrercn;.cn jiuifdjen ibm unb ©iißmann 2tu8funjt unb
ertiärt fdjließlid), baß ber Scmpel beleuchtet mar.

Ser nädjfte 3euge ift Diäter (iinborn, Örubcr be« Borigen;

berfelbe beponirt im allgemeinen ganj ibentifd) mit feinem

Sruber; be^üglid) ber detail« füljrt er au«, bafj, al« bie Tempel.
befudjer ben Stempel Berließcn, ber Sarqaler ©djädjter mit ifjm

tarn. 3euge ging nad) §aufe unb fdjenftc bem ftd) entfernenben

2d)äd)tcr roettcr feine Slufmerffamfeit. 2ln Abraham Söranit

erinnert er fid) nidjt-, bie Isftfjer tjotte er Born ©eben gefannt.

'Jkäfibcnt unb SSertljcibiger griebmann tjatten bem Beugen nor,

baß sroifdjeii feinen Ejeutigen unb früheren AuSfagen bqiiglidi

Surbaum'S SBibcrfpriidjc feien, inbem er behauptete, bafj er

uidjt mit SBurbaum jufamincn aus bem Scmpel getommen fei.

3euge criuibert, bafj er bei ©elegentjeit feiner früfjeren Ciituicr=

nebmungen Born Untcrfiid)ung«rid)ter fo „geplag't" mürbe, baß

er in feiner 93erroirrung SJcandje« fagen tonnte, roa« ben Eljat.

fadjen nidjt entfpradj. Aud) bei biefem 3ciigen roirb fonftatirt,

baß berfelbe nur Born Unterfudjitngsridjter allein nernommen
rourbe unb baß bic aufgenommenen ^rotofolle formell 1111 =

ridjtig finb.

3eugc 3oi'cf Siein giebt an, baß" am ©ennabenb brei

frembe Sdjädjtcr in Säjfar aumefenb roaren ; bes iSctteljiibcn

cntfinnt er ftd) nidjt. SSon Ejalb 9 bis 11 Ubr mar sJ$robe=

©otteSbicnft, bei roeldjem aud) 3euge jugegen mar. Sie Sctnpel«

befudjer finb auf einmal Ijerausgcfommcn unb mit ibnen 311»

gleid) aud) bie Sdjädjter, roo fie aber abgeftiegeu roaren, mußte
3euge nidjt, unb adjtete bestjalb aud) nidjt barauf, nadj melcfjet

SRidjtuttg ftd) bicfelben entfernten, (ir fclbft fei mit Sßolfgaug

©roir,, Hermann SRofenberg unb 3ofepb ©uttmann iiifammen

aus bem Sempel gegangen, ofjue ba\j irgettb einer ber ©djädjter

in lljrcr (Scicllfd^ajt gcroefen märe. — sßräfibeut Ijält bem
|en Bor, baß er bei feiner früheren (vinuernclimung nur

Seißfiein unb iRofenberg a(« feilte ^Begleiter genannt Ijabe, mit

betten er fid) entfernt bättc. Sa« ©crebe, a(-3 ob er bie bei

Safob Siömer bebienftetc 3Jfagb, Barbara Sotlj, roäljrcnb fie

idjlief, abgemeffen tjätte, ftellt 3euge entfdjicben tn Slbrcbc.

|e Salomon Sbroenttjal beponirt fonform mit bem
Borigen ; er felbft fei mit SCBeißflein, ^ofcplj Klein unb 3afob
SRömer au« bem iempel getommen. 3iuei @d)äd)tcr unb Saub
fcljrten auf furje 3cit bei SRofenbcrg ein; motjin ber brittc gc^

gangen fei, tjabe er nidjt gefetjeu. 3ttn Sonuabenb Scadjmtttag

unb ©onntag fab er bie ©djädjter nidjt. Sejiiglid) einiger

SSiberiprüdje (jinfidjtlid) feiner früfjeren
v

Äu«fagc crtlärt 3euge,
biß bei feiner (rinBerneljmung ber Unterfudjungijridjter SBarl)

bie '(.not of olle allein aufgenommen babe, baf; bieielben beinnnd)

aud) Unridjtigfciten enttjalten tbunett.

Scr nädjftc 3euge, 3atob Sidjtmann, roar beim fßrobe»

©otteSbienfie jugegen unb falj bort audj bie brei fremben

5d)äd)ter, btr, toie er borte, um bie erlebigte (88$larer ©teile

fonfurriren roollten; bic 2Ba(jl fanb erft fpäter ftatt. ©cgen
8 Ubr Sbcnbe fei er in Äolgc äufforberung ©üßntann'* unb
Inuljorn "•? nod) einmal in ben ScmBel gegangen, um an ber

Austragung ber SRegalieu«Sifferen?en mitjuroirfen. Sic S8e=

raifmng fanb in ber SorfjaUe be« Jempcl« ftatt, mie biee aud)

anberetno gebräudjüd) ift. 3ugegen roaren : SRömer, Ginborn,

©üßmann, SRofenbcrg unb 3eugc. (ir beponirt ferner, bafj in

ber SorrjaHe nur eine Meine Serje gebraunt b.ibc unb baß bie

SScrhanblungen auf feineu ^all bte> 11 Utjr banerten. Ob
©djarf ober beffen ©otjn furje ,-ieit anroefenb roaren ober uidjt,

fann 3euge nidjt angeben. Öeiiiglid) feiner Unterrebung mit

^ermann SRofenbcrg beponirt 3e;ige, baß im 3uni oorigen

3abre>5 aus 5-,tropfo ein Öticf an ifjn getommen fei mit 'ber

SDcittbeilung, baß fid) in Sjtropfo ein SKäbdjcn anfljaltc, ba? ber

ncrjdjrounbenen Gftbcr febr äbnlidj febe ober Bielleidjt aud) bie=

jelbe fein tonnte (ir tljctlte biefc 9Jad)rid)t bem SRofenbcrg mit,

ber bann möglidjermeife audj nad) ©jtropfo gereift ift. — 5>cr=

tfjeibiger Sötoöe ridjtct an ben 3eugett bie «rage, mit oft er

Bernommen morben fei.

3euge refapitulirt ben auf iljn bejüglidjcn 21jeil ber S5or«

unterfudjung. flu? jeincr (srjäfjlung gebt beroor, bafj er Bon

allen Seiten Bon Aufpaffern umgeben roar. 3euge fürjrte über

alle feine ^unblutigen genaue 92oti;, um bejüglid) feinee Slibii*

geftdjert ju fem, benn er mußte ©eitetts bc* Uitterfudjung«=

ridjtere auf ittki gefußt fein. 3m ©aiqen ift Beuge fünf SWol

uorgelaben roorben. — 'i'räj. : S5Ba8 Bctüclieu Bic unter ©piorten

unb Sufpaffern? — 3eugc: 2luj ^erfonen Ijabe idj nidjt ge=

adjtet, bod) roeiß id), bafj c« Seilte um midj gegeben bot, bereu Äuf=
gäbe nur barin beftinb, mir nadj^ufpüren, tua-5 mir ber Unter»

fud)ung?rid)ter fclbft gefügt Ijat. — SSertf). @Btt)öe : Scr 3:i8;a=

©aglaret Ort§rid)ter erftattete [etnerjeit bie 91n?cigc, bafj ©ic

mit Süttbreae §uri au einem greilog eine roidjlige Unterrebung

bitten. SBa8 für eine Scroanbtniß tjattc es bomit? — 3euge

ftellt i;; Slbrebe, bafj er mit ülnbrea« Öuri etroa« SBidjtigej ge=

fprodjen babe: wenn er am fraglidjen Srcitag mit Ouri über»

baupt jorad), tonnte bice nur in SBirtljfdjaftB = Angelegenheiten

gei'djcbcn. Sei feinen früfjeren ©inoernetjmungcn babe er in

golge ber „äöillliirlidjtciteti be« Uuteriurbung«rid)tere" bie ®c=

bulb uerloreu unb bemfelben geiagt, er möge l'djreibeit, roaä

er roolle.

3cugr äRorij Vidjtmann, SBater bes Vorigen, gibt au, feine«

SBiffen« ici am ©onuabcnb bei ibm fein ®afi ;u iWittag ge=

mcfcii, bodj fei c« möglief), bafj irgenb ein Srmev in feinem

•Cuufe gefneiü rourbe; es roar bei iljm Sitte, baß, roeun irgenb

ein ciiifelncnber Armer anftänbia gefleib'ef roar, berfelbe jum
gamilientifdje jugclaffeu rourbe Ob bics mit Sollner ber «:U

gemefen, roeiß Beuge nidjt. — i'lngctlagtcr SBoUuer crljebt fid)

unb ertiärt, im Iifdje bes i'idjtm.inu gefpeift 511 Ijabcn, ba er

bamal« ein gan$ anftänbige« ©ommergeroaub Ijattc. — 3eiuic

Virijtnniun eriimcrt fid) bes Umftanbc« nidjt. Sic ©d)äd)ter

Ijabe er nad) bem ;mciten ©otteSbienfte ;u fid) \nm SRadjtmaljl

gclaben, biefelben blieben Ins ;ur 3eit bc>; ^tdjtonjünbcn« bei

iljm. Sejügtid) bes uom 9ipircgt)ba;aer ifiabbiner crbaltenen

©djreibcns crtbrilt 3euge bie älufflärung, baß e* fidj in biefem

Sdircibcn um nidjt« älnbere« als um bic sA<crl)ciratl)iing feiner

Sodjter gefjanbett Ijabe. (ir fei in «olge biefe« ©riefe« roegen

biefer Angelegenheit nad) SJpiregpfjaja jum SKabbincr gefahren.

— Götoös bemetft, bafj ber UntcrfucfjungSiidjtcr bcjüglid) be«

^
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Schreiben« be« SRabbinerS eine anomime Jtn^cige eifjatten fjabe,

in meldjer es fjicfj, baß biefer ©rief auf Sic Vereitelung ber

Unterfud)ung abjiele. 3ft bieS roafjr ? — 3euge iKrfidjert, bnfj

bici'e Angabe nöUig ecfunbcn fei.

'Inäi'.: 2ie behaupten, fidj lüdjt ;n cntfinnen, bafj Statiner
bei 31)iun \\\ i'iittiig gegeffen fjabe? SBotlucr Dertjarrt beim
©egentlieile unb fiiEjrt an, bafj Sljre $au8frau eine alte tränt»

lidje %x<x\\ unb Sljre siödjin eine ättlidje Sßerfon geroefen fei.

®ic behaupten hingegen, bafj Bit ju jener ,-icit $mei junge
Sicnftmägbe im fjanfe ijatten. SQJie roolltcn Sie biejc SBibec»

fprüdjc auffläien? 3eugc : SSenn meine gran fefjr fra'nflid)

mar, pflegte id) nitd) eine Dritte Wienerin im §ju|c 511 babeii,

bie außer ber Pflege meiner >$rau and) Die Südje 511 »ci-fef)en

batte. SBoQuev mag bicic meinen, üiuf Die 3rage bei *|3räft--

benten, ob an jenem Zöge ;u irgenb einem armen nitä bem
•£>oufe be« 3eugen Spetfe getrogen roorben iei, anttuortet ber

3cuge Derneinenb. — ®cr <präfibcnt fnfpenbirt bie SScrfjanb»

lung auf eine tjaibe ©tunbe. gortfeyung folgt.

forre[|)oiiöci^cn niiö Wndjridjtcu.

2>nttfd)[aub.
* .fmmtoucr, 10. 3uli. ©er SReä)enfd)aft8bericl)t

beflSBereinä jut Unterftüfcung ifraelrtifcf)er 2lrme unb©e--

feitiguug ber ^aufbettetet tu f)iefiger Sönagogengemeinbe

über bat? brittc 3ab,r feine»? ©efteljenS weift nad), baß

hiefigen 3lrmen 5448,70 9Jcarf baarc Unterftü|ung

unb 2919,10 Söcar! Darlehen gewäfjrt finb. Durd)»

reifenbe empfingen in boar unb "JJnturalitutcrftüßuug

4915,10 "Marl gür SßertfjeÜHttg nn Kotjlcu, 23rob

unb Kartoffeln wäljrcub ber Sintermonate unb SSftajjotf),

ißefjadjfpeifung unb ®etb -,u ^ßegadt) mürben 2343,96 3Jiarf

DerauSgabt, ju wclcbcr Summe bte ®emetnbcarmen<

fommiffion 781,32 ÜWar! beisteuerte. Der SSerein i&tyt

;17 SWitglieber. — 3n Setreff ber Vanbrabbincr.ratjl

ncrlautct, baß ber Xermiu Ijierfür Dorau8fid)tiicf) auf

Hube Sluguft oberSlnfangS September anberaumt merben

wirb. — Da? allgemeine ffomite für gerienfolomen bat

10 jübifdjc K ruber in bte 3a bf ber ©enefisiaten auf

genommen. Da bie bafür auägefeßte Summe jur

Unterbringung in jübifdje gamitien niriu au8reid)t, fo

(eiftet ber ifracütijdjc 2Bob,ttf)ätigfeit3öerein, wie in ben

Vorjahren, einen cntfpred)enben ^ufdjujj.

—a— Berlin, 8.3uli. 3töcier=2Bagncr=£remer,

bicfciu fjerrlidjen Trifolium, wirb bai uon ber 'öeir

fdjaft ber 3ubcu befreite Berlin feine greitjeit unb
fein ®lütf uerbaufen. 2Ba8 Dermögcn biefe brei ©röjjen

uid)t 2lfle8 im Saufe weniger Jage sit leifteul ?lm

29.3uni plaubcrt ber geiftreidje öerr et oder gemütbüd)

„autifeniitifd)"tmgainilicufrei|"eber„(il)riftlid)=2oiialcn,"

am 2 3uii üerfünbcl er in ber „©oefbrauerei" bae

Soangetium ber Siebe unb forbert unter bem 53eifaü8rufe

ber begeifterten äftenge jum Kampfe wiber ben Sinflujj

beö 3ubentt}nm3 auf, am ''>. 3uti maltet et feine«

©erufeä in „Sommer"* Salon" oor ben „bcutfdjcn

Stubcntcn" unb feuert 511m Kampfe mit bem „Serni-

tiSmufi in ber SBiffenfdjaft'' auf unb \x-

rr (iremer

fefuttbirt it)m, mäijrcnb ber öerr i'rofcffor 2(bo!f

ißagner bae öauncr bei* djriftlid) = öciitfdjcn Serttn

mit ber Deoife: „SBä^Iet feinen 3uben!" entrollt unb

in bie Jrompete jum Kampf für bie iöefrciuug Dom
3ubeutl)iituc ftöfjt. Unb alles« biefeS jur größeren (Sl)rc

®ottc<* unb ^ttnt nnidjfcnbeii $>ei(e be8 bcutfdjen ©ärger»

tljumS unb 5itm lirgötjcn be@ öerru Sieoermann oon

Soitnenbcrg lobefant, ber üerel)rang£*inürbigcn Krcuj=

jeitung unb äljnlidjcr ®cnoffcn im ®cifte. — Unb
alfo geht e$ tum iBodjc ju Söodjc unb 0011 lag 511

Jag. Soljin foll ba? füljrcn?

§ (Sijarlottenburg, 4. 3uli. Sin jübifdjcr

Sdiuler beö Ijicfigcn ®ömnafium8 bemerfte füqlid) bei

®eiegenb,eit ber feiten»? einiger Kontmilitoucitg c)ininfd)tcu

Verlegung beS ©efdjttfjtöeftemporale, 00m greitag

auf Sonnabenb, ba$ er, wie betaunt, foldjeä bann

uidjt mitfdjrcibcn tonnte, unb in golge biefer Semerfung

blieb eS bei ber bisherigen ®epflogcnl)cit am greitag

^adjiuittnge. 9Kan foüte eS nid)t für möglid) tjalten,

bafj eine foldjc uuuu'djtigc interne Sdjulangctcgcnljcit

ju einer wettbemegenben grage aufgebaufdjt merbeu

tonnte. Unb bod) ift foldje« in ber x'lera be$

triumpljirenben Slntifemiti^muö gcfdjcijcn. "JMdjt nur

ein EjiefigeS Statt, fonbern and) bie Serttner „i^oft"

unb „Jtcue y

13rcuf3. (Kreuj) ^tg." feblugcn Sltlarm über

bie „jübifdjc Slnmaßung," SSerjubung ber Sdjulc, Unter»

brücfung be« diriftlidjcn SIementS unb faljen Kirdjc

unb Staat in boeliftcv ®efab,r, fo jiuar, i>a$ -öerr

Dr. Sdjulj, Dircftor bc« fgt Saiferin » Slugufta»

®Omnafium«, in rocldjcm fo Sdorcrflidje? oerübt roorben,

fid) gentüfftgt jal), ben Sadjucrljalt in feiner ootlcnbctftcn

•^armlofigteit jur öffentlichen Kunbc \\i bringen. —
iBatjrlid), t3 wirb ein freoentiidjeß Spiel getrieben.

ilJcan fud)t ben 3uben ,51t fdjäbigen unb oergiftet ba<5

gefnnbc 3Soff8bett>ufjtfein, inbem man £>aJ3 unb geiub-

fdjaft ju erzeugen fid) beftrebt.

^ «tuttflart, 6. 3uti. Der Arbeiter 3of)ann

3afob ®ö^ aue kalteutljal rourbe tjeute oon bem l)icfigcn

2d)niurgerid)tc wegen Srmorbung beö ©ie^b,änbler8

3efaja8 iÖertl)t)einicr oon ©retten (am 27. SUtärj

1881) ',um Jobc ocntrtl)cilt. ®ö(? fjatte fein Opfer

\u fid) in einen Stall gclocft, bort crniorbct, ber

©aarfdjaft uon etwa fedjStaufeub ÜJlar! beraubt unb

bann in feinen Keller über einen -.Ureter tief oergrabett.

Srft nad) jwei 3atjren bat mau baS 2telett bort

eutbedt. (^öt' geftanb bie Ibbtung ein, null aber

teilten bcabfiditigtcn OJiorb begangen babeu. iKau

glaubt, bnfj ber Äönig bao Zobcourtljcil in eine lebend

läuglidie <^ it d)t t)a rtc- ü r a f e; umumubeln mtib.

El. S&üv^burg, 9. 3ult. -Jeadibcnt fdjou oor

fturjem faft fämtntltdjc tatljolifdjc ©lätter eine ootu
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„3fraclit" unb anbeten Startern augeblid) bem „Sriefter

Sägeblatt" entnommene urfprüngtict) im „Boniteur bc

9tomc" entgoltene Srftärung beä ffonfiftortumS bementirt

hatten, nad) lvetdjcr uad) bem 3nl)alt beä lalntub unb
ber jübtfdjen SRettgtonSgefefec bie gegen bie 3ubctt cr=

bobene Slutbefdjutbigung fatfd) unb £ügc fei, gieöt

nari) ÜMbung bev ©ermanta — bev „Off. ^Romano'!

nod) auSbrücftict) folgcnbe (Srfläruug ab: „Dbroofjt bie

3l6f urbität nnb Ungcbcuaiid)fcit obigeä in bev

„3öicncr Mgcnt. 3*9-" unb anberen beutfdjen ©lottern

enthaltenen fi'onfiftorialrcffripttf auf ber V>anb lag, fo

füljltc fid) bod) ber „SDtoniteUr" berantafjt, baffclbe in

einer befouberen Srflärung nie oöltig ani ber Vuft

gegriffen in 2lbrebc 511 [teilen. 'Da jene Blätter nun
aber fortfahren, biefe ©enfattonSlüge ju »erbreiten, fo

fühlen aud) mir unö bewogen, hiermit auf ba§ 93c-

ftimmtefte 511 fonftatiren, bajj ei fid) bab.i nur um
eine tenben^iöfe ßrfinbuug jener Stattet, roclcl)c nie

©lauben Dcrbicucn, ijanbelt. Sin ätinlicfjc^ Äonfiftorial*

reffript bat nie exiftirt." Sßir muffen gcftel)cn, baß

als mir biefe
s)cad)rid)t juerft lafcu, mir fraglichem

föcffript nid)t allein ber Slbfaffung nad) für apotibpl)

hielten, fonbern aud) fdjou, rocil ei Born „römifdjeu

fionfiftorium" ausgegangen fein fotl. Sßcnu mir aller»

bingö fo ben biefe 9tad)rid)t bementirenben Stottern

juftimmen, fo muffen mir aber bod) fragen. äQBaS für

eine Slbfurbttät ober Ungcbcucrlidjfcit märe ei

beim gemefen, menn tu 3öti f lid)fcit ein fofdjeö

9rcjfript 00m allmächtigen römifdjeu S'onfiftorium r>or=

gelegen hätte?

£>cftcrreid) = Ungar 11.

- <Sva%, 6 3uli. 3n biefen Jagen bc« 3ubcl3

aller Serooljner ber fdjönen ©teiermarf ob ber 9tu=

mcfcnljeit tr)re@ geliebten perjogS unb SatferS, roeldjer

gefommen ift, um in ihrer Wüte bie innige Bereinigung

511 feiern, bie feit fcd)3 3al)rf)unberten jroifdjen bem
erlaubten I)ab8burgifd)en ©aufe unb ber alten „Äärntncr
SJiarf" 511111 .peile beS ganbeä in gegenfeitiger uncr=

fd)ütterlid)er beroäfjrter SEreue bcftcl)t, bat aud) bie

l)icfigc jübifdje fulturgcmciubc fid) bem ÜRonardjcn

oorfteflen bürfeu unb mürbe aufm fjuibootlfte empfangen.

Der ©predjer ber Deputieren, Rabbiner Dr. ÜMljfam,
xoiti auf bie bctauutcu bciben mit Ijcbrätfrtjcr Snfrfjrift

ucrfcljcncn ©rabfteine bin, meld)c in ber Surg ciugc=

mauert finb unb bie Slnroefentjelt ber 3ubcti in ©raj
fdjou in lauge «ergangenen 3af)rf)unberten bezeugen,

gretltd) aud) bn* Jrübfal jener geilen. (Srft ba8

milbe, rul)iumürbige Regiment ftranj 3ofepfj$, beS

gcrcdjten unb liebcoollen S3ater feiner Böller, babc aud)

ben 3uben uad) langer Unterbrechung oerftattet. roieber

l)cim',ufel)ren ju ber Stalte biefer ©rabbentmätcr unb

fic, bie Ijeutc l)icr befteljenbe ©emeinbc, fei bie erftc

iübifd)c 9tcfigion$gcmcinfd)aft nad) fo langer trüber

3eit. Der Saifer ermiberte in Icutfcligfter SBcife : ,,3d)

bin »on ber 5£reue unb Sotjalität ber 3fracliteu feft

überzeugt; bie 3fraeliten tonnen ftets auf meinen ©djufc

redjnen." Söaljrlidj, beb'eutungöDottc Sorte int Singe*

fidjte ber gegenroartigen 3uftänbeJ 3 11 ber faiferlid)cu

poftafet crl)iclt aud) Dr. ÜJcur/fam, als Vertreter ber

3ubeufd)aft, eine (Sinlabung.

*||* q3cft, 8. 3uli. Die Bcrh,anb(ungcu ber

»ergangenen 'Jßodjc in Otl)iregl)()aja fouftatirten in

erfcbrertcitbcr 3tutentt^ität bie Jlumenbuug tum Torturen,

um 3Serbäd)tige unb 3 C1W ,5" praparirten Stuöfagen

ju nötigen. Ohrfeigen unb Äantfd)iil)l)icbe finb bie

allcrgcriugfteu ®rabc ber in biefem ^royffc jur 3ln-

menbung gebrachten inquifitorifd)eu ÜJJittet. SOcan

jroaug bie Slermften aud), baS ©efiebt ben glübenben

©onncnftral)lcu lauge auöjufe^en, mau goß ihnen

Pannen oolt ©affer, aud) purgireuben Sittermafferä

ein, rifj fic an ben öaaren, ließ fic 001t teabreitenbeu

\iaibudcu ',u 5'i'Ä mcilcnmcit im fdjncllcn Sauf treiben,

fperrtc fie in 6üfmetftätten ein, mavf fic gänjüd) eitt

t'leibct auf Strol) unb fdjrcd'te fie unter fürdjterlidjcu

S)rot)ungen. Die iöelaftiingc^cngcii ocrmicfeltcn ' fid)

niclfad) in SSibcrfprüdjc, unb iljrc T>cpofitioncn tragen

nur ,511 fcljr ben -Stempel ber nad) einer unb berfclbcu

für ben gall praparirten unb eiuftubirten Sdjablone.

llurcgelnuipigfeiteii bei 3lufnab,me ber 2Jerb,ör8proto!otte

Ijäuften fid). Bcrfoncn, meldie beu Bcrijaubliiugcu bei -

gemofjnt, fd)ilbent ben liinbriirf berfclbcu in ben

büfterften garben. SUian fdjant in ein ©eroirr oou

SoSbcit unb Söge l)iueiu, meldjeä boffeutlid) jc^t in

feinen einzelnen ^iibcu fo bloßgelegt roerben roirb, baß

nid)t nur bie uufd)ulbig 3tngeltagtcn und ©emarterten

feigefprodjen, fonbern bie roal)reu 5i)ulbigeu jur ftrengften

SSerantroortung gebogen roerben tonnen 3d) muf;

jcbod) betenneu, ba$ für mi.b biefe poffnung eine jcbjr

geringe ift iyür ba3 geben unb bie jjreif/ett ber 2tn=

geftagten gittere id) ntdjr. Selbft menn bie gegen»

märtige erftinftaujttct)e 35ert)anblung ju einer SJerur*

tljeitung führen fotfte, iuaS id) bei ber tjerridjeubcn

Stimmung au ber Xhcifj gar uid)t für uumöglid)

halte, fo mürbe bie Berufung ein aubere? SRefultat

beftinuut ergeben. Stber fo lange ntcrjt biejentgen,

roeldje in biefer Sad)e oou Öaö getrieben, ein: fo

furdjtbare Atolle gefpielt, beut ©trafgefe^e unterftcllt

unb überführt finb, fo lauge ift ber frojefj für bie

Sad)c ber ©ercdjttgfeit nidjt geroonnen.

5- ranfrcid).

*** tyatld, 29. Sunt. 3hre fragen über bie

Berhältuiffe ber ruffifd)eu Immigranten befdjlcunigcu

meine Beriditerftattuug über biefe miebtige Stiigetegerttjett,

bereu Bcfprcdjung bereit» lauge in meiner Slbfidjt lag.
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3cf) antworte 3 1) n eu jünädjfi, baß bic regelmäßige

ttnterftüfcung, welche biefelben erhielten unb $war im

ÜJlintmum einen graut für jcbe ber ca. 500 Verfemen,

bte oon 53vobt) abgeholt unb nad) ißariS gebradit würben,

bereits feit einigen Jöodjcu aufgehört bat. 'Ulan hat

über breijjig ^erfonen roieber nad) JRufelaub jurücf

beförbert SSon Slmerifa finb nur etwa fünf jurücr

gefehlt. Bie Surfrage, ob bie Firmen fjier leicht Arbeit

finben tonnen,. ohne auf Schwterigfeiteri Ijinfidjtlid) ber

23cobad)tung ber ©abbatfjgefefce 511 ftofjen, tann id)

leiber nid)t bejafjcnb beantworten. GS bietet biefer

ißunit große Sdnotcrtgfcttcn ©ie Ferren ©rofwabbinen

oon granfreich unb s£aris, fowie ber SSijepräftbent bcS

^Ja'rtfer Sonfiftoriumä, öerr ÜWichet Ertanger, unb beffen

Kollegen haben jur Ueberwacbung ber religiöfcu 3ntereffen

ber htefigen i-uf fifd) pol nifd)cn 3fraetiten -ßerrn SRabbiner

^efctjel ßewien engagirt, welcher bereits noitjcv oon

SRabbi 3ifroel galanter üorgefchtagen unb oon

ber t)ier fett bem 17. 2)ejember 0. 3. gefc^ttd) ancr«

fanuten Societe des Israelites Polonais de la Loi

Rabbinique berufen war. 35ie oben erwähnten öerren

("teilten £>errn SRabbiner Sewien, außer feinem ©ehalte

unb ber SRcnuincrationSfumme für bic iljnt nothwcnbtg

erfdjeinenben £ütf8leiftungen feiner Untergebenen, nod)

•(Drittel jur Verfügung, um *ßerfonen mit bem Smi»

grauten aufyufenben , bie fich für bic Sluffinbung oon

©teilen bemühen fotlten, welche greihett oon ber ?lrbctt

am Sabbath gewährten. GS ift auf biefc SBeife aud)

bte Unterbringung einiger Emigranten ermöglicht

worben. Gin wirffamcS Witte! jur Erreichung biefcS

3wecfe3 ift bic Erridjung oon iBcrfftättcu, bte oon

bem -öerrn ©roßrabbinen fowie oon öcrru l'ewicn

unb beu SDcitgtiebern beS .$ ontite's augeftrebt unb 1 1> e 1 1

=

weife bereits rcalifirt ift. SDcan hat ein Sitetier für

1ifd)ler eingerichtet, in bem oorläufig ca. 8 5ßerfoneu

arbeiten, eine 3ignrcttciipapicrfabrif bic ca. 30 Arbeiter

bcfd)äftigt. Gin Ofraclit aus Dbeffa l)at i)kx auf

Anregung bes Jperrn SRabbiucr Vcwicu eine ähnliche

gabril oon üßüfcen :c. organifirt, •üerr 3B. 33. ÜJ?fol)it

aus ÜRoSfau hat für eine -Slniagoge nie Gugcne Site

(Sffcontmartre), 100 bic meiften ber Emigranten wohnen,

geforgt. öerr Rabbiner ßeroien f)at ju Seginn fetbft

in biefem Vofalc einen SSortrag gehalten, fpäter aber

einen ©tetlüertreter baljin bcpntirt, beffen Sirffamfcit

er leitet, ia bic Synagoge oon ber großen 9tufftfcbcn

Synagoge faft eine Stuttbc entfernt ift. T)as Somtte

hat in berfetben Straße aud) eine mehrflaffigc Unter»

ridjtSanftatt für Snabcit unb SJtäbchen errichtet. Gnt=

gegen ber 2lnficbt, bte man t)tcx* unb in ben aus*

wärtigen SouüteS, bic l'idi mit ber gragc ber Emigranten

befdjäftigten, häufig ausbrechen hörte, man muffe bie

?cutc mögttchft oereinjcln, um fic beffer ju granjöfiren

refp. ©cmuinifircn, wirb man immer mehr unb mehr

finben, wie nothwenbtg cS ift, bicfclbcn in größeren

©nippen ju bereinigen unb bafür ;u forgeu, bajj fie

ganj in alter SEBetfe unb bem •'öcrfommen gemäß aud)

in ber neuen •'öeiniatl) ihr gamilicnleben unb ein gc=

wohntcS Schillalcbcn wieber finben.

luftigen»
3tijertion«annaljme für granffurt a. SDc. aud) bei ber Sudjljanbhing Bon 3- Äaufftnann bafelojl, otjne ^}rei«erf)öf)ung.

3nfernte werben bic 3föaltige <Petitjeile

ober bereu fRaunt mit 25 ing. beregnet.

ür ben 3nl)iilt tierfclben übernimmt bie

SRebattiou tciiierlei SBcraiitiooitung.

Snaben; bie biefige Sdjulen befndjeu,

finben aufnähme, gciuiffeiibajte S3eauf=

fidjtigiing, 9(iid)bilie in aDen Unterrid)t8«

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfnrt a. 5D(., Obcrmain=2tn(age •_'().

Scfte SHefevenjen.

CVtl meinem Surj«, 2l'oll= unb ffieißroaa=

^5 rcn--@efd)äft en gros cV en detail ift

für einen mit guten ©d)ul!enntniffen uer=

fel)enen jungen aiiiinn eine 2eb,rfleHe offen,

©amftag nnb Seiertage ftreug gcfd)loffen.

Soft unb ?ogiä gegen söe^ablnng im §aufe.

welbftgeld)riebene Offerten finb ',11 ridjtcn an

m. Stern, gulba.

3n unfenu ©erläge ift erfdjiencn unb

burd) alle Öudjbiinbluugcn ",11 beiicfjeu.'

p"sh i'Din mvn mb

^lüiftrirter

3üöi|d)cr gomilten = Äalciiöcr

f. b. Csitlir rj(i44 (1884).

§.>rinifgegcbcn doii 3utiu8 i'i c i) e r.

%<niz 1 «iiiif.

©egen oorberige (sinfeiibuttg bes SetrageS

cuid) birett ",1t belieben Bon

a> a I 6 c r (lobt

H. Meyer's Buchdruckerei.

«ßrima icr
A>o(Ui»bifti)oii fiäfc

oerfenbet gegen Scadjna^me per $funb

ä 65 $fg.
Jacob "Jlbr. «vier,

(£ a I c a r am 9?icbcnl)ein.

Haunover.

Spaniens Hüte
Kulciibcrgcrftrape 33.

iöcftöcr: B. Goldmann.
aitrenommirte« |>otel mit berübmter Südje

nad) ftreug ritueller SSorfdjvift.

©ut eiliger. Zimmer m. Borjügl. Letten.

Omnibus am iöaljnbofe.

Table d'höte 1 Uljr SKittogS.

®iuer? tu jeber EageSjtit.

Sieje« iiotel, in 9JHttc ber «stabt ge=

legen, ift allen 9teifenben, fowie Samitien

beften« }u cinpfeljlett. 2)affelbe ift aud)

jttr Äbbaltung oon -poditeitcu unb «eftlid).

jeiten gant befonbev« geeignet.

icfittoti) rrten"
in iSammt, Veber unb Veinen bei

llllrirl) & i'Jcillltaillt,

Sominitaucrftvafje f>,

SKoinj.
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^übifdn'ä 8efctrer«@etttinar,

ftöfn.
3um fommeuDen SBintcrftmcfter fönnrn

roteberum neue Zöglinge aufgenommen
Werben.

Slfpitanten motten ftd) unter Stnfenb'ung

uon 3cugniffeu unb eines von iljnen felbft

gefdiricbencn 8eben8faufe« au ben Unter*

',eid)ucten roenben.

JRabbiner 3)r. ^lato, Sohl a. SR.

©er rcid)lialtigfte, intereffantefte unb

bittigfte iübifdjc Solenber ift ber foebcu

erfd)ienenc

'Holfcfnlenbev beä „3fcaettt"
für bas 3a!jr ">(U4.

©erfclbc entljält Origiualcqäblungen Don

©r. ? et) manu, ©. jfobu, SJerfaffer be8

„©abriet", fpauneube jüb. ®efct)id}ten, be=

lcfjrenbe unb lunnorifttidjc 9luf|'äi<e, tat-

nuibifd)f ©innfprüdic, (Scbid)tc, Snetboten

ic, ic. biiS ißorträt uon ©irc äßofeg 3Jtonte=

fiore unb anb. Sttuftrat. ^rei« 35 *13fg ,

einjeln bejog. bei bem Unterjeidineten 45

ipfg. Öud)l)iinbl. u. fonftige SBieberoer»

taufer motten fid) roenben iiu •öerrn 3.

Sauffmanu, granffurt a. 3M. ober bireft

an bie

(pgpcbitiott beö „gftaelit".
iDcains-

Seebad— Ostende.

Hotel Franck
Rue Longue 57

refommanbirt bem geehrten reifenben

^ßublifum fein in jeber §infid)t fomfortabel

eingeriditete« Cotcl unb feine rcoblbefannte

ftreng fofdjerc unb je in er e Südje, unter

9luffidjt ©r. (i'I)rtiuirbeu Jperrn ©r. Slbler

au« Sonbon.

nC'3 (Sd)tcu J)oUnnt>ifdjeu Seife.

!ßrima»SBaare oerfenbet unter SJcaäjualjmc

ju 70 Pfennig per 'ßfuub

3(braliam Wcrfou
SRljeinberg am Sßteberrljetn.

<£
in Seljrling mit guten ©djulfcnutmffcu

finbet ©teiiung bei

Samuel üönci'<< «üljne,
yalberftabt, 9)fetaUf)anb(.

b.»««^ $rima Simburger u. ©dunerer
ILi'» Safe foroie äJcainjer •vnnbiäfe

per 100 ©tiief i'if. <>, gleifdjcrtratt Bon

©r. s}Sapil«h) u. 93rür)f, ©taugen» itub

©djmierfeife (SDiinnia)), (il)otolabc, garan«

tirt rein, empfieljlt

$einrtdj $cr,it)cintcr, SKainj.

SReferenj: v>err Rabbiner ©r. Seemann
in lüiainj.

3nfja&cr ber

got». Serbteitff-SSehaiff«
©r. 9Jc. b. Äaif. o. Oefterr.

werben in unfern' artift. 2tnfia(t

Ikeisgefrönt auf

Bebe itfen ben
ic. "JIus*ftcQinigert.

geiuiffeitljoft unb vrcismä|stg gefertigt.

n d n s
fUeng

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau.

^>te Otttuteffcii$ bcö Reiten- mtfc '-öölfcrflcijte^.
©a« ©rofjartigfie, lua« bie rjeroorragenben ©elfter aller SRathnen unb aller

Safjrljunberte gefdjaffen, in unfeiljaltenber, anjjiefjenber unb beleljrenber ivonn einem

gebilbeten Seferfreife »oqnfüljren, Bind) einge^enbe (irlaiiterung unb fdjarfe Stjaraf«

tcriftit es bem SBerftänbnifj näljerjurücfen unb fo gcnnffermajjen bio Ouintcffeii} beä

geiftigeu SebrnS aller Jciteu unb aller Sulturoölfcr einem jeben Süteraturfreunb bar=

jnbieten — ba8 besmeeft ba# foeben erfdjetnenbe SBert

perlen fox SSeltlitcratur.
iHcftljctifcf) fritifcfje (Srlöutcrung ffaffifefter 'SidjtcniHTfc aller Nationen.

S3on i's. tiovinanu.
SSoffftänbig in genau lli Steferungen ä .">0 Pfennig. lUit Borgiiglidjen Sidjteiporträtä

in ^oljfdjuitt. 3fegclmä|}ig alle 14 Sage eine Sieferung. tvlcgaute gebiegene 'Jlit;<=

jlattung. Serlag Bon i'eiui & üiiillcr in Stuttgart.

oiiluilt : 3)cr rafeubc JRolanb B. Strioft. — ©a« Berloreue ^Sarabie« B. ffllilton.

— ^ermann unb ®orött)ea b. ß'ioctbe. — ®as l'ebcn ein Xrnum b. Halberem. —
S)ie Sufiaben B. Samoene. — Sfntigone u. ©opljot'lefl. — ©er ©oibtopj v. i^lautu«.

— Sie göttlidje Somöbte b. ©ante ätigfjieri. — Hamlet b. ©batefpeare. — @app()o

b. ©ridparjer. — yetv Sfiabbäu« u. &icfierotcj. — SBntg ©igurb B. Sjörüftjerne

SjSrnfon. — Uriel ätfofta o. ©u(jtotti. — §ernani b. SSütor Ougo. — Scrncr b,er=

Borragenbe ©icfjtuugen Bon ^ufdjtin, Sermontoff, Surgenjeff, ?orb SStjrou, Saube,

5rei)tag, SuliuS SBolff ic. ic.

SS" ®' c erfte Lieferung, fotuie au8fü^rlidjer ^rofpctt burd) ade 58ud)l)aublnugcu.

_iüL.^a^r
i

I



XVI. 3al)vgcmg. 14. tarnte 564.1.
,S"SaintoUer heu 14 - *«»«"* 56 M 29.

pr Sortierung jübifdjen ©eifte« unb jübiffteit Mvtö
in £)au3, ©emeinbe unb ©djute.

Ucgründd non ©mitfoit 9ulpl)ael £trf(f), Jiüß&iner iL Isrnefitifdlfn HePigionsgefeffdiofl 3iifrnnlfurt a.l.

^tcuc $olflc. <S*rftet ^rtltiflamv

herausgegeben unter SJittlütrf'uug beö 33egrünbcr8 unb beroätjrter ©enoffeu oon $JaaC <J»trfdf.

®iefe SBodjcnfdjvtft cv[d)eiiit jeben Donnerstag minbefteuS 2 Sogen jtarf. — SlbonncmentSbreiS bei allen 1* oftanft alten
unb ähidjtjanblungen 2 M. 50 _*5 fi> 1

' b"* Sßicrteljabr. Der 33iid)t>anbel Devfetjvt burd) bie §elroing'fd)e S$erlag«bud)banb"

(ung 511 fiannoDer. — Sie Srfebition »erjenbet aud) birect unb jranfo unter Streifbanb beu Saljrgang für 12 M. ober

7 (Bulben öfterr. 2öäf)i\ nad) Deutfdjlanb unb Cefterreid) ; für 14 M ober 18 gr. nad) ben fänbern beS SBeltpoftoereiu«. —
?t n 5 e i 1) e 11 werben mit 25-*J f.

b. iigefpaltcne $etit;eile ober beren Staunt berechnet. — (Srpebition: §anno»er, Sbeoborftr. 5.

liniere Mgnlir in kt törgenitiart.

11.

Sir finb nidjt gerooljnt, peffimifttfd^en Slnfdjauungcn

Scaum ju geben unb bie ©egenmart burd) graugefärbte

33rillc ju betrachten. Sir getoatjrcn freubigeu ©inneS

bie tnojuen, Sölüttjen unb $rüd)te, meldje ttnfcrc ©cgen»

mart gejeitigt: baei Sicbcrcrmadjen unb Srftarfen be$

{übifdjen ^flidjtbcmuftffein«, bie erneute Segetfterung

unb Irene für ba8 Ijeitigc ÜBätererbe, bie Dpferttrifltg*

teit unb Opfcrfrcubigfeit, meldje ©rofjeö gefd)affcn in

mandjen Greifen jübifdjcr ©emeiubeu. Sir tonnen

uns aber gleidnool)! nidjt ber Sal)rncl)tuung oerfd)Itefjen,

baß mir nodi meitab oon jener örfenntniß finb, mcldjc

atle Srcife ber über ber ganzen @rbe „^erftreuten

3fraet8" 511 ber cinl)eit[id)en ©otteSgemcinbe im ©elfte

Bereinigen fofl, bie alle il)rc Gräfte ausfdjlicjjlid) ber

einen gemethfamen Aufgabe freubig jur Verfügung

ftettt. 2Iber and) in benjenigen Greifen, für

meldje oorucljmlid) biefe S3tätter ein nidjt unmill-

tommener Vermittler jübifdjcr 2lnfd)auung unb jübi=

fdjen ©eifteS merben möd)ten, gebridjt es oiclfad) an

beut rcdjtcn SBerftänbnifj unb ber richtigen Erfennrnijj

beffen, ma# bie ©egenmart oon uns l)cifd)t, maS jur

Söfung uufcrcs cinjigen erhabenen ÖcrufS oon un8 JU

cvftrcbcn unb ju öollfüljrcn märe, mie mir, ein jeber

SreiS an feiner ©teile, unter ben gegebenen Sert)ä(t-

niffen bie „geftigfeit" in ber min unb bie „•Störte"

in n^lts wvyv ju bcioäl)rcn tjaben. Senn mir ben

iötief oon ben nid)t altju jatjlrcidjen iSmporicn, mo
biefe« VerftänbnifJ unb biefe iSrfciuituifj mit geftigleit

unb ©tärfe geoaart jur tjerrtidjcn (Entfaltung gelangt,

l)inau$|d)mcifen taffeit nad) Oft unb iffieft, oüb unb

?Jorb, fo gemaljrcn mir motjl maudje Oafe in ber

SSüfte, aber leiber aud) nur foldje blül)cnbc iSilanbc in

bürrer Ocbe. Sir mögen uns bcrfclbcn aud) nod) fo

fetjr erfreuen, ber fic umgebenben Stifte bürfeu mir

nidjt oergeffeu, unb bereit Urbarmad)ung fei uiifcr

unabläffige« Streben gcloeiljt. — — — —
3fraet t)at nidjtö a(8 bie min. Sie ift ber

einzige ©oben, in metd)cm feine Sriftertj murmelt. 3b^
ift 3jracl oevtnüpft burd) unlösbare $anbc. Sie ift

bas ^eilige ißermäd)tni§, meldjes jebc^t-'it ber fommenben

ju oererben t)at, ber einjige SRationalf^a^, ba$ einjige

^cfrfdjcubc, baS einjige VcreiniguugSbanb —
, fic ift

baö einzig Scftimnicnbc für Sftaetö Iljnt, feine Vctidite

unb fein Stab, bie einjige Vcbingung feiner Kraft,

feiner Uuftcrblidjfeit. Darum fteigt unb finft, fteljt

unb fällt Sfrael, je nad)bcm cö bie min pflegt ober

ocrnad)läffigt, unb barum gcbül)rt beut „Ülioralcrucu"

bie mid)tigftc Stelle unter ben ©eboteu ©ottcö, beren



450

bcglücfenbcr Segen unermefjlid) unb ewig ift, freilief)

nur bann, wenn iW$n "H^ W20 Tlö^n, wenn baS

©tubium ber Sehre in ber reinen 2lbfid)t unb mit bem

richtigen 33erftänbnifj betrieben wirb, um für bie ba=

burd) gewonnene (Srfenntnifj ^erj unb .£>anb ju ruften

ju ©ott wohlgefälliger £l)at, in Cauterfcit ber ®e=

fimtung. Unb tft hiefür unb tft alfo in ben ©emeinben

beS heutigen 3frael uorgeforgt? 3a, tft baS Vewufjt»

fein unb baS Vcrftäubnifj hierfür «orhanben? SBoht

empfinbet jeber Reiter unb jcbe Scuttcr bie Verpflid)'

tung, ihre Äinber nidjt ol)ite „^Religionsunterricht" auf*

wadjfen jti laffett, aber bafj biefer „^Religionsunterricht"

nun bahnt führen follc, bem 3ubenthumc in bem heran»

wadjfeuben ©cfd)lcd)tc treue, gehorfamc ©ohne unb

i£öd)ter ju etlichen, welche fid) als 3uben begreifen,

benen bie genaue, gewiffeuhaftc Befolgung ber Schrc

als bie höchftc Slufgabe bes SebcnS gilt, barau wirb

nur feiten gebadjt, unb and) in be« SinbeS ©entüth

bäntmert hiertwn faum eine Sltmung auf. 2Bie uicle

9teltgiouSuntcrrid)t genießenbe Sinber giebt eS benn,

weldje il)reu Vater „lernen" fehen? Unb bod) foll ber

jübifdjc Suabc nur lernen, um bereinft als Scann
lernen ju fönnett, um nimmer ju weichen oon bem
(Streben nad) Srfenntni6> um bent Sernen niemals

untreu 511 werben, immer tiefer einzubringen in ben

©eift beS ©cfefecS, immer flarcr tu begreifen, maS
jcbe Scinute non ihm heifcht. £)cr Untcrridjt beS

StnbeS tft nur bie Vorbereitung für bie erfte Vflid)t

eines [eben jübifdjcn ÜRanne? ju „lernen", bamit fein

©eift erleuchtet werbe uon bem ©eifte ber Shora unb

fein 'perj in inniger Siebe für baS Subenthum

fchlagc, fo bafe feber feiner ©cbanfeu unb jebc feiner

£hateu eine Suubgclutug beS in ihm walteubcn Jhora*

geifte« feien. £>a« Q3 m3TI, baS T&fy\ DöV 13 fWini

tft bem jübifdjen Scanne geheißen unb oerlangt nid)t

weniger, als bie Vcfdjäftigung mit ber Scljre beS @e»

fefceS ju ber üornchmlidjftcn unb widjtigftcn 9lngcfegctt=

ljcit ju madjen, ju weldjer alle auberen in einem 2lb--

hängigfcitSüerhättnifj fteljen. SJenri bie jübifchc Sßiffcn*

fdjaft ift mit nichten bie Domäne einer ©elchrtcnfafte

ober einer Vricftcrjunft; it)r wirb jcbcS Änäblein in

ber ärmlid)ftcu Viütte bes SBettlerS wie in ber firunr*

ftätte beS 9?eid)en gcwcil)t, weldjcS am ad)tcn 8efeenS=

tage in ben 3lbrat)am8bunb eingeführt wirb. Unb jeber

Süngling weiht fid) ihr auf's SRene, wenn er mit

uoltcnbctcm breijchntcu 3ahrc in bie ©ottcSgeiucinbc

eintritt, unb baS $au$., baS ber jübifdjc Scann fid)

erridjtet, hat er oor Slüem jn einem ber jübifd)cn

Sßiffenfdjaft gewibtueteu Scannte ju beftimmen, in

weldjem er mrh DTij? jJ31p fid) ber grfcnutitifj unb

3"orfd)ttng 511 feftgefe(3tcn ©tunbeu täglid) l)ingiebt, unb
ber fel)nlid)fte 9ömifd) bcö iübifd)eu iicrjcnö hat in ber

bcglüttenbcn Hoffnung als l)öd)|tes 3««'» Äinber für bie

Ihora 51t erjtchen. ©ie ift baS "ip^j? unb alles Slnbcrc

ift nur bsr\; il)r gcljört baS erfte drwadjen beS finb»

lid)eu ©cifteS, itjr bie reife (Si'fenntnijj beS ScanneS,

ii)r ber le^te 9ltf)cntjug beS ©reifes.

SBirb biefeS beherzigt in ben Srcifcn uuferer ©egen^

wart? 3Bo finb bie aTi3 i^J?3, bie jübifdjen ÜJiänner,

bie oon ben ©tunbeit beS !EagcS eine ber £hora wciljen,

bie nicht aufgcfjcn in bem, was fie iljrcn 23cruf nennen,

bie cS erfennen unb bettjatigen, baf3 fie erft in jweiter

ßinic •'öanbwcrtcr unb 23antier, 9lnwalt unb Äünftlcr,

Jlomtncrjicnratl) unb ®chriftftcllcr finb, bafj fie aber

juerft ber Ühora angcljören unb ben heiligen Öcruf

311 alfcrerft Ijaben, bie jübifdie 3Biffcnfd)aft ju pflegen?

2Bo finb bie Scanner, bie ihrem SrwcrbSftrcben unb

ihrem Vergnügen täglid) eine ©taube abjttmüffigcn

pflegen, um bent Shoraftubium objuliegen? SBo finb

bie Vereine, in welchen fid) täglid) Scanner junt ge-

meinfanten „Semen" jufamnjenfinben , unb wo fold)e

Vereine finb, wie uiclc Scanner neljmcn an ihren Ver-

fammluugcn regclmäfjig Üheil? — — —
@o hat fid) ber jübifdje Scann beS fchöuftcn

®d)mucfcS, ber h,errlid)ftcn 3i cl'be, ber min 1M3,

„ber Ärone ber £hora" entäufjert, beS XiiabemS,

wcld)cS 3cglid)cnt ju Sljeil werben folltc, unb, jum

]'"lSn Dy begrabirt, ift er jum ©pielball ber Saune

unb ffiitlfür gcwiffenlofer Rabbiner unb l)errfchfüd)tiger

Vorftäubc geworben, unb bas frifche, lebenbige, gefunbe

©emeinbclcbcn ift entflotjeu.

1)aS ®runbgcbred)en unferer Qtit Wurjett in ber

Vcrnachläffigung beS jtljoraftitbiumS. 3n allen SBiffem

fehaften erfahren, mit tenntuiffeu auf allen ©ebicten

auSgcrüftct, finb wir Ignoranten in ber widjtigftcn

aller 3ßiffcufdjaften , in ber Sehre bes SebcuS, in ber

Sehre unferes i'ebcuS, in bent ©efe^c ©ottcS, für

wcldjcS wir einftetjen follten mit jeber Sibcr unfercS

©eins. 3cid)tS hat fid) fo bitter geräd)t, als bie Slufjcr»

achtlaffung ber ^flidjt beS minn 110^., Welche uon

ben weifen Führern unfercS VolfcS in ben ©ä^en

tobifijirt worben ift: „3cbcr jübifd)c Skun ift 311m

Ühorafhibium oerpflichtet, ob reid) ober arm, gefunb

ober Icibcub, 3üugling ober l)od)bctagter ©reis, ©clbft

ber an ben Sfjüren bcttelnbc 9lcrmfte, wie ber um bie

©einigen forgenbe gamitienoater, finb oerpflid)tct, fid)

beftiminte 3e i tc» feftjufpfe.en bei iag unb 3cad)t für

baS 2:i)oraftubiunt, nach bent Sorte: bit follft barin

finnen 2ag unb s3cad)t. — — 3Bic lauge wät)ret biefe

^Jflidjt sunt Semen? Vis jutu lobe — " (gortf. f.)

liiiffifdir (fiiiiijniiiini in Amrrikn.

Söir waren ftets ber 2lnfid)t, bafj bem CülfS=

werte, welches bie europäifd)cu 3uben ju ©unften il)rer
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unglücflichcu aus StujHanb flüdjtcnbcn ©rüber unter*

nahmen, jroei mcfcntlidjc SDiängel anhafteten, ÜRängcl,

bic für ba« ganjc Unternehmen Don ticrrjängnißöoUftcn

golgen fein mußten, gern fei c« »on uns, bic ^Bereit»

roilligfcit in ©arbriugung materieller Opfer nicht anet*

lenncn unb ben ßtnjclncn, welche foldje bethätigt, ba«

ihnen bafür gebührenbe i'ob norcnthalteu ju motten.

9tber c« läßt fid) nicht in 2lbrebc neljmcn, ba% ba«

innige brüberlidje ®cfühl, mclchc« in ben Opfern etn'eä

brutalen ganati«muS in SSabrrjcit ben leibenben ©ruber

crblicft, nid)t 90115 jum SutSbrucf getommen ift. ©cm
l)cimatl)(ofcn Vorüber öffnet fid) nid)t ber ©cutet allein,

it)m gemährt man and) gern eine Stätte am eigenen 'öerb.

Weht alfo haben wir für bic ruffifchc Emigration

empfunben. 353ir hätten il)r fonft aud) bei un« eine blci*

benbe 'Jcicbcrlaffung ju bereiten un8 bcmül)t. Unb roenn

aud) nidjt überfein merben barf, baß bic lärmöglichung

einer foldjen mit gcroiffen Schmicrigfeitcn oerfnüpft

märe, fo möchten bod) biefe nidjt ganj unb nidjt überall

unübcrroinblidj gemefen fein, 3ebcufa(l« Ijättc ber ©er*

fud) gemadjt »erben muffen, bic glüdjtlittge in £>cutfd)=

laub, Ocftcrrcidj, ßtiglanb, ftranfrcidj, ftollanb unb

ben übrigen curopäifcheii Staaten je in flcincren 21b-

theilungcn anjufiebcln. Statt beffen aber glaubte man
ungemein weife ju banbcln, wenn man bic ftüdjtigcn

ruffifdjen ©ruber nad) jenfeit« be« atlantifdjen Ojcan«

oerfdjifftc, unb t>at in unbegreiflidjer Kurjficbtigfcit fid)

nid)t einmal bic gragc oorgclegt, ob cS benn nidjt gc»

rathener fein bürftc, nid)t nur nad) ben norbamcrifa=

nifdjcn greiftaaten, fonbern aud) nad) anberen (5rb=

ttjeilcu ben Strom biefer 9lu«manbcrung ju lenfen.

So Ijabcn bic curopäifdjen Subcn ctroa 20 000 Seelen

nad) Slmcrifa gefchafft, ohne fid) 511001- ju nergemiffern,

ob benn aud) begriinbetc 2lu«fidjt üorhanben, bafj biefen

tranSportirten ©rübern in 2lmcrifa bic Hoffnung 311

einer gefiederten Sriftenj miuftc.

Die SBafjrncljmung, wetcfje mir Ijicr in $drinober

mad)cn mußten, baß feitbem ctroa 850 ^erfonen oon

biefen Emigranten jnrücfgcfcfjrt finb, beftärfte un8 in

beut ®laubcn oon ber SRidjtigfcit unferer uon Dorn*

l)erciu gehegten SOccinung, unb mir gaben im« 2Jcühc,

genauere Sinficht in bic ©erljältniffe ber 9lu«roaubcrung

ju erlangen. l§« ift un« biefe« teiber bi«l)cr nidjt gc*

hingen. SSir fcl)en im« nur auf'bic 3lu«fagcu unferer

ärmer unb elcnber in berjroeiflthtgäDotffter, büfterfter

Stimmung ber entflogenen ruffifdjen sScimatl) mieber

jucilenbcn trüber, foroie auf ben ©cricht ber „Hebrew
emigrant aid society" in 9ccro=?)orf für ba« 3al)r

1882, unb eine« dou 'öerrn Xhcobor 33 er g er, welcher

fieben Neonate fid) in ben ^Bereinigten Staaten atffge*

hatten, an bic „Ofraclitifdjc 9lllianj" in Sien gerichteten

Memoire« uoin 1 9. 3uui b. 3. angemiefeu. 4Bir »er-

fügen bemnad) über ein fcl)r bürftigcS
sDJatcrial unb

roürbcn im« fcljr befriebigt füf)lcu, wenn biefe feilen

mctlcidjt SBeranlaffün'g gewähren mödjtcu, ba$ über bic

Vage ber ruffifdjen Emigration nad) 2lmcrifa 3lutcnti=

fdjere« befannt gegeben mürbe.

2öcnn mir bebenfen, baf; ber SRücfjug bcrfclben

über Jpannoücr, einer fcincSmcgS an ber bcfudjtcftcn

v>crftrafje jwifdjcn 2lmcrifa unb SRujjIanb belegenen

Stabt, bi« je^t fchon bic norhin ermähnte •'ööljc crrcidjt

l)at unb nod) fortmätjrcnb anbauert, fo gelangen mir

ju einer tjödjft betrübenben Sd)lui";folgci'uiig über ben

Umfang ber au« Slmerifa iicimfcl)rcnben. SEBie unglücf«

lid) unb b,ülf«to« muß fid) ein Ütjcil unferer armen

©rüber, bic mir nad) bem trau«attantifdjeit kontinent

beförbert l)abcn, bort Kliffen, wenn bic troftlofc "per»

fpeftioe, rocldje in ber alten 'öeimatl) fid) il)iien eröffnet,

bem Mufcntfjatt in 9lmcriEa oorgcjogcu mirb. „5Bir

tnödjten gerne arbeiten, mir Ijofften ©ctegcnfjcit 311 fiuben,

un« burd) unfere 3lrbcit eine ßriftcnj 311 begrünten,
' aber mir fanben foldjc in ?lmcrifa nidjt, unb menn

mir un« oerbingen molttcn, fo »erlangte man oon un«

bic Sntmciljung be« Sabbatl)«. £l)cilmeifc mürben mir

aud) oon ben cinljcintifdjcu Arbeitern bebvotjt, bic fid)

unferer Äonfurrenj cntlcbigcn molltcn", biefe« ift ber

Onl)a(t ber klagen in bem SOiiiube ber bemitleibenS*

mertl)en Kücffcljrcnben, für meldjc bic enormen Soften

ber löin= unb öerreife gar feinen S^ufeen gebradjt.

2üm unb clenb finb fie l)inau«gcjogcn, ärmer, elcnber

unb gebrochener tcljren fie 3urütf. ffiir fjaben t)icr in

•'öannooer für ben 2ran«port ber SRficfreifenben oon

t)ier bi« ©crlin bi« jc(3t ungefähr 6000 2ftarf m*
au«gabt.

Der angeführte ©cridjt ber „9lib=Socicti)" fdjnxigt

;u unferem ©ebauern über bic 2agc ber nidjt in neu

angelegten eigenen Kolonien Slugcficbclten unb ebenfo

aud) ba« SJccmoirc be« A>crrn Serger.

9Bir «ermiffen ebenfalls in bem iSrftcrcn ein beut;

tidje« SidjauSfprcdjcn über bie gürforge, meldjc in

ämerifa in ©ctreff ber rcligiöfen Uebcrjcugung ber

gtüdjtlingc getroffen ift. Dcrfclbc geht über biefen

^ßunlt fcljr leicht hinmeg. @r bcrüljrl iljn, erlcbigt ihn

aber nidjt.

ÜJJan hat nun mehrfach, gefagt, bie Sdjulb bc«

iWifiliugcn« läge oorucljmlid) an ben ruffifdjen 3uben

fclbft, mclcbc arbcit«unluftig nub ungefdjicft mären.

Dicfcn 'ikrbädjtigungen mirb 311 unferer greube

cutfchicbcu entgegengetreten. Der öeridjt ber „Hebrew
emigrant aid society" fafn ba« Urttjeil über fie

baljiu jufdmmeh, ,M§ bic ruffifdjen glüdjttinge fidj

al« eine gute Klaffe sJOlenfdjeu, als ein fdjmcr jdjaffenbes,

gotteSfürdjtigcS iBolf bemiefeu haben." Sbenfo menbet

fidj bie „Dc'boral)", eine bculfdje Beilage ju bem ..The

american Israelite" in Eincinnati, mit Sritrüftung

gegen bic ©cruuglimpiiuigeu, meldjc über bic ruffifdjen
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Suben burdj „gewiffenfofe 3nbioibucn" als fforre*

fpoubentcn für curopäifcfjc jübifdjc Leitungen aus Slmerifa

Derbrettet werben. Unb in gleicher Seife fpridjt fid)

aud) baS ÜJccmoire beS •'perrn Serger aus, weldjer fid)

nur über bie ffoloniften Derbreitet.

Dicfe ffolonien fdjcincn ber glänjcnbc £l)cil bcS

WcttungSwcrfS ju fein. ©S wirb Don golgeuben be=

ridjtet, unb wir glauben, baß biefe bie gefantmte 3ln=

jaljl ber angelegten lanbrcirtt)fd)aftlid)cn 3(nficbclungcn

reprafentiren. (©djluß folgt.)

Solomonifdjf SptiliÄiciL
Sott ©amfon SRaptictd $trfd).

VIII. ÜEÖeife unb Sporen.
(Sortfeßung.)

1J70C, höret, ergebt batjer ber 9tuf an alle D'wns
unb D^DD, wenn fic baju gelangt finb, baS Sebürfnifj

einer ^Belehrung einjufeljen, höret bie 'Ccrjrcn ber SeiS^

Ijcit. ?ll(c Sorte biefer kehren ftnb CT;:. Sie ber

gärft nad) feiner Aufgabe unb Stellung als Solls-

leiter T03 t)ei§t, als "Derjenige, ber 2l(lcn ooran unb

gegenüber (TU) gcftcllt ift, auf ben ?l(lcr äugen unb

•'perjen „gerietet" fein fotien, um bie 9Jtd)tung ihres

Sanbcl« ju finbeu, fo ift jcbcS Sort ber Setjre ein

TU, &T21, finb ihre Setrrcn, bie unfer ftetc« 9luf=

merlen fo heifchen wie oerbienen. Denn nidjt fern»

liegenbe, nidjt übcrtrbifdjc, jenfettige Sahrhcttcn wollen

fic uns enthüllen, ®cift unb £>cq, Sort unb £hat

für bie rechte unb treue lärfüllung unferer Aufgabe

auf Geben »ollen fic geroinnen, q ,t:: ift ifjrc Stellung,

D>-Hy>a ba« unferer Scftimmung unb ben Slnfprüdjen

eines jeben Sefcn« um uns entfprcdjcnbc ®crabc ift

ihre Seifung, nns, Safjrfjett unb jroar fittlid)c Satyr*

tycit, beren ®egcnfafc JJO'I, ®eferjlofigfcit bilbct, ift ityr

3ntyalt, pis, baS työdjftc 3bcat beS SRectyteS ift als

«Stempel allen ityren Sieben aufgebrüett, Sdjlidjthcit

unb ©erabtjcit ift ityr ffaraftcr, C'pp Sin22 Di"0 |\s\

gcbrcl)tc unb gewaltfamc SBctyauptungcn finb ityr fremb.

Ser nidjt an ityrer Oberfläche bleibt, roer in ttjvc

©rünbc unb folgen einbringt, bem erfdjltefjt fid) ihre

überjeugeube SewciSfraft , unb ityre ben Dingen r.nb

33erl)ättniffcn entfprcdjcnbc ®crabt)dt Denen, bie bie

Srtenntntfj ber Sirilidjfcit unb Satyrtycit ber Dinge

unb SScrtyältniffe erftrebt. 9tbcr nid)t eine für baS

Seben unfruchtbar bleibcnbc VcbcnSbcfdjäftigung will

bie ?ctyrc biefer Satyrtycit fein, "idio will fic werben,

will als bilbenbe (Srjietyerin all unfer bcnfcnbcS unb

wollcubcs, fctyaffcubcS unb geniefjenbeS Streben in baS

$3anb bes gottgcwicfcncn Satyreu unb ®utcn, 9icd)tcu

unb heiligen
fäffen unb tyaltcu unb unfer ganjeä Beben

bent ®ott ual)cu .'peile jufütyrcn. Das giebt biefer

Scistycit unb ber oon tljr gewätyrten Srlenntntfj ben

fo cinjig tyotycn Scrtt) unb Ijcbt ityren Srrperb über

alle fonftigen onjüftrebenben Srrungenfdjaften tyod) empor.

*
(Sine Scactybariu ber fflugtycit nennt fid) bie Scis«

Ijcit. 3cnc ®cifteStycllc, bie fid) mit ÜKciftcrfdjaft auf

ityren 23orttycil berftetyt unb bal)cr Don ber ÜJienge als

f)crüorragcnbftc ®cifteSgröf;e angebetet wirb , möd)tc

bie SciSljcit nid)t mit fid) Dcrmcctyfclt feljcn. fflugtycit

ift nid)t Scistycit, itjre 5Wadjbarin nennt fic fid), fic

nimmt ityre ®ciftcSl)ct!c für fid) unb ityre 3wccfc in

Slnfprudj unb inbem fic fic in ben Dienft beS „wahren

23orttycilS" bcS SWenfdjeu, in ben Dienft ber 3$otlbringung

beS fittlid) Steinen unb ®utcn freut, löft fie fic aus

ber ®cmeiul)cit niebriger SBortl)cilsbcrcd)nung unb bebt

fie als „fittiidjc ßlugljcit
1

' gcabclt ju iljrcr reinen üötjc

empor, unb ebenfo bie Ucbcrlcgungcn wccfcnbc Scnntnifj

ber Dinge unb SBerljäftntffe, beren ber pflid)tgctrcuc

ÜJfcnfd), ber feinen feiner Schritte bem Ungefähr über»

lafet, bei jebem Schritte bebarf. (Sine fold)c Senntniß

unb foldjc Ucbcrlcgungcn werben aud) bei jcber ge«

wöt)niid)cu Itjötigtcit für (Srrcidjung aud) niebriger

3wccfc angewanbt. ?lud) bie praftifd)c Sctljätiguug

ber SciSljcit fann iljrcr nid)t entratfjen unb abelt fie

als Scrtjcug iljrcr l)öd)ftcn fittlidjcn 3lliccrc -

Denn nid)t nur bie 3tclc ber SciSljcit finb fittlicbc,

nidjt nur bie $ur Srrcid)uug iljrcr 3'dc 511 ticrwcnbcnbcn

Mittel bürfen nur fittlid) rein fein, fdjon Don ber

Sdjwcllc iljrcr (Srfcnntntfjl)a(lcn weift fic alles llnfittlidjc

unb alle llnfittlidjc jurücf. Sic ift bie einige Siffeu=

fdjaft, bie ®otteSfurdjt unb Äarattcrrciuljcit als erfte

SBorbebingung oon iijrcn Süngcru forbert. Slnbere

Siffcnfdjaftcn mögen fid) mit l)inrcid)cnbcr ®cifteS=

fäf)igtcit unb SiffcnSfuft begnügen unb ifjrcn Sängern

bie 'probe unb ben (SrwciS iljrcS StttcnabclS erlaffcn,

anbere Sreife SÖcänncr als getftige ßeroen Dcrgöttcrn,

oon bereu Äarafter unb fittlidjcn Sanbcl ber reine

ÜJccnfdjcnfiun nur erröttjenb ben Sdjleicr weggetjobeu

fieljt, ja mögen geiftiger ®cnialität gerabeju einen

greibrief Don Scadjtung bcS Sittcngcfct^cS crtl)cilcn.

Die an ben Srüftcu ber ®ottcSlcl)rc ;u fd)öpfenbc

SciSljcit will aber nur Don reinen Wcnfdjcu, reinen

©eiftern, reinen .^cqcn erftrebt werben, ®otteSfurd)t

ift tljr bie SBorbebtngung sunt Gintritt in i^re ©rfenntnifjä

fd)ute — nj,n rvvno 'i nst" ff. 1, 1. — unb

weil iljr ©ottcSfurdjt glcidjbcbcntcnb mit bem Waffen

alles Sööfen ift, barum Ijafjt fic 'öodjmutl) unb Stolj,

Ijafjt jcbcu |"ittcnfdjlcd)tcn Sanbcl unb ben iH'rfchrtljcitcn

fid) wibmenben ÜJiunb, unb nur ber Scfdjcibcuc, fittlid)

Saubclnbc, Sabrljcit SRebenbe gelangt baju, in Satjr»

Ijcit itjrc Sctjäßc ju Ijcbcn, unb barum werben fclbft

PID1J? unb nora im Dienftc ber no^n fittlid) gcabclt.
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Unb and) alle anbcrc griffige Vermögen unb bcrcn

Senjätigimgen gelangen erft bnrd) ©eiätjeit 31t itjrem

mat)rcn hcitfdjaffcubcn ^ietc. SDiein ift bet SRattj unb
bic SEljatfraft, barf bic SBeiSljeit fagen, id) bin bie

Sinfiäjt, nnb bic Starte ift mein. Sic läfn feinen

ÜJienfcJjen ratl)lo« am Sdjeibewege, fie jeigt it)m ben

einzigen Scg, ber ju Siäjt unb geben füt)rt, nnb mit

biefer 3uocrfid)t ber (Srfcnntnijj wädjft aud) bem üßenfdje.n

bic Sbatfraft unb ber sJJhiti), ba« allein Sabre unb
9{cd)tc ju Doßbringen. Unb ba« tiefere Einbringen

in bic ®rünbc unb gofgen ber Don ber Sci«l)rit gc^

lel)vtcu Satjrtjeiten ift ja fclbft nur eine gu ertjöfjtem

unb reiferm Sewujjtfein gebrad)tc Sci«h,cit unb madjt

ben ÜRenfdjen ftarf jur Ucbcrminbuug aller iunern unb
äufjern geinbe bc« fittlid) ®utctt.

Unb wie bic Obliegenheiten bc« Sinjcllcbcn«, fo

werben aud) bic aufgaben ber §öct)ftgefteßten nur bnrd)

Sci«hcit ihrer mahren ßöfung näher geführt. 9iur

burd) Sei«f)cit merben Könige wafjre Könige unb geben

SBoIföleiter gerechte Orbnungen, nur burd) Sci«heit

Surften maßgebenb, unb, Don attcu äußeren Einftüffcn

frei, 9itd)tcr nur bem Snhrcn unb SRcd)tcn gcmcit)t.

£>enn, bic bic Sci«brit lieben, bic liebt fie Wieber unb

ift ihren ftrcitubcn eine aüc it)re Uutcvncl)inuugcu bc

ratl)cnb unb beglücfcub bcglcitcnbc unb jcbcu 3lugen=

blitf bereit 511 finbenbc greimbht. Selche Gmter aud)

2Jccnfd)cu anftrebcu mögen, ba« ®ute, ba« fie in beu

®ütern nnb burd) bic ®ütcr 51t finben t)offen, föuneu

fie nur an ber 'panb ber SeiStjeit erlangen. 5Rur

mit Sci«l)rit erworbener unb tierwenbeter SReidjttjum,

unb mit äßeiStjeit errungene unb getragene Ehren,

ntadjeu reief) unb gccl)rt, nur Sei«t)cit ucrlciljt bem
Vermögen kalter unb madjt c« gu einer Soblthat für

ben Sefifcer unb feine Umgebung. deicht be8 ®olbeS
unb beS Silber* grudjt unb Ertrag ift gut, bic gruetjt

unb Erubtc ber 2Bei8t)eit ift ba« ®utc. Durd) bic

gcrabc ^öab,u ber Pflicht unb mitten in allen mannig»
faltigen Sßfaben bc« 9?cd)t« gcl)t fie unb führt fie um
itjrcn greunben ba« einzig mirflidic unb roaf>rt)afrig

Sabrt)aftc al« bauernbe« Erbgut 511 ucrlcibcu unb it)re

Schäle mit wahren Sdjägcn $u füllen. (Sortf. f.)

£
l
; &oUettit>*f&etid)te euttf Ungarn.

XVI.
SS3äl)renb mir biefc ßeiten fdjreiben halt ber

Serlauf ber S£i8ga»@Sglarer Jragöbic eine gange Seit
in 2ltl)cm. Die t>d)lujjtierf)anbfung ift foeben im ®ange,
unb menn aud) ber oberftc Sädjtcr ber ungarifd)cu

Silftig in biefer weltbcmcgcnbcn, unfer lieber Ungarn
fo fetjr befdjamcubcu Slffaire eine wenig fdjmcidjclljaftc

Wolle übernommen, fo liegt bennod) fein ©runb.Dor,

bem SluSgange mit Saugen entgegengufetjen, ber Sieg

wirb unb muf; auf unferer Seite fein, baut „Sabr*
Ijcit fiegt unb Söge unterliegt." —

£)ic fernere Stufläge, unter bereu Sudjt, wir

fönneu wohl fagen, bic gau$c 3ubcnl)cit tief auffeufjt,

fjat ba« in fid) fo gewaltig jerriffene unb jerttüftete

Sfrael wenigftenS nadj einer JRidjtuug hin, näutlid)

in ber SSerttjeibtgung nad) Sttujjcn , Bereinigt. (Mar

mandjer unferer ©tammeSgen offen, weldjer bem (glauben

fd)on ganj cntrücft mar unb feine Singet) örigfeit jur

0cmcinfd)aft 3fract« burd) nidjt* mauifeftirtc, murbc
- moljl in nnliebfamer SDSeife — icixan erinnert, rjN

Nin ^Nntt"1 Ntinü* ''S bp, baß er ein Wlicb fener Slctte

fei, bcrcn erfter SRing im ®lüt)ofen Don Ur Äa^bim
gcfdjmicbct rourbe. ©tc graucncrrcgcnbc au* beu 9tüft=

fammeru beö finftercu Mittelalter* gcl)oltc ^öcfdjulbi»

gung bat bic 3ubcu aller ®cfiuHnug*rid)tungcu unb

aller ^Jarteifdjatrirungen in ficbcrljaftc Slufrcgung oer=

'fct|t, unb Slüe parti^ipiren an beu ÜJcartern unb Qualen

jener uuglürflidicu ®lauben8brüber, meldje fid) augen«

blidlid) oor bem SRidjtcr^ollcgium bc« vJü)ircgl)t)ajaer

®crid)t«l)ofc« 311 tierantworten haben. — Sei greub

unb Ccib tl)ut aufrid)tigc ül)cilnal)iuc gar moljl, bic

tl)eilnel)tucnbcn ^erjen fütjfen fid) tierwanbt unb merben

einanber näljer gcrücft. — Sir roünfdjtcn gemif? leb«

tjaft, baf; biefc Jlnnaljerung fid) fortcntmidcltc unb bic

9?eftaurirung bc« pK2 inN '"U burd) uidjt« gcl)cmmt

werbe; au ber SBerwirflidjung biefer bcfcligcnbcn 3bcc

ift aber bei bem augcnblicflidjcu 3tanb ber ©inge nidjt

jli beuten.

'I)ic journaliftifdjc
k
1?flid)t, meld)e gebietcrifd) forbert,

„fein ?lnfcl)en ber s}3crfon 311 feunen unb fid) burd)

liidit« beftedicn m (äffen", Sreigniffe unb ®efcb,eljniffe,

melchc ba« allgemeine 3ntercffc unb ba« SBorjl unb

Sehe ber ®efammtt)eit berühren, oljuc SRücftjalt uor

ba8 Tribunal ber Ocffeutlicbfeit 311 bringen, jwingt

un8 leiber, in biefc junge, garte Harmonie ber ungari»

frijen 3ubcul)rit ftörenb einzugreifen, um eine im Sdjoojjc

ber nädiftcn ^ufiinft oortjanbene ©ätjruug im Seime

311 cvftiefen.

Sa« bic offijieüen Organe ber ungarifdHübifdjcu

"Parteien in ber mcltbcmcgcnben üi«3a E«3larcr Slffairc

getljan ober 311 tljun unterlaffen haben, fetjen mir al«

belannt normt«. — Sir ancrtcnitcn gerne bic eblen

9lbfid)tcn, mc(d)c bic „Sanbeöfanjlei" ucraulafueu, beim

SDcinifter bc« 3nucrn 5000 ®ulben 31t beponiren, um
biefen nidjt unbebeutenben iüctrag al« "prei« au8ju=

fdjreiben für bcitjcttigcu, ber bic mhftcriö« DerfcbWunbene

Eftl)cr Soltjntofi lebeub ober tobt erutrt. Sotjl maljr,

n""i2ri "inans jcbod) d^xi wn ywyn. Biefer Äotteftio»

fdiritt hat un« hcfantttlid) fetjr gefdjabet Tsk 3ubcit"

feinbc folportirtcu tenbenjiiSS: „bte Sommer gittern, ba

mau bic Srfjafe „fd)cert" — bic ©cfammtjubcnheit
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ibcntifijirt fid) mit bcn iCeltquenten, fic mnd)t bic ©adje

ber SJefchulbigten 311 bcr ihrigen
"

1)ic „SanbeSfanjtei" fucbt nun ihre arg fompro=

mittirtc „Slugljeit" jU rchabilitircn uttb bic 8d)artcn

ou^umc^m. — Acute erhielten mir oon befrcuubctcr

©citc eine Srochürc, meldje bie CanbeSfanjtei an tljre

,,®'efinnung8genoffen'' öerfettbet. Die 93rod)ürc cnttjnlt

eine oortrefftidje ©arfteüung bcr „liSsa^ßSjlarcr ffrinii=

nat'9lffairc nad) bem bamalin.cn ©tanbc ber Unter*

fudjung." — 3)cm oon £>erm' Oftartin ©djmeiger,
ol« Gräfes bcr SanbeSfatijlei, unterfertigten, ber 23ro=

d)ürc beigelegten ungarifcljen ®clcitfd)rcibcn entnehmen

Wir, baß bicfclbe bloS für „auSläubifdje ©adjfuubigc

unb •tmdjgclcljrtc" herausgegeben mürbe; bcr „®eteits*

brief" Weift bic clenbe ©cfdjulbigung als ein j)tng bcr

llnmöglid)fcit, als eine finftcre SluSgeburt mahnbethörter

3ubcnhaffcr noll tieffter Snbigttation jurücf unb bringt

bic (SntfdjulbignngSgrünbc, mcSljnlb bic „Sanjtei" in

biefer 2lffairc eine SRcferoc fid) auflegte unb leine 2lftiou

in ©cene fcfjtc (sffiir refpeftiren bic ®rünbe
öollfommcn, unb bebnuern nur bcn erften unbebauten

©chritt bcr „^ßreiSauSfdjrcibung".)

@o weit ift 9IllcS redjt fchön unb löblid). — £>od)

bie jvoei t e Hälfte bcS „3irMar8" "D*lp3 mnx rrn

burdjwcfjt nicht mehr jener anntuthenbe fclbftlofe

®eift, jcigt uns oiclmchr ganj burchfidjtig, baß bic

weife „fianjtei" bie momentane fricblidjc Situation

311 ^ßartcijroecfcn auszubeuten fid) ruftet. — 'öerr

©djiociger ruft null ^JatljoS feinen „®cfinnuugSgcnoffcn"

ju: geljet, ocrtüubct in (Suren Greifen 13^1 mt^,, ^N
"IJJ, Wenn bic „SanbcSfanjtei" bisher nud) fein 8ebeuS=

jcid)cn oon ihrer £hätigfcit gegeben, fo barf btcfcS

©tillfdjmcigcn nid)t als Kriterium bcr inbifferenten

Ühcilnahmslofigtcit gelten, int ©cgcntljcil, bic „ffanjtei"

l;ot bic •'podjmartc bcr Umfdjau nicht ocrlaffen unb

über bcn Häuptern bcr ungarifdjen 3frnclitcn treu

9J3ad)c gehalten!! —
2(ud) wir hnben bic lange unb bange Untcrfud)iing8»

periobe für eine müTl^ fiJJ gehalten unb bn« ©.djroeigcn

bcr SanbcSranjlei, trenn nud) nid)t afS riöDn^ PD, fo

bod) im ©iiinc bcr ^ßrotierbia 17,28 gemürbigt. —
T>od) mir fragen, weshalb beim biefeS nngftlidic SRciufpern?

SBoju bic inftänbige Sitte an bic „®efinnung8genoffcn"

um ®lorip3irung bcr thatenfofeu itijätigreit? — Sßarum?
SSSoju? . . . 3(iin -;üü: btt "Ol rpD bic Ictjtcit Beilen

bcS „3trMarS" geben unö ?(uffd)lufj unb 9lufflärung.

— 'öerr ©djmeiger erfudjt feine „®cn offen", baß fic

itjrcu ganjen Einfluß" aufmenben, um bic erhabenen

2lnfd)nuungcn ber „Sanjtei" populär ju mnd)cn, unb

fdjlicfjt feine (Suun^intioii mit bcn "Borten: „©olmlb
bic SCi8$a=SSjtarer Slffaire 311 iljrcnt xHbfdjluffc gelaugt,

wirb cS unfere erfte Obliegenheit fein, um bic i'onfo»

libirung bcr jcrrüttetcu Scrhältniffc bcr

SuttuS»® cmcin bcn uns ju bcmü()cn, ju welchem

3wccfc mir in Scilbc ein 3irfu(ar jur Oricutirung an

bic fiuftu8=®emeinben oerfenbeu Werben .-..."

1)aS uns oorlicgcnbc, mit ?(mtSjal)l 8105 oerfcl)cnc

„©^reiben" mar an bic Stbreffe eines in einer ftreng

fonferoatioen ®cmcinbc faft ifolirt bafteljenben „®c--

finnuugSgcuoffcu bcr ^anjlci" gcridjtct unb fdjcint

überhaupt nur für 3ted)nung bcr „®cfiunuugSgenoffcn"

in o rt l)o b o yen unb f o n
f
er o a t in cn ®cmcinbcn

jur „©timmungS madjerei" gcfd)affcn roorben ju

fein. — ©iefeS rnffinirtc (Srptriment l)at uns Ijcute

bic geber in bie S>anb gebrüctt. S)ic angerufenen ,,®c=

fiunungSgcnoffcu" follcn bie Süiitglicbcr fonferoatioer

unb ortljoboycr ®cnicinbcn töbern, unb für bic in ?luS«

fidjt gcftclltcn ^ropofitioncu empfängtid) madjen. —
'Dicfc „33orfeb,rungen" [äffen auf bic 2lbfid)tcn fd)licf3cn,

beim lim mV ri!;»S bie 5ß a l) r l) c i t baljnt fid)

fclbft bcn 933 eg olmc befonbere 93orfcl)rungcn.

(SdjUiß folgt.)

Slttö der crftcit ^nlftc uit|crcö 3ttljr(juubcrtö.

(Wad) einer Wabren 33cgcbcnl)cit)

5iricbrtd) ?{ott.

I. O-Mc !Hc4itc ootbcljalteii

(gortfe^iirig.)

©afjiljr längerer 3(ufeuthnlt im'pofeben Sauersteuten

läftig falle, hatte fic nid)t yi befürchten, überbiefj tonnte

fic fid) and) fagen, baß burd) il)rcn gleiß unb iljrc

®efd)ictlid)fcit in •'öanbarbeiten bic Soften iljrcr 93cr=

pflcgung metjr als gebeeft roarcu, abgefchen bnoon,

bafs bcr Sauer, burd) beffen Unoorfidjtigfeit fic oertc^t

morben, 31t itjrer oollftanbigcn Teilung, fo mic pr
3>crpflcguug UHil)rcnb biefer 3 r 'l ocrpflidjtct mar.

3)aS hatte bcr loni ihr and) micberljolt ju bc-

benten gegeben; beim fo gern er ihr mohl ein Viertel»

ftüubdjcn jufal), wenn fic bic iftabel fo geWanbt l)nnb=

Ijnbtc, fo mic er mnljrmncljmcn glaubte, baß fic jur

9lrbcit fid) ocrpfliditct füljltc, Warb er unmirfd) unb

ßerbriefjlicf) unb l)ätte am Siebften ben ÜJiägben ocr=

boten, ihr irgenb meldje Näharbeit ju übergeben. 5Kur

iljrc unb feiner SHuttcr bringenbe SBorfteüungen, bofj

Arbeit iljr Söebürfuiß fei, ntadjte il)tt aud) nad) biefer

9iid)tung l)in gefügig.

öS mar überhaupt ein traulid), hcr^lidic^ 33er=

hiiltniß 3iuifd)cn SDiutter uub ©olju unb bem jungen

ÜRäbdjen. Die 9lltc liebte SOfirjntu mie iljre eigene

loriitcr, unb bcr loni forgte für fic mic für ein liebes,

oerl)ätfd)clteS fiinb. @r hatte ihr oon ihren Srübern

ci'3al)lt, bic er bei feiner Slnmeferifjeit in SSJoiterSborf

im ^ofe Ijatte fpielcn feljeu uub uou bcr alten fieah.
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3öie frifd) unb btüljenb bic .Qnabcu, imb mit wcldjcr

Öiebc unb Irene bic Sllte für fie ui forgen fdjicu. —
Daß cv bcm Segräbniffe itjrer 3Kutter bcigcwoljnt, ba«

ahnte fic nidjt, f)iclt fie bod) itjre SDhttter für frifdjer

unb wohlcr als eljebcm.

SEBätjrcnb bic ^Bäuerin unfern be8 Ofenö faß unb

bie (Srrüfnabein munter Habbern ließ unb eben int

Segriffe war, beut ihren ©orten ftetö aufmerffam

laufdjenben jungen Söiäbdicn eine muntere (Sptfobc au«

il)rcr 3ugcnb 511 cr,äljlcn, hatte üKtrjam ihre Arbeit

füll bei «Seite gelegt unb 511111 erften Üßat feit naljcju

nier Wonotcn ben SSerfüdj gemadjt, aufuiftcljcn, unb

c« mar il)r geglüctt; ohne Sdmtcrjcn ftnnb fie aufrcdjt

ba. „3dj ftche! id) ftche!" rief fic jaudjjenb, „ad) wie

Sdjabc, baß 3tyr mid) nidjt fetjen fönnt."

®ott fei £ob unb Danf, baß mir fo weit finb,"

fagte bic Sitte, inbem fic bic lidjttofen 9lugcu lärfjclnb

ju ihr hob. „9lbcr folg' mir, Sftarie, muth' bcm guß

nid)t mit einem SRal ju oicl ju, wart' nod) ctlidjc

Xagc mit bcm ©eben."

„3a, ja, id) toerb' 'Sud) folgen," erwtbertc ÜWirjam,

„nur ein eräjtgeö sDcal laßt mid) burdj'S SJtmmer gcl)crt.

unb bann fefjc tdj mid) wteber uub ftcfjc bor Slbenb

nidjt auf."

Die 2lltc wollte nod) Sinwenbungen ergeben, aber

SKtrjam fünfte fid) fo glücflid), baß fic bereite mitten

int 3inuuer fid) befanb. Da ging bie £hür auf, ber

£oni unb feine Sraut traten in'8 3immer.

„Die SDiaric getjt fcfjon fjerum!" rief bic So$cna,

»oll Staunen bic •ftänbe jufammenfcfjlagenb ,
„warum

fjafi mir beim bobon nidjt* gefagt?" wanbte fie fid)

an iljren Sräutigant.

,,\iab' id)'»? beuit fclbcr g'wußt?" entgegnete biefer,

iiibciu feine Stiele mit unberfjolener Scwunbcntng au

bcm jungen ÜRöbcfjen hafteten, ba8 er jum erften '•Seal

aufredit ftefjenb oor fid) fah. <5r liattc fie bisfjer ftctS

alä Hinb bctradjtct unb ooll Staunen crbücftc er nun

eine 3ungfrau oor fid).

Sffcirjam füijlte bic ®lutlj feiner Slitf'c, obglcid)

fic ihnen nidjt begegnete, uub fclbft über unb über

erglühenb, hatte fie ihren lUa^ an ber Seite ber alten

Säuerin wieber eingenommen.

2lbcr and) bic junge Saucriu fjattc bic Surfe

wahrgenommen, mit benen iljr Verlobter bie Slnbere

bctrad)tete; längft ljatte fie $war „ba$ ftinb", bcm ber

junge Saner fo mandje Slufmerffamfeit Wibmete, mit

fdjcelcn Süden angcfcl)cn, bod) jc(}t war ihre (Siferfudjt

hell entbrannt. 9cad) wenigen übellaunigen Sorten,

bic fic mit iljrcr präfumbtiben Schwiegermutter gcrocdjfclt,

brach, fic wieber auf unb 50g aitd) ben £oni mit fid)

fort. Sdjwcigcnb folgte er.

„SBobtn fofl'8 benn fdjon wieber?" fragte er

eublid) ntürrifd), nadjbem fic bereite mclvrcre Minuten

fdjmeigenb neben ciuauber ciuhcrgcfcr/rittcn Wären.

„Soljin? — ua beim ju mir — in'm Sciblcrljof

faiiu Sin'8 fo fein ©ort nidjt reben, wenn bic große
sNab aüeweil brtnnen benunfteigt."

,,9Jßa« tümmert'« Didjy brummte ber Sauer.

,,©a«'8 mid) tüiumcrt?" rief bic So^cna, inbem

fie fteljen blieb unb bic
s3trme Ijcrauofovbernb in bie

Seiten ftemmte. „3luf'm Sonntag wittft'8 Aufgebot

beftclleu unb fr.igft, wa«'8 mid) fiimmert, ba$ Du
fo'ne hergelaufene aufm -öof Ijälft."

„Jpalt'8 SDiaul!" brauftc ber Sxni auf, „roeißt'ö

gut, ba§ bie SKarie feine hergelaufene ift, baß id) fclber

fie oerwunb't l)ab' unb oon bcBioegcn oertjaltcn bin,

fie ;u ocrpflcgcn, bis i>a§ fie wieber g'funb ift."

„Slber jefet ift fic gefuub, fie fteigt ja tjerum wie

eine je(jt Eann fie fcl)en, wie fic weiter fontmt,

aufm ^of bat fic nidjt* metjr ju fd)affcu."

„Öaft Du brüber m befcljlen?"

„greilid)!" rief fic, fid) metjr unb mcljr creiferub,

„unb ba« fag' id) Dir, £oui, ba§ Du'« weißt, fdjaffft

bie hergelaufene nidjt oo'm £)of, fo barfft'« Stufgebot

nimmer beftclleu — ba ift'« au«."

„So? — trugen millft? — bcnt'ft' ber Sciblcr

Zoni tljät fid) ängften?"

„Da* ift mir SltteS Sine« — aber wo fo Sine ift
—

"

„So tSine? — Ijunbcrtmal metjr ift fic wertb,

at8 wie Du — ba« fag id) Dir!"

„Unb id) fag' Dir, ba$ Du'n elcnbcr Cump btft.

— 9iimm Du Dir nur Deine ßumöin, 'ne 9tcd)te

triegft nimmer."

Damit wanbte fie il)nt ben dürfen unb eilte bauon.

Sr blieb ftcljcu uub atljmcte wie erlcidjtcrt auf.

„3U«bann ift'« au« mit im«," rief er il)r nod) nad).

Sie wanbte fid) nidjt um unb eilte weiter. StbermaJö

atl)iuetc er tief auf, 30g fein Und) au« ber lafdjc unb

fufjr fid) bamit über fein crljitjtc« ©cfid)t; troefnete

er fid) in biefer Slciltc ben Sdmu'ifj oon ber Stirn?

,,'i ift beffer fo," murmelte er oor fid) l)in, „ba«

tjätf nimmer gut getljnu — fo Sine, bie fdjon oor*

weg anfdiaffcu will — wa« nur bic 2llte fagcu wirb
— al) wa«, mir fdjcint, iljr wirb'« rcdjt fein, oon ber

SBojena Ijat fic gar nie oiel g'ljaltcn.
—

"

@r blatte fid) bei biefen ©orten wieber umgeroanbt

unb fd)ritt laugfant 511111 Vwfc jurürf.

SKarie faf; wieber an itjrein gewöhnlichen -fJUiijc

neben ber Slinbeit uub näljte eifrig — fie bliche nidjt

auf, al« ber junge Sauer in'« 3immer trat. Scltfam,

fic faß am nämlifben Ort, in ber näntlidjcn Gattung,

in ber er fic fo oft fdjou gcfcljen unb bennodj crfdjicn

fic il)iu fo ganj anbev* ali biötjer, bennod) tonnte er

nidjt begreifen, wie iljin biefee blüljenbc junge ÜJiäbdjen

bicl)cr al« Äinb erfdicineu tonnte. Ober war fie in
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Sßirtlidjfeit eine Slnbcrc getoorben? •'öatte bic greube

über itjve cubltdjc ®cncfung , btc iljr bie in jüngftcr

3cit etwa« blcidjcu Sangen gefärbt, and) il)rcr ganzen

Haltung einen anbern Slnftrid), (Sfafttjität nnb grifdje

ocrlicljen?

„SBo ift bic 33ojcna?" fragte bie alte ©üuerin,

„ljaft fic fjcim begleitet?"

„SKJelti," öerfefcte er furj, „mit ber ift'« au«."

Die Sitte liefe ba« ©trietjeug füllen. ,,8lu«?"

fragte fie oerwunbert, „toai wilift benn bamit fagen?"

„Wa, baß'« l)alt au« ift.
sUcit'm Slufgcbot wirb'«

ni nnb niit'm £xivatljcn natürli a ni.
—

"

,,®ct)', £oni, roaC rebft für Dummheiten, —
benfft, id) tljät'8 glauben?"

,,®taubt'« mir, ÜJhttter," ertoiberte er ladjeub

inbem er bie Dfcnthür aufriß unb mit bem Sdjürcr

barin Ijernmfuljr, baj? bie gunfeu ftoben, „müfjt'8 l)alt

glauben, benn watjr ift'«, '« ift au«, ganj au« mit

un8 jweien."

„Slber ba« ift bod) gar nimmer möglid)," ent=

gegnetc bic Sllte fopffd)üttclub," wie lange ift'«, feib'«

mitfammen \>a gemefen. —

"

„Wa ja, nnb al«bann fein mir mitfammen g'gongen

bi« jum £>enfctbaucrn fein SSiefcn, unb oon ba ab ift

bie SBojcna allein fort gerannt unb i hab mi umg'wonbt

unb bin Ijalt allein tjcim 'gangen. —

"

„Unb morgen in ber grub,' ober am (5nbe nod)

fjeute Slbcub getjft mieber ju if)r unb fic geht nueber

mit Dir."

„®ommt mir nicht in'n ©inn. —

"

„Slber Du mein |>err unb ®ott! wa« Ijat'ö beim

gegeben jwifdjen I5udj jroeien?"

„SBaS'S gegeben hat? — fragt, »a« tjat'« nidjt

gegeben. Die ^Bojcim ift'n feefe« 233cib«bilb - - t)at

fdjou anfangen gewollt 311 fdjaffen t)icr aufm §of.
—

"

„9?a," Dcrfefetc bie Sllte begütigenb, „ba« war'

nid)t fo SlrgeS — oier SBodjen früfjer, nier SBodjen

fpätcr.
—

"

,,Wd)t« t>a, ber Seibier loni läßt fid) oon deiner

nidjt« anfd)affcn — unb nun gar erft oon fo @iner. —

"

„.Ciörft auf!" fiel bie Sitte oerweifenb ein, „bafj

Du nidjt« weiter gegen il)r reb'ft — bi« morgen

tonnt'« Didj reuen."

„Sil) wa«!" lachte er, „ba« wirb mid) nimmer

reuen — grab'« Wegcntljcil, mir ift'« rcd)t, bafj'« fo

toiuiucu ift."

Sie alte Bäuerin taut au« bem Staunen nidjt

tjerau«. „®etj, wie tanuft fo reben — ljaft fic bod) gern."

„3dj bic gern Ijabcn? — fallt mir nidjt ein —
gern bin id), bafe id)'« lo« bin."

„Slber gcljabt ljaft fic bod) gern — na, unb

wie gern."

Der Üoni warf bic ^eljtappe auf bie Aöauf unb

rieb fid) Ijintcr beut Dtjr. „9?a, ja, wa« walir ift,

ift waljr — g'l)abt tjab' id)'« gern — weiß ber Deixel,

mai mir an bem 3Bcib«bilb Ijat g'fallen."

„Wa," erwiberte bic Slltc ladjenb, „um ba« ju

wiffen, braudjft ben Dcircl nimmer, ba« tonnt id)

Dir juftament nod) fagen. ®efallen tjat Dir au ttjr

ber 3°Pf imo —

"

„Der 3°Pf? — ')'«, na ja, tonnt angetjen —
aber mir fdjeint, bic iDiaric l)at jwei foldje 3öpfe, wie

bie 33o$cna einen fjat."

äftirjam crrötl)cte über unb über, fic neigte fid)

tiefer über il)re Slrbcit unb näfjtc eifrig weiter — eine

Slljnung ftieg in iljr auf, bafi fie «icllcidjt, ol)nc

c« ju wiffen, SSeranfaffnng mm Aörudje ber eljebem

SBerlobten fei.

„Die Sfiaric Ijat prädjtige« £aar," ftimmte bie

Bäuerin bei, inbem fie bic fdjwcren 3°Pfe bc« neben

iljr fitjenben jungen SUäbdjen« in iljrcn Rauben wog,

„aber auftatt bem Dciycl tonnt id) Dir nod) meljr

fagen, wa« Du an ber Sojena alieweit gcrüfjmt l)aft."

„Sit) \va^," ladjte ber junge Sauer, inbem er

fid) neben feine ÜJiutter in einen ©cffel warf, „mit

ber Sojena ift'« au«. Oft genug fjat'« mir ®aü"
gcmad)t, wenn fic fo unwirfd) ju eud) gerebet Ijat,

unb oft genug Ijab idj bei mir bentt, wie wirb ba«

gcljcn, wenn bic erft ©ciblcrin ift? — 9ca, ®ott fei

80b unb Daut! ba« wirb fic nimmer. £>eut ift ein

prädjtigcr Sag, mit ber Sojcua ift'8 au« unb bie

30caric tanu wieber gel)cu. ®ctt, sJ)taric, jc(5t wirb

Slltc« gut werben."

„9fa," fiel bic Slltc ein, „ber fflearic war'« fid)cr

lieber, wenn'« jet^t balb Vodjjcit gab', fic Ijiitt' ja tonnen

Sranjeliungfer fein."

„Sranjcl Jungfer? — bic 9JIarie ber Sojcua ifjrc

Sranäcljungfcr?"

ß« war ein eigcntl)ümlid)cr Ion, in bem ber

junge 3JJann biefe SBorte fprad).

„üßeitt," fprad) fic, otjnc ben 33lict oon ber Slrbcit

ju tjeben, „c« fjätte mid) 3War gefreut, wenn 3f)r jc^t

^»odjjeit gemadjt tjättet, beim id) wünfdjc Sud) alle«

®lücf, aber ffranjetiungfer wäre id) bod) nidjt gewefen.

3cfct bin id) ©ottlob wiebev gcfuub, jefet ift'« £nt,

bafj id) weiter gelje."

„ÜWarie!" riefen 'üDJuttcr unb Soliu wie au« einem

ÜJJunbe. Der Soni fdjicu Ijaftig weiter fprcdjcn ju

wollen, aber mit ®cwalt tjiclt er fid) jurüct, er preßte

bie Sippen feft auf cinauber, al« fürd)te er, fic tonnten

ein ®cl)eiinuiß ncrratljcn.

(gortfefeung folgt.)
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uor beut ©eriäjtöljof iu ^ireg9|äja.

(Sortierung i

9cadj äßteberaufnafjtne ber Bcrhanbtung madjt SSertljeibiger

Dr. Sriebmann bcn !ßrä'fibenten aufmertfam, baß offenbar gegen

beffen SBillett unb Abfidjt cinjelne Sengen im ©aale aumefeitb

ftnb; baß ferner in* Bcugen;immer frembe Spevfonen eintraten

unb mit ben 3eugeit uerfehrten, was gegen ben Strafprojeß
ueiftoße. ©er SSertljeibiger crfudjt ben Ipräfibenten, barauf 311

adjtcn, baß bie Beugen ifoltrt bleiben unb in bereu Bimmer fid)

fortmährenb ein ®en«barm aufhalte, ber ben Beugen »erbiete,

mit cinanber ü6er ben ©egenftanb be* Brojeffe* 311 fpredjen. —
SPräf. : Sd) habe bie*be3Üglid) alle mögiidjcn Bortrhniugen gc
troffen, unb e* ift taum mögtid), baß äJcißbrSudje ge'fdjehen.

©eftern 3)iorgcn mürbe mir berichtet, baß ein Subcnfnabc unb
aud) ein auf freiem gufje 6efinbiid)er angefügter in* Beugen*
;immer eingetreten feien unb fortgemiefen mürben. — Berti).

Dr. griebmann : ©em gegenüber möchte id) fonftatiren, baß
nicht Mo* biefe Subcn, fonbent aud) ein Offijier bort gemefen

fei, unb baß aud) in biefem jlugcnblicfe ein Beuge im Saale
fid) aufbaue, ©r uermeibc e*, ben Kamen 51t nennen. — <Präf,

:

©0 roeit e8 möglich ift, roerbe id) biefett Vorgängen meine ?luf>

merffamfeit unuenben.

grau 3Uori5 Sichtmann, eine ältlicfic fräntliche grau, bie

beshalb ihre ©epofitionen fttjenb nbgiebt, giebt ganj beftimmt
an, baß am fraglichen Sounabenb 2Ibenb bie im ©orfe anmefen«
ben Sdjädjter in ihrem .'paufe nachtmahlten unb baß aud) ein

jübifcher Sßettter bort an ihrem Xifdje gefeffen hatte. Sic fönnc

biefen Bettler nicht mehr beftimmt erfenuen. Bei ber Konfron*
tirnng mit Söollner giebt bie 3eugiu -,11, baß biefer jener Bettler

gemefen fein Eönne. — 3hre Äödjitt £>anni gränfl giebt an,

baß fie unb ba« ©ienftmäbdjctt ©ffen in* £au* be« Braun gc=

tragen haben
; fie hatte baju feiner befonberen Drbre beburft,

ba fie ein» für allemal bcn Auftrag gehabt, arme Scute ju

fpeifen. Stuf ben Vorhalt be* Bräfibenten, baß fie iu ber Unter*

fudjung gerabe ba* ©egentheil an*gefagt habe, meint bie Beugin,

fie fei bamals erfdjrocfcu unb habe be*f)alb fo au*gefagt (Be«

megung); fie fei nod) nie Bor ®crid)t geftanben. — 3eugin
3ulie Batori, ©ienftmagb bei Sidjtmann, leugnet alle biefe

©epofitionen: c* feien wohl üiele Bettler in« $au* gefomincn,

fie erinnerte fid) jebod), baß an jenem Sage feiner anwejenb mar.

Beuge 3afob ©olbftein ift bei 99cori; Sidjtmann bebienftet

unb fagt aui, baß er fid) ber biet ©djädjter entfinue, bie am
Ofterfonnabenb Äbenb* bei feinem .öevvn gelaben waren, unb
erinnert fid), bajj man au bemfelben Xage au* bem .fiarfe feine*

£errn Gtffen 311 Braun gefebieft habe.

Beuge ^ermann Stofenberg giebt an, er fei am Sonn*
abenb nad) bem 9JUttag«effen mit feiner 9Jiagb ©opbie ©oh)*
mofi 511 Saub gegangen, rool)in er bind) Sophie eine glafcfjc

ÜBetn tragen ließ. H* gefdjah bie« gegen ' A Uhr. Beuge »er*

weilten eine Stunbe lang bei £anb. ®ie tSfttjcr begegnete

Beuge gegen 'M Ufjr, als er mit ©opbie ©olumoft ben SBcin

SU iaub hintrug. (Sr fragte ©opbie, roer ba« 9Jcäbdjen fei,

morauf ihm biefe mittheilte, baß c* ihre ©djmcfter ift. ©eit

biefem Beitpunfte fah er 6|il|er nid)t mehr.

SBährcnb ber Vernehmung be« Oermann SHofenberg erhebt

fid) Staatsanwalt Sjeyffert nnb fagt : (i« ift mir foeben »om
hieftgen Uttteifud)ung«ridjter eine Bufdjvift nigefommen, beren

3nljalt eine fofortige unb energifdje 'il)atl)anblung »erlangt.

33art) theilt in biefer Bufchrift mit, er habe von ber ©«jtarer

©emeinbeooiftehung bie 9Jcittb,eilung erhalten, c* hatten fid)

Umftänbe unb Beugen gejunben, mcldjc auf jene Sperfon hm*
führen fönneu, meldje bie 2f*3a = ©abaer Seiche angefleibet hat.

9cad)bem biefer Uinftaub für ben Serlauf biefe« -ßro^effe« bon
großer Sidjtigfeit ift, mcvbe er löar«) fid) auf ®runb einer

Beifügung be« sVräfibcnten nad) (S*5(ar begeben, um bie Unter«
fudntug eitijuleiten. ©leid^eitig forbere er ben ©taat*aumalt
auf, einen ftaatSannialtfdjaftlidjen ijunftionär bahm ju ent>

fenben. ©taat«anmalt ©jepffcit bemerfte }U biefem Schreiben:
3d) finbe biefe Beifügung nicht uothmenbig unb fdjlicße mid)
bem Bedangen biefer Bufchrift ntdjt an.

Scrtheibiger §eumann : SBcnn in irgenb einer angelegen«
heit bie Unterfuchung mieber aufgenommen mivb, muß bie Ber«
hanblung oertagt roerbeu. 3tf) »erroahre mid) entfdjieben gegen
biefe *L!araUeiainteifud)ung. (®roße Unrutje im ^ublitum. 1

Berti). 6ötoö«: 3n biefer B«)d)rift be* Unterfudjungs«
riefiter« !)anbe(t e* fid) um bie Seftftetlung unb ISruinmg foldjer

Umftäube — nämlich um bie Sruirung jener $erfon, welche bei

ber Bctlcibung ber ©iS^a^Sabaei- Seiche mithalf ober bie Äteiber
lieferte — bie »on eminenter Söidjtigfeit finb. ®ie Serhanb«
hing liefert ben Bemei«, bafj ber Uuterfncbung«rid)ter im Saufe
ber Unterfuchung fo oiele gefet|= unb recht«rcibrige Berfügnngen
traf, bajj fein Sorgebeii al* ein formell unqualifi;irbare* ange«

fehen werben muß. 3d) proteftire gegen bie Sntfenbung eine«

Unterfud)ung«richter§, beffen
sXnmcfcnt)eit hier im ©aale unb

beffen nnheiloofler (Sinfluß burd) feine SInwefenheit auf bie

Beugen taglid) hier in biefem ©aale gerügt werben muß. 3d)
fenne bie Xhätigfeit ber £i*;a=®*larer ®emcinbe»Borftehung in

biefem ganseu $ro,;cffe. Sarum wenbet ftd) biefe ®emeinbe«
Borftehung mit ihrer 9In5eige nidjt an ben ihr »orgefeljten

Bi$egejpan ober an ben ®ericht«= s]3räfibenten, fonbern an jenen

Bari), ber al* Untcrfuchung*rid)ter im Saufe eine« Sahrc« ut

fo trauriger Berühmtheit gelangt ift. 3d) appeairc an bie ®e=
rcd)tigfeit*liebe be* §errn ^rafibenten, an feine Ächtung oor
bem ®efe(}e, bamit er 3lHe* oermeiben möge, wa« bie Bcrhanb»
iungen nicht über jeben Jabel unb jeben ©inwanb crljebt, unb
bamit er »erfüge, baß 6ei ber ungeheuren SBtchttgfeit unb £rog«
weite jene Beugen, welche ber ®emcinbeoorftanb eoentueH ent«

beefte, »or biefen ®eridjt*hof geftedt unb bie Serfügung be*

®efelje« mit aller Strenge eingehalten werbe. (®roße Uurufje

unb SRufe im Bublifum.)

Staat«auwalt ©;et)ffert: 3dj beantrage, baß biefe 5tn;eige

be* EiSja » @«jfarer ®eineinbeuorftattbe« au« bem ißräfibtai«

(äjf)ibiten«SrotoEoHe in ba Srbibiten.BrotofoII be* Sriminal«
geridjte« übertragen werbe. — 'Prof. : 6* ift weber »on einer

Ünterfiidjuug, nod) »on einer Bemäntelung bie Siebe. ®ie
Sache ftebt fo : ©er (j«jlarer Sichter hat eine Siugabe gemad)t,

baß fid) Umftänbe ergaben, meldje barauf hinführen tonnen, wer
bie sperfon fei, weldje bie ©abaer Seiche betleibete unb wer bie

Kleiber überualjni. 3ch fanb biefe 9Jcittheilung jebeufall* für
wichtig genug, um eine Untfcheibung 511 treffen. ®« ift nicht

baoon bie SRcbe, bort eine Unterfudjung aujufteUen, unb id) habe

Bari) nur bcßhalb bahiu ermittirt, um ju fc()eu, ob etwa* an
ber Sadje ift. ©a« geljt 9iiemanben etwa« an, baß id) Barr)

eutfeubete. iSebljafte 3uftimmung«rufe unb Särm im 5ßub(ifum.)

Staat*anwalt : 3d) bitte um einen ®evid)t*befd)luß. —
Süerthcibiger griebmauu : 3d) wüufthe auch jur Sadje 311

fpredjen nnb erfuche, feinen Befdjluß 311 faffeu, bcoor ich ange«

hört werbe, ba nid)t nur bie Staat*auwaltfd)aft, fonbern and)

jcber eiir,elne Bertljcibiger anzuhören ift, beuor ein Befdilnß

crfließt. 3m SBefentlichcn fd)licße id) mid) ben Ausführungen
be« Staatsanwalt* nnb be« Bertljeibigcr« (Sötoö» an unb
wünfdje nur hinfidjtlid) ber SBlotioirung einige* beijufügen.

Srjten« finbc id), baß bie ©i«pofitiou eine uiigcfeylidje au* bem
©ruubc ift, weil Weber ber ^räftbent nod) ber ®erid)t*l)of ohne

Stnfjöruug be« Staatsanwalt« unb ber Bertheibigting weber
eine Beifügung treffen nod) einen Befdjluß faffen fanu. gormeU
ift aljo bie Beifügung be« $errn Bväfibcuteu null unb nichtig,

©ie @efcye«ocrlcyung ift um fo größer, ba bicfelbc hinter bem
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SRücfen bcS ®eridjt8f)ofe8 gcfrfje^en ift unb weit gegen jebe 9torm

anjlatt eines ®cridjt8ratt)eS ein SBice = 9iotär in biefer Satfe

ermittirt mürbe. SaS ®efetj, bie ®eridjtspraris unb bie ©nt»

fdjcibuug bcS Oberften ©cridjtstjofeS beftimmen, baß in widjtigen

Angelegenheiten nur ©ertdjtsrättje mit einer Unterfudjung Be»

traut lucrbcn fönnen unb blo8 in geringfügigen Angelegenheiten

9totärc unb Sßicc « 9Jotäre. ©8 erfdjeint mir bemnad) at8 ein

Srog gegen ba8 ®efet), gegen bie ©ntfdjeibung be8 Oberften

©eridjt'sEjofeS unb gegen bie öffentliche 2fteiuung ju fein, wenn
in biefer Angelegenheit, trojsbem bafc oon allen Seiten gegen

ba8 SJorgcfjen be8 UnterfudjungSridjterS Sarn gemidjtige 33e»

fdjwerben erhoben »uurben, wieber berfelbe ermittirt mürbe, ber»

felbe SMann, gegen ben id) eine fonft im ®erid)tSBerfabren ganj

uncjeraöEjnlidje Sttt ber Sefdjwerbefüljrung anroenben mußte,

iubem id) Bon Sag ju Sag tonftatirt t)abe, baß er einen ^lag

im Aubitorium einnimmt, reo jcber Angeflagte unb jeher 3euge

Bor i()m Borübcrgefyen muß. 2ßir fjaben bis jegt bie gorm«
uerlcfeungen unb Utigcfetslidjfeiten beS UnterfudjungSridjterS mit

möglidjfter Sdjonung bcljanbelt, um bie rutjige 23eurtljeilung

ber Angelegenheit nidjt unmöglid) ;u madjen, aber id) madje

ben £crrn ®cridjtspräfibcnten unb and) ben löblidjen ©eridjts«

f)of barauf aufmertfam. baß, roas immer bie Hiotioe biefer ©r*

miffion fein mögen, bie Sadje doh 3ctemaiibem anberS beurttjcilt

roerben wirb, at8 baß tjicr eine berjenigeu äljttlidje ÜDfadjination

Borliegt, weldje ben ©eridjtspräfibenten am erften Sage ber 35er«

tjanblung ju jener ©efcgeSBerlejsung »erleitet bat, roonad) er Bor

33crnctjmung ber Angesagten bie SBernefjmung be* SBJori;

Sd)arf Borgenommen tjat. 3d) Berfteije barunter bie Somöbie,

weldje mit bem Berfudjten „Attentate" auf 3Jiorij gcfpielt

mürbe unb bie fid) als eine foloffalc Sädjcrlidjtcit ermiefen tjat.

3dj bin feft überjeugt, baß biefer neue Att ebenfalls barauf

binauslaufen roirb, ba mandjc Seilte alle §efccl in ^Bewegung

fegen, bamit man biefe Sadjc nidjt ins Steine bringen foü, weil

fie bie Ocffcntlidjfeit ju fdjeuen baben. 3n wenigen SJiinuteu

wirb ber elcftrifdje Sratjt bie Sunbc bicfeS neuen ©rftreefungs«

SWanöBer« in bie 2Belt hinaustragen, unb es wirb faum

Semanb biefe SiSpofition bes Jpcrrn ^räfibenten anberS be«

urttjeilen, als baß man bie Urtbeilsfällung in biefer Haren Au«
gelcgeuljcit mieber Bereitein will. 3d; erfudje ben löblidjen

©cridjtsljof, bie SBirfung biefer berechtigten SBeurttjeilung 31t

erwägen unb bie SBerantmortung bicsbejüglidj mit bem ^errn

'Präfibenten nidjt 3U ttjeilen, fonbern fo rate es ber Staats»

anmalt beantragt tjat, bie angeblidje neue Anjeige bcmfelbcn

abjuuerlangcn, ben Sitten beijufdjließen unb erft nad) Anböruug
bes Staatsanwalts eine SSerfiigung ju treffen. 3ebenfaHs mad)e

id) aud) ben ®erid)tSf)of barauf aufmertfam, baß es nidjt nur

gan; uugefcßlid), fonbern aud) inopportun wäre, mit ber SBor«

crljebung eBcntuell jenen 33ice«9iotär ju betrauen, gegen befjen

bisfjeriges ©ebatjren jo begrünbetc 33cfd)merben crljobcn worben

finb. ©oute ber löblidje ©ertdjtstjof bie ©rmittirung eines

Unterfud)uugSrid)terS für nöttjig Ijaltcn, bann bitte id), allen»

falls einen ©eridjtsrattj ju entfenben.

Staatsanwalt: 2Bir muffen juerft bie Aujeige (eben, etje

wir über bie löcbcutnng bcrfclben entfd)ciben lönnen. — 25er«

ttjetbiger Sjefch; : 2Bie ift es möglid), baß ber ©Sjlarer Stidjter,

ber als Borgelabeucr 3euge fjier fein follte, aus ©83(01' söeridjte

fdjreibcn fann ? — ?väf. ; Ser SDiann tonnte feines Amtes
balber nidjt fünf, fed)S Sage lang juwarten, unb fo tjabc man
iljm geftattet, cinftwcilcn Ijeinijufcljren. — Staatsanwalt : 3d)

erfahre foeben auf tursem SBege, baß SBart) bereits nad) ©Sjlar

abgereift ift.

S>er ®crid)tSl;of jieljt fid) jur S3efd)lußfaffung juriief,

erfdjeint nad) brciBtertclftünbigcr 25crat!)uug wieber, unb ber

^räfibent Bertünbet folgenbcu sBefdjluß : Sa nadj bem Straf»

Berfalireu tBäfjreub ber Untcrfudjung foldje Sispofttioncn ju

treffen ®adjc bes ®crid)tSb,ofes ift, wirb bie Aujeige ben ©e-

rtdjtsaften beigelegt, unb tjabc idj bemiufolge bereits SBerfügung

getroffen, baß meine SiSpofition nidjt ausgeführt wirb unb ber

Att fjiertjer tomme.
Staatsanwalt unb S5crttjcibiger Berneigen ftdj. Sicfer

®erid)tsbefd)luß insolBirt and) bie Jurüctberufung Sarp'S. —
Sie 3eugen werben fobann beetbet.

25. Sinti. Ser Saal ift bid)t gefußt; ber ®erid)tst)of

erfdjeint nadj 9 Utjr, unb es wirb baS SBeweiSBerfatjren fort»

gefegt. Ser Ikä'fibent ttjeilt mit, baß er Bon ber 25icegcfpan»

fetjaft eine 3ufd)rift ertjalten Ijabe, in ber 3emanb befjauptet,

ju miffen, wer für bie Sabaer Seidje bie Slciber gegeben tjat.

@8 finb jmei 3nbiBibuen Bcrbädjttgt, bie je(st bewadjt werben.

3n golge Anorbnung bes IJräfibenten ift ber am Sonnabenb
Bon ib,m nad) ©Sjlar abgefdjicttc UntcrfudjuugSridjter Sarp Bon

itjm jurüdberufen worben. Ser Staatsanwalt erfud)t um
3itirung biefer beiben 3nbiBibuen bei ber SBertjanblung über bie

Antlage beS ?eid)enfd)inuggel8.

5ßcrth,cibiger ©ötBöS ertlärt fid) einBerftanben mit bem
Antrage be« Staatsanwalts, rügt entfdjicben bie öewadjung
burd) ®enbarmen mit aufgepflan$tem ®ewetjr unb baburd) bie

©infdjräutung ber gefeglidj garantirteu ftreitjeit, otjne rictjtcr»

lidje Verfügung. SaS ift ein Uebcrgriff ber Sßerwaltungs«

betjörbe, unb er bittet ben ®erid)tStjof, ben SBiecgefpan auf bie

Ungejegiidjfcit biefeS SßorgetjenS aufmertfam ju madjen. —
Staatsanwalt ertlärt, ber (Seridjtsljof fei tjtev^u nidjt tompetent.

— SJertljcibiger Sriebmann ertlärt mit SBejug barauf, baß in

Hefter S31ättern betjauptet wirb, er fjabe in ber Bortgcn Sijjung

belcibigen wollen, als er eines Offiziers erwäljnte, ber in baS

3eugen5immer gegangen, baß er jener öemertung nidjts tjinju»

fügte unb baß er Sciemanben belcibigen moütc.

Ißräfibent : Ser ®cridjtstjof wirb bcuiglidj ber 3itirung

jener ?wei 3cugen baS Stöttjige Berfügen. 2BaS bie Art unb

SBcifc bes SSorgefjen« ber SSicegefpanfdjaft betrifft, füljlt fid) ber

®crid)t8t)oj nidjt berufen, baS ju beurtfjeilen, was Seitens ber

S3erwaltungSbct)örbe gefdjtetjt. — Ser ^räfibent ttjeilt fobann

mit, baß er eine 3ufdjrijt bes SBiccgefpanS ertjalten tjabc, worin

mit S3ejng auf eine ^emertung ÜJJorij Sdjarf'S ertlärt wirb, es

beftelje tein fold)er ©rlaß bes ÜJiinifterS bes Snnern, wie itjn

3euge SOJori', erwätjnt. llJori} Sdjarf tonne bemnadj aud) einen

foldjen ©rlaß im ArdjiB nidjt gclcfeu Ijaben.

68 folgt tjierauf bie gortfegung bes 3eugenBerl)örS mit

^ermann SRofenbcrg, wcldjer auf Söefragen erjäljlt, er tjabe be«

ftimmt nad) 12 Ut)r, als er mit Sftfjer'S Sdjwefter Sopljic

SBetn ju Saub getragen, bamais ©fttjer gefetjen, wcld)e jum
Saufmauue ging. Sopbte tjabe il)m, als (Sfttjcr weitergegangen

war, gefagt, fie bemitleibe itjre Sdjwefter, weldje fo traurig war,

unb es fei eine Summtjeit, baß fie nadj bem ®runbe ber

Sraurigteit nidjt gefragt. 3n golge beS SßriefeS aus Stropto,

worin es Ijicß, bort fei ein sJ)läbdjcn, baS wol)l bie Bcrfdjwunbeue

©ftljer fein bürfte, ift 3euge in golge Sidjtmaun'S Aufforbcrung

bat)in gereift unb Ijabe bie Hoffnung ausgebrüdt, ©fttjer jn

finben. ©r leugnet entfdjicben, baß er, wie bie 3eugen unb

ÄoBacS betjaupten, gefagt Ijätte, in brei Sagen bie ©ftljer tobt

ober lebenbig 311 bringen.

3u weiterer gortfegung bes 3eugcnBert)örS ertlärt §err

Sfiofenbcrg besüglidj jenes öricfcS, ben itjm SmilooirS aus bem

©cfängniffe gcfdjrieben, baß er SmiloBicS nidjt getannt fjabe.

Sann crjäljlt er, baß jwei Sdjädjter nad) bem ®ottcSbicnfte im

Sempel bei itjm ein ®läsd)en ^Branntwein getrunten Ijaben,

feine Sienftmagb Sopljie war babei unb muffe feine ©äfte gefetjen

tjaben. 23ci ber Äonfrontirung leugnet <»opbie, baß bamal« bie

Sdjädjter bei SÜofenberg gewefen feien. 3euge meint, fie muffe

fid) erinnern, iBenn fie nur motte. Sann fragt ber sJßräfibcnt

bejüglid) ber Begegnung mit ©jltjer, als ber 3cuge mit Sopljie

aSein 3U Saub trug; 3euge tjat gefragt, wer baS fei, unb auf
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bie 2lntroort ©opfjie'8, bie« fei iFire ©djroefter, bemerfte er, warum
fte fo traurig wäre, ©opbic fjabc geantwortet, fie roiffe e« nidjt,

unb fie fjabc eine große ©ummfjeit begangen, fie barüber nicfjt

?u befragen. Beugin ©opfjic leugnet cntfdjieben, foldieS gefagt ju
Ijabcn.

©ie na'djfte Beugin, grau SRofeuberg, beponirt, ir)r ©atte
fei mit Jaub unb 3roet ©dja'djtern um 11 Ufjr au« bem Sempel
und) §aufe gefommen. ©ie fremben ©djädjter bradjten bei

irjucn fuqe 3eit ju unb gingen bann fammt ©aub 311 ?e§terem,
um bort ju aJiittag ju effeit. ©opfjic ©ottjmofi cr;äf)lte ifjr an
bcmfelbcn 2lbcnb, als fie auf baS SScrfdjroinbcn ber ©ftfjer 311

rebett tarnen, baß ifjre ©djroefter (Iftfjer ©oftjmofi bamals, als
©opfjie mit bem 2Bcin ;u Saub gefjenb ifjr begegnete, traurig unb
niebcrgcfct)(agcit mar, unb baß es oon if)r — ©opfjic — eine

gfelei gemefen fei, ifjre ©djroefter tt i c£> t um ben ©runb ifjres

Siunmer« 311 befragen. 3eugin roirb hierauf mit ©opfjie fonfroit:

tirt; biefe fteflt in 2lbrcbe, ba8 (äffen am ©onnabenb in baä
$au« be« jaub getragen unb mit ifjrer ©ienftgeberin, grau
Siojeuberg, über bie angebliche SEraurtgfeit (Sftfjer's gefprodjen
311 b,aben. ©a« (äffen trug am gebauten ©age Sfofi ©30(0«
ju ©aub. 3eugin JRofcnberg oerfjarrt bei ifjrer 2lu«fage.

(Ss folgt nun bie SBernefjmnng Sofcptj Sidjtmann«. ©er«
felbc roirb bcjiiglidj ber an bie alte ©oltjmoft gemadjtcn ©elb»
angebote Bernommen unb erflärt, baß er ber ©ofrjtnofi gefagt
fjabe, baß fie, fad« ifjre Xodjtcr roieber nad) £>aufe fäme unb fie

baoon bem ©cridjte fofort Süngeige erftatten mürbe, Bon ben
3ubcn 200 fl. befäme. ©ie SBittroe ©ottjmofi roirb in Segen»
roart beS Beugen über biefen Umftanb befragt; fie fagt au«, baß
Sidjtmann ifjr taufenb ©ufben anbot, roenn ifjre ©ocfjter in ber

auf biefe« anerbieten folgenben 9tadjt roieber nad) {laufe fäme,
unb biefclbe nidjt Berleugnen roürbe. Ob ?id)tmami babei an
bie Unterfd)iebung eine« fremben 9Jiäbdjcn8 badjte, roeiß Beugin
nidjt, ba fie au biefe 3Jiöglid)feit bamal« gar nid)t badjte. —
Beuge Sidjtmauii oerfjarrt babei, baß c« nur 200 fl. maren,
luelctje bie 3nbeu jufnmmengeftcuert (jätten, um, roenn dftljer

roirflid) jum SBorfdjeine gefommen roäre, bem gctjäffigcu ©orf«
gerebe um fo rafdjer ein täube p mad)cn. Stuf meitere fragen
giebt ?idjtmann an, baß au jenem Xage, al« er biefe« ©efpröd)
mit gfttjcr'ä ÜJiutter füljrte, in (äsjlar fed)8 bi« adjt frembe
3uben au« Siäjasföf anmefenb roaren.

9?äd)ftc Beugin ift grau Sof. ©iufjorn. ©ie giebt an,
baß ü6er ba« S$crfdjroinben (Sftfjcr'« im ©orfe SBielerlei ge=

fprodjen rourbe. ©egen ^fiugften tarnen mefjrcre Sßeiber auf
ber ©äffe jufamnien; Beugin, foroie (äftfjer'S 9Jcutter roaren
aud) babei. ©« fei gefprodjen roorben, baß, roenn Sftfjcr roieber

311m 33orfdjein fäme, bie 3uben ber ©olrjmofi fo Bief ©elb
geben mürben, baß fie schieben« glüctlid) fein unb ifjre ©odjter
gut Bertjciratfjen tonnte, ©ie SBittroe ©ottjmofi behauptet bei

ifjrer tonfrontirung mit ber Beugin, baß biefe ifjr unter oier
Jlugen 200 fl. angetragen fjabe. ©ie iSinfjorn fteflt bie« ent«

fdjicben in üfbrebe unb bleibt babei, baß fie mit ber ©ottjmofi
in biefer Angelegenheit niemals allein fprad), ifjr feinen be»

ftimmten betrag anbot, fonbern nur bei ber oon ifjr erjäfjlteu

©elegcnfjeit, am SBeibergcfprädje tfjeilnefjmenb, Bon einer ©elb«
belofjnung fprad).

©ie grau be« Angesagten SSottuer beponirt, baß fie mit
ifjrem 9Jtannc unb ifjrem fiinbe bie Oftern 1882 in Xofai 311311=

bringen gebadjte unb oon .fjoban, ibrem gembfjnlidjen SBofjn-
orte, in ber Hoffnung aufgebrochen fei, baß fte untertoeg« 31t

ifjrcn geringen Steifemitteln oon milbtfjätigen ©laubcnsgenoffen
Bujdjüffe erfjalteu tonnten. 2118 fie nad) tv,«}lar tarnen, fjattc ifjr

Sfcanu teilt neue« ©eioanb, fonbern erft in Sofai. 3n @«jfar
luofjuten fie bei bem Sempelbiener; ifjr 9Jcann, ber um jene

Beit fräntlidj mar, ging am ©onnabenb grüfj 311m ®otte«bienfte,
roaitn berfelbc Slittag« in ba8 £au8 ©djarf'8 jurücftefjrte, roiffe

fte nid)t genau nnjugeben, iubem fie bamal« in einem 9tadjbar<

borfc roar unb [erft swifdjen 1 bis 2 llfjr Ücadjmittag« nad)
e«3(ar 3iirürffef)rte. Um biefe Beit fanb fte ifjren 2)cann tu

©djarf« §ofc unter einem @trofjfd)obcf liegen. Wadjmittag«
befudjte ifjr IDcann roieber bett ©empef, tarn bann nad) {laufe

unb blieb bafelbft mit ber Beugin bi« jum ©onntag Üßorgen,
roorauf fie weiter reiften, ©ie grage, ob am Jlbenbe 3uben
im Tempel gemefen feien, bejafjt Beugin, ba ©djä'djterroafjf ge»

roefen fei. äkd) einigen erläuternben SJebenfrageu fteflt e« fid)

jebod) f)cran«, baß Beugin babei jene 3ubcn meint, roefdje bei

bem 9!ad)mitt.ig«=®otte«bienfte anioefeub roaren.

grau 3atob ©üßmanu beponirt, baß am ©onnabenb ber

©djroiegerfofjn be« 2arc;aler SRabbi bei ifjneu 311 (Saft roar.

©onnabenb grüfj um 8 Ufjr ging ifjr 9Jcann mit bem ©aftc
311m ®otte«bienft; gegen 11 Ufjr tarn ifjr SJtanu fammt Söur--

bäum nadj §aufe: fte aßen ju SDcittag. morauf fid) Surbaum
neben bem Ofen nieberfegte. ©eil 9cadjmittagS»®otte«bienft be=

fud)ten ifjr SWann unb SBurbaum ebenfaff« jufammen. ißeiiig=

litt) ber 2lu«fagen be« fiutfcfjer« |>ataloo«fn erflärt Beugin, baß
fte ifjn tenne; berfelbe fei einige Beit nad) bem Sßerfdjroinbeu

ISftfjer'S 3U ifjnen ins äBirtfjsijauS gefommen unb fjabc ba

ersäfjlt, baß er bie dftfjer nod) am ©onnabenb SJadjmittag Bor
ben jübifdjen Oftern bei ber §uri unter einem 2Bcibeubaumc
ftefjen fafj unb fjörte, loie bie §uri 3U 6ftfjer jagte, baß biefe

aus bem Üfltborfe bis 5fbenb« nod) breimat jurüct fein tonne,

©iefe SReben {)ata(oB«fp'8, ber übrigens bamal« nidjt betrunteu
roar, fjaben aud) bie ©öctjter ber Beugin unb beren ©ienftbote
getjört.

Saura ©üßmann, ©odjter ber Vorigen, madjt biefclben

31u«fagen roie ifjre ÜJhitter über ben ^ufenttjaft be« ©dja'djters

©urbanm in ifjrem §aufe. Ob SBnrbaum nod; am felbcn

Sbenbe ba8 {iau8 Berlaffen b,abe unb irgenb rootjiu gegangen
fei, roeiß Beugin nidjt anjugeben. lieber ifjre Begegnung mit
grau .fmri beponirt Bengin, baß fie am ©onnabenb gegen
Sonnenuntergang bie #uri auf ber ©traße jenfeit« be« ©amiite«
begegnete, als fie gegen baS ?fftborf 311 auf bie ©ud;e nad)

(Sftfjer ging. Sie fpradjen mit einanber über (jftfjer'8 3fu««

bleiben.

Beuge 9)cid)ael Sfere« roar im Borigen 3afjre Snedjt bei

©roßberg; er erinnert fid), baß er im Borigen griifjjafjr an
einem ©onntag in Stytregrjfjaja unb 9caglj»Äafto gemefen fei,

roofjiu er SBeißftein unb l'idjtmann mit je einem trauten Sinbe
unb einem fremben Suben gefafjren fjabe; fie feien oon ®8jfar

fcfjr jeitig aufgebrodjeu. äieißftein fjofte er au« bem anbern
Hjeile be« ©orfe« ab, roäfjrenb bie Slnberen bei ©üßmanu
roaren. ©cu fremben 3ubeu tonnte er nidjt erfeuitcn. Beuge
roirb aujgeforbcrt ben Seopolb 23raun in'« 2tuge 311 faffen, ob

er ifjit eiteuiie. Beuge roirft auf ba« 2(ubitoriuui Bertegene

SBlicfe unb bemerft ben fleinen ©djädjter 33raun, ber fid) unter«

beffen erfjcbt, nidjt. 9rad) langem frudjtlofen Umljevblicten fiubct

Beuge enblid) mit bem SSlide ben Slngetlagten unb erflärt, ben=

felben nidjt ju ertennen.

©er uädjfte Beuge ift ?(nbrea« .futri. ©erfelbe beponirt

nidjt« SBefentlidjeS.

Beuge SBolf ®ro«3 au« £i8;a=yabatU) cr;afjlt, baß er in

©efctffdjaft be« 3ofeplj ®uttmann an bem in Stiebe ftefjeuben

Sonnabenbc in (S«3lar um it Ufjr anfam, al« fdjou ber ©ottes--

bieuft begonnen fjattc. ®egcu 11 tltjr mar ber ®otte8bienfi

au« unb alte SBefudjer oerließcn ben ©empcl. ®t ging mit

Söeißftcin, Stofeubcrg, Slciu, Sungcr unb Ruberen in« Slitborf.

3mei grembe unb ber tStjlarer ©djädjter oerfofgten bcufclbcu

2Beg, roäljrenb ber Sarcjalcr in« 9ceuborf ging. SBiS jenfcitS

be« ©amine« gingen fie Sllle in einer ©ruppc, fjicr jebod) eilten

bie ©emeinbemitgfieber ben ©djädjtcrn etroa« Boratt«, um über

bie Söafjl beratfjen 311 tonnen, ©ie brei ©djädjter feien hier

in« .fiauS Mtofenbcrg'8 eingetreten; bie« roiffe er gang beftimmt,

ba aud) er unb ©uttmaun bei iHofcuberg oorfprcdjcn loofftcH
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unb bie« unterliegen, ba fic bemerltcn, bafj bie ©djödjter ju

JRojcnberg (gegangen feien.

Sic grau be8 angeflagtcn ©manuel Saub ertlärt, bcpo»

niren ,511 roollen, unb erjätjlt, baß »m ©onnabenb Bor bcn

jübifdjen Oftcvu ber ©djädjtcr aus Segln« unb jener au« iEiSja«

föl, bie fie jrütjcr nidjt fannte, in ifjrcm §aufe abgefticgen

waren; fie gingen um 8 Ubr in bcn Scmpcl unb waren um
11 Ufjr fdjon ju {taufe. 3fjr 2)cann fei fogar etwa« früljer

nad) .yauje gcfomtncu. Söejüglid) bc« ©ffctt« fagt 3eugin aus,

bafj ©opljie ©oltjmofi e« »on SRofenberg ;u ifjr in« §nu« bradjte.

SRofenberg fei aud) 511 ifjnen gcfommen, bei weldjcr ®elcgenf)ei:

er ebenfalls burd) ©opbie ©oltjmofi eine glafctje SBein mitbradjte.

SRofenberg »enueilte Vi? ©tunben bei ibnen. 9Jadj bem DÄittagä«

effett fangen unb unterhielten ftdj ber Seglafer unb ber Si«;a=

Söfer ©djädjter, »on tucldjen bcrScgtcrenod) am ©onnabenb Ülbenb

fort fei, roäbrenb ber Jeglafer am ©onntag grub abreiße.

5Wit ©opbie ©oltjmofi fonfrontirt, leugnet biefe, ba« (äffen am
©onnabenb ju Saub getragen 511 Ijaben, wäfjrenb bie laub bei

iljrer 2ltt«fage »erfjarrt unb behauptet, bie ©opbie ©oltymoft (jnbe

bie« aud) ju anberen 3eiten öfter getfjan.

92iid)(ic 3eugin ift grau Sjugonp, eine ältere grau, roeldje

beponirt, fie fjabe an jenem ©onnabenb Slbenb, als fte jwifdjcn

8 unb St Uljr, »on iljrer ©djwefter nad; öaufe utrücffcljrenb,

über Satib« £of ging, bei Jaub fingen unb lärmen gebort,

unb Sonntag SKorgen« auf ifjrc an grau Saub gerichtete grage

jur 21ntwort erbalten, e« fei am üorigen 3Ibenb ©djädjteuuafjl

gemefen, unb e« fei ber Si«3a»?öfer ©djädjtcr gewäblt worben,

weil er bie bünnfte ©timmc babe. Söäbrenb fie mit grau Saub
fo [pradj, tarnen bie brei ©djädjtcr au« ber Sßobnung berauä.
— SPröf. : SBa« fagen @ie b'erju, grau Saub? — Beugin
Saub leugnet entfdjiebcu bie SDcöglidjfeit biefe« ®cfprädje« mit

ber SJcadjbartn unb befdjwört biefclbe, bodj nidjt $u lügen; fie

fönnc nur grettog 'Jlbenb« bei ifjnen fingen geljört baben. —
grau Sjugout) befjnvit babei, fie babe am ©onntag bie ©djadjter

au« Saub'« SBobmmg fommeu gefeben.

SBertbeibigcr griebmann erfudjt, ben ©amuel SRofenberg

au« Segla« telegrapbifdj ut jitiren, um ;u beweifen, baß @alo=
mon ©djmarj ©onntag äRittag« fd)on in SeglaS war, alfo

SKorgcttS nidjt mebr in ®«;(ar »on ber 3eugiu gefcljen worben

fein tonnte.

©« folgt nun bie SSerneljmung ber 78 3al)re alten ©arab
geuermauu, bie fid) gan$ genau an ben Setnpclgang unb an
bie SBorgäuge jene« ©onnabenb« erinnert, ©ie t)at ©opljie SBein

tragen gejeljen unb weiß beftimmt, bafj bie ©dtädjter fdjon

am ©onnabenb 51benb »on Sanb weggegangen feien.

SRadj einer balbftünbtgen fßaufe reirb bie Serljanblung mit

ber SJcrnetjinung ber 3cugin 3uliana SBamoft fovtgcfetjt. ©ie
mar al« djriftlidjc« ®ieuftmäbd)eu bei ©rofjberg unb fagt au«,

fte tjnbe ISftbcr au jenem ©onnabenb »om ftaufmaun ^urücf=

tommen gefefji'n unb gcl)ört, mie ©opbie mit täftber fprod). Sie
3cugin ftanb am Sborc bc« jmeitnädjftcn |>aufc8. ©ie roeijj

beftimmt, bafj e« bamal« minbeftcu« fdjon 1 Utjr mar, benu

ba« 3J(ittag«mabl iuar fdjon lange »orüber, unb fie batte bie

Südje fdjon in Orbnung gebradjt. ©ie borte, luie ©opbie ifjue

©djiueftcr fragte, luarum fic fo traurig fei. Sie 3eugin mirb

mit ©opljie ©oltjmofi tonfrontirt, meldjc leugnet, fo laut ge«

fprodjcu 511 beben, baß bie SBamofi e« gefjört b flben tonnte,

©opbie madjt babei bie öemertuug, e« fei Die« jluifdjen 11 bi«

12 Ufjr gel»efcn.

Sßertbcibiger griebmann fjcält ber 3cugiu ©opbie »or, fie

babe fdjon bie uerfdjiebcnftcn 3citcn angegeben ; beute fage fie

jnujdjen 11 unb 12 Ubr, uorgeftern fngte fie am fpäteren Dcadj«

mittagc, bei einer aubern ®elegeub,eit roieber, e« fei äJtittag ge»

mefeu. — ©opljie: 3dj fann bie 3eit nidjt fo genau angeben, idj

batte feine Uljr-, fo toie idj jtterft auSfagtc, mar e8. — gricb>

mann : 3a, aber ©ie Ijaben ja leytbiu gejagt, c8 mar nad) bem

Sftittageffeu. — ©jetetp : Unb ©ie Ijaben audj gefagt, c« mar
nad) bem Ülcittagläuten. — @öt»ö« : Unb and), bafj c8 um
1 Uljr i»ar. — 3eugin S5amofi erjätjlt nod), fic babe ©opljie ge«

fragt, ob beun ©ftber ©djläge betommen babe. — ©opljie leugnet,

mit ber 3citgin bie« gefprodjen ju Ijaben. — Sie alte ©oltjmofi

erljebt fid) unb fagt, bie 3eugin tjrtbc ja bie ©ftber gar nidjt

getanut. — 3eugin: O ja, idj babe fie feljr gut unb feit »ielen

Satiren gelaunt. 2Ba« idj au«jage, ift mafjr. 3dj taitn c« mit

reinem $erjen befdjroöicu.

Sßertbeibiger ©;etclt) fragt bie alte @o(l)moft, ob fie aud)

am grettag mit il)rcr lodjter ©ftber gefprodjen (jabe. — ©olp*

mofi: 3a, idj fpradj täglidj mit ttjr. — ©jeteil) : Öat fie 3b"cn
fdjon greitag baoou er;äljlt, baß fie 5 fl. »on iljrer Sienft»

geberin erbalten tuirb? - ©olpmofi: 3a. — ©jcfeltj : SJutt

feljen ©ie, ©ie baben aber au«gefagt, baß ©ie Ijierübcr ©amftag
beim ©änfe»crfauf gefprodjen boben. — ©oltjmofi fdjüttclt ben

Sopf. — Scr ^räfibettt tjat mittlenucilc in ben bitten geblättert

unb b,ält nun ber 3eugin Sjugoutj »or, fic babe »or bem
ltntcrfud)ung«rid)ter au«gcfagt, baß fie bie ©djädjter ©amftag
grub au« £aub'« 2Bol)nung fjerauSfommen [ab,, ltäbrcnb fie

beute ben ©onntag al« btefen Sag angebe. — 3eugin : 3d)

glaube ja, e« mar ©onntag, e8 tann aber audj ©amftag gc»

wefen fein, idj erinnere midj nidjt.

Ser nädjfte 3euge ift 3ofepb 3uba«!> gcgenroärtig

©cnbarm ; er mar bamal« Somitat«panbttr unb mit ber Ueber»

roadjung ber SBerbädjtigcu in ©«jlar betraut, ©r falj am
18. äJIai ben äKorr, ©djarf nad) 9cagt)faltt fabren, er felbft

jebod) blieb in @«$lar unb meifj über bie 2lrt ber 3eugcn»

auSfage bc« 2Kori; ©d)arf nidjt« anjugeben. Ülud) fpätcr roill

er bierüber nidjt« gebort baben.

3eugc Somitat«panbur ~&ato ift berjenige, neben bem
•Bcori; ©djarf auf bem SBocfe faß, al« er »on SRecSftj unb

Sßecjeü) am 18. Sliai nad) Scagtjfalu gefaljven mürbe, ©r fagt

micbertjolt, baß bem Sltorij bei 9tec«ftj teilt Scib angctljau

würbe. SPecjetp, befragte iijn über ba« ©efdjcbene, tuovauf

iDiorij bie befanntc ®efd)id)te eqäblte, obne bafj mau ibm ge =

broljt, ©djrecfen ciugeflöftt ober ifjn gefdjlagcn fjättc. SRec«tp

fagte nur fo »iel: „Sein Sßater Ijat fdjon au«gefagt, foarum

fagft btt nidjt au«?" hierauf antwortete 2fori^: „SRidjt mein

Kater bat fie ermorbet, fonbern bie anbereu 3uben", mcld)c er

and) uamfjaft mad)te. Sie 2lu«fageu äHori;' nabtn ^ßec^cll) 511

sf5rototott. beiläufig nadj 11 Ubr 9}ad)t« tarnen ber ©taat«*

anmalt unb ber Unterfud)ung«rid)tcr in Scagpfalu an, »or

meldjen Utori', feine StuBfagen tieftätigte Sem S5erl)öre mobn«
ten aud) ber ®ärtncr $eter üKojga, Sotjann SSigoattj unb

grau ?tnna ©jojan bei. Sicfc Ijat Jjerr 3tcc«ftj tjereingerufen,

bannt man nidjt fage, bafj er iljn mit ©djlägen jutit ®cftänb»

ttiffc gejmungen (jabe.

Stuf SBefrageu be« @taat«ani«alte« ©jepffert erflärt ber

3euge, er fei al« ber SBurfdje be« ©id)crtjcit«'Sontniiffär« beim

Serböre jitgegcn gercefen. ©« nutrbc ibm bcfoblcn, al« 3cugc

jugegen ju fein. Stuf eine grage bc« SBertljcibigcr« ©öt»ö«

beponirt 3eugc, baß er nur einmal al« 3eugc bei einem SSer«

bore jugegen mar. v

l>ccjclt) begab fid) ju Söcttc, uadjbcnt er

mit SDcorts ba« slSrototoU aufgenommen batte.

Staatsanwalt ©jctjffert ertlärt, bafj in golge ber 3tufl«

fage be« 3)cori; ©djnrf e« nottjroenbig fein mirb, bafj S3arl) al«

gemefener Untcrfud)ung«ridjtcr in biejer Angelegenheit al« ^ieuge

»ernommen locrbc. — Sßertbetbiger griebmann fonftatirt aber=

mal«, bafj ber UnterfudjungSridjter mieber bort fttjt, mo er

geftern gefeffen. ©s märe uotbroenbig, bafj berfelbc mcnigflen«

bann au« bem ©aale entfernt merbe, metttt »011 ber ülnorbnung

feine« SJerljöre« al« Beugen bie Mcbc ift. Öartj entfernt fid)

rafdjen ©djrittcs, roäljreub griebmann nod; fpridjt. — ^Jräf.

:

9cad)bcm .J>crr söarl) ani eigener 3nitiati»c fid) entfernt Ijat, ift

eine weitere Verfügung überflüffig.
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Ser nä'djftc Beuge, ?Inhrca« Surft, bcr bamals 'pcinbur

mar, erinnert fid) nidjt, mann bcr Sid)crheit8=Somuiiffa'r 31ec8hj

ben SJcorij nad) Wagtjfalu cjebiacfjt [)iit. Stuf bic grage be«

Staatsanwaltes erflärt bcr Beuge, baß er nidjt nad) Scagtjfalu

mitgefahren fei, and) nidjt wiffe, wa« bort »orgegaugen ift.

Unter Icbtjaftcr Spannung be« Jlubitorium« betritt nun
bcr ®cricht«|'d)reiber Soloman Sßecjeirj ben ©aal. Serfclbe

bepomrt auf ^Befragen bc« iPräfibenten, baß SDiorij Sdjarf bnrd)

ben Unterfudjung«ridjtcr iljm nnb JHccöfi) in GsSjlar übergeben

mürbe, um ifjn nad) 9iagtjfaln 511 esfortiren. @r weiß nidjt,

ob äßorij als Beuge ober als äuigeflagter Ijättc fignriren follcn.

6c fagt weiter au« : SMS mir nad; SRagtjfaiu in bic Sßoljnung

Stctsf»'« famen, ging id) al« Sdjwcrfranfer auf ba« mir angc=

wtefenc 3immcr. 3d) legte mir falte Umfdjläge auf beu Sopf
bi« id) ju »-Bette ging. Söäljrcnb biefer Seit fah ich SJcorij

nidjt; idj fragte, wo er fei, worauf man mir antwortete, er

fcfjlafe nidjt in meinem Bimmer. 3d) erflärte, baß ber Snabc
»oh SSarn mir übergeben würbe unb id) auf ifjn nur 3Id)t

geben tonne, wenn er bei mir ift, worauf man beu Sitaben auf

mein Bimmer bradjtc. 9cadj bem 9cad)tmahlc loottte idj midj

jur SRulje begeben, worauf StecSfr) mit mir unb SDiorij auf

mein 3immcr ging. Scadjbem 9tec«ftj fortgegangen war, fragte

idj ben Snaben, ob er wiffe, wofiin er gefüljrt wirb. (irr ant»

roortete : „SJJadj ^cqircgurjaja." 3d) fagte itjm: „Sieb/, liebe«

Sinb, bu lueißt ätte«, warum gefteljft bu benn nidjt? Sie

Saft be« SScrbrcdjenS liegt auf beinern SBnter : gefteljft bu l'lllc«,

erlöfcft bu benfclben." hierauf fagte ber Snabc : „3dj bitte,

id) mödjte ja reben, aber id) traue mid) nitfjt, beim bic 3uben
ertnorben mid) ober mein 25ater f)enft mid) auf." 9iadjbcm

id) il)in erflärte, ia^ ihn ber ®crid)t«tjof in Sdjul; nclimen

werbe, fagte ec : „3dj werbe audj Sitte« fagen." 3dj fragte

:

„§aft bu bie liftljer Sohjmofi gefannt?" 6r fagte, er habe fie

gefannt, erjähltc, roie fie ausfalj, befdjrieb ifjre Slcibuitg. 3dj

fagte .§errn 9tcc«ft), idj mödjte biefe 3(ii«fage nicberfdjreibcn.

SSir gingen in bie Sanjlei SHecSfh'S unb id) fdjrieb bort uieber,

wa« ÜJcorij erjäfjlte. SJcorij unterfdjrieb cigenljänbig. hierauf

fdjrieb idj sBart), baß SDcorij große Singe geftanben habe; Wa«
wie mit ibm anfangen fotten? Siefcn i^vief fenbete 9)ec«ftj

fofort burdj einen Sßanburen nad) 6«jlar, roorauf bcr Unter»

fudjungsridjter antam. 3d) ging bamal« mit bem Snaben auf

mein Bimmer, legte ba« ©efdjriebenc unter mein Siffcu unb

legte mid) fdjlafcu. Sind) ber Knabe begab fid) jur SRutje.

SBann bec UntcitudjitngSridjter unb bcr Staatsanwalt anfamen,

weiß id) nidjt. 3d) würbe geweeft unb gab ba« ®cfdjricbene

burdj bic SEljür hinan«; nadjljer legte id) mid) roieber nieber,

unb in ber grübe begab idj mid) 111 fdjwcrfranfcm Buftanbe

nad) 9h)ircgl)ljaja.

?luf SBefragen feiten« be« ^ßräfibenten giebt ber Beuge an,

baß er beim SBerfjöre be« ftnaben burdj SBarlj nidjt jugegen

mar. Suf SBefragen be« Staatsanwalt« Sjctjffcrt giebt ber

Beuge an, baß er nidjt wiffe, wotjin ber Snabe nad) ihrer ?ln=

funjt bei 9iec«ft) gebradjt mürbe. Ser Staatsanwalt meint, e«

fei cigcnlb,ümlid), baß ber Beuge, obwoh.1 er fdjmer frauf gc=

mefeu, ein ^rototoll aufnehmen tonnte. Scr Staatsanwalt

wünfdjt, ber Beuge möge feine an SJiorij geftcllteu fragen unb
bie bejüglidjeu antworten relapitnliren. — Beuge giebt Ijierauf

an, baß äftorij ausfagte, fein Sßater habe ©fttjer hereingerufen,

bamit fie bie i'eudjter com jTifdjcauf ben Sofien ftettc. hierauf
erjäljlte SDiorij, baß ein fjofjcr, brünetter Settier in bic SBolj»

nung tarn unb (jftber mit fid) in beu Jempcl naljm. Sicfcr

©etiler padtc töftfjer, brüdtc fie ju Sobcn, ber Xcglafcr unb
ber Sarcjalcr Sdjäcbter fjiclten fie an ben güßen unb an ber

Sruft feft unb bcr liSjiarer Sd)ädjtcr fdjnitt iljr beu f9.1l*

burdj. — Staatsanwalt Setjffert : Sic fjaben an SDcorij bic

grage geftettt, wer bas SDiäbdjcn in ben Jempcl gclorft tjat.

Softer natjmen Sic biefe 5?rage? — ®er 3cuge {ann hierauf

nidjt antworten.

SSertfjeibiger @bt»ö« ftetlt an ben ^räftbenten ba« 3ln=

fudjen, baß bcr Beuge ;Ticc«ttj unmittelbar nad) <f3ce^eh) »er=

itommcu werben fotte, ba aber bie« bcr »orgerürften Beit Ijalber

jeßt nidjt gefdjeljen {önne, bittet er, bie SJerfjanblung JU »er»

fdjieben unb iljm bei ber nädjften 33ertjanblung bic Stellung

feiner treusfragen ;u erlauben. — Sßcrtbeibiger ^eumauu:

Sie erfte an Scori} geftettte Srage be« Beugen mar, ob er bie

(Sftfjer gefannt Ijabe, worauf bcrfclbe nad) ber 5lu«fage be«

Beugen antwortete : „3a, id) Ijabe fie gefannt." 3d) bitte ben

löblidjen ®erid)t«fjof, fid) au« bem »on bem Snaben unter«

fdjnebcnen fkotofotte 51t überjeugen, baß bie« nicht wal)r ift.

ffleori; fagte, ii\i er oon feiner Stutter ben Scamen öftfjer«

nennen borte. — ®er sPräfibent tonfiatirt unter allgemeiner

^Bewegung, baß bic SBemcrfung .ficumann'« ridjtig ift. — fln =

geflagter 3ofef Sdjarf forbert -fßccicli) auf, 51t geftetjen, baß er

ben iKorij für feine 3lu«fagcn abgerichtet habe. — ^räfibent

:

3dj niadje ben Slngcflagtcu aufmerffam, i<\^ er fid) foldjer
s
Jlu«=

laffungen enthalten loll, fonft . . . Sofef Sd)arj einfallcub 1

:

®ehe ich in ben Äerfer, nidjt wahr? (®roße ^Bewegung, form.)

— See Staatsanwalt beantragt, bie Beugen, mit 9lu«naf)tnc

bc« 3ofcf Sidjtmann, 2lnbrea« §uri unb Mnbrea« Surft, welche

belanglos ausfagten, außerbem be« ©enbarmen 3uha«», ber

Sophie Soltjmofi unb bc« Soloman *)3ec;cll), welche nod) »crljört

werben, ju beeiben. Ser ®crid)t«[)of befdjlicßt in biefem

Sinne. Sie Beugen werben beeibet unb bie SSerhanblung für

fteute gcfdjloffen.

26. 3uni. 3m Stubitorium giebt fictj eine lebhafte @r»

regung funb, ba man mit Spannung ben 'üütSfagen bc« @id)er=

heit«--Sommiffär« 9tcc«fij unb ber Sonfroutirung bcffelben mit

bem ®erid)tsfdjrciber "f3ecicl»j, fowic ben Sreujfragen ber SBcr=

trjeibigung entgegenficht. Studj erwartet mau für fteute eine

britte Hcrncljmu'ug bes -Bcori? Sdjarf unb oerfpridjt fid) bei

biefem "Mnlaffe bramatifcfjc Sjcnen.

Sie Serhanblung wirb um halb 10 Uhr fortgefefet. Scr

iiiäfibent theilt mit, baß er in golge be8 geftern gefaßten ®e»

riehtSbcfdjluffcS an ba« S5icegcipanS=-Jlmt ba« 6rfudjen gerichtet

habe, bic polizeiliche Ucbcrwadjung be« 6l)cpaare8 Seon ®roß=

berg in ©silar aufjutjeben ; ferner baß Bier neue Beugen jitirt

würben. Ser fräfibent fet?t ba« geftern nnterbrodjene SSerfjör

mit i»ec;elij fort. Serfelbe erfdjciiit »or beut 9tid)tertifdje. S3er-

theibiger Sr. griebmanu erfudjt ben ©cridjtshof, bie Sßcrfügung

ju treffen, baß 9tcc«h), iJJecjeft) unb SKorij Sdjarf in bcr SBcife

abgefonbert werben, baß bcr Scrteljr jmifdjcn ifjncu unmöglid)

wirb, ba fie über bie glcidjen gafta »erhört weroen. Scr Ser«

ttjeibige» fonftatirt ferner, baß bcr Untcriucijung«rid)ter =Bart)

wieber auf feinem 1>la(3c im Slubitorium fid) befinbe, unb ftcllt

nunmehr mit gtiiefficht barauf, baß bcrfclbe wahrfdjciulid) über

bicfclbcn gafta Bcugenfdjaft abjugeben fjaben wirb, ben biretten

Slutrag, ber ©eridj'tsfjof möge bcfdjlußwcifc beffett Untfcrumig

au« bem 45erh,anblung«faale, wcuigftcu« infolaugc biefe Beugen

»crljört werben, anorbnen. i.Bifdjcn im Snbitorium.) — 9ßrÖfi<

beut erflärt, bic Verfügung über !ßlä^e gehöre in feine Som =

petem unb c« tonne jcber anftänbige 2Renfd) bcr SBerfianblung

beimofjnen. 3nfolaugc Sartj nidjt nl« Beuge jitirt ift, werbe

er bejüglidj feiner Sßerfon feine SuSnafjme machen. — Staat«»

anwalt ©jerjffert : 3d) Ijabe geftern beantragt, SBart) al« Bengen

ju jitiren, unb glaubte, bcr (Scridjtsljof habe beut Antrage ftatt»

gegeben. — Sßräfibent : 3d) bitte ®rünbe anjugeben, weshalb

©artj »ernommen werben foll unb einen barauf bejüglidjeu

Antrag ju ftetten. — Staatsanwatt: SKorij Sdjarf hat fjicr

beponirt, Sart) habe ihm gejagt, feinem SBater werbe nidjt« gc»

fdjeljeu, wenn er gefleht, lieber biefe SHuSfage beantrage idj,

iBari) al« Beugen \u bernefjmen. — ^räfibcnt: Ucbcr biefen

äuttran wirb ber ®erid)tsljof Sefdjluß faffen. Ser ®crid)t«hof
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jteljt ftdj ?uvütf, crft^cint nndj brci Bicrtelftunbcn wieber unb
ber ißräfibent iierfüubct

: bau Bari) nidjt at« 3eüge »ernommen
werben roirb. «Staatsanwalt melbet bic 9httlitäts=Bcfd)Werbe an.— §crr Bari; ucrbleibt nun ganj ruljig in ben 9tett>en be8
SPubtifum«.

Sa« Bcrfjör be« ®crid)t«fdjrcibcrS ^ecjelq roirb fort-

gefegt. Ser Beuge bemertt auf eine bieäbejiiglurje grage be«
^räfibenten, er fei bei ben bind) Bart) mit »Joris ©tb/irf ge=
pflogcncn Bcrljöreu anmefenb gewefen unb babe bic ^rotofoüe
als (SeridjtSfdjrciber unterfertigt. "Auf bie grage, warum er
bie frotofolle nidjt felbft gcfdjrieben unb nur unterfertigt fjnbt,

antwortet er, ber UnterfudjungSridjter rjabe Su|t gcfjnbt, bie
ißrotofotte felbft 311 führen. — Staatsanwalt @;ctjffert : .&aben
©ie bem UnterfudjungSridjter gcmtlbet, bafj ©ie ben Knaben
ftatt nadj SBrjiregtjVja nad) Wagnfalu brachten? — 3euge:
Sa« war allgemein befannt. Ss ift mit ber Sinroittigung be«
Unterfud)iingSrid)terS gefcfictjcn, bafj wir in «Ragijfa'lu über*
nadjtcten. — Staatsanwalt ©jcijffert : Slu« Sljreu SluSfagen
tonnte man e« nidjt entnehmen, ob fid) "Diori; freiwillig jur
2lu«fage gemclbet bat. — 3eugt : Sr bat fid) freiwillig gemelbet
mit ben Sorten: „3etjt fage id) fd)on 2l(IcS." Sie« War fein
Berljör, nur ein ®efprädj, unb id) ttaljm feine 2lu«fagc ju
Brotofoll. @s ift maljr, baß Beugen jugegen waren. — <ßrfif.

:

3dj glaube, ber §err ®erid)tsfdjreiber »erftebt unter bem 2lu«=
bnicfe „freiwillig", baß SWorij feine 2Iu«fage nid)t unter 3wang
emadjt bat. — Staatsanwalt ©jettffert: Sic baben um 11 Ubr
«men «rief an Barn abgefenbet. 2Ba« ifl bamal« mit bem
Ättaben gefdjctjen ? — 3euge : (Ar ift mit mir fdjlafen gegangen.
Ob ber Uitterfud)uug«rid)ter ifjn fdjlafcnb gefunbeu fjat, weife
td) nidjt. 211« Bari) anfam, würbe an meine Tljür gcflopft,
id) nal)m ba« ©cfdjriebenc unter meinem Sopffiffen bemor unb
gab e« binau«. iUiorij würbe tjinauSgerufen, ging in 91ec«fi)'8
3immcr unb id) blieb in meinem 3immer.

Bcrtljeibiger Sötoö«: «Bie alt finb ©ie? — 3euge : Sa«
Ijabe id) fdjon geftern gefagt. — sjhSfibent ridjtet an ben Ber*
tbeibiger bic Bcmertiing, er möge auf bie Sepofitionen ber ein«
jelnen 3eugeu beffer merfen, bann werbe er niebt gelungen
fein, berglcitbcn gragen ju ftcücn. — SötööS: Sd) lege auf
btefe grage ©emidjt unb bitte ju fonftatiren, baß ber 3cuge
bie Beantwortung biefer grage öerweigerte "Keine rigorofe
Bflidjt al« Bertbeibiger fjnbe id) nie fo fdjwer gefüllt, al« in
biefem s

ßrojeffe, wo ber ©obn feinen Bater be« SDcorbe« ;eibt!
2lu8 folgcnbcm ®runbe fiedle id) obige grage: 3dj war oor
14—15 Sauren ber magiftratuede gistal bcs'BcSjprimer ÄomU
tat«. Sa« ftomitat erbielt bamal« eine 3ufd)rift Dom SltinU
ftcrium, worin angezeigt würbe, baß ©e. SRajefhu einigen
fetrajlmgen bic ©träfe erlaffen rjat unb baß bicfclbeu in greU
bcit gefegt mürben. Unter biefen befanb fid) audj ein gewiffer
Holoman ^eqelt), ber wegen eine« gcmcinfd)aftlid) mit Slnbercn
oerubteu 2Äorbc«

3 u fünfiebn 3abrcn 3ud)tl)au« uerurtbcilt
mürbe, oon meldjen berfelbc jttiölf 3al)rc abbüßte. (3um 3eu«
gen)

:
©agen ©ie mir, waren ©ie biefer Soloman Bcc3ctn ober

nidjt? — 3cuge: yieranj bin id) 3bnen nidjt Derpftictjtet ju
antworten. — ^räfibent: §err "pccieln ift feit bem 3al)re 1*72
al« ®ertd)t«fd)reibcr angcftcUt. 3d) tarnt nur fo oicl fagen,
baß ba« ^räfibium oon biefem feine Seniitnij; bat. — 3eugc

:

3d) glaube, baß id) ba al« 3eugc ftebe. ö« tbut mir webe,
bafj id) nicbcrtra'djtige Singriffe gegen meine s£er[on bulben
muß. 3d) glaube nidjt, baß >»ponga, ber ben ÜJcajIatl) ermorbet
bat, foldjc Torturen au«geftaiibcu bat.

©taat«anwiilt (»jetjffcrt überreizte bierauf bem ^räfibenten
ein Slftenjiiici mit bem (Srfudjcu, Ijinfidit in baffelbc \n nebmen.— Scr Jiräfibeut befid)tigt bie Urfunbe unb firirt ben 3eugeu
lange, i ©tartc Bewegung im SPubfifutn

I

— Bcrtbcibigcr (Jötoö«
bittet ben Spräflbenten, baß er ben ®erid)t«!jof gegen foldjc

«nSbrücfe, weldjc itjit, ber ein offiuellc« Organ ber 3!cd)t«pflegc

ifl, nidjt bcleibigen tonnen, öerwabren möge. 2Iuf weitere

gragen @btoö« antwortet ber 3cugc, baß er Sopffrämpjc gebabt

babe. 2lii« Ujfala fei er nad) 9ct)iregt)ba;a getommen, unb jwar
nidjt über @6j(ar. 3n ißt)iregrjr>aja war er ;wei bi8 brei Sage
bettlägerig unb Ijat an feinem offijiellen Berfabren t Fjcil«

genommen. — ©ötoö8: ©ie Ijabcn am 19., 20. unb 21. SOJai

in 2i8ia=(ä8i,(ar offiziell fuugirt. 3|"t bie8 wab,r? — 3euge:
3a. — öötoö«: ©ie finb am 21. SDtai laut Bcfdjluß be«

Untcrfiid)uitg8rid)ter8 wegen Sraufljcit nad) •fjaufe cntlaffen

worben. ©ie rjaben am 22. 5DJai al« 3«nge in 2i«3a = 6«,j(ar
sJSrototolIe unterfertigt, obwobl ©ie nad) Sfjrev 9lii«fagc am
22. 2Jtai nid)t in tä«3lar waren. 2Bie tonnten ©ie fid) unter*

fangen, foldjc 'Protofollc ju unterfertigen ? — 3cuge : @8 ift

möglid), baß bic« auf einem Srrtbum berubt. — ©ötoö«

:

©outitag, ben 22. 3Jtai fubren ©ie nad) 9ct)iregt)bai.a. Obwobl
©ie and) am 21. gelegen fein fotteit, b^ben ©ie bodj am
21. 9)cai in ^Jtjircgijba^a ein ^rototoll untcrfdjrieben. §icrau«

fdjöpfe id) ben Berbadjt, baß ©ie bei ben Berbörcn gar nidjt

anmefenb waren uno bie ^Protofotle bodj unterfertigten. — Der
3euge geftetjt enblidj, baß er bic ^rotofollc in einem gaScifel

unterfertigt bat. — ßötob« fonftatirt, bnß bie« fdjon an

unb für fid) ein 9Jiißbraudj ber sÄmt«gewtilt fei. Sr fragt ben

3eugen, an weldjem Sage berfelbc mit 3)torij ba« "ßrotofoll

aufgenommen bat. — 3euge weiß bie8 nid)t ju fagen, worauf
©ötoö« fonftatirt, baß bic« Brotototl feilt Saturn trägt, älurb,

bittet er, 311 fonftatiren, baß bic SEintc, roomit ber Unter«

fud)ung«ridjter ba« ^3rotofoH in @8;lar fübrte, ferner biejenige,

mit meldjcr bie 2lu«fage Sifori? ©tfjarf'« ntebergefdjrieben

wurbc, unb biejenige, mit ber 9)ec«tt) feinen Brief an ben

Untcrfud)ung«iid)ter fdjrieb, oon eiuaubcr öerfdjicben finb.

Stuf eine weitere grage be« Bertbeibiger« (SötDö8 erflärt

ber 3euge, baß er fid) nidjt erinnere, t>a\j Bari) 311 SJeorij gc=

fagt bätte: —Sein Batcr b,at fdjon "Alle« geflanber.." 211« er

ba« B''°tofotl mit 2)Jori3 aufualjm, war fein anberer 3cugc

jugegen ; bie 3cugen waren im 9cebcii3immcr, beffen Zfyüv

offen mar. — öötoö8 fragt, wer auf ba8 Dom 3cugen aufge*

uommene "Protofoll bic SBorte fdjrieb : ,,3d) Ijabe bie8 2lUe8

obne jebmebcu 3wang gcfdjriebcn — 9Jtori3 ©djarf" ? —
3eugc bcfidjtigt ba« ^ßcotofoQ unb fagt, baß bie« bie ©djrift

be« 9JJori; fei; berfelbc tjabc e« Bor feinen 2lugen gefdjrieben.

Sr b"bc bic« au8 bem ®runbe für notljmcnbig gcljalten, bamit

nidjt ein 3wcifel laut werbe, baß ben SlJori*, 3emanb 3U feiner

2lusfagc gejroungen bat. Sr bnbc feit 1872 an uiclcn Unter«

fudjungen al8 ®crid)t8fcfjrcibcr tbeilgenommen unb wußte e8,

baß ein ffitnb gegen feine (Sltcrn ober itädjftcn Bcrroanbtcn feine

2Iu«fageu 3U madjcii braudjt. Sr babe and; Sfiori; aufmerffam

gemadjt, baß er gegen feine Sttern nidjt auSjufageit Ijabe, unb
3war mit ben SBorten: „SEBarum roillft bu ba« ?ooä beinc«

Batcr« crfdjwcrcn ?" — hierauf bemerft Sötoö«, baß bic« feine

iHiiftlänntg fei. — 2luf bie gragen be8 Bcrtljeibigcr« grieb»

mann antwortet ber 3euge, er wiffe nidjt, um wie oiel Ufjr

fie in 9iagt)falu angelangt finb. 21(8 fic fid) auf ben 2Bcg

madjten, mar c8 nodj nidjt finflcr. Bei unferer 2lnfunft, fagt

ber 3euge, faß bie gamilic S!cc8ti)'8 fdjon beim 92adjtmafjl.

2)cori3 war im ©cfinbcljaufe, Don weldjem 3eugc nidjt weiß,

wo e« liegt, beuu er fcniit e« nidjt. Sr weiß nur oon SDtori;,

baß bcrfclbe im ®eftnbefjaufe fid) aufljiclt. Ser 3cuge weiß

nidjt, wo ber Unterfudjung«rid)ter Storij oerbörte. Sen Ana»
ben Ijabe er geweeft; berfelbc fdjlicf in ben Stetbern. SBcm er

9Jiori3 unb ba« burdj ifjit aufgenommene s}.Hotofoll übergeben

bat, wiffe er nidjt; wa« mit bem Snabcn weiter gefdjebcu,

wiffe er ebenfalls nidjt. Bertbeibiger guutaf fragt, ob 3euge

ben ifcoris mit „ewiger ®efangenfdjaft" bebrofjte'? — 3eugc

:

9Jein, id) fagte ibm : „Stuf beinern Batcr liegt bic Saft ber

Stnflage." Saß fein Batcr fdjon geftanben rjabe, fagte id) nidjt.

i
Stuf bic Stnfragc bc« Bertbeibiger« griebmann, warum er e«

,
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für notBroenbig eradjtete, ba« 'Protofotl niebenufdjreiben, ant»
wortet 3cuge, baß er bie« aus bem ©runbc tfjat, bamit nidjts
in ©ergeffenBcit geratlje.

SIngeflagter Samuel Sdjmar? : 8m 26. üRai tarnen Sie,
£err 3euge, Wadmnttag« in ba« 3immer, in rocldjcm id), 3ofcf
Sdjarf nnb ffllori? in $aft gehalten mürben, um iKori; Dor
ben untcriud)ung«rid)ter ju fügten. Dcori; fdjiief; Sie roedtcn
iBn mit bem ©enterten: „Su mirft bidj fdjon im Scrfer au«=
fcfjfafen!" Sie mußte e« bev §err, bceor 2Rorij nodj »ernommen
uutrbe, baß er in ben Kerfer geratBen roirb?" — Beuge leugnet,

hieß getagt ;u fjaben. — Huf bie gragc be« ©trtljeibigerB £cu=
mann antwortet ber 3euge, baß er nidjt miffe, baj; audj 5Jec«fo
beut unterfudjung«rid)ter gefdjriebett t)abe. Sa« tyrotofoll

fdjrieB er fo, roie SKortj au«fagte. Saß feinen SSater, fagt ber
3euge, bie ©djwere ber 21nflage trifft, mußte id) au« ber fdjon
brei Sage bauernben Unterfudjnng. — ©ertBeibiger Öeumann
bittet ben ©ericfjtörjof, auSjuforfdjen, roa« mit bem ©riefe ge=

fdjefjen fei, roelcfjcr für ben ©taatSanwaft ©otB bem 3eugen
burdj ©art) übergeben würbe. — 3euge antwortet auf biefe

grage bc« iprnfibenten, baß ifim ber UnterfucfjungSridjter feinen

©rief übergeben BaBe unb iaii er »on biefem ©riefe nidjt« miffe.

Ser nädjfte Senge, SnbreaS SRecSftj, gegenroärtig ®ruub>
be^er, mar @id)erf)eit««Sommipr in Otagijfalu. (3r beponirt:

Sev UnterfudjungSridjtvr ©art) fjat mir unb ^ecjefsj ben SDcorii

ödjarf in 6«$lar übergeben, bamit mir ir)n nad) 9ct)iregttfja?a

ju ®eridjte bringen. Sir erhielten einen ©rief an ba« ®eridj!
ober an ben ©taat«anroalt mit, ben id) nidjt abgab, rocil idj

ben Snaben nidjt fjereinbrad)te, unb ben ©art), roie id) glaube,

roieber an fid) genommen Ijar. ©on @«$(ar finb mir fpät
SIBeiib« aufgebrodjeu unb als mir nad) Wagtjfatu tarnen, faß
meine gamilic fdjon Beim 9cad)tmaBlc. auf bie Ufjr tjabe id)

nidjt gefeBcn. ©or bem Sftadjtmafjle mar ÜJioii; einige 3eit
braußen, bod) fanb id) e« balb für gut, auf ©ecscltj'« (Jrinne«

rung irjn hereinrufen ;u laffen, unb er 6lie6 roäfjrenb bei*

iftadjtmaBl« im ©peifejimmer. Sa ©ec;e(tj franf mar, ging er

gleid) nad) bem Siadjtmaijl ;ur SRuBe, unb id) fanb es äuge«
jeigt, iljm ben SDiori; auf fein 3immcr mitutgcBen. ^ecjcltj

fagte batnal« bem Snaben, baß er auf freien guß gefegt mürbe,
roenn er ausfagen roollte, roaS er miffe. hierauf fagte ber

Snabe, baß er fid) bor ben 3uben unb feinem ©ater fürdjte.

iPeejelB fagte ifjm, roenn er bie Safjrljeit fage, gefdjeije ifjtn

nidjt«, roorauf SDtorij geftanb. Sit führten itjn in« anbere
3immer; bort rourbe feine 2IuSfage niebergefdjricben, unb ber

Snabe untcrfdjrieB bicfelbe. 3dj fanb e« für notfjroenbig, nad)
bem Unierfud)ungärid)ter unb bem Staatsanwalt \n feubeu.

Unterbeffeit legte fid) ber SnaBe nieber. 9cad) Slnfunft be8

unterfud)ung«rid)ter« tjabe id) beu SnaBen au« bem 3immer
BerauSgerufen unb $um unterfudjuugsridjter gebradjt. 2luf ben
SnaBen rourbe roeber ein moralijdjer 3mang ausgeübt, nod)
rourbe iljm gurdjt eingeflößt. 9ead) feiner SluSfage ging ber

SnaBe fdjlafen. 21m anbern Jage naf)m ifjn ber UnterfudjungS*
ridjter nad) ©S^lar mit.

3Iuf bie grage be« StaatSanroaltS Sjerjffert beponirt ber

3euge, baß ber Änabe nad) iijrer Ülnfunft in gjognfafu mit
bem sßanburen in bie Südje gegangen fei. (Sr tonnte ifjtt nidjt

in ein befonbere« ©aftiotal führen laffen, roeil foldje bei bem
©idjerBeits.Jtommiffär nidjt Dorfjanbeu fm&- 2luf biegrage
be« ©ertBeibiger« griebmann autroortet ber 3euge, er erinnere

fid) nidjt, ob Sßecjelq mit ÜJcori) roäBrcnb ber gaBrt »on
S«jlor nad) Siagnfalu biSfutirte. Serfelbc Bieft fid) nur turje
3eit in ber ftüdje auf unb roar rodBrenb be8 92.id)tmaBl8 fort«

roäBrenb im 3immer. Ser SnaBe fagte, er tjabe fdjon genadjt>

maljlt.^ §ernad) tjabe er fid) mit ^ecjeli) jur 9iul)c Bege6eu,
unb Sßecjelq Berief fid) auf fein ©eroiffen, roorauf ber Snabe
nad) turjem Ocfprädje feine 2iu8fage madjte. 3d) berief oon
ber Sienerfdjaft, fätjrt ber 3euge fort, einige $erfonen, bamit

fie fjören, ma8 ber Snabe au8fagt. 25ir (jaben biefe a(8 3eugeu
erft berufen, als ber Snabe fagte, er roerbe auSfagcn. Sen
Uitteriud)iingsrid)tcr derftänbigten mir gegen 11 Ut)r. (S3 ifl

möglid), baß id) an bem ©riefe ^ec^eltfs an 8ar» etwa« ^inju«
fügte, bamit uämlid) bie ©adje feine anbere ©Scnbung näljme,
ba id) fürdjtete, er roetbe feine Husfage änbern. — ©ertBeibiger
griebmann

: SBenn ber Snabe feine JluSfage freiwillig unb
oBne jeben 3roang madjte, roarum fürdjteteu ©ie, er werbe
feine Sütsfage änbern? — 3euge : ©Seil id) wußte, ic\^ man
fofort, wenn Semanb ^um ©id)cr[)eitS=Äommiffä'r gebradjt wirb,
glaubte, er roerbe gepeinigt. Ser UnterfudjungSiidjter fjat ba8
$rotofoll mit Wloti] im ©peife;immer aufgenommen, ^ec^elr)

Balte bie« im ©d)rcib',immer getljan, wo id) aud) ben ©rief an
©ari) fdjfieB. — Huf ©efragen bes ©ertBeibtgerS ©jeteltj ant=
wortet 3eugc: DJadj ©artj'S JCnfunft ging id) felbft in ^eejelp'S
3immcr unb fjolte ben SnaBen. ^ecjclp taut nidjt 511m ©erBör.
Ser feine Hufjeidjnungen bem Unterfudjungsridjter gab, roeifj

id) nidjt. ©ietleidjt Bradjte idj fte mit. Sie' Beugen Beim ©er*
fiöre waren iJSanbur ©ato, bie Ütmme unb 3oljaun ©igeari.
Sie 2Iu8fage bauertc nidjt lange.

©crtfjeibiger guntaf: Ser Bat ben Snaben oon feiner
gurdjt b.'freit unb mit roeldjcn Sorten gefdjalj bie«? — 3euge:
Sir Jagten iBm, roenn bu nidjt gefteBft, füBrcn roir bidj nad)
9Jtjii-egtiBa',a in ben Serter. — guntaf: yabt 3Br ben Snaben
rodBrenb feiner Stusfage aufmertfam gemadjt , baß er gegen
feinen ©ater nidjts au85ufagen BaBe, unb ift e« 3Bnen in ben
©inu gefommen, al« ber Snabe plöglid) nad) fjartnöcfigem

Seugnen foldje fdjrcdlidje Ocj'tänbniffe madjte, ifjn ju fragen,
ob ba« aud; roaljr ift?" — 3euge : Sir fjaben ifjn aufmertfam
gemadjt. — ©ertBeibiger griebmnnn : Saium BaBen nidjt ©ie
felbft baS roidjtigc ^rototolt gefdjrieben, ba8 bann bod) meftr
©eroidjt geBa&t Balte unb -,u beffen aufnähme Sie al« abmini=
ftcatioeS Organ bod) nu'Br Bcredjtigt roaren, als ©ec^ellj? —
3euge: SKorij madjte bie HuSfage oor mir unb s

l'ec;elt), ber
bie SKotijen felbft madjen roollte. — griebmann: Jroljbem er

SKtgräne fjatte, roo bod; ber Srante jebe geiftige Arbeit fliefjt.

- 3euge: 3a, er Bat felbft fdjreiben roollen, unb idj BaBe
immer lieber burdj 5lnbere v

J!rototolle fdjreiben laffen. — grieb=
manu: SaS glaube, roer ba roitl. — Sßräftbent: 3d) bitte, 3f)re

Meinung für fid) ;u beBalten. — 33crtljcibiger (äötoö« : Sie
fommt e«, baß, troßbem ©artj oft jlunbcniang mit Sföorij in

©Sjlar gefprodjen unb babei g:roijj eine große, in biefer
s
}lnge=

legenljeit oft betfjättgte OefcBidlicBfeit entroirfeltc, er bod) nidjt

fo ju §erjen gcfjenbe Sorte fanb, um ben Snaben nun @e-
ftänbniffc ;u beroegen, rodBrenb bie« i'ecjely fdjon nadj wenigen
Sorten gelang. — 3eitgc: 3d) roeiß nidjt, marum bie« ber
galt mar. 31u ben Snaben Bat 'J3ec;eli) nur eine ober ;roci

gragcu gcridjtet, bann fjat er Mc« auSgefagt. Sie er aus«
fagte, fo fdjrieb ^eqclt) es fofort nieber.

Sie ©erBanblung roitb auf eine B'i'Be ©tunbe unter«
Brodjen. 3iadj ber ißaufe tritt iHecshj ',uin ißräjtbenten unb
beidjroert fid), baß ber ©ettfjeibiger burdj bie ©emertuug, „bie«
glaube roer ba will", ifjn als faifdjcu Beugen beflariren wollte.— 5ßräfibent : 3d) fjabe ja gleidj gefagt, ber $err ©ertBeibiger
follc feine üßeinung für fidj Bcljaiten. — SHecsftj nimmt 6e«

friebigt feinen ^lag neben i'eqcli) wieber ein.

9fnn werben bie auf Sunfd) ber ©ert[jcibigung jitirten

3eugen »ernommen, meldje bamals bei SlecSflj im Sienftc
ftanben. Sofepbine Är»ai roar um bie tritifdje Seit nodj nidjt

bei Slecsftj utib tarn erft fpdter, gegen bie (Sntteieit , als
Stubeumäbdjeu in beffen Sicnft. 2luf ©efragen beponirt fte,

baß fie über bas ©erBör 2Uorr, ©djarffl feine perfönlidje

Senntniß BaBe, bod) Ijabe ifjt bie im öaufe JlfccSftj's um jene
3eit bebienflete äRagb SKatie i'esfo erjäBlt, baß Stecsftj bie

Ücftijat bcafjolb, weil biefe bei (Selegcnfjeit mit etner 3iibin bar.
über fpradj, baß iljr Sienftgeber JRccSfu ben 2Jiorij ©d)arf
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mtfjljanbette, in« 3'mmer rufen ließ unb fic jämmevlidj burd|«

prügelte. ®ie üeugiu gießt an, beiß fie ben Dienft 3tec«R)'8

beäijalb »erließ, weil fic oon beffeti grnu jroeimaf geprügelt linb

überhaupt fd)Ied)t bcl)aitbclt mürbe.

(gortfetsmtg folgt.)

toiTcfoonbcup uiib sJM)rid)tcm

©eutfcfjtanb.

A ©erlitt 13. 3nli. 33er fotgenbe 2faSjug aus

einem greunbfdjaftSbriefe bürftc 3hrcn ?cfcrn nidjt

gonä unintereffant fein; fptegelt fid) bod) in bemfetbeti

bie büfteve Stimmung aus, weldje augenblicfftcf) fid)

alter ungari(d)en 3fraeuten, leibev mir oßju fchr bc--

grünbet, bemächtigt l)at. 33er 9came beS SetrceiberS

ijat als Sdjriftftellcr einen fluten Slang. ,,. . . Weine

©ecle follte jubeln in bem SSorgefüt)t ber naljcn 93er=

wirflidjuug eines fetjnfüdjttg gehegten SBunfdjeS, aber

fie Bennag fid) nidjt auS ber tiefen Wcbcrgcfd)lagcnt)cit

emporjurtngen. 3<f) trauere um mein 93aterfanb, um
Ungarn, £iS$la=SSjlar! Sic Sdjatitrötbc bringt unS

Stilen auf bie Saugen, wenn wir btefeS SRamenS gc=

beulen, nnb wie wäre eS möglid), nicht fein ju gebeuten?

©S ift entfcljiid), was fortwäljrcnb an'S 5£ageSltd)t gc=

förbert wirb. SoSljafteftcr Fanatismus, nicberträd)tigftc

Sßerläumbung ! Unb gegen wen? (Segen 3uben nnb

3ubentt)um überhaupt unb gegen bie 3ubcu jenes 8anb=

ftrid)S inSbcfonbcre, bie, wie fid) IjerauSftcllt, ntoralifd)

weit t)öt)cr ftct)cn, als bie lcid)t fäuflidje £>cfe ber

bortigen Seoötferung unb als bie l)öl)crc Sdjidjtc ber

bortigen ©efeüfdjaft. 3d) war auf manches Öarbarifdje

gefaßt, aber foldjc bobcnlofc 9Hebertracfjt, foldje grauen»

Bolle Korruption, fotd) niittclaltcrlidicr §otm ber SRedjtS*

pflege mit$£ortur, getauften Beugen, get)cnd)cltcn Jljräncn,

Verleugnung ber natürlidjftcn @cfül)le, wiber beu SSater

jeugenbem Sohn, bie eigene £od)tcr als ÜJcetneibtge

ftcmpclnbcr äRutter, Verbrecher als äßitglieb ber ©ertefjtS*

barfeit, — furj, biefeS ©ammetfurium Bon Sdjeußttd)*

teitcu hatte id) uid)t erwartet. Unb bie Slugcflagtcn?

Schlichte, braoe ÜJcenfdjen, bereu einziges SBerbredjen

barin beftetjt, ortljoborc 3ubcn 511 fein unb einen langen

Safran unb SRingtocfen 51t tragen! Ungarn, baS Bon

mir innig geliebte Ungarn, mein Stolj, ftebt für ewige

Reiten Bor ber gefitteten SDBett gebranbmarft bar. £iSja-

(SSjtar ift ein ivlecfcn an feiner (äl)rc, ben eS nimmer

abwafdjen fann. Selbft in 9tußlaub wäre SotdjcS

nicht benfbar — — — ."

* ftaifcräfoutcrit, it. 3uii. Die „«ßfäljcr 3tg."

fdjreibt: (gegenwärtig fdjwcbt batjicr ein Somtietenj*

fouflitt ganj eigener Xlatuv. 33er l)iefigc Rabbiner,

$err 33r. SanbSbcrg, l)at näntlid) Bon ber Sgl. 9tc»

gicrung ber ^falj fid) bie Srlaubuiß geben laffen, ben

ifraelittfdjcu ÜtcligionSunrcrridjt am ©nmnafiunt unb

an ber Sateinfdjule, weldjer feit uiclcn 3al)rcn uou beut

SRabbinatSfanbibaten Gerrit Scligtuann atiftaubsloS

ertlieilt roorben ift, einer Prüfung ,511 untcrftellcu. allein,

bie Sad)e ift nicfjt fo ciitfad), als fic ausfielt; beim

bei ben Sfracliten ift {einerlei AMerardjic rcdjtsbcftäubig,

unb ol)ite auSbrüctlid)cu Auftrag ber Sgl. ^Regierung

alfo aud) eine außerorbcutlidjc SBifitation beS 9tcligionS=

untcrridjtcS unmläffig. SBic nun bertautet, rjat 'öerr

Scligiuanu gegen ben 9lnfprud) beS StabbincrS 33e=

fdjwcrbc erhoben unb fo bie oberen Sd)ulbcl)brbcn 51t

einer autoritatiBcn Sntfdjcibung in Sadjcn beS jübifdjcu

9icligienSitnterrid)tcS angerufen.

£)cfterrcicf) = ltugarn.

K. $?rag, 9. 3utt. 33ic „^olitif" bradjtc bie

fcufationelfe 9cad)i'id)t, baß uufer Obcrrabbiucr Aöerr

ÜRarluS -f>irfd) crtlärt l)abe, bei ber ^aubtagSwa()l

feine ©timme nid)t bem Sanbibaten ber bentfeljen Partei

geben ju wollen. Dem gegenüber beridjtet bie „33ot)emia"

ju ber 9JJittl)cilung ermächtigt ju fein, baß jene 'Dcadj»

rid)t burdjouS uuwaljr fei. i&err ^öirfcf) tjafac Bielntel)r

in fcljr beftintmter Seife eine in biefer 9tid)tung Bon

c,$ed)ifd)cr Seite an ilju herangetretene 3umut ''un9
abgewiefen unb fid) babin geäußert, baß er fclbft in

ben beißen uugarifdjcn Saljlfäinpfeu (v>crr fiirfd) war

cl)cbcm Oberrabbmer in Ofen) ein fo friuolcs 31gitationS=

mittel, wie btefe ^cad)rid)t ber „
sßolitiE", nid)t erlebt ^abe.

^frauf'retd).

% y*avi$, 15. 3uli. SBei ber jüugftcu gro^n=

(eidjnamSörojeffion ju iöiarvi^ Ijatten jwei junge teilte,

8cb1) unb glaubet, auf bie 3lufforbernng, baS $aupt

ju entblößen, geantwortet: adjtct nid)t auf uuS, wir

finb 3fracliten. 3n golge beffeu würben ibnen Bon

jwei Sängern ber -Vnit uom Sopfe geriffelt. Die Ucbcr=

eifrigen begnügten fid) aber nidjt bamit, foubern ucr-

feJjten aud) beut Scon mehrere gauftfditäge. 33aS 3u d)t=

polijcigcrid)t ju Saüonne BcrurtljciUc, im ©cgenfafcc 51t

bem Anträge beS Staatsanwalts, £eun ju 25 granlen,

bie beiben Sd)lägcr 3ureau unb ®autt)ier aber ju 16

bejw. 10 graulen S3uße. So auffällig aud) biefer

Dtidjterförudj fein mag, ba eigentlich bie Angreifer unb

uid)t ber Slngegriffene 51t beftrafen wären, fo oerbient

bod) baS 33cncl)iucu ber beiben jungen Seute ernfteu

Säbel. Sic Ijättcu fid) uid)t ber Sdjaar ber 3ufd)aucr

beigcfcllen, fonbern Biclmcljr il)rcs SBegS gel)cn follcu,

um nid)t burd) bie Verweigerung ber ßhrfurdjtsbcjeigung

".Hcrgcrniß 511 erregen,

(goi-tfetjuitg bet Sorrefponbenjett nnb 9iadjrtä)ten auf ©cite 465.)
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törrc(pubcit]cit imb töadjridjtcu.

©eulfdjtanb.
-a- ÜScrltu, 16. 3uli. g« nmre in ber Sfjat

eine Ungeredjtigfeit, wenn td> bic SBerbienfte be« £errn
Vi eher manu non Sonnen

6

erg, be« roürbigen

©enoffen bc« in meiner fürjtic^en Sorrcfpoubcn; rühm=
lidift erwähnten Dreibfatt« „Stöcfer4Bagner=®remer",
unerwähnt [äffen wollte. SDerfetbe nimmt fid) befannt»

(iil) nnferer ftet« außerorbentlid) liebeooll imb freunb*

fdmftlid) an. 'Die 3ett ber fauren (Surfen ift außer»

orbenttich günfrig für bic crfiubung«rcid)c . *ßtjantafie

nid)t nur, fonbern and; für gänj öraftifcfjc Jiathfdjiügc.

&err Siebermann oon ©onnenberg bat fie mm Furien
unb §eil feiner jübifdien üDJitbürger au«genufct unb
einen überaus oemünftigen unb djriftfidjen SBorfdjfag

m einer intcreffauten grfurfion feiner lieben jübifchen

üßitbrüber gemadjt. 2Ser fähe nitfjt gern *ßart«?

Sübifchc üföänner finb an ber Seite ilvrcr diriftlidjeu

3Baffcngefäl)rteu cor mWlf 3ahrcn erft bort gewefen.

•"öerr l'iebcrmaun will il)iicn nod) einmal ba« 35er*

gnügen gönnen unb proöontrt bc«t)alb in feiner be»

rühmten Leitung bic Sßeranftattung grofjer grtrajüge

üon SBerlin nad) $ari«. @r giebt beren äWeiunbfünf$ig

au, einen jeben für taufenb ^erfonen cingcrid)tct, lebtg=

lid) mr ©enufeung Seitens ber berliner 3uben, welche

fo bequem in bie franjöfifdje #auptftabt beförbert werben
fönnen, um bafelbft fid) — guiUotiuircn m (äffen.

3Bal)rlid), SStete finb berufen, aber nur 2Bcnigc finb

auöerroäfjft, fo wie £err Stebermann oon Sounenbcrg
beut gtügetfdjlag ber großen Seele Waum ju geben —
ift bic« fd)on £oU()cit, fo ift bod) '3Jfct()obc barin.= 9ttüud)cn, 16. 3ult. 3n betreff ber in

9er. 27 bc« „3cfd)uruu" berichteten Dtefolution, welche

£>err 5 o n b c r m a n u auf bem internationalen Kongreß
bcr2:i)icrfd)uf»ocrciuc p Steil at« Delegirter beS fjiefigen

Ibierfdjutjocrciu« über ba« „Sd)äd)tcn" oertreten fo((,

erlaube td) mir auf ba« SReferat l)iumwcifcu, ba«

Vwr ^ofttjierarjt £Jr. Sonbcriuanu Bon l)icr am
4. 2(uguft 1 869 auf bem fünften internationalen £l)icr

fdutr^Äongrcß m £ünd) »ber „bie befte fdnncrjlofcfte

2d)lad)tmetl)obc mit 33eijief)ung be« ifraclitifdjcn

Scljädjtci'?" erftattet Ijat. @« unterliegt wohl feinem

3wcifel, baß £err Sonbermann oom 3at)rc 1869 mit
bem gleichnamigen öerrn be@ 3aljre« 1883 ibentifcf)

ift. A>err Sonbermann ftcltte in 3ürich. bie lljefc auf, ba§
ba« knieten (ber SRicffang) al« Sdjlarhtmcthobc abfolut

ju oertoerfen fei, fprad) fiel) aber über baQ Sdjädjtcn

auf ©runb ber an« ber fteber oon breiuubjwnnjig her

borragenben ÜRännern ber äßiffenfdjaft crfloffeucu ein

ftjmmigen (Gutachten bafjin au«, baß baffelbe

nidjt eigentlid) al« Sljterqnäferet ju betrachten fei, weil

bic iöcwußtfofigfeit unmittelbar, wie nacfjgcroicfcn ift,

eintritt. (Sr waubte fid) nur gegen bic Vorbereitungen
mm Sdjädjtcn, al«: ba« SRiebermerfen unb tncbeln,
ba« Segen auf ben SRücfen u. f. w., wcld)c ^rojcburcit

nid)t immer rafd) unb gcfd)ieft genug aufgeführt werben.

<Sr forberte be«halb bie 2:i)icrfd)utwercinc auf, Ijicrauf

ilwc ?lufmcrffamfcit m lenfeu, um biefc ©raufamfeiten,
„Wenn and) ntcfjt ganj m ocrljinbcrn, fo bod) ;u milbern."

Sr meinte allcrbing« and), baf; bic &tit fommen werbe,

wo mau eine nod) beffere Sd)lad)tnict()obc allgemein

aboptiren würbe. Unb hierfür Ijatte er bamal« fcl)on

ein neue« 3nftrumcnt uorgclcgt. — ifiknn 4>err Soubcr»
mann für baffelbe ^ßropagauba macht, fo finb wir
gewiß bie Seiten, ihm entgegentreten ,m wollen, ffiir

meinen aber, baß man über bie £f)iere ber SJccnfdjen

nid)t oergeffen barf. Unb ba nun, wie allbcfannt, eine

große 3(n;al)( oon üftcnfdjen oorljanben finb, welche

au« gewiß ju adjtenbcn ftttlidjcn SDZotiocn nur „ge=

fd)äd)tcte«" glcifd) genießen bürfen, unb ferner audi

oon •'öerru Sonbermann jugeftanbeu wirb, baß ba«
„Sd)äd)teu" jebcnfall« oom rein humanen, bic ühicre

bcrüdfid)tigcubcn Stanbpuufte au«, nidjt al« SThier»

quälcrei, mitl)in nid)t al« inl)iiman ju oerwerfeu ift,

fo folitc er gegen ba« Sd)äd)tcu nicht agitiren. 2Bir

glauben aud) in ber lhat, baß bie Xl)icrfd)u|ocreiuc

biefc« anerfennen werben unb nidjt gefonnen finb, eine

große Slnjaljl ihrer DJMtmcnfdjen, ber ja, wie and)

allgemein jugeftanben ift, fjuuianc ©efinnuug feine«*

weg« abmfprcchcn ift, ber Öleifdjnaljrung ju berauben.

©cfjtticij.

§§ 3üridj, 12. 3uli. Sic oor 21 3af)rcu nad)

faft 400 jäfjriger Unterbrechung wieber erftanbenc Ijicfigc

jc^t 86 SDcttglieber ;äfjlenbe jübifdje ©enteinbe, wcldic

fid) bi«l)cr mit einem wenig cntfpredjcnbcn ®otte«ijaufe

belielfcn mußte, ift im ©egriffe eine eigene Stjnagogc

m bauen, m roetdjer fürjlttf) bic fcierlidie ®runbftein=

(egung ftattfanb. Sir Ijoffeu, H^ bie ©emeinbe immer
liiehr erftarfen unb m einer wahrhaft frommen lijj

bayü2 DNl fid) cntwirfclu möge.

Oefterretdj* 11 ugarn.
^ ^re^biirfl, 9. 3uli. 3Jon hier au« wirb

ber „Sßierier SÖZorgenjeitung" gefd)riebcu: „35er anti*

fctnitifd)c gunfe, ber hier mehr beim je unter ber Slfcfje

glimmt, bürfte, wenn nicht alle 2lngeid)en trügen, in

fürjerer 3«t, al« mau glaubt wieber mr hellen Voljc

eiuporfd)lagcu. Sin journaliftifdjc« üreigniß, meldjc«

fiel) hier in ben legten lagen oolljogen, hat ben

@nttjufia«mu« im antifemtttfdjen Säger auf bie l)öd)fte

Spi^e getrieben. 9teben bem „fficftungarifd)en ©rcn;=
boten" be« 9(cid)«tag«abiieorbnctcu 3oau o. Simoupi,
ber befanutlid) ber ©ritte im $unbc 3ftoe,m"« unb
Onobt)'« ift, crfd)ciut l)icr bie „^reßburger Leitung",
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bie bisher in bcr Subcnfragc eine gemäßigte Gattung

einnahm. Der ßigenthümer bicfcS blatte«, .&err Sari

Slngermatyer, ein sßrefjburger Spießbürger Bon echtem

Sdvrot imb Sorn, ()at nun bem Slnbrängen bcr anti=

[emtttfdjen ßoterte nachgegeben unb feinen bisherigen

Sbefrebafteur Dr. Sigmunb Schiller am 1. b. 3JJtS.

Knall unb Fall enttaffen , unb jroar mit bcr Wloti-

Diritng, ba§ er baS Statt nidit länger bcr Leitung

„jübifchcr fränbc" übcrlaffcn tönuc. Einem jmeiten

SRebatteur, bcr glcidjfallS 3ubc tft, [teilte $>err Singer»

mancr baS Slnftnnen, fid) taufen 31t (äffen, ober, wenn
er btc? nicht tl)un roollc, in ber „^ßrefjburger 3«tung"
wenigftenS ju „erflären", bafj er jum ßf)riftcnthumc

übergetreten fei. Das biebere Slnfinnen bcS bieberen

3citungS - ßigcuthümcrS würbe tro§ bcr bamit Der*

bunbenen ?luSfid)t auf eine ©ageerhöhung uon bcin

betreffenben SRebafteur jurücfgetoiefen, unb fo hängt and)

über biefem baS DamofteSfcfiwert bcr (Sutlaffung. ©er
neue SRebafteur en Chef, ftäbtifchcr Honorar * SiSfal

unb Stbüofat Daniel üftolec, bcr bie „Sßrcßburgcv

3eitung" nun im ,,nicfjtjübifd)cu" Sinne leiten foll,

ift — Freimaurer. Sluch Dr. Schiller gehört biefem

33nnbc an, bod) feheiut eS, baß ihn bie Freimaurer

fallen ließen, benn gcrabc fic waren cS, bie £>crrn

3lngcrmal)cr 311 beut ermähnten 2Bcd)fcl in bcr Leitung

bewogen. 3nt Ucbrigen finb bie 3uftänbc hier her,lid)

unerquieflid). SSiele junge ?eute ifraclitifdtcr Sonfcffion

tragen, fo uuglaublid) baS and) Hingen mag, SRcoolocr

bei fid), unb bie ©ährung (jat auf Seite bcr Sinti«

femiten unb 3uben bereits ben f)öd)ftcn ©rab erreicht.

3m ©aftl)aufc bcS A>errn Sßc(ifd) 3. 33., reo fid) baS

antifemitifche •Heerlager befinbet, wirb je-bem 3fraclitcn,

bcr baS ßofal betritt, ein ,3ettcl cingehänbigt bc^ 3u=

halt«: „Sic werben erfucht, baS 8ofal fofort ju »er»

(äffen." 2Bic man ficl)t, tjcrvfdjcn l)icr red)t gemüth'

Iid)c 3uftänbe.

SRujjlanb.

..z.. ^creröburfl, 14. 3uli. @s gewinnt

bod) ben ?lnfd)cin, als ob bie ^Regierung fid) ben 3ubcn

frcuublidjcr 311 erweifen gebentt 33cfanntlid) oerbot

3 g n a t i c w ben jübifchen Sdjanfbetrieb in foldicn

Käufern, weldje nid)t bis 311111 1 5. 9Jcai 1 882 jübtfdjeS

ßigenthum waren. GEr ftüfete fid) auf cigcnthünilidjc

gcfctjlidjc Scftiinnuunicn, weldje aber auf bcS ©rufen

ütotftoi Slnregung nunmehr nou bem Senate eine

entgegengefefcte autentifdje 3ntcrprctatiou erfahren Ijabcn,

nad) weldjer 3ubeu aud) auf nad) bem 1 5. 2ftai 1 882
erworbenen ©runbftücfen ©erränfebanbel betreiben

bürfen. So unwefentlid) fdjetnbar biefe freiere Deutung
beS ©efefceS ift, fo gewährt fic bod) einen SJHafjftab

für bie 23cnrtb,eitung bcr in SRcgterungSfretfen äugen»

blict'lid) üorl)crrfd)cnbcn ©cfinmtng, unb — bcr ©e=

brücfte hofft fo gern. Für bie ?öfuug ber „3uben=

frage" im (Seifte ber Humanität ber ©credjtigfcit

ptaibiren nidjt nur moraltfche ©rwägungen
, fonbern

aud) ganj profaifch nüdjtcruc. Vanbwirtljfdjaft, Fifchcrci

unb 3nbuftric brängen mit aller äßadjt barauf l)in,

bem ruhigften unb gewanbteften STheile ber ruffifd)cn

Scoölfcruug bie Freiheit ber Bewegung unb bie Sid)er=

l)cit feiner Sriftcuj 3U gcwäljrcu. So wirb aus

Slftradjan bcridjtct, bafj, feitbem bie 3ubcn fid) W3n

bcr 33crwertl)iing bcr ÜJlecreäprobufte juräcfjte^en mufucn,

ber FifcfChanbel bauicberlicgt, weldjer früher etwa jehn

ÜRiüionen Dtubel ben 2lftrachancrn jufüf)rte.

|

3n einem Sdjrcibcu bcr „$ol. Sorr." an«

St. Petersburg wirb für bie »olle Smanjipation
bcr 3 üben für ganj Siufclanb ptaibirt, ba nur auf

biefem Sßege bie brennenbe 3ubcnfragc gclöft werben

föune. Diefer ©ebante, burd) bie $Rcprcffaticn ber

golbenen 3ntcrnatiouale gegen ben ruffifeben Staats»

trebit geförbert, fei aud) bereits in bcr fog. 3ubcn=

tommiffiou oentilirt Worbeu unb habe SluSficbt auf

93crwir(lid)ung. — Da« „53al)cr. 23atcrlanb" bemerft

tjterju : „SBir ftchen biefer 'DJadjridjt jtemltdh ffcptifd)

gegenüber, ba Stufilanb wof)l aus ben Erfahrungen

mit ben 3uben anberer ßänber etwa« gelernt l)aben

wirb. Sitl man aber aud) bort nicht [eben unb hören,

\m& bie Sparen auf allen Dächern pfeifen, nun —
bie bann oorljaubcnc Üftbgltchfeit einer nicht mehr be»

fchränften, fonbern allgemeinen 3ubenbefee burd)

ganj 5Ruf]lanb b nt f ur 1U1 ^ ben Sarafter bcS Sdjrcct»

lieben ni et) t." -- SBtr beneiben baS ,,93aterlaub" nidjt

um biefen ftarfeu Sinn, aud) uid)t um bie Stirn,

weldje ba3u gcl)ört, fid) bcffclbcn 311 rühmen.

9ium äu ten.

* ©ufnreft, 14. 3uli. Der „^ajoej" tbcilt

mit, baf? beu mit ber Sifenbafm. anlangenben 3uben

Sd)Wicrigtcitcu bereitet werben. Sie werben oifitirt

unb trot> regelrechter SegitimationSpapiere auf ihre

Soften mit beut nädjften 3u9 e 3urücfgefd)iift ; haben fic

fein ©elb 3111- SRücffabrt bei fid), fo bleiben fic einige

Sage inl)aftirt unb werben bann auf ben Schub gc»

braefjt. ©efinben fic fid) aber nicht im SSefi^e eines

ißaffeS, fo tonnen fic monatelang im ©efängnifj an-

bringen, ol)iic baf? 3ctnanb oon ihrem Verbleib eine

?ll)iinng l)at.

Stegrjpte it.

** 3m oergangenen grühjobr würbe unter ben

älufptjien beS „Eg^ptian tSrploratiou gunb" 2R. SWotiiße

nad) tHegDpteu gefanbt, unb laut bem foeben »eröffent

(id)tcu 33ericbt finb bie ©rgebniffe feiner gorfebungen,

bie fid) bloS über fed)S bis fieben SBochen crftrcctcu,

ungemein ermuthigenb. 3u biefer lurjen ^dt bat bie

©cfcllfdjaft bie Ucbcrrcftc ber btftorifcben Stabt s^itl)om
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(Succotb) feftgefteßt, bcn wahren 35?cg be« SyobuS ber

Stnber 3frael, fomic bereu jweite Jpatteftefie aufge

funben uub über allen 3tr>eifel fajerotefen, baß ber Pharao

ber mofaifetjen ^eit SRamfeS IL mar. Sir (SraSmuS

Söilfon l)attc 1000 ?ßfb. 31t biefem 3wccf gefteuert.

Shnertf'a.
* 9tiMi»= s2)ort. Sie „gftr. 3<9-" mclbct: güuf

öon ber 8onboner ÖebreW* Socictn mit bem Dampfer
„Vnbiau Leonard)" tjierljergefanhte p olti ifd) j üCi t fdie ga=

mitien (im ©anjen 20 <ßerfonen) werben oon ben Eaftk

@arben*33efjörben juvücEgefd)td!t, weil fie unter bie SRubrit

ber
, r

v
l>aupcr«" fallen füllen. Ser fräfibent ber §ebrero

ßbaritic« Stffojiation crllärte fiel; mit ber SRücffenbung

etnoerftanben, ba augcublicflid) leine ÜJHttel jur Unter»

ftüfcung oorhaubcu feien. Tiefe Oi'adiridit beftürft uns

in uuferer an anberer Stelle geäußerten SNeinung über

bic &anbfjabung ber Smigrirung.

Gilt jitöijdjcr Sruufcubolö.
35oii yhiphtali ©tmon.

IL

3d) mar übrigen« nidjt ber Sinjige, meldjer

biefe SarfteflungSgabe meine« g-reunbe« ;u fdjäfcen

mußte; — im gonjen Stäbchen fprad) man oon ber

Sclefcufjeit 3oeI'S im äJccnoratb=£amaor unb feiner

fiunft, bic „üßefdjatim" in lebenbigfter SEßcifc Dorju»

tragen uub 31t erläutern. „Der wirb ein tüchtiger

2)caggtb roerben!" Ijicfs eS allgemein uon ihm.

"Der 23atcr aber hatte anberS über ben jufünftigen

Seruf feines Sohne« bcftinimt; am Jage nad) ber

SBarmiswah, mußte 3oel in bic Serfftätte eine« cbrfamcu

Sdjncibermcifter« wanberu uub SRabet, Scbccrc unb

©ügeleifen fjanbljaben lernen.

3cad) einigen 3aören 50g er mit Ceidjtem SRanjen

unb leerem Jö'cutcl in bie grenibc. Dem jübifchen

Arbeiter, jumol bemjenigen, welcher am Snbbatb feiern

wollte, öffneten fid) nur fdjtoer bie Sßerfftetlen, uub

fciuSScrbicuft rcidjte jur SBefriebigung beS nothmcubigftcu

BebenSbebarfS nicht aus. Sßätjrenb bic SerufSgenoffen

im ,\Saufc bc« Arbeitgebers S3e!öftigung erhielten, mürbe

ihm taunt eine Gmtfcfjäbigung für ben SBerjidjt auf

foldjc ju £hcil. 3ocl mar \n ftotg, in bcn jübifd)cn

(Sememben um gewiß gern gemährte Arcitifchc ju bitten;

feine tSItcrn mnren blutarme Seute uub gäir,lid) außer

Staube, ihm irgenb etwas ',u [enben; — er fal)

fid) bcShalb genöthigt, bie SBeftetfeng feiner Üafcl in

öfonomifdjftcr Seife auöjullügeln. Saß er babei bic

Gntbccfung uon ber 99iüigfeii uub oortbcilbaftcn 33er=

menbung be« ^Branntweins niaditc, mar für [ein ganjeS

Scbcn ncrbäuguißooll. 3UIU Brübftüct ©djmarjbrob

mit einigen Sdjluif Branntwein; jum SOfittagc ba«

gleiche ÜJicnü, burd) einige rol)c 3"'' : " cfu 0Dcr cm

Stücfdjcn Safe in oermebrter unb ermeiterter Auflage;

AbenbS bic SBieberf|oiung be« grübftücf« — ba« mar-

in ber Siegel feine tägtidjc Nahrung. §Rur feiten gc»

ftattetc er fid) im Saufe ber 28od)c bcn l'uru« eine«

3Jlittageffen« in einer jübifd)cu Ö5arfüd)c. <So üppig

mar er nur am ©abbat!) unb geiertage.

iSr füljlte fid) iubeffen bei biefer 8eben«Weife red)t

bebaglid) unb mol)l, mar immer l)citcr uub guter "Dinge

unb im kttgemetnen eine gcadjtcte unb beliebte ^crfönlid)»

fett auf ber ©d)ncibcipritfd)c, tro(3bcm er faft nicmal«

in ber Verberge iicrtcfjrtc unb anberc 3Btrtf)«f)äufer

übcrljaupt nid)t befud)tc. ÜJicifter unb SOcttgcfcUen

fdjä^ten aber feine ©utmüthigfeit unb Sittlidjfcit, uor

?lllcm aber fein lsjr$äl)lcrtalcnt. 3Bie er cbjcmal« ben

Sdjulfanicrabcn Vorträge gcljaltcu, fo jc^t ben WiU
gliebern ber Sdjncibcrjunft; Sert uub Stcbemcifc maren

uuocränbcrt. "Die 9iittcr oon ber ©djeere laufd)tcn

.begierig bcn s33cibrafd)tm , roctdje Qocl jum Scften

gab; unb nod) einmal fo ljurtig rourbe gefdjafft, menn

ber jübifdje College, ebenfall« fleißig arbeitenb, „prebigte."

@r mürbe in btefen f reifen „ber ^ßräbifant" ge=

naunt unb genoß al« foldjcr eine« berartigen 9tufc«,

baß bei (Gelegenheit ber ßiuroeiljung einer neuen ©efcücn»

tjerberge iljm bic geftrebe nach bem Slltgefcllcn übcr=

tragen murbc. Dicfclbc erfreute fid) eine« foleben Öci=

fall«, baß alle 3ettungcn ihren Sntjalt mitthätten. —
@r hatte in einer größeren ©tabt bauernbe 2lrbeit

gefunben. Sie 9(beubc brachte er regelmäßig in ber

„Slau«" ju. Sr hörte l)icr bie Vorträge, mctd)c oon

gelehrten OJcänncru au« ber SJcifchna, bem Sd)u(d)an

arud) ober einem agabifeben Scrfc in populärer 2Bcife

gehalten mürben, ober nahm ein Sud) jum ©elbftftubium

in bic \ianb. @r gelangte fo im Saufe ber 3^ Ju

einer jiemlid) umfaffenben Scnutuiß ciujctncr 3roe'8e

bc« jübifdjcn Sd)rifttl)um«. Sr fanntc bie gair,c 3;i)ora,

bic fünf iDJcgillotl), 9Jtifd)lc uub Üchitlim auSmcnbig

unb hatte bcn Mittat) Seitttnt, bcn Sclc 3afar, bcn

Otatotb, iSphraim uoUftänbig innc.

Sic 3ar)re eergingen, 3ocl mar längft in ba«

9)fanuc«altcr getreten. — er jübltc fdjon adb,tunbjwanjig

8enje — uub hatte nod) mental« an eine ikrünberung

feiner Vage gcbad)t. Sa ftarb fein äRetfter unb hinter«

ließ feiner SMttmc außer jwet fitnbern, nur bic uidjt

eben fchr ausgebreitete ifuubfdjaft, oon mcldjcr er aber

burd) rcblidjeu gleiß fid) bi«jc(3t ernährt hatte. 3oet

mar feit fieben 3al)rcn int §aufe uub ber ültcftc

©chülfe.

„3itl)rt ba« A>aubmerf fort, SJcciftcrin," fprad)

er ',11 ber gebeugten, ihre« Ernährer« beraubten grau."

(gortfefeung folgt.)
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3nferate werben bie 3fpalrige SßetttjeUe

ober bereu SRaum mit '25 Sßfg. beregnet.

SnfertionSannafjmc für granffurt

»ftlifi»
gür ben 3nfjatt bcrfclbcn Übernimmt bie

SRebaftion [einerlei äkrantluortung.

Öudjljaubhing uou 3. Sauf fmann bafeibft, ofjne ^rci«erf)öf)iiug.

Met

Lehrer

2

Hannover.

panier's fti
Snlciibcrgcrftrnfrc 33.

23cfü)cr: B. Goldmann.
attrenommttte« $otel mit berühmter fiiidje

naäj jtreng ritueller SSorfcb,rift.

©ut cinger. 3immer m. Borjügf. Seiten.

Omnibit« am SBajmljofe.

Table d'höte 1 Ubr üKittag«.

Siner« ju jeber SEageSjeit.

2>iefe« £otel, in SKitte ber ©tabt ge-

legen, ift allen SRcifenbcn, fovoie gamtlien

heften« ju empfcljlcu. Saffelbe ift aurf)

}iir Stbbaltung «cm £od)5citen uub geftlid)'

jeiten gan? befouber« geeignet.

Shiaben, bie biefige ©djulcii befuctjcii,

finben 2(ufnab,me, flemiffenfjafte 33eauf-

fittjtigung, Wadjljilfc in allen Unterridjt«-

jättjern bei

M. Schweitzer,
granffurt a. 2Jc., Obermain--91nlagc 20.

33efte gjeferenjen.

ebrling an« guter gamitie gefudjt. geier«

tage gefdjtoffcn. Sebingungen giiuftig.

Wcfdjtuiftcr Xruftöorf, Ä ö 1 n

©tatjlroaaren en gros.

in ©amint, Scher uub Seinen bei

WUrid) & «cumamt,
Eoniiititancrftrafje 6,

SWainj.

^emetnben,
meldje 511111 ©djluffc be« ©ommerfemefter«

auf einen ©lementarfeljrer ober SReltgionB«

lebrer reflettireu, finb erfudjt, iljre bie«.

bejüglidjen Sünfdjc uub ©ebürfniffe beut

Unterjeidjneten mitjutfjeiten.

SRabbiner £r. "Vlato, Solu a. SR.

Seebai— Ostende.

Hotel Franck
Rue Longue 57

reioinmaiiSirt bem geehrten reifenben

^ublihnn fein in jeber .§iiifid)t tomfortabel

eingeriditetes $otel unb feine n>ot)lbefanntc

jlreng fofdjcrc unb feinere Äüdjc, unter

Sluffidjt ©r. lyfjrroürben Aperrn ©r. 21b ler

au« Soitbon.

SSertag uou £j. ftauffmaun in graut«
fürt a. 3JI.

©oebett crfdjien

:

Gin ernfte« SBort an ©laiibcn«- uub

9cid)tg(aubeu«genoffeu oon

35r. 3. :){ülf.

94 Seiten.) Sßrei« SKarf 1.—

.

25er SSerfaffer, roeltfjer fidj inSefämpfung

be« 2Intifcmiti«mu« fdjon [jerüorgetbau

unb ©roßarttge« in Uuterftiiljuiig ber »er-

folgten ruff. 3uben geteiftet |at, tritt mit

obiger ©djrift, bie einen neuen SSBeg roeifen

ruitt für eine SBefferfteüung ber 3uben,

»or ba« ißublifum. 25nrd) ifjrc ©arme
unb lleberjeugungStrene mirb biefe ©tfjrift

oud) bem ©cgner 2ld)tnug abgingen.

ißrtb Stijfingen.

üieftauraut ßjrcurcitf)

146 Sljerefienftrafte 146.

Streng Yü'2.

©djönc äBotjuitiigeu. Wabe bc« SBrunnen*.

©anje Sßenfton «011 .

r
> SWarf an per Sag.

Vw2 (Sd)ten fyoHänbifrfjcu Safe.
sf.n'ima-2ßaare Berfenbet unter 9cadjna()inc

51t 70 Pfennig per ißfunb

31 bcabam ©erfon
SRfjeinberg am Stiebcrrbcin.

»»»»«, ^rima Simburger u. ©d)mer,er

IW»Säfe fouue SUcainjer §anb£äfe

per 100 Stücl 3JJf. 6, gleifdjertraft Bon

Sr. Sßapifätö, u. 33rül)l, ©taugen- uub

©djmicrfeifc (ffliiuuid) , E^ofolabe, garan«

tirt rein, empfieljlt

.^einfiel) .">>ci7,hcimcv, SUlainj.

Sfteferenj : iitxx [Rabbiner ® r. S e 1) m a n n

in SDlainj.

^übifdjc^ Scljtcr^cniinnr,
Ä öln.

Bunt fomuicubeu Sßiuterfcmefter tonnen

nrieberum neue Bögüuge aufgenommen
uierbcn.

Ülfpiranten luollen fid) unter Sinfeubung

uou 3eugniffeu uub eine« Bon iliiicn felbft

gcfdjricbeiicu SebenSlaufe« an ben Unter«

jeidjneten lucitbcu.

SRabbiner Sr. "^loto, Äülu a. :K.

IM
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

iiluiiufil'djt ijndntftdf utiiJ

kttitftßff

für syrufttraurc, 'IMutavme unb
9Jcrt»cnlcil>CHbc, bind) SReubau be-

beutenb sergrößert unb mit allem Somfort,

SJintcrgartcu <c. uerfeljen. — SEßintcrrui-
.

Soeben cvid)tcn in neuer 3luf(age

:

Der Pentateuch.
Uebcrfe^t uub erläutert «ou

Samson Raphael Hirsch
SRabbiner ber ifraelitifdjcu SReligionSgefeH«

fdjaft in granffurt a. 'JJi.

iljtit I t<>cne(t5.

«Preis 7 2Rar! 80 Pfennig,

gra u ff u r t a. 3JI.

% Ärtaffumiiii, 33udil)Qiibhmg_.

s

!

9

s

Silberne Medaille. Frankfurt a. M.

J. Kauffr

Sunft ®ttcferet in ftvanf* l

fürt a. s»i.
fertigt [|

s^nrodjct% Scfcnuäittel miü

©d)iild)aiibcdcn

in crhtcv (sSolMtirrcici

unb unterhält ftet« ein große« Vager

fertiger

$()0rantäntcfdji'it.

äeidjnungen uub Softemuiraufdjläge

grati« unb franfo.

3m ©ertage

S^letb, 33 er (in

biivd) nüc

jietjen

:

uou 3Öill)clm

ift cvfeljiencit unb

S3ud^f)onblungen ju W

|if Pflllborffr.

Vornan non 3. -^tvfrf).

gür bie SRebattTon Berantroortlid)- §fo«c ^*irf«f) in *annoBer. SSerlag unb (Srpcbition: Xljcoborftrafje 5a, §annoBer.

2>rnct: Söud)brutfer- herein ber ^nBinj ^»annooer, eingtr. ©en., in .pannooer.



XVI. ffqfyrgqng. 31. SnmuS 5643.,<Saitnnurr brtt
31 - *amn$ 5ß M 30.

jitr gflrbcning iflbifd)cit ©ciftes mtb piffte« ftieirä

in §0118, ©emetnbc unb ©djute.

abrundet oon ©üUlfoil DJapfjacI £trfd), Mkm l Israefitifdmi MgionsgpPefffmajl 311 Iranlfurt a. IL

Gleite Jyotgc. ©rftetr ^atjtiviitiv

herausgegeben unter SCRitwirfung bc§ 33egrünbcr8 unb 6eröäl)rter ©enoffen oon <3faac Airfif).

Siefe 3Bod)enfd)vift evfcfjeint jebett SonnerStag minbeften« 2 Sogen jlarf. — 2(6onnenicnt«prei« bei atleit
v

i< ft a n ft a 1 1 e

n

unb $ud)f)mt blutigen 2 M. 50 J, für ba8 33ierteljat)t'- 2>er 58ud)b, anbei »crfefjrt burd) bie Jjelming'fdje S8erlag«bticf)[)anb-

lung ;u .fiannooer. — ®ie (ärpebition »erfenöet aud) birect unb franto unter ®treifbanb beu 3af)rgang für 12 M. ober

7 (Sulbcn öfievr. 3Bä'b,r. nad; 2)eittfd)tanb unb Defterreidj; für WM. ober 18 gr. und) ben Sänbern be« 2Beltpoftoerein8. —
2ln$eigcn werben mit 25^ f.

b. :Jgejpaltene 'ipetitjeile ober bereit Staum berechnet. — tsrpebition: §annooer, Xfjeoborftr. 5.

|nr %\m\\.
£ an n ooer, 22. 3nli.

©ewifs oon freunblidjcr £anb ift unö ba8 brittc

•freft bcö jroanjigftcn QaljrgnngS einer oon 'öerrn

Sranj £>elitjfd) herausgegebenen, „ber SÖttffton

ber Sirdje an Ofrael" beftimmten, ben Manien „Saat
auf Hoffnung" tragenben ^citfrfjvift jugegangen. 3u
bemfclbcn fomntt £>err £)eli£fd) auf nnfere Entgegnung
in 91r. 16 unb 17 jurüct", in weiter wir «Seite 257

gefagt haben:

,,1)a« ift ja ber glücflichc Staubpunft beS atten

3ubcnthumS, rooburd) c« fid) aud) oon bem Sänften»

ttjum beS £crrn 3Mtfcfd) uutcrfdjeibct, baß e8 anbere

Sieligtonen unb aud) baö Ghn|"tcntl)ttm oollfommcn
in itjrem bteibenben tocltljiftorifdjcn SJBerth für bic

©eftttung unb Erleuchtung ber ü)ccnfd)l)eit mit Dotier

53crul)igung, ja mit frcitbigcr ©cnugtfjuung neben

fid) aitcrtcnncn fann, iubent c§ fid) al« ben ©oben
begreifen barf, auf wetdjcm bic fittigenben Sidjtfaaten

erwadjfcn finb, welche fic in ben 2lcfcr ber öcrcbcln*

ben SSölfewntmicEetung geftreut unb ftreueu."

£>err £>cli(jfd) nennt biefe unfere 2(ufd)aiuuig ,,35cr=

btcttbitng" unb l)ält biefe SBerbfenbung unter |)tnwet$

auf bic Vct)rc oeä $aufu8, nad) wcldjcr mit bem
CStjri("tentt)iim baö jübtfdje ©efefc fein Enbc gefunben,

für nod) „empörenber", als bie oon £>errn 3Bab.rmunb

geübte „SSerjerrung", nad) toeldjer bem alten Seftamente

bie ©öttlidjfcit oöllig abgcfprod)cn wirb.

£)a8 'ßaulinifdje <2f)ri|'tentl)utu, ba$ auf bem ®runb=
fa(je ber oöltigcn 2lbrogirttug bei alten ©efefcc« beruht,

war unö nid)t itnbctaunt. 3Bir glaubten unb glauben

febod), i>a$ biefe 9lnfd)auung oon ben früheren Jlpoftclu

nidjt gctf)eilt würbe unb aud) in beu 8e|ren be« Stifters

ber d)riftlid)cn 9ietigion nid)t enthalten fei, in bcu=

fetben oiclmcljr oerfd)icbetic Süpufetungen bcö ©egen*

ttjeitS oortoiumcn. Sltlein, wir wiebertjoten, wir laffen

bieg oollftänbig bal)in geftctlt unb finb in feiner Sßcifc

gctoillt, bic 2lufid)tcn, toctdjc oon Stjriften t)infid)tlid)

be8 Sl)nftcutl)um8 unb beffen Scjieljung jum 3ubcn=

ttjum gcljcgt werben, einer ®ritif ju unterbieten. S5tr

tjaben biefe 2lnfid)t nur geäußert, weil wir fic für

watjr Ijicltcn unb fie un« aud) jc^t nod) SBatjrhcit

fdjcint.

2(ber bafj unfere Uebcrjcugung oon ber für Qubcn
fortbauernbeu ewigen ®ültigtcit bco göttlichen ©efe^cö

SBerMenbung genannt werben biirftc, bagegen legen
mir bic offenfte, cn

t

f

djicbenftc 35crwat) =

r u n g ein.

SBcrblenbung ift bie 23crtcnnung einer offenbar

Dorttegenben unb erwiefenen 9öab,rt)cit. X)aß aber bie

„<intfd)räntung unb s-i>otleubuug ber Religion 3fraelö"
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burd) ba« ßljriftcntfjum eine fotrfjc offenbare unb für

3cbcn über allen 3wcifcl crmicfcnc V3ahrl)cit fei,

neunten mir entfd)icbcn in Jlbrcbc. Herr Deligfd)

mirb im« nicht jnmuthen wollen, baß Ißouhi« für un«

irgenb eine maßgebenbe Shitorität fein fönne.

3Ber will cö Verblcnbung nennen, wenn mir an

ben micbert)oltcn Haren nnb entwichenen 2lu«fprüd)cn bc«

göttlid)en Sorte« fefttjalten, ba« bie_ewige Vcrpflidjtnng

auf ba« göttliche ©efefe al« einjige unb blcibcnbc Vafi«

unferer ^Bejieljung ju @ott ju ®nmbe legt. Unb un»

jweifethaft flar unb beftinunt erfcheint im« ba« Sßort

5. Sud) ÜWofi« fap. 30, 1—5, 8—10: „Unb cö mirb

gefdjetjeu, menn über bid) alle biefe Sorte, ber ©egen

unb ber Sind), bie id) Bor bid) hingegeben habe, ge<

fommen fein werben, fo wirft bu bir c« ju Herjen

bringen unter allen Vollem, wohin ®ott bein ®ott

bid) öerwiefen, unb wirft ganj bi« ju ®ott beinern

®ottc jnrücflehren unb auf feine (Stimme Ijören, nad)

allem, wai id) bir heute gebiete, bu unb beine

fiinber, mit beinern ganjen Herjen unb beiner ganjen

©celc. Unb bann wirb aud) ®ott bein ®ott fid)

Wieber jurücfwenbenb beine Vertriebenen auffudjen unb

mirb fid) beiner erbarmen, unb mirb bid) jufanimen*

fammeln au« all ben Vollem, mol)in ®ott bein ®ott

bid) jerftreut. Söcnn aud) einer beiner Vcrmicfcncn

am täube be« Himmel« fein wirb, wirb »on ba ®ott
bein ®ott bid) jufammenfammeln unb üon bort bid)

ju fid) nehmen, — unb ®ott bein ®ott bid) fynnu

bringen 511 bent 8anbc, ba« beine Väter cinft unb bu

fobann in Vcfig genommen, unb wirb bid) nun noch in

größerem ü)taße al« beine Väter beglücfcn unb öermchren."

— „Du aber fe()rft jurücf unb tjövft auf bie (Stimme

®ottc« unb erfüllft alle feine ®ebotc, bie id) bir

beute gebiete, unb ®ott bein ®ott jeidmet bid) in

all beinern Hänbewerl, in ber örucht beine« tfeibe«, in

ber 8rud)t beine« Vicbc« nnb in ber grucht beine«

Vobcn« junt ®utcn au«. Denn ®ott wirb fid) mieber

über bid) 511m ®utcn freuen, mie er fid) über beine

Väter gefreut; — beim bu mirft nun auf bie (Stimme

®ottc« beine« ®otte«, bie in biefe« Vud) ber Schrc

tiicbergcfdiricbcn ift, t)örcn, alle feine ®cbotc nnb
feine ®cfcfcc ju bcobadjten; benn bu wirft nun

ju Wott beinern ®ottc mit beinern ganjen Herjen unb

beiner ganjen ©ecle jurücflehren."

2öcr will un« einer „Verblcnbung" jeihen, wenn

wir hierin bie ewige uinicrbrüd)(id)c Vcrpflidjtnng 3frael«

auf ba« ganje ®cfcfe erblicfen? Unb wer wirb über

ba« treue 9lu«fjarrcn Qfraclö bei biefer Verpflichtung

„empört" fein tonnen?? VMr Dcrblcibcn babei: „ba«

gchcirunijjüoUc Verborgene ücrblcibt unferem ®otte, aber

wa« für un« unb unfere Sinbcr auf ewige 3ciU'u

ba« Offenbare bleibt, ba« ift: alle Sorte biefe«

®cfefcc« ju erfüllen." (5. Vud) üKofi« ffap. 29,

20.) Un« geleitet ba« legte SBort bc« legten <ßroph>tcn

burd) bie ^dten : „ Vtcibct ber Öcljrc meine« Diener«

9)cofe« eingeben!:, ber 3d) ihm am St)orcb für ganj

3fraet ®cfe£c unb Vorfdjriften erteilt habe." (ÜMcachi

Aap. 3, 22.)

SBir micbcrf)olen, wir freuen un« unfere« glücf=

lidjen ©taubpunttc«, ber im« trog, ober öietmeljr ocr=

möge biefer unferer unücrbrüd)lid)cn Ucbcrjeugung fo

glücflich fein läßt, allen anberen ^Religionen, unb aud)

namentlich bent ßl)riftcnthunt gegenüber, allem bem

gcredjt ju werben, wa« bicfclbcn für bie ßrlcudjtung

unb ®cfittung ber Völler bereit« gebracht haben unb

nod) bringen mögen. Um fo mehr, ba mir allcrbing«

in bent, roa« ba« ßljriftenthum au ®cift erleudjtcnber

unb ®cmütl)er öcrebelnbcr Vkl)rl)cit ben Völtcrn ge*

brad)t l)at, nur ©aaten ju erblicfen bermögen, mcldje

auf bem 2lcfcr ber jübifdjcn Scfjrc gemadjfen finb.

Unfere, oon Herrn Delifcfd) „fid) über ®cfd)id)tc unb

ßregefe ot)nc allen 2Bahrhcit«finn hinmcgfctjcnbc Vcr=

blcnbung" genannte Ueberjeugung mirb fo fcl)r »on

ungcfünftelter Sjegefe unb uncntftclltcr gefd)id)tlidjer

SBaljrhcit getragen, baß Dielmebr un« ßregefe unb bie

fid) nod) täglid) oor unferen 2lugcn öolljiebenbe ®e*

fd)id)tc lct)rt, baß mit bem ßhriftenthunt, bem mir

gern bie mc!tl)iftorifchc -Vcbeutung eine« Dorbcrcitcnbcn

sDcittcl« jur enbtidjen Herbeiführung be« oon ®cfc£

unb ^ropljcteu ber jübifchen 8cl)rc oertünbeten cnblidjcn

Heile« ber ÜJlcnfd)beit juerfennen, nod) feiuc«mcg« aud)

nur einigermaßen „ba« 3icl ber göttlichen Vkiffagung

unb ba« ßnbc be« ®efc^cö" gcfonimcu fei, mir oiel=

nieljr nod) immer ber 3 ll f llI1 ft cntgcgcnjul)arren l)aben,

0011 weldjer c« 3efaja Sap. 2, 2—4 beißt: „Unb c«

wirb gcfd)cl)cn am @nbe ber Sage" u. f. m., — nod)

immer ber 2lnfuuft be« 3fai'« ©prößling ju warten

ljabcn, burd) beffen 9,ßort unb SBirfen, nad) Qcfaja

Aap 11, 1— 9, cnblid) ber SBolf neben bem ©djafc

rul)cn unb nirgcitb mcljr Unl)cil unb Vcrbcrbcn

gefdjaffen werbe, weil bie (Srbe Doli fein wirb ber 6r*

fenutniß ®otte«, wie ba« VJaffer be« SOiecre« Vctte beeft.

3u ben fernereu 2lu«fül)rungen bc« .'öerrn £)cli(jfd)

bemerlen wir, baß nad) bein Salniub bie ®cbote ber

®crcd)tigfcit un« au«ual)in«lo« gegen alle SJccnfdjcu,

fclbft gegen ®ö^cnbicner unb Heiben, uerpflidjtcn, bie

®cbotc ber i'iebe aber and) allen nid)tjübifd)en Wcnfdjcn

gegenüber un« obliegen, bie fid) ju ben allgemein incnfd)'-

iid)cn, ju ben fogenannten fieben noad)ibifd)en ®cfc^en

befennen. 'Da« mar ju jcber g,üt bie rcligiöfc
s
}Jflid)t*

Icljre in ber 3ubcnl)cit unb ift in ber 9ccujeit unjähligc

SOJale bereit« non ber jübifd)cn ®cgenmart crtlärt morben,

fo baß e« baju nidjt nod) einer uon Herrn Dcli^fd)

erwarteten feierlichen Srllärung bebarf, um fo

weniger, al« ein S3lict auf ba« tl)atfäd)lid)c Verbaltcn

ber 3uben im 9iccbt«uertchr mit ihren nid)tjübifd)cn
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©cnoffcn unb ihre fjcroorragcnben Seiftungen ber 9Bof)[=

tbütigfeit unb 9)ceufd)cnlicbc für 3cben ben heften

praftifchen Kommentar boju liefert, ber nicht ge=

fliffcntüd) bic Singen oerfdjtiejjen null.

Unbegreiflich erfdjeint tä auch, wie ^err Dcli(5fch

bie im JÖudjc tSftcr crjäl)tte Jöbtung fo Bieter nid)t=

jübifdjcr ÜRitbcwohncr burd) bic 3uben al* eine Schniälc=

rung ber fittlidjcn 9teinl)cit ber jübifd)cn ^Religion bar=

ftcÜcu mag. 2Bar bicS bod) ein reiner SelbftDcrtl)cibi=

gungSfampf, waren bie oom jübifdjcu Schwert (getroffenen

bod) fetlift ju einer 9<Kebermefceumfl alter 3ubcu burd)

ben fanatifdjen £aJ3 eine« allmächtigen ÜJHniftcr« bereit

unb geriiftet. SluSbrüdlid) cr$ät)lt ba* 48ud) öfter, bog

nur burd) biefen jur 33crtl)cibigung unternommenen

Slufftanb ber 3uben if)r eigene* £cben ju retten war.

3rgcnb ein religiöfcS SOrotin war biefem 23crthcibigung*=

tampf ber Guben gegen bie fic bcbrofjenbcn geinbc fo

fremb, wie ben Sümpfen unb Schlachten be* beutfdjcn

SJolf* gegen bic fic bebrücfenbe unb bcbrol)enbc franjöfi=

fd)c 3Jad)t. Uiib fo gewifj eine rcligiöfc geier be«

18. Ottober unb beö 2. (September nid)t bie ÜEöbtung

Don fo unb fo Diel Daufenb granjofen, fonbern bie

Befreiung unb Erhebung oon unb über biefetben freubig

begebt, ebenfo feiert ba* sßurimfeft nid)t ben £ob beS

niebergeworfenen geinbc«, fonbern bic Errettung au*

bem Untergang brotjenben Sßerberben. ©aS ift fo flar

unb unjteetbentig au*gcfprod)cn, baß c« un« eine 3?er=

fennung ber gcfd)id)tlid)en llrhtnbc bäud)tc, wollte man
barau* etwa* 3lnberc* als I)iftorifd)e 2Bahrt)eit hjn*

ftcücn. Unb in biefem Sinuc t)at bie 3ubent)eit ftet«

ba* ^urimfeft gefeiert unb feiert eS nod) fjeutc im
freubigen Dante gegen ©Ott, »etdjer ben Slnfdjlag bc*

Seinbc* ju nidjtc gemadjt unb beffen, bie S5ernid)tuncj

„aller 3ubcn, Don 3ung bi* 31 It, Äinbcr unb grauen"

jum 3i£ te l)abcnbcn SSorfa^ oercitett.

(5* ift bcSfyalb weber eine Ucbcrl)cbung nod) eine

SSerblenbung, wenn „für ba* 3ubcntbum ber Sarafter

ber SReligion ber allgemeinen üKenfdjentiebe in 9lufprud)

genommen wirb."

(§* maltet feines priefterlidjen, bon ©olt bc=

ftimmten SerufS für bic ©efammtmenfdjljeit, bereu

bauernbe* toaljrfjufteS öeil burd) bic Untcrorbnung bc*

ganzen Sfatjel unb 33olf*lcbcu« unter bem SBitlen

©ottc« 311 bcgrüubcn. hierfür trügt e* baß Sanner
©ottc* unb feineö ©efefce* allen SBöflern Doran biß

Sunt ßnbe ber £agc.

ilufpfttjc Iwigrotion in Jlmrölttt.

(©djlufj.)

Die 3(dcrbaiifo(onicn bcftcljen:

1) 3n Eotopaji im Staate Sotorabo au*

17 £au*ljaltungcu mit 65 ^erfoueu. Die Erhaltung

unb 9lu*ftattung bcrfclben ijat einen Slufroanb Don

etwa 10 200 Dollar« erforbert. Obgleich, für biefe

Kolonie rcdjt günftige 3luSfichtcii auf Erfolg oorljanbcn

fein follcn unb in nädjfter
v
Jtähc nod) mcljrcrc taufenb

2ldcr Sanbe« (5acres= 2,02 .Speit.) jur Verfügung ber

„Hebrew emigrant aid society" fiefjen, fo muß bie

Vettere au* sJDcanget an crforbcrlidjcn iOtitteln auf eine

»eitere 9lit«bcl)nung berfelbcn Dcrjidjtcn. — Daffclbc gilt

2) oon ber 2lnfiebelung ju SBinelanb mit

67 gamilien auf je 13 3ldcr, über weldje Söcrr

33er ger bcridjtet, baf? il)tn bic beiben nid)tjübifd)en

Leiter biefer Kolonie ba* hödjfte l'ob ber S'oloniftcn

au*fprad)cn. „Die Sonfequcnj, mit meldjer fic an il)rcn

©cbräud)cn fcftljaltcn, b,at ben 3?ad)baren 3ld)tung einge=

flögt." Die in IMnelanb erfd)ciucnbe 3eitun9 »The
News Times" fdjreibt in ttjrer 2lu*gabe Dom ll.SOcai

b. 3.: „Unter allen 9lrbeit*teuteu nef)mcn unferc jübU

fdjen 2lnficblcr ben erften 9tang ein. 3ung unb 2tlt,

früh, unb fpät, fdjeinen fic niemals 511 fdjlafcn, unb

fnenn fie nid)t reüffiren, >fo ift c* uid)t if)rc Sd)itlb."

Äofd)er=gleifd) bejictjen fie au* v
13l)ilabetpl)ia; fic leben

aber jumeift Don fdjroarjem Saffcc unb SRoggcnbrob.

Die .v>otjI)äu«d)cn, lncldje fie fid) tljcilincifc fclbft crridjtct

haben, enthalten ein Ober» unb ein Untergemad) unb

finb für je eine gamitie berechnet.

3) 3n SftclteDilte, 8 titometcr Don ber @ifen=

bal)nftation
v
JJtal)'* ßanbtng, in ber 9Mt)c 23inclanb*,

finb 30 Familien angeficbclt. Slugerbem finb auf ocr=

fdjicbencn garmplä|en, u>ie aud) in öartforb unb

"}J c DJ = & a d c n Emigranten untergebradjt.

Die 2luficbclung in SftetlcDillc befiubct fid) auf

bem ©runbc bc* ©encral Surbribgc, roeldjer £crm
Serger gegenüber fid) überau* günftig über ben S'lci6

ber Soloniften au*fprad). Sic oerridjtcn unDcrbroffcn,

fclbft im bärteften SBinter, bic fd)incrften arbeiten, al*

:

^otjfäKen, 2lu*robcn Don SJßalbftcllcn u. bgl. 3n ben

Öäuödjen gcroaljrtc ^>err Scrgcr eine ebenfo große

SKcinlichtcit, »ie brüdenbe 2(rmutl). Sind) fie haben

faft nidjt meljr al« SKoggcttbrob jur SRahrung. Die

Jliubcr befnd)cn bie öffentlichen Sdjulcn ber Umgebung

unb erhalten ju |>aufe ^Religionsunterricht. 9luf ber

«auptanfiebclung befinbet fid) ein Slrjt, fclbft rnffifd)=

jübifd)cr Emigrant. SBegen ber 2lu*bcl)unng unb ber

iiimifammcnhängcnbcn Sage ber einzelnen älnfiebeleien

wirb in ocrfdjicbcnen Käufern ber öffentliche ®otte8=

bienft abgehalten.

4) 33ci ^aintcb SBoob«, 48 Kilometer oon

bcr@ifcnbal)uftatiou 23 i S m a r f im Territorium Datota,

mit 20 gamilien unb 100 Seelen. Um biefe fiolonie

Ijat ber SRabbiner 2ß cd) öl er in St. ^aul, 3Jcinne=

fota, bebeutenbe SSerbienfte. Da* Sanb tourbc tl)cil*

burd) ftauf, gröfjtcntljcil* aber burd) 2lu*übung bc«

•Vomcfteab^Jicdjt* erworben, Daffclbc bcftcl)t baviu,
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baß c« jcbcm oolliätjrigen Slmcrifaner, ober bcm um
9Jaturalifation }}ad)fuchcnben, freifteljt, 9fcgicrung«tanb

gegen eine 7 bis 34 Dollar betragenbe £are ju er*

»erben, unter Uebernahme bcr Verpflichtung, fotdtje« ju

tultioiren. 55er Vcfifetitcl wirb nad) fünfjähriger auö=

geübter ©cficbclung au«geftcllt. gür SBalbfuttur criftiren

fürjere Sermine, Dicfc« 3?ccht umfaßt 80 bi« 160 2(cfcr.

Diefcr Kolonie wirb ba« günftigftc 3eu9"iß auSgcftellt

unb guter Srfofg Berfjeißcn. Die gfüdjtliugc hatten fjtcr

einen fcfjr fjarten Sinter ju überftchen, aber burd) gleiß

unb 2äid)tigteit gelang c« ihnen, fid) burchjubringen unb

bic itjncn oon bcr SejirfSbchörbc angebotene Unterftütmng

ablehnen ju tönneu. 211« Scifpicl ber raftlofcn (5tnfig=

feit Wirt angeführt, baß unter 2lnbcren ein fecfjSjcljn»

jährige« ÜJcäbdjcn einen 2ltfcr ungepflügtcu Sanbc« mit

bcm 'Spaten umgebrochen unb mit Kartoffeln bepflanjt

fjattc. Die tlcincn Sl)antec« (froljhütten), weldje il)ncn

jur 233ol)nung bienen, seicr)nen fid) burd) Sauberfeit au«.

5) 3n ber s3Jäf)e oon SDBaf hing ton, SDiftrtct

of ßotumbta, befinbet fid) eine 21nficbelung oon 1 5 ga=

mitten, welche fid) fclbft bafctbft angetauft bat, aber über*

BorthcUt roorben finb. Der Sobcn ift oon fo geringer

©iite, baß nur bcr befonbere gleiß ber Soloniftcn itjm

einen Ertrag abgewinnen fann. Sie haben fid) wäljrcnb

bc« SBinter« burd) •'poljfätlen ihr SBrob Bcrbicncn muffen.

Sic beben aber tro(3 aÜcr Schwierigkeiten in bcm Kampfe
um bie notfjbürftigftc Sriftcnj ebenfowenig roie bic anbern

ruffifchen 2lnficb(cr ben Sabbath cntfjciligt, unb gerabc

hierburch fid) große 2(d)tung erworben.

6) Sei SBater View, 9ftibblefcr Sountt), 93ir=

ginia, finb 9 gamilien angefiebett, oon welchen gleicher

gleiß, gleiche Energie unb glcidjc Sauberfeit gerütjmt

wirb, •üerr ©erger berichtet, baß überhaupt bie fäntmt»

lid)cn ruffifdjen Soloniften ben allcrbcften Einbrucf

mad)cn. E« finb fräftige, intelligent au'Sfeticnbe SJccnfcfjcn,

bic mit bem Särglichftcn (SKoggcnbrob, Kaffee unb nttt=

unter Keinen gifchen) fürtieb nehmen, Die 14 Sinbcr

biefer Kolonie befuchen bie 3 Kilometer oon bcr 2ln=

fiebching belegene ©cjirföfchulc, in welcher fic fchr bc=

liebt finb. 3n bcr Kolonie befinbet fid) ein ruffifchcr

Scfjrcr, bcr fie im £cbräifchcn unterweift. Sic befigen

eine Stmagogc, ebenfall« eine 'poljhüttc. Ein 3Jegcr

unterweift fie in bcr 33obcnfultioirung. 211« |>crr Vcrgcr

bort war, würbe an bcr Stillegung einer SÖcitioc ge=

arbeitet, Einmal n)öd)cntlid) laffen fic fid) Bon 23alti=

more $ofd)cr-glcid) fommen.

7) 3n Eremicur, Territorium Dafota, finb

18 gamilien folonifirt al« Viomeftcabcr«; be«glcid)en

8) Önöetlefjem 3chuba, bcffclbcn Diftrift«,

20 gamilien, unb unweit biefer beiben Sotonicn

9) 7 gamilien.

10) 3n 3?cw = Obeffa bei ?clanb, Douglas
Eountt), Oregon, haben fid) 39 gamilien bcfc(jt, welche

mit einer eigenen gähne Bon ©robt) hierher gefommen

finb unb fid) „Vene Eljorin" nennen, auch eine eigene

DcBifc angenommen Ijaben: „New-Odessa Agricul-

tural Association. United we stand, Divided
we fall. Incorporated 1882." Sic haben 7(50 Steter

für 4800 Dollar erworben, tjtcrauf 2000 Dollar ange»

jarjtt unb ben 3teft innerhalb brei 3al)rcn ju erlegen.

@« finb bnrdjweg junge, intelligente Scutc.

11) 3m Staate 21 rf anf a«, 3nbcpcnbenccGount)),

finb 12 gamilien angefiebett, wetdjen fid) nod) 14^3crfonen

augefchtoffen Ijabcn, unb crnäfjren fid) Bon .dolsfällen.

3)tau ficht au« biefer Darftetlung, baß nur ein

ocrh,ältnißmäßig geringer £t)eil bcr Emigranten jur

2anbwirtl)|chaft übergehen tonnte. Die llrfache hiefür

ift aber nicht bei ben glütfjtlingen, fonbern in bcm
SOcangcl an ®clbmittcln ju fueben. Denn wo ihnen

bie 2Röglid)fcit ju biefer Vcfchäftigung geboten würbe,

ba h,aben fic fich trefflid) bewährt unb wibcrlcgcn alle

2Jorurtt)cilc unb 23crbäd)tigungen, bic in biefer Sc=

ycl)nng getjegt unb erhoben werben.

3m ®anjcn aber bürften biefe Kolonien taum
mehr al« 1100 Seelen umfaffen unb biefe in ber

Xijat eine glüdliche 2tu«nal)inc oon ben 20 000 nad)

2lmerifa beförberten ruffifcheu 3ubcu bilben.

^>a& Schid'fal bcr llcbvigen, ober boch be« größten

Il)eil« bcr Ucbrigcn, ift nach unfercr 33crnnttl)ung jeboch

ein fetjr traurige«.

äJcögen bie ®(ücftid)ercn in tt>rer neuen öcimatl)

jum ^cilc gebcif)cn, freie SQJänncr unb treue ©ewaljrer

ber rcligiöfen Ucbcrjcugung, weldje fie au« bcr alten

'öeintatl) al« ba« l)crrlid)ftc, unfd)ät3barftc ©ut fid) ge»

rettet haben, — mögen fie biefe« ©ut ihren Kinbcrn

unb Snfcln rein unb unoerfälfdjt oererben.

Den 2lnbcrcn aber möge ©ott beiftehen unb fie

cnblid) bie 9tul)c unb ben grieben finben laffen, beren

fic, bic armen ©ehesten unb Verjagten, noch immer
entbehren. — —

Salomonil'dK Sjiriidjiuciölidh

söoh Samfon 9tap6acl $ufä-

VIII. Söeifc mib 'SljorcH.

(govtfetjung.)

ßrwirb 2JBci«l)cit, erwirb ßinfidjt,

Vergiß nicht unb weid)' nid)t ab oon meine« sDhmbc«
9tcben! (4,5.)

Der 2Bei«hcit 2lnfang beißt: erwirb VJciSljcit,

Unb mit allem oon Dir Srworbcncn erwirb

I5infid)t. (4,7.)

3ur 3J3ei«l)ät fprich, bu bift meine Schwcfter,

Unb ßinfid)t nenne greunb. (7, 4.)

,
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2Baf)vl)cit foufc unb berfauf fie nie,

Unb fo auch Sci«l)cit unb 3ucht unb Einfielt.

(23, 23.)

Die gähigfeit jur Sci«hcit giebt ©ott 3cbcm oon

un« at« höchftc« Slngcbinbc mit in« ©afein unb l)ot

auef) Bon ©einer Sci«hcit ben Slnthcil, ber unfere

Sci«l)cit werben foü, ©eine Sabrljcit oon bem ©ein
unb ber SBeftimmung ber Seit, oon bem ©ein unb
ber Seftimmung bev 20tcnfd)l)cit, oon bem ©ein unb

ber SBcftintmung feine« Holte« in ba« Sud) feiner

Sefjrc unb feine« ©efc^e« niebergelegt unb beren oolle«

SSerftänbnifj für unfere Erfenntnifj unb bie Erfüllung

unferer 2cbcn«aufgabc nod) Seinem Sitten ber tebenbigen

Suffaffnng unb ber münblidjcn llcbcrlicfcrung ber Seifen

feine« Holte« anoertraut. Unfere gäh,igfett bliebe aber

unentwicfclt, bn« 33uch ber göttlidjen Sci«hcit für un«

berfcbloffcn, bie ben Seifen anoertraute Uebcrlicfcruug

für un« ocrlorcn, wenn nid)t uuferem ©eifte bei feinem

erften Erwadien ;u fctbftftänbigcm SBewufjtfein ber

®ottc«ruf entgegengebracht mürbe: Sei«£)eit ju erwerben,

Einfidjt ju erwerben, s
Jcidjt« oon bem Erworbenen j«

oergeffen unb Sticht« in un« nufjunctjmett, ma« ab--

neigt oon ber gcraben Öinic ber oon ©ottc« Sei«l)cit

gelehrten Satjrtjeit.

©er Sci«l)eit 2lnfang heißt: Sei«l)cit erwerben
unb ber Verfolg biefe« 2tnfang« t>eif3t : mit allem Er»

worbenen Einfidjt erwerben. Sci«hcit will erworben
werben, ©ie ift etwa« ®cg ebene«, in un« SJufju=

nehmenbe«, nidjt etwa« oon un« ju Srfinbcube«,
unb aud) bie @infid)t, bie wir fortfehrcitenb gewinnen

follcn, inbem wir nicht an ber Oberfläche bc« gegebenen

Sei«hcitcrmerbc« ftehen bleiben, fonbern in beffen »ollen

3nhnlt unb feine Solgen für unfere l'cben«gcftattung

einbringen, ift nidjt« lebiglid) ani un« heran« 31t

©pinuenbc«, ift aud) ein @cg ebene« unb fann nur

unter Anleitung bc« göttlichen ©chriftwortc« unb ber

Ueberlicfcrungcn ber SEBeifen erworben werben.

Unfere ©djwcfter follcn wir bie SctSheit nennen,

©ie ift bie Tochter unfere« SBaterS im -öimmcl. Er
f)at fie wie un« erjeugt, unb wie wir ihm unfer

leibliche« ©afein »erbauten, fo oerbanfen wir ihm and)

ba« ©afein ber Sei«l)ät, bie er fehwefterlid) un« mr
©eite geftellt, auf baf3 wir mit il)r *>anb in £>anb

burd)'« Seben wallen unb fic un«, wie cinft bie ÜJcofiS*

©djwcfter, ber rechten ÜJcutterbrufi ber göttlidjcn Saljr=

heit jufüljre unb un« oor ber Wild) ber ©ott mU
frembeten unb ©ott cutfrcmbcubcn 3rrthümcru bcwaljvc.

Unb greunb unb ©euoffe follcn wir bie Ein*

ficht nennen. Sic wir an bem wahren greunb unb

©enoffen einen thcilnchmcnbcn 2Jerathcr, Reifer unb

£röfter in allen Sagen bc« l'cbcn« unb einen treu unb

glcidjgcfinntcn SKitarbcitcr an ber Erfüllung göttlicher

t'cbcn«aufgabcn Ijabcu, fo foü un« bie ftetc, immer

fortfdjreitenb Einfielt erftrebenbe SJcfdjäftigung mit ber

®otte8leljre in attererfter ßinie iRath unb Vuilfc

unb Iroit in allen Sagen be8 Vcbeuc bringen unb

un« bi« an unfer Eubc in treuer Vöfimg unferer Vcbcn«*

aufgäbe beiftchen.

Unb biefe oon ber ©ottc«wei«ljcit gelehrte Sahr-

l)eit ift fo fchr nid)t nur ein l)ol)c«, ift fo fehr gerabeju

ba« l)bd)ftc alter oon un« 31t erwerbeuben unb befitjen*

ben ©ütcr, bafj wir fic um febeu ?ßrei6 erwerben unb

um feinen Vrci« »eräufjern follcn. Selche Opfer wir

aud) 311 bringen hätten, ja, auf weldjen Erwerb fonftiger

ffenntniffe, Siffcnfchaftcn unb ©clehrfamtcitcn, auf

welche Vcbcn«ftc(tung wir aud) berjiäjten müßten, um
nid)t unferer „©djwcfter" unb unferent „^reunb", um
nicht ber göttlichen Sci«heit unb ber au« ihrem Söorn 31t

fdppfenben Sinfidjt fremb unb untreu 311 werben, —
Weht« foll im ©tanbe fein, un« oon ben Erfenntnifj*

quellen ber göttlichen Sci«t)cit abzuleiten, 9cicht« tonn

,un« für bie „SSertrauttjeit" mit itjnen Erfafc bieten.

9)tit bem SBcrluft biefer Sahdjcit gel)cu un« Sci«l)cit

unb i&'-ifyt unb Einfielt oerloren.

Unfere 3C ' 1 bat biefen Raubet gcmad)t. ©ic h,at

bie Vertrautheit mit ben Srfenntnifjquellen ber gött=

liehen Sahrhcit au« bem Seljr* unb SrjieljungSbtan

ber 3citgcuöffifd)cu 3ugcnb geftridjen, um SRaum für

fo üiefc« 2lubcrc 311 gewinnen. V>ot fic biefen >>anbcl

nid) t 311 bereuen? §at biefe« „Biete Slnbere" Srfafc

gebradtjt an Seichcit unb 3ud)t unb Sinfidjt??

(.Sortierung folgt.

j*5 ftoftcfttW ^criditt- mi^ Utiflaru.

XYII.
(@d)lnf..

E« ift leiber coibent, bafj bie „ßanjiei" nie mehr

Stjancen fjattc, ihren ©ireneulippen Erfolg 311 fidicrn,

als in ber gegenwärtigen ^(jafc. - - SinerfeitS fehnen

fid) bie ©emeiuben nad) langjährigem s?artcihabcr in

ben 'öafen bc« griebeu« einjulenfen; unb anbererfeit«

fehlt beute ber ungarifdjen Ortl)oborie bie imponirenbe

Jlutorität, wcldic il;r früher fo fcljr 31t Statten tarn.

— 2o lauge nod) bie ftrat)lcubcu tarnen: ©. S.
Sdjrcibcr, 3crcmia« Vom, Wenadjcm Eifenftäbter V'pIXT

bie
v
j3rogram!ufd)riftcn ber ungarifd)cn Ortboboric

3icrtcn, ba folgte man gerne unb willig ihrem Stufe,

fdjaarte fid) begeiftert unter iljrc 5al)uc, refpettivte ihre

Sunbgebungen unb ciumütljig ftintmtcn alle ein in ben

SRuf jj^wil nü'J/i. — Unter ber SIegibe jener 'öcroen

Ijabcn wir bie Slgitationen ber ^Reformer oorucl)m

ignoriren tonnen pnrntt'a S
1

?! ynstn by San. —
Seitbem biefe iWB1 '"JISJ am bem Vcbcn gcfd)icbcn,

finb wir ber Sillfür unberufener Säten au«gcfc^t,

wcld)c bie Ortl)oboj.'ic au« beut gcwoljntcn ruhigen
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gatjrmaffcr bcS MD« f)tnomSgcpcttfd)t unb in baS 50ceer

bipiomatifdjcr Irübungcn f>inemgejerrt tjaben.— Karbon,
•frerr SRcbaftcur, in bcr gerne bürften bie Sorte ju

fjart Hingen, unb ftc fönnten in SBcrfudjung fommcu,
ben 9tott)ftift ober bie 9tcbaftionSfd)ccrc „amtsf)anbcln"

;u (äffen; nid)t bod), (äffen ©ic biefe üftilberung«*

inftrumente fndjtc bei (Seite, unfere SBorte entföredjen —
Icibcr! — ber lebenbigftcu 2ßirflid)fcit, wir reben aus
eigener 2lutopfie, aus eigener Ueberjeugung, unb maS
wir fagen, gefd)icf)t unter eigener 33eronttoortttd)feü ju

3ht? unb frommen ber fo ungeeignet repräfeutirten

ungarifdjen jübifdjcn Orttjoboric! — @8 taudjeu mol)l

periobifd) Sunbgcbungen auf, mcldjc, angcblid) im Stuf*

trage ober im Einocrnchmeu Don D^INJ ausgefolgt

»erben, bod) »er biefe DMWJ finb, bleibt in bcr SRcgcl

ein 2lmtSgcl)cimni§! —
Uebcrfjanpt ift ber J1JO = Begriff fcfjr cfaftifd) ge=

morben, — mcld)cr 31 ift Ijeutc f™ ps*j? 5öir

feunen gar Biete, roeldje mit ängfttid)er pcbantifdjer

©enauigfeit ifjrcr 9?amen8fertigung baS befdjcibcnc

Epitfjcton jopn ober TjWl Dörfern, bod) toelje bem,
bcr es magte, bcnfclbcn ben ®aon=£ttcl oorjuenttjaften.

— 9Bir tjabcn oft fold)e in ben SDiantel bcr ergebenften

Befdjcibcnljcit fid) tjütlcnbc TD3 "'Sin jutn Dbjeft

ptjrjdmlogifdicr ©tubicu gemadjt, unb mir tjabcn in ben

2Öaf)rnc()tmingcn unferer ftiücn Beobachtungen bebeut»

famcS iOcatcrial gefammett. Bei Entfaltung
eine« Briefes fäüt bcr erfte Blicf auf bie SRubrif bcr

Jitulation; baS fonüulfioifdjc Süden um ben 2(ugcn,

ber oon bem ©efidjtc ju lefenbe oerbiffeue Sngrinrm
finb bie fid)erftcn 2ßal)rjcid)cn, baß ber ©dircibcr
aus bem WJ>3 pM bloS (!!) einen b]"ün TlNön 3"1

gemocht. 35er 2itcl ihsmn 3"in aber crfdjcint bem
Empfänger als eine etjrcnfräufcnbc Beletbtgung ! — —

SOcan fotltc glauben, biefe BcrgröjjcrungSgläfer,

bie übcrfdjmenglidjcn Situationen feien ganj unfdjäb»

tid)cr DJatur, was tonnen CYl» D'TJB tobte Budjftabcn

für ©djaben anrieten! £>od) es ift bem nid)t fo; ber

glücflidjc Befifecr oon brei Briefen, in mcldjcn fein

9Jame mit bem pNj=£itcl nlliirt mürbe (unb mer fjättc

nid)t fdjon berlei T>ctifatcffcn in Unjatjt, unb jutnal

in gemiffen Bittgefucfjcn, mcld)e and) bei bem ärmften

njJ"G "»jj? mit bem £itcl l)öljcrcr $otenj D^liOn pw
nid)t targen, crljaltcu! — ) behauptet fteif unb feft, fein

®aonat Ijabc bie uncrfd)üttcrlid)c npm erlangt, er läßt

fid)'s nimmer aus bem Sopfe geljcn, pod)t barauf bei

jcbem Stnlaffc; unb menn itjm bie s]3räparation einer

geringen Salmubftcüc einige Berlegeriljeit bereitet unb
fein bcffercS Bemufjtfcin 3n)eifet 'n tf)trt ermeeft, ob
il)n nid)t bod) nod) eine meite ©iftanj oon ber geiftigen

JHangftufc eines 9?abbenu £>ai ober 9tabbcuu ©d)erira
trennt, ba öffnet er flugS feine ©d)ublabc, entfaltet bie

ocrtjängnifjoou'cn Bricfdjeu unb träufelt Beruhigung in

fein oon bangen 3 tt>cifc(n burdjmogteS §erj, unb fagt

fid) befriebigenb: ,,3d) bin'S bennod), id) laffe mir'S

nimmer megbisputircu, Ijier ftcI)t'S fdjmarj auf roeijj,

bie @d)rcibcr finb nöK 'BttK, fobatb fic's fd)reiben,

muft cS aud) maljr fein", — unb ba er oon beut ein»

gebilbetcu pjo* 'ööljcpuuftc nimmer uieberfteigen mitl,

fo finb vn si?3 ctrn 'imki vish p*o nnran $3

»tWl ^33 CJ13J1 pn ^33 D^DSni er f)ört unb

ad)tct nid)t mcl)r auf bie ©ttmmcn ber ib,m „•&öf)cr=

gcftclltcn", unb biefe ftolje ©clbftübcrl)cbung toefert

gcmaltig baS Banb ber Intimität, me(d)eS feit unbenf=

lid)cn Reiten bie geiftigen 8el)rcr unb güljrer ber Ortljo»

borie nmfdjluugcn Ijiclt; bie follcgiale Siebe crfaitet,

bie gegenfeitige 2ld)tung fdjminbct immef)r mcf)r, unb

bie mirtlidjcn D^lNJ b^aben leiber uid)t ben 9Rutf),

burd) energifdjes Eingreifen baS treiben bcr ^3l)gmäcn,

mc(d)C auf ben dürfen bcr liefen fid) ftcllcn, nieber»

äubalten. — S0ian fiel)t oor lauter Bäumen ben ^alb
nid)t; mit einem SBortc, eS fetjlt bcr ungarifdjen

SDrtfjobojie bcr fidjere j\njö.

3n biefer Icibcr auf Sljatfadjcn bcrul)cnben 2Utf*

faffung (äffen mir uns burd) gleifjnerifdje iWebcnSartcn

nimmer beirren, unb bei unbefangener Betrachtung bcS

ÄaufalncruS unb bisherigen EntmidclungSgaugcS fann

man fid) ber Erfenntnif} nid)t Dcrfctjticfjcu, baf? bie

„Surd)fül)ningSfoniniiffion" ben »erfolgten 3'clcn ber

„SanbcStanjlci", für bie Songrcftibce allcntljalbcn im

ßanbe 1'ropaganba ju modjen, feinen Samm mirb

cntgcgcnfc^cu tonnen.— 3)ic„'J)nrd)fül)riiugstommiffion"

ift ot)nmäd)tig, il)rc Sljätigteit bemegt fid) auf einem

fremben Serrain, ju bcr fie urfprünglid) nid)t berufen

mar, il;r cigcutlidjcr SBirEungSfrcis mirb immer enger,

unb fclbft in bem engen 9{al)mcn gicbt'S cntfdjicbcnc

Uu$i!fricbeu()cit, unb aud) fouft ljcrrfd)t im Säger bcr

Ortljoboric auSgefprodjcnc 2lutipatl)ic, ja ticfmurjclnbc

Erbitterung gegen biefe „Äommiffion". — 3S5ir tjabcn

l)icr mieber eine Sljatfadjc regiftrirt, mcldjc burd) feine

^f)rafc aus bcr SBctt ju fdjaffen ift, unb mit bcr mir

cntfd)icbcu reefmen muffen, meun mir nidjt uns fclbft

aufgeben, unfere Eriftcnjberecfjtigung auf's ©piel feiert

moücu. —
£)ic „SanbcSfanjlci" miß nun für ürre Partei»

5mecfc aus bcr ©djmädjc unb £)l)nmad)t bcr „S)urd)=

fül)rungS=Äouuniffiou" fiapital fdjlagcn. — 3n unferer

gegenwärtigen SjJofition mürbe aud) bcr fanfteftc ,,2ln»

griff" eine ^Sanit f)craufbcfd)mörcn unb bie menigen

©treitfräfte auScinanbcr fprcngcu, cS ift barum uötljig,

baf? mir uns orbcntlid) oerfdjan^eu unb oerbarrifabiren.

2Bir entfdjliejjen uns fonft nid)t fo batb, ein

•Öannibal ante portas in btc ©turmpofaunc ju ftoßcn

;

mir gehören uidjt ju ben 'peffimiften unb auet) nidjt

ju ben Feiglingen unb Ijaben fdjon auf mehreren ©d)(ad)t-

fclbcrn bcr "partcifeljbeu mutljig unb tapfer gerungen

•



475

unb gcfämpft ; — bod) tjciitc fehlen unseren ?lrmccn

bic umfidjtigcii unb fiegbewußteu „©cneralc" bie ruljm*

gefrönten „gelbfjertn" vn 1B>N DB71 'SMN D^VUn
pN3.

3öir beabftdjttgen feine8toeg8, bic „Sontmiffion"

311 ftürjen, fonbern fte 511 beffern; nur wünfdjen aud)

feinen sßerfonenwedjfet, fonbern einen ©ijftemwcdjfcl

;

eine Slenberung ber biftatorifdjen &crrfd)fudjt, Slblenfung

Don ber ©djrofffjcit unb Unjugänglidjfeit; f 111-5, u>' 1
'

wollen baS ©djwererrungene cor »Jerbröcfelung waljrcu

unb bnucrnb 311 erhalten fudjen.

3m 9Ingefidjtc ber angefunbtgten „Bewegung" gtebt

e8 jur ©tunbc nur ein SÜHttel, wcld)c8 über bic flippen uns

ljutwegjufjelfen oermag unb bteS ift, baß bte etjrwürbigen

»Wa ]HD b'J WP 0^31 über bte ihrer güfjrung

cuiDcrtraute ©otteöfjeerbe 3Bnd)c halten, unb trenn and)

nur ein Sämmdjen fid) oerirrt, gleich n"j? 1^31 ntt'c

if)in nachgeben nnb e8 liebreich ber beerbe wieber

juführen. Sic mögen bic ®emeinben cinbringlid)

ermahnen, ben D'Oinöl D^Dino fein ®chör 31t geben. (58

muß ben ©emeiuben gefügt unb mtcbcrljoft gefagt werben

d^öjjs piko i^sk mosi YlöN, baß wir Dlte WlS
üfow Will fütb, baß wir ben ^rieben mit unferen

berirrten unb irregeführten <5tamme8genoffcn gerne

anbahnen unb förbern wollten'; aber nid)t grieben um
jeben $rei8, nidjt auf Soften unferer rcligiöfcn lieber*

jeugung, unfereS SeelenfriebenS !
—

©arum beim, wenn ber Giljcf ber „8anbe8fanjtei"

mit feinen djimärifdjen planen un8 molcftirt, fo ant*

Worten wir iljm turj unb lüinbig unb entfliehen

:

üß a r t i n © dj w c i g— er!!!

%m ber erftcu Hälfte uufcrcö 3>aljrl)uubcrtö.

(Wach einer wafjrcu 33egebenfjett)

^ricbtiifi flott.
(Stile Siebte Borbctioltcn)

(gortfctjung.)

,,®cl), $tarie, baS wirft ©u mir bod) nidjt

antfjun" ful)r bic SBäucrin bittenb fort, inbem fic nad)

ber £anb be8 jungen 2Dcäbchcn8 taftete unb biefe mit

itjren beiben §änben innig brütftc, „tjaft bic alte

©eibterin beim gar nidjt gern, baß ©u fort willft?"

,,3d) tjabc Sud) woljt gern," flüfterte SOJivjam,

inbem fic ben •ftänbcbntcf ber alten innig erwibevte.

„ü, fet)r, fetjr gern, 3tjr feib ja fo gut 3U mir, aber —

"

„2lber 'S tft ihr Ijalt um'8 offen," fiel ber SEont

grimmig ein, „iljr tft bang nadj'nt ffiä\ify."

,,©a« ift nidjt watjr!" rief Mirjam lebfjaft, „um''?

offen ift mir'? nidjt, id) tjabc bei Sud) 21llc8, wa8 id)

wiü unb um gleifdj ftet)' id) gar nidjt.
—

"

„Wim fdjau, Sinb, wcnn'8 fo ift, ba barfft aud)

Dom gortgefjen nidjt reben — id) wüßt' gar nimmer,
wie id) ben Sag Ijcrutn bringen follt, wenn bic SOcarie

nid)t iia war! Unb wenn ©u'8 aber nidjt wegen

meiner wiüft, fo ttju'8 wegen ©einer. ^>aft un8 bod)

fclbcr erjäfjlt, baß Du feinen SDcenfdjen Ijätteft, 3U

bem ©u gcl)en fönnteft."

„Seinen SQcenfdjeit, ben id) feuue, tjabe id) gefagt,"

berbefferte SDlirjam, „aber mir ift nidjt bange, id) werbe

fdjou irgeubwo einen SDtenft finben."

„©ietten willft? — nun fccilidj, bicuen ift feine

©djanbe. ?lbcr 311 K>a9 willft benn fort? warum willft

nidjt bablcibcn? fönnteft ©ir bei 11118 aud) was Der*

bicuen. ffönnteft näl)cn unb ©id) fleißig umfdjauen

in ber 3Birtl)fd)aft, überall nad) bem 3ted)ten fdjau'n.

— 3d) bin leiber ©ott'8 btiub, unb ber 2oni — id)

Ijab' gemeint, er bringt uu8 'nc 23äucrin in '8 £>au8 —
unb jc^o tft'8 bamit aud) nid)t8. — ©d)lag ein, ÜJiarie,

fag', baß 1)u blcibft."

2lbcr ySJJirjam sögertc nod) immer, fie war fid)

fclbft nidjt rcd)t flar, wai follte fic tbun?

©er S3auer macfjte itjrem 3ö3crn ein Snbe.

„?lber woljin willft beim je^o?" rief er unge=

bulbig, „fdjau fjtnauS auf bte Straßen, fußljodj liegt

©djnee, unb babei willft ©11 auf bic 2Banbcr? @r=

frter'n tljät'ft, benn mit ©einem 5uß fäntft nidjt gar

weit, unterwegs ntödjtcft liegen bleiben unb einfdjucicn."

ÜWirjam mußte nadjgebcn, mit ifjrcm faum gc-

nefenen Buße burfte fic in biefer 3af)rc83cit eine tttebr»

tägige ©anberung uidjt wagen unb fo willigte fic benn

ein, oorläufig nod) im &ofe ju Derweilen, ©ie alte

^Bäuerin brücftc itjr in ben Ijcrjlidjftcn Sorten ttjrc

greubc au&, ber ütoni fagte nidjt8, aber feine ©liefe

banftcu il)r.

3>on nun an jcbodj Ijielt er feine ©liefe beffer im
3ügc(. @8 war iljm nidjt entgangen, baß feine unoer-

ljo()(cnc 23cwunbcrung fic uerwirvt unb erfdjrccft tjatte;

nie geftattete er fid) wieber, fic mit biefent 2(u8brucf 3U

betradjtctt. ©ennod) war fein Jon iljr gegenüber ein

anberer als oorbent; er tonnte if)r nidjt ntcljv wie

einem Sinbc begegnen, feine ganje •Haltung brücftc

•V»odjad)timg au8.

©ic 3Bod)cn Dcrftridjen, Mirjam rou^k fidj im

€5cib(cd)of in Sßirflidjfeit nii^lid) 31t mad)cn unb ben

für bic bantaligcn SSerfjöftntffe burdjauä nidjt geringen

8ol)n, ben oer Sauer iljr jugefogt, tjcitte fic Dollauf

Dcrbicnt. Sic pflegte bie Slinbc mit treuefter, liebe*

Doflfter VMiigelning, battc auf iljren SBnnfdj bie Seinen*

fdjränfe bc8 §ofe8 einer grünblid)cn ütcoifion unter*

»orfen, Ijattc auf bic 9J?ägbc ein fdjarfeS Sluge unb
war fdjou mandjen ÜJKßftdnben in ber großen SÖJtvtfj»

fdjaft auf bic @»ur gcfommcit unb tjatte beu Sauer
oeranlaßt, bcnfclben ab3utjelfen.
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„Sßcnn 3t)r'« nur flauen formtet, äÄutter, wie'«

jefco alles wieber ift. Slllenthalbcn fauber uub fo
—

fo — fo — id) Weiß nidjt, »nie ich'« Ijeißcn foll —
grab fo wie'S frütjer war — als Ohr aud) nad) Slßerh

umgefdjaut l)abt. — SJJau formt' meinen, feit bie

äWarie tjerum gefjt, hättet Sfir Sucr Slugenlidjt «lieber."

©ic Sitte uiefte lädjclnb mit bem topfe. „3a,

ja, bic SQiarie ift hrit 'n braue« SJJäbert."

„Ob'« broo ift," ftimmte ber £oni bei, „feine

folchc giebt'S nimmer im ganzen "Dorf."

,,®laub'« fetber — ja, 'S war' halt alle« fchöu

unb gut, »oenn nur —

"

2Ba« fic in ®cbanfcn hinzufügte, erfuhr ber £oni

nid)t, — ob er'« erratücn? —

©er SBinter neigte fid) m ßnbe, ber Srötjting

nahte, ©er ©d)nce jcrfdjmolj, überall fproßte unb

feimte c«, bic Statur fehten neu nerjungt au« langem

©djlafc 311 erwadjen. SEßarm unb ntitbe fdjicn bic

©onnc, unb braußen im SBalbe tjicltcn bic gefieberten

©änger jubilirenb ttjrert Sinjug, Slmfel, ©roffcl, ginf

uub ©taar unb bie ganjc SBogelfdjaar.

ÜJiirjam mar nod) immer im ©etbtertjof; aber

öfter als fonft tonnte man jci)t, wenn fie oon ben

unechten unbüJlägben nietjt überrafdjt ju werben fürditete,

ben Keinen jübifchen Satenber in itjren •'pänbcn fehen.

©ie fd)icu itjn fleißig ju ftubiren, fie rechnete unb

redjncte, fic fann uub faun, benn baö ?ßaffaf)feft rüd'tc

immer nätjer uub biefeS wollte fic um feinen $rei8

im 23aueral)of Herbringen. 3tjr öutfchluß in biefer

Sejichuug war freilid) läugft gefaßt, ba«, \vai fic glcid)

im Stnfange ihrer 8lud)t bcabfidjtigt l)attc, innfetc fic

jet^t ausführen, ©ic SBunben an itjrem 3
-

uf?c waren

längft geheilt; c« war nun »Jett, ihre glcid) anfang«

beabfichtigte Sßanbcrung nad) 23 3 fortäiifctjcn.

Slber e« warb it)r nicht (cid)t, biefen Entfcbtufj ben

frcunblid)cn Beuten, bei benen fic ben SBinter Derbradjt,

unb bic fich fo überauö liebctwll gegen fic jeigten, mit*

äittfjcilcn.

„Sommt, [äffet im« ein wenig hinau« in bie

gelber geben, '«
ift brausen fo warm uub bic 8uft

tt)iit cud) wohl."

©ic alte ©eibler war rafd) bereit, fic fchritt fo

gerne am Slrm bc« jungen ÜJJäbdjenS im warmen

©onucufdjcin bafjin, uub wenn SJJirjam ihr oon 3111cm

fprad), wai fic fal) unb wa« fic empfanb, bann war

e« ber SBtinben oft, als habe fic fdber cö gefchen, unb

fie empfanb in SBirftichfeit ihre SSlinbhcit weit weniger

al« juoor.

„2Ba8 ©11 für 'n berjige« SJJäbcrl bift," fprad)

fic, inbent fic ben Slrm bc« jungen SJJabdjcn« fefter an

fid) rüctte, „wenn id) 3^id) nid)t hätte, id) wüjjte wahr»

haftig nicht, wa« ich tt)ätc." .

SJJirjam untcrbrücftc einen ©eufjcr; bie aufrichtige

Zuneigung ber Sitten that iljr uncnbtid) Wohl, aber fic

war fo eben im Segriff gewefen, ihr mitjutljeilcn, bat}

fic fic bcmnäd)ft ocrlaffcn muffe.

„?lbcr wa« Ijaft nur, SJJarie?" fragte bic Säucrin,

bie mit ber ben meiften Jßlinben fdjarfeu iöcobad)tuug«=

gäbe au bem rafdjeren Slttmten be« jungen 9)£äbd)cnö

iljre momentane ®entütt)«ftimntung erfanntc.

„9cid)t« l)abe id)," öerfcfcte 9J}irjam, „autjer batj

id) aud) gar fo gern bei (Sud) bin — unb baf? e« mir

befemegen aud) gar fo leib ift, bat) id) nun bod) fort

mur].

"

,,®el), Ätnb, wa« rebeft beim ba fdjon wieber

öon gortgel)en, ba« fann ©ir bod) nicht Srnft fein."

,,©od), bod), e« ift mir (Srnft. 3n üicrjcfjn jagen

fjabcu wir ba« $affa()fcft, ba tonnte id) gar nicht« bei

Sud) effeu, nid)t einmal SSrob."

„üicb'ft im Srnft?" rief bie Sitte, erfdjrccft

fteljen bteibeub unb il)re tid)tlofcu Singen fehtenen au«

itjrcn •

lööl)lungcu ju treten. „Stm ^Jaffab, fönnteft ©u
nid)t 'mal Srob bei nn« effen?"

„Seicht ba« flcinftc ©tücfdjen," bctljeucrte SJJirjam,

„nun ba fcl)t 3hr'« bod) fclbcr ein, barj ich fort muri"

©ic Sitte fühlte fid) plöfjlid) fdjwad), SJJirjam ttefj

fid) mit il)r auf einen umgehauenen Saumftamm nieber.

„greilid), freilid) — wenn'« fo ift, bann mußt

fort. — .'öuugern, baö geht nicht. — 2lbcr, SJcarie,,,

fuhr fic tief feufsenb fort, „glaub' ©u mir, wenn ©u
fort bift, ba bin ich aud) nicht lange mel)r ba — ba«

mufj ja fein, at« macht' id) jum anbern 33tal blinb

werben — ba« halt' id) nimmer au«."

„Siebet uidjt fo," bat SJJirjam, mit SJcühc bic

auffteigenben Stjränen jurücfbrängenb, „bic Sati wirb

(5ud) bebienen unb bie 2ic«bctl) ift bod) aud) ba unb —

"

,,3ld) geh, gel) — bic Sati unb bic 8ie«bcth —
©u weißt'« beffer at« ich, wa« ba« für weld;c finb —
unb ift'« beim nur um'« Schienen? — nein, wenn

©u fortgehft
—

"

„2öer rebet oon Jortge^en?" rief ber £oni, ber

eben auf fic jutrat unb bie legten sBortc feiner SJtutter

Dcrnommcn trotte.

©ic ?lttc tfjciltc il)in feufjeub mit, um wa« e«

fid) fjaubcltc; ber junge SJhnn uerfärbte fid). ,,©arau«

wirb uidjt«," rief er heftig, „meinft, ich mödjt' ©id)

fortlaffcn, baß mir bic SJcuttcr uor Sangigfeit nad)

©ir umfomntcn that'."

„ÜBa« rcb'ft für ©ummt)citcn," uerwie« itjn bie

211tc, „swingen fannft bic SJtaric nid)t, wenn fie fetber

nidit will." —
,,3d) möd)tc ja gern bei Sud) bleiben," fiel SJJirjam

ein, „aber ba« ^affahfeft
—

"

„Sich WaS ! ^affal) l)in, ^affal) l)cr, Dom ©tücferl

Srob ift noch Seiner nicht geftorben." (Sortf. folgt.)
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SteSkrfjauMuug öc$£t^n=(B$lurer ^ro^cft

uor beut (*terid)tsljof tu sJiutrca,i)Ijä$n.

(gortfetsungj

68 folgt 3euge ©regor ©anef. @r i|l au« <"olcn gc=

Bürtig unb wegen ©iebftabl« Bon Sioßfdjmeifen gegenwärtig ju

Bier 9Wonatcn ©efängniß Dcriutljeitt. 3m Borigen Satjre war
Beuge Sutfdjer bei SRecSftj unb erinnert fid) be« SDiori« ©djarf,
al« bie|'er ittS §ouä 9lec8fi)'8 nad) SWngtjfalu gebracht würbe,
©er Senge fjörte jwijdjen 9 unb 10 1% 2Ibenb« au? bem
gegen beu ©arten 511 liegenben isdjreibiimmer bc« 9iec«fr) @e>
räufd); er ging au8 9feugicrbc »um genfter biefe« Bimmer«
unb fat) ba 9tec8ft), beu Sßanburen 33afo, 2Jcori; ©djarf unb
einen fremben yerrn, ber beim ©djrcibtijdje faß unb fd)rieb.

SRecSft) befragte ben Suaben, ob beffen Sater ba8 iSbriP-cn«

mäbdjen ermorbet babe. 2)iori; babe geantwortet unb ber

frembe £>err gefdjricben. JRec«ft) befabl bei biefer ©elegettljeit

bem ^auburen Öafo, bem Snabcn eine Obrfeige ju geben,

©iefer tarn jebod) bem SBefeble nidjt nad); warum, weif; ber

Beuge nidjt. ©er Beuge war nidjt allein beim genfter, fonbern
in ©efcllfdjaft be8 SrutfdjerS Soloman, ber SDcagb 2Jcarie i'esfo

unb be8 ©ärtners. SRec-sTti bemevtte nad) einer Seile bie Bu=
börcr im ©arten, lief wütbenb berau« unb jagte biefelben au8=
einanber. 2JJit 3tec8fn fonfrontirt, leugnet biefer, bafj ber

Beuge bei iljm gebient babe, unb behauptet, baß er bei feiner

(9tec8frj'8} ©djmiegermutter Sutfdjer war. Uebrigen8 erflärt er

©anef für einen „beftodjenen falfdjen Beugen". 9fun wirb
Sauet gefragt, ob er in $ec;elrj jenen fremben §errn ertenne,

ber bamafs im MrbeitS.immcr 9tec8ft)"8 fdjrieb? ©anef fagt,

e8 fei nidjt ^ec;elt) gewefen. — Skrtbeibigcr griebmann ridjtet

bie grage an 9ter8fn, warum er bic Scute Bom genfter weg*
gejagt babe, ba er ja bodj ?u feinem S3erfabren gegen 2)iorij

felber Beugen ins Bimmcr tjolte ; c8 tjättc ibm ja nur ange«

nebm fein tonnen, wenn bei ber l'crnetjmung StTEorij ©djarf'8

fo Biel Beugen a(8 nur möglid) anroefenb geroefeu waren ? —
SRecSft) antwortete, er bebe bie« be8b«lb getban, weil er nidjt

wollte, bafj bie Seilte beim genfter tjitieinbücfen ; bätten fie ben

Sunfdj geäußert, bei ber 35erneb,mung (ugegen ;u fein, fo E)ätte

er biefelben mit ben Sorten: „belieben Sie einzutreten" ein*

Bfangen. Men biefen SBebauptnngcn gegenüber I)äCt Beuge
©anef feine ©epofitionen Bo(linl)aItlid) aufredjt unb ift bereit,

bicfelbe iu beeiben.

©ie Beugiu Sllarie Sc«fo, jur Bcugenau«fagc anfgeforbert,

crjäblt, bafj fie im uorigen 3abrc als 2IJagb im |>aufe 9)cc8tlj'8

bebienftet mar. ©ie erinnerte fid) gan< genau auf ben Um*
ftanb, bafj 2Kori$ ©djarf Bon ©i«5a=tjSi.lar nad) 92agij[alu in«

£>au« SRecSftj'« gebradjt würbe. 9cad) bem Slbenbeffen fiibrte

mau ben Snaben ins 2trbeit8jimmer. £ier fragte StecSftj ben

jungen ©djarf über ba« Sbriftcnmäbdjen au8, riß irjn am £>br,

obrfeigte ifjn wieberbolt nnb einmal tjicb and) ber ^anbur mit
einer ^eitfdjc auf ben Sungcn. ©pätcr tarnen bann nod) imci

Öerrcn uad) 9cagtjfalu, unb ba würbe 9Jiori; wieber srrrjört.

;)fcc«fij oerfjörte ibu, roäljrenb einer ber Ferren fiuenb juljörtc.

Sind) bei biefer ©clegeubeit fdjrerftc 51tcc«tt) ben 9Jcori(, gab

ibm aber nur einen ibieb. 'alle« biefe« b'ibe Zeugin burdj«

genfter aus bem ©arten mit ben übrigen ©ienftboten glcidj-

jeitig gefeben. ©ie 3alouficn br« Bimmer« waren offen unb
ba« Bimmer erleuchtet, fo bafj mau ÜlUc« genau fcljen tonnte.

9Iiidjbem 9tcc«tt) bie ©ienftboten auSeinanbcrgejagt t)atte, tcbrtc

Beugin mit 3ulie 9Jce«;aro« nod) einmal jum genfter ?urüd
unb fat) ber v}ho,;ebur weiter 511. Um biefe Beit Waren fdjou

bie beiben Ferren au« G«,;Iar aud) getommeu. ©ie Beugin
borte nidjt, was SJJcori; fprad), unb giebt an, bafj beffen .(Weite

Sernebmung gegen SDiitternadjt ftattfaub. geruer giebt Beugin

an, bafj man eine« Sbcnb« eine 3ubcnfrau aus ©;iget in8

•flau« SRcceh)'« brad)te; biefer ersäl)lte nun bie Beugin, wie

fd)led)t man ben SJJorij ©djarf bebanbelt babe. ©ie SImme
borte bie«, melbete e« bem 9tec«h), ber pe (Beugin) bitrauf ;u

fid) iu« Bimmer rufen ließ unb fo mißbanbelte, baß ibr ftörper

Botl ©euleu unb Striemen war, Bon weldjcm Umftaubc aud)

bie 3lrBai iBiffc. ©iefe beftätigt, bie ©Buren biefer 2Kißbanb=

lung am Sörper ber Se«fo mit eigenen 2Iugen gleid) bamal«

gefeben ;u baben. 2Jiit 5tee«trj fonfrontirt, leugnet biefer, ben

Sfiori; Sd)nrf mit Sorten ober buvd) §anblungen infultirt ju

baben, unb nennt aud) bie Se8to eine beftodjene falfdje Beugin.

3m Saufe ber ferneren Sinoernebmung f)ätt Beugin if)ve 9lu8»

fagen aufrcdjt, nnb 9Jec«tt) betennt, biefclbe gefdjlagen 511 baben,

unb jwar wegen bc« Bon ber Beugin ermä'bntcn ©erebe« mit

ber 3ubenfrau. ©ie« fei au« bem ©runbe gefdjeben, weil er

feinem £>au«gefinbe ein« für aüemal oerboten rjattc, über

Sad)cn, bie mit ben in 3?cc«tn'« Jpan« gebrachten Seilten gc«

fdjaben, 311 plaubcrn.

©ie Beugin Sarab Stilaui war bamal« Södjin bei

SRccStt). Sie erinnert fid) and) an bie 9Intunft be8 jübifdjeu

Snabcn in 9iagt)falu. ©8 mar Bor bem Jcadjtmabl. 3Dcori; tarn

, in bie fiüdje unb blieb bort '/^ Stunbe, bann fjat itjn ber

$<mbut 93af in8 Speife;immer gefübrt. Sie bat in ber 9iadjt

ben Snabcn Weber gefeben nod) geljört, fonbern fat) ibn nur
am nädjfteu ÜJJorgeu, al8 er abreifte. Stuf befragen bc8 *ßräfu

beuten jagte fie ferner, unter ben ©ienftlcuten babe man imar

S3erfd)iebenc« gefprod)cn, fie babe fid) aber barum nidjt ge=

fümmert. ©iejenigen, bie bei bem SBerböre im Bimmer waren,

fagten, baß bem Snaben fein Seib gefdjeben fei; 'bi' bat weber

bie Sc«fo nod) ber Sutfd)er ©anef ewa« barüber erjäblt, baß

fie burd) ba« ©artenfenfter sugefebeu. ©ie Se«fo mürbe Bom
Jperru gefdjlagen, weil fie einer 3ubcnfrau er;ä'blte, baß SJcorij

gepeinigt würbe. — ©aniel SSarcja, 92itolau« Sfapaj unb (äugen

3armi, bie über biefelben gafta au8fagen fotlen, finb nidjt au •

wefenb. @8 wirb baber auf Antrag be8 S5ertl)cibiger8 3ofcf

Älein fortfet^ungäroeife öertjört. ©erfelbe giebt au, Bor bem
UiiterfudjungSridjtcr au« 2tngft unb S3cfangenl)eit nidjt nad)

beftem ©ewiffen au«gefagt ju baben, unb giebt fobann eine

©arftedung ber 35orfommniffe an jenem Samftagc, tonform ben

31u«fagen ber anberen jübifd)cu Beugen au8 ©Sjlar. — 5luf

©emerfen be« *ßrä'fibenten, Beuge muffe fid) früljer bod) beffer

erinnert baben, bittet Öurbaum um« Sort unb erflärt, baß

aud) er fid) fpäter beffer an ba8 erinnerte, roa8 Borgegangen

mar, beim cift nad) fiebert ITConaten Unterjudjuug8baft erinnerte

er fid), baß ifju ein d)riftlid)c« iDfäbdjeu bei Süßmann gefeben.

— ©er ^räfibeut fd)ließt fobann bic ffierbanblitng, nailibem

nod) Stein unb Sflofi Stofenberg beeibet warben waren.

SDcorgen foU ber Sebrccsiner Sid)erbeit8 = Sommiffär
Sarcjo Bcrnommen werben, ber Seuntniß baoon baben will,

wie aBorij ju ber jubenfeinblidjcn MuSfagc abgcridjtet würbe.

1?7. 3uni. ©er ^räfibent eröffnet bie Sißung um balb

10 Ubr. — ©er 2tngeflagtc 3ungcr bittet, eine SDcittbeilung

madjen »11 bürfen, unb er.jätjlt fobann, baß, al« er in ba« rjiefige

©trafbau« gebradjt würbe, er biet einen 9)<itgcfangcucn trif,

mit bem er über [eine SSertjaftmig gefprodfen. ©erfelbe cr;äl)ltc,

baß er eben au« Sßagijfalu fommc, iuo er jugegeu war, als mau
jum @idjerb,eit8»Rommiffär einen Subenfnaben füljrte, wcld)er

in ben ©tall gebradjt würbe, Bon wo ibn 9)ec8fl) mit im
Sorten IjeräuSrte'f : „Somm', bu ©algeuftritf !" @r (Sunger)

wiffc ben Jiamcn biefe« Häftlings nidjt ; nur fo Biel wiffc er,

baß bcrfelbc in 3branu woljne.

©iu anberer Betlengcnoffc, ätleranber §egi)incgi, Ijärte

cbenfaD« biefe (Sriäblung -, bcrfelbc befinbet fid) nod) in iiaft.

3ungcr bittet, bie ©cnannten al« Beugen ju Bcrljöreu. SBcrtt).

griebmann rid)tet bie grage an ben '•präfibenten, ob er feiten«

ber abminiftraliaen söebörbe eine amtlidjc iperftänbigung bar-
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üfcer erbalten f)at, baß biefe bie polijeilidje 33eaufficf)tigung ber

68jlarer 3eugen eingeteilt f)at? SSertfjeibiger fragt bie« nidjt

au8 ißeugierbe, fonbem itieil aud) bie SBertfjeibignng barübcr

ju wadjen fjat, baß bie Beugen aud) burdj Sleußerlidjfeiten nidjt

terrorifirt werben, ©er Krä'fibent erflärt, baß er bie8be;üglid)

nod) gar feine SSerftänbigung crfjalten fjat. — SSerttjeibiger

griebmann fagt, er fjabe priBatint Äenntniß baoon, baß biefe

polijeilidje SBeauffidjtigung geftern 2lbenb8 nod) in Boiler SSlütfje

flanb. 2öenn ba8 ©eridjt nidjt in ber Sage ift, bem ©efcr^c

21d)tung ju Berfdjaffen, fo werbe fid) bie Scitljeibigung uu«

mittelbar an bie Regierung menben, um äfjnlidjen Uebergriffen

ber abminiftratiDen SBetjörben ein 3iel ju fefeen.

©ie erfte 3eugin, grau 3ofef ©djarf, 26 3afjre alt, fjat

ein redjte« unb ein ©tieffinb, unb erflärt fid) bereit, 3eugen«

au«fagen ju madjen. — ©ie erinnert fid), baß brei ©djädjter

an einem ©amftage im Orte waren, um ju fonfurriren. @e=
feljen f)at fie biefelben nid)t. ©er ®otte8bienft bauerte bi8

gegen 11 Ufjr. ©er Söettler fam grcitag 9Jadjmittag« mit
SBeib unb Sinb unb erfjielt bei itjuen Ouarticr. 9lm ©amftag
fab, fie ifjn Wittag« ju Sidjtmann effen geben, Bon bort tarn

er um 1 Ufjr jurüct. ©ie weiß aud) Bon ber Sefpredjung,

weldje am fpäteren 21benb bejüglid) ber SRegalienpadjt in ber

SetnpelBorfjatle ftattfanb. ©ie fünf Sljeilnefjmer gingen um
9 Ufjr ober etwa« fpäter nad) £anfe. 3tjr Wann Sofepfj mar
ben ganjen lag ju $aufe. 91benb« ging er ju Sidjtmantt,

mofjin man ifjn rief, um ju beten. Wan rief aud) ben Worij,
3eugin weiß aber nidjt, ob er Eingegangen mar. 2fuf ba« ®e«

fprä'dj mit grau SBatortj, wefdjc« fie mit berfelben über ba«

©efafel be8 tleinen ©amu fübrte, erinnert fie fid) nid)t genau,

nur roeiß fie, baß ifjr bie Sbatonj nid)t erjäfjlcn wollte, toa$

ber finabe fagte. Ob fte bie öftrer fannte, roeiß fie nid)t be«

ftiinmt; baß biefelbe Berfdjmunben, erfuhr 3eugin bet ?idjt«

mann, grau ©oltjmofi traf fie an biefem Sage unb fragte,

ma« mit ifirer Sodjter gefdjefjen fei, worauf biefe antwortete,

fie fei Berfdjwuuben. 3eugin fragte, wie ba8 möglid) fei, baß

ein Wäbdjen am fjellen läge Berfdjwinbe. hierauf tarn ifjr

Wann, fie ging fort unb roiffe nidjt, ob berfelbe mit grau
©oltjmofi über ba8 S5erfdjroinben ober über bie 9ianafer ®e«

fd)id)te gefprodjen. ©ie 3eugin roirb mit grau, ©oltjmofi ton«

frontirt unb betjarrt bei itjrer 21u«fage. — Suf fernere gragen
be« ^häfibenten antwortet bie 3eugin, baß fie fünf ?eud)ter

tjatte; greitag 2lbenb8 würben biefe auf ben Sifdj gefteüt unb
©amftag grub, Bon ber grau, bie wäfjrenb be« ganjen Safjre«

foldje ©ienfte Berridjtete, wieber weggeftctlt. SBei ifjr tljat bie«

bie grau SJatortj ober beren Sodjter, an jenem Sage beftimmt
eine Bon SBeiben. 2Iuf ben Sortjalt be« ^räfibenten, baß fie

Bor bem Unterfudjungäricfjter jugegeben, e« babe bie* mandjmal
aud) eine anbere djriftlidje

4$erfon getfjan, erwiberte bie 3eugin,

fte f)abe Slefjnlidje« nie gefagt. — 3eugin beponirt feiner : 3m
Stempel blieb ©amftag Mittag fidjer SJiemanb jurücf; iljr

Wann Ijabe felbft ben Sempel jugefperrt. 6ftf)er l)at fie fautn

gefannt unb fie nie in itjrem §aufe gefefjen, an jenem Sage
beftimmt nidjt. 3eugin ift feit fed)« Sahiren Berfjeiratbet, itjv

©tieffoljn äKori; mar mandjmal fdjlimm, mandjmal böfc unb
unjolgjam. §ie unb ba bat fie itjn geftraft. ©ie fjebt tjerBor,

baß er immer feljr furdjtfam gemejen, man mußte i(ju immer
begleiten, ©cm Sßater gegenüber war er oft l)al«ftarrig, aud)

bat er oft gelogen. 2ln bem Sage, al« fte Bertjaftct würbe,
fjat er iljr, weil fie itjm jwei ©treidje gab, ein ÜDJeffer nadj«

geworfen, beffen ©pi|je fte traf, ©en SBinter über Ijat Worij
feine ©djule befudjt. — 2luf bie gragen be« Staatsanwalts
beponirt 3eugin, ib,r ©ob^n ©amu fjabe bamal«, al« ©amftag
iDiittag« Seute au« bem Scmpcl tarnen, irgenbwo im 4>aufe ge>

fpielt, fie Ijat ba« boh ©amu über ©ftfjer« S5cr|d)winben dr«
jätjlte nie felbft au« feinem SDtunbe gehört, unb man Ijat e«

iljm gewiß irgenbwo Borgefagt. Worij Ijat am ©amftag beim

5Wittag«mabl nidjt« erjäfjlt, unb fie fjabe ifjm nidjt ©djweigen
auferlegt. Ucber ©ftfjer'« 33erfd)winben bat fie Biedeidjt mit

ibrem Wanne gefprodjeu, wie ja überall barüber gefprodjen

würbe. —
2Iuf SSefragen @ötBö«' erflärt 3eugin ©djarf, baß fie

erft im Wonat ÜJJai erfuhr, baß ifjr ©öb^udjen ©amu allerlei

SReben über bie ©rmorbuug ©ftfjer'S füfjre. Wori^ erjal)lte it)r

bie ©efdjidjte be« angeblidjen Worbe« nid)t, fonbem beflagte

fid) fogar über bie Klaubereien feine« tleinen S3rüberd)en«. 2ln

bie Slntunft be« UnterfudjungSridjter« 58art) in @«jlar erinnert

fid) 3eugin ganj genau, ©ie war bamal« al« refonBaleScirenbe

2Böd)ncrin ju §aufe, würbe jebod) Bor 33art) in« ©emeinbebau«
befohlen unb Berblieb bi« gegen Slbenb bafelbft. Sbenb« fletjte

fie, nad) i'iaufe gelaffen ju werben, wa« ifjr nadj langem Sitten

cnblidj jugeftanben würbe, ©er filcinridjter Saji e«fortirte bie

3eugin bei biefer ®elegeub,eit unb beroadjte fie, bie fid) fofort

;u Söette legte, bi« jum anbern Worgen. ©er Sempelfdjlüffel

tjing neben ber Sljür be« jweiten 3immer«. 3uben feien jwar

jum Stempel gefommen, bod) tjabe Saji itjnen ben ©djlüffel

liictjt geben wollen. Ob 3emanb mäbrenb jener 92adjt im {)ofe

Ijcrumgegangeu fei, weiß 3eugin nid)t, unb e« Ijat bie« am
anbern Worgen aud) 9cicmanb ber 3eugin gefagt. 31m folgen«

ben Worgen würbe fie ebenfall« in ifjrem §aufe bewadjt, wäb,<

reub bie ©orfbewobner bie gan$e Umgebung ber ©ijnagoge mit

©djaufel unb ©paten burdjmüfjlten, bei roeldjer 3Irbeit aud)

einige Ferren gegenroä'rtig roaren. Wit Worij burfte fie Bom
erften Slugenblirf iljrer ©etenirung au nidjt metjr fpredjen, roa«

auf SSefefjl be« UnterfudjungSridjter« gefdj.ib,. ©ie rourbe am
24. Wai nad) 9Jmregnbaja in« ©cfängniß geführt unb erft am
3. 9ioBcmber Bon bort entlaffen. ©er Unterfudjung«rid)ter

babe ifjr erft einige SBodjen Bor iljrer ©ntlaffuug mitgetfjeilt,

roeffen fie befdjulbigt werbe, unb Bertjörte fie ftet« aQein. —
5Iuf bie grage guntaf'8 ertlärte bie 3eugin, e« fjätten bei ifjr

in ©Sjlar Biele Sfjriftenweiber, barunter aud) eine 80—85 jä'fjr.

©reiftn — bie grau 3oljann ^app - Borgefprodjen unb er«

flärt, baß fie an bie ganje Worbgefdjidjte nidjt glauben tonnen

unb ifjr ©djicffal bebauern. 31uf SnterBcntion be« SBertljeibiger«

§eumann flellt 3eugin aud) ben Umftanb feft, baß ifjr ©tief«

fofjn Worij ©djarf'im ?fuguft 1881 13 3abre alt würbe. —
griebmann ridjtet nodj mebrere gragen an bie 3eugin, weldje

angiebt, baß ber ©djlüffcl in foldjer •Jiöfje am 9Jagel fjing, baß

3eugin unb aud) Worij benfelben tjcrablangen tonnten. Ob
Worij am erften Sage ifjrer Sßerfjaftung ;u Wittag aß, fowic

ob beffen ©roßmutter ibm an bemfclben Sage ein Slbenbeffcn

gefdjidt, weiß 3eugin nidjt, unb fie erinnert fid) aud) auf bie

Warnen jener Ferren md)t, weldje bei jener ©elegenfjeit, al«

um bie ©tjnagoge btrum gegraben würbe, anwefenb waren unb

bie güfjrerrolle fpiclten.

Slngeflagter ©djarf: 3dj weiß gar nidjt« baBon, baß

Wort; am legten Sage, an weldjem er ftd) mit feiner Wutter

in @«jlar befanb, ein Wcffer nad) ifjr gefcfjleubcrt fjat ; mir

mar nur ber erfte äfjnlidje Sßorfall, ber fid) Bor jwei Safjren

ereignete, befannt.

3eugitt er;äblt fjierauf ben §crgang ber @ad)c, wonadj

fie am lejjtcn Sage ifjre* Verweilen« in 6«jlar Wori; einen

Auftrag gab, ben biefer uidjt ausfübren wollte, ©eßfjalb juredjt«

gewiefen, fdjleubcrte er ein Weffer mit weißem «Beinfjeft nadj

itjr, welche« fie ftreijtc unb fie mit ber ©pifje am 9lrme Ber«

leftte. 3eugin wirb mit ber ©abriel ©olijmofi bejüglid) ber

Umftänbc iljrer SBegegnitng mit ber Wutter ©ftfjer« fonfrontirt.

— grau ©abriel ©oltjmofi behauptet, baß grau ©djarf babei

gewefen fei, al« iljr Wann ber Wutter töftljer'« ben Wanafer

gaö er;Sb,lte, unb baß fie biefe 6r;äl)lung unbebiugt geljört

Ijabeu muffe, grau ©djarf fagt ber Witjcugitt in« ©efidjt, baß

fie bie Unroaljrljcit fpredje unb 3eit genug gefjabt Ijabe, ba«

Wäidjcu auSroenbig ju lernen.



479

6« folgt bic Sernebmung Sflcorij ©djarf'«. Xerfelbe

betritt ben ©aal nidjt burd) bie für bic 3eugen, fonbern burd)

bie bem s£ublifum rcfernirte Xfjür. — 6öt»ö« bittet, biefen

Umftanb ju fonflatiren unb fcftjufteüen, roo fidj ber 3cuge be*

funben b,at. — 'fSrä'ftbent : 6r r)at tjier im Somitatsbaufe fein

eigene« 3immer, unb ber @erid)t«bicner b,at ifjn »on bort ge=

bolt. — Sertfjcibiger §eumann : 2Ba« motioirt bie Slbfouberung

biefe« 3eugen »on ben übrigen'? — Sräftbent : URorij ©djarf

fteb,t unter abminiftratioer Seauffid)tigung. — Stuf Sefragen

be« 'fkäfibenten giebt SDiorij an, bafj feine ÜJcutter bie (Jfttjer

getannt fjabe, e« fei aber aud) möglidj, bafj bic« nid)t ber Satt

geroefen fei. ©ftb,er fam öfter in« iiaterlidjc .pau«, aud) fdjon ju

jener 3eit, al« @ftb,er nod) bei Sapp biente, »on roo fie Arbeit

für feinen Sater (©djarf ift ©djufteri bradjte. 3ludj feine

©tiefmutter befudjte jene gamilien, bei rocld)en Sftber bebienftet

roar. — 3m oorigen ©ommer bat 3euge bie ©djule nidjt be»

judjt, ba er biefelbe mit jroölf 3atjven oerliefj. 6r giebt ",u,

mitunter trojjig unb unfolgfam geroefen 311 fein unb bei einer

©elegenbeit ein Sßteffer nad) feiner üftutter geroorfen ju baben;

bie« gcjdjab, cor ?.roei 3abren unb fein Sater fjattc ifjn bafür

gefdjlagcn; ein Seil behauptet er aber nie nad) feiner SDcutter

gefdjleubert ?u fjaben. 21m fritifdjen ©amftag roar bie 6ftt)er

im fjaufe feiner Altern unb ftellte bie üeudjter »om Xifdje auf

ben Saften. 6r b^at ba«, roa« er burd)« ©djlüffellod) im
Xempet oorgetjen fab,, ju Saufe gleid) beim 2)cittag«effen er$äblt,

feine "Diutter tjabe ifjn aber fdjroeigen gcfjeifjen. Sei Sftecgftj

bat man ifjn nidjt geofjrjeigt, nidjt gefdjlagen unb im ©tafle

tf)at ibm aud) Sciemanb etroa« ju leibe. 2)cori$ ©djarf roirb mit

feiner ©tiefmutter fonjrontirt, unb biefe fagt ib,m in« ©efidjt,

bafj feine 3lu«fage erlogen fei. Sftori} ©djarf repli^irt auf»

braufenb: „SDJan ruje ben §errn Sec;ellj berein, ber roirb be.

jeugen, bafj id) bie 2Bab,rbeit fprad). ©ie aber b,aben feine

3eugen !"

Slngeflagter ©djarf roenbet fidj ;u feinem ©oljn unb

fagt : „SBer tjat biet) biefe 3lu«fagen geler)« ? ©age mir nur

ba« (Sine, roer bidj ba« gclefjrt bat?" — 3)(orij : 9eiemanb.

3d) fjabe freiwillig au«gefagt! — ©djarf: Secjeln, nur Segelt)

bat bid) breffirt! 2Sa« ift bic Urfadje, bafj bu ben jübifdjen

(Stauben oerlaffen roiflft? SBarnm ift er bir fo »erfjafjt geroor^

ben? — Sliorij: 3d) roifl fein 3ube fein! ©eitbem id) im

Somitat«fjaufe bin, roeifj id), bafj in Ungarn bie 3uben oerab=

fdjeut finb. Xarum roifl id) aud) nidjt 3ube bleiben. —
©djarf: Sebauerft bu midj benn nidjt? Sebauerft bu biefe

armen ?eute nidjt, bie f)ier auj ber 3lnflagebanf fifjen

unb ju ©runbe gefjen muffen? 9tebe bie 3Baljrb,eit unb fürcfjte

gar nidjt«. — üJiorij: 3d) fjabc bie 28ab,rbeit gefprodjen. —
©taatSanroalt ©jetjffert : Sßar ber 'Xempel bamal«, al« ber

SBcorb gefdjab,, gefdjloffen? Woviy. 3a, id) b,abe an bie

ftlinfe gcbrücft, bod) gab bie Jbür nidjt nad). — 2luf weitere

Sragen be« @taat«anroalt« giebt 3cuge an, baß, al« er in ben

Sempel treten rooflte, brinnen gefprodjen rourbe, bod) roiffe

3euge nidjt, roorüber. ©er flcine Samuel tjnbe bie ©cfd)id)te

be«balb ^u eqäfjlen angefangen, roeil er f1E DOm 3eugen \u

§aufe rjabe er;äl)len gebort, unb al« 3euge bic« erjäblte, ©amu
aud) beim Sifdje gefeffen fei. — ©djarf: 2Ba« baft bu mir, al«

id; in Xocäfa in 5Irbeit roar unb bu ju mir famft, er^ätjft,

al« id) bid) fragte, roa« 9eeue« in ®«jlar fei? §aft bu mir

nidjt enat)lt, baß man bie ©ftber gefunben babe? — SDJori;

(nad) langem 3ögern
,

i : 3a. — ©djarf: SBie fonnteft bu mir

bergleidjen erjärjleu, ba bu ja felbft jugefefjen b,afi, bafj bie

öftrer ermorbet rourbe? — üKorij : (JS rourbe im Sorfe fo

gefprodjen. —
SBcrtbeibiger griebmann : SBcnn bu aber gefeben fjattefi,

bafj bie ©ftt/er ermorbet roorben ift, fo bätteft bu ja fagen

follen, ba« ift nidjt roabr, bie Hftber ift fdjon tobt. — SDcorij

fdjroeigt. — ©djarf roenbet itjm ben SRücfcn ju, um ftd) auf

feinen flafy ;u begeben. 3m SBeggefjen fagt er : üBenn id) ben

Snaben nur jcb,n Slinuten lang in meinen §änben tjätte,

roürbc id) e« erfabren, roer itjn biefe Dinge gelefjrt tjat. (Orofje

Unrube unb ©elädjter im äubitorium.) auf oiele Sreujjragen

ber Certbeibiger antroortet 9JJori), baf3 er beim Safteflan öenter

ben „güggetlenfcg", „Öubapeft" unb „©jabolo« ÜKcgtjei Söjlönn"

(lauter antifemitifdje SSlätter) lieft.

25ie auf feine SJerforgung bejüglidje Süniflerial = 33er»

orbnung roifl 3euge im Jtomitat«=Srd)iti gefefjen baben, roo er

Tte iroifdjeu ben Kcponenben fanb. 311« er auf bie Stlinfe ber

lempeltr/ür brüdte, fürdjtete er fid) nidjt, ba er nod) nidjt

burdj« ©djlüffellod) gebtieft battc unb nidjt roußte, roa« brinnen

oorging. — 2tn ben "Auftrag feiner ©tiefmutter, SBaffer ju

bolen, erinnert ftd) 3euge niebt. 3m ©emeinbebaufe betam

3euge fein ajiittageffen. 31m fritifdjen ©amftag fei bie ©abriet

SJatorrj nidjt in ba« £au« feiner eitern getommen. 3n *J(agrj"

falu fei 3euge nadj feiner Snfunft eine ©tunbe lang in ber

Südje gefeffen. 311« er an bem fraglidjen Xage burdj« ©djlüffel»

lodj in ben Xempel blidte, fei 23oflner aud) bamit befdjäftigt

geroefen, bie (äftber feftjubalten-, ob bie ©d)ä'd)ter jum Xran««

porte ber ÜJiäbdjenleicfje be« ©amftag« roegen irgenb einen

Sfjriftett atinab,men, roiffe 3euge nidjt, unb e« fönne ein Sfte»

ligionägefeß bei ben 3uben ejiftiren, ba« ib,nen erlaubt, ;u

'äbnlidjem 3roecfe ein Keffer ?u fübren. 3m Xudje (äftber'S

fei garbe geroefen, bie« babe er felbft gefeben, ba e« fdjledjt in«

Rapier geroidelt roar. 3Juf bie SBiberfprüdje 5roifd)en feinen

unb feine« SBrüberdjen« 3lu«fagen aufmerffam gemadjt, erflärte

3cuge, fein Heiner ©ruber fei ein fiinb, ba« nidjt roiffe, roa«

e« rebe. Ob bie ©nnagoge mit bem ©djlüffel ober mit bem

Stieget gefperrt roar, roiffe 3euge nidjt; aud) iiabe er, ba fein

redjte« 3luge fdjledjt fei, bie SSorgä'nge im Xempel fortroäbrenb

nur mit bem linfen 3luge beobadjtet. Xem Sacfen ber Öfter,

brote tjabe 3«uge beigerooljnt unb jugefetjen, unb er roiffe, bafj

babei aud) Sbriftenmäbdjen angefteflt roerben. 311« ber Storb

gefdjab,, roaren feine (altern mit Ofterbroten fdjon oerfeb,en.

8uf weitere« Sejragen fübrt 3cuge notfj an, bafj in

Wagfalu nad) feiner erfien S5ernebmung 'fJccteln f"f) <n8 ®Mr

3euge aber angcfleibet auf bie 6rbe legte. 3m Somitatstjaufe

b,alte er ftd) feit jetjn OKonaten auf unb oerfebre bafelbft nur

mit bem ©ofjne Center« unb bem Setjrer. Seim iRabbiner

roar er roä'ljrenb biefer 3eit nid)t, unb e« fjat ben 3eugen auf

be« Safteflan« 33efeb,l fein 3ube gefprodjen. 2JJit bem Safteflan

ober einem Sanburen fei er aud) ausgegangen ober auäge*

fabren, unb roenn er ©clb benötbigte, fo betam er roeldje« Dom

Safteflan. (Sin 3ube roofle er beßbalb nidjt bleiben, ba er in

ben fdjon ermäfjnten 3eitungen oft gelefen fjabe, bafj in

Ungarn bie 3uben nur gebulbct roerben. Sei Center oerfefjren

bie greunbe beffclben unb aud) „gnäbige §erren", bie mit bem

3cugen oft fpradjen, aud) über bie (xsjlarer ®efd)id)te. 3u ben

Suben roerbc er aud) nad) bem 'fJrojeffe nidjt jurüdfefjren, ba

er fidj cor itjnen fürdjte, roeil biefclbcn ibm nadj bem Seben

tradjtcu unb irjn umbringen rooflen. 3euge erflärt fd)licjjlidj,

baf3 er fidj beffen, roa« er auägefagt fjabe, ganj beftimmt

entfinne.

IWit ber 3eugin üRarie ScSfo tonfrontirt, fagt biefe ibm

in« ©efidjt, bafj er bei 9)ec«ft) mißtianbelt uub bebrobt roorben

ift, ebenfo 2)anef. — 2Uori$ ©djarf beftreitet bie Söabrfjeit ber

Slusfagen beiber 3eugen unb oertjarrt babei, bafj ifjm bort 9?ic»

manb irgenb etroa« ju leibe getb,an tjabe. — hierauf tritt eine

balbftünbige
sßaufe ein.

5Jiad) SBieberauinabme ber SSerb,aublung tfjeilt ber 'fJräfi'

beut mit, bafj er com SSiccgefpan eine 3ufdjvift erfjalten fjabe,

roouad) bie poli;cilid)e Ueberroadjung ber grau ?eou ©rofjberg

in ©«jlar aufgel) oben rourbe.

Scrtfjcibiger Sötoö«: ©oroofjl fjeutc, roie aud) bei einer

jrüfjcrcn ©elegenbeit fjat SKorij ©djarf hier ausgefagt, roa« ja
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allgemein bcfannt ift, baß er unter Auffidjt ber Abminiftration«»

SBefjörbe ftef)t. Die ißertljeibigung, roeldje ber Üfteimtng ifl,

ber Snabc (ei auf bie Art unb SBcife, rate er [eine SuSfage f)ier

abgeben fott, abgeridjtet worben, will erfafjrcn, wa« biefer

Snabe, biefer 3e«ge, wätjrenb 13 23?onatcn gettjan, roie er be«

tjanbclt ruurbe, reelle ©efetlfcfjaft er tjatte, toie unb Bon raem

er überiBadjt würbe. 35er 3euge tjat im Saufe ber SBertjanb«

lung £entcr unb ben Sefjrer OlfaBSfi genannt nnb mitgeteilt,

baß er ben „güggetlenfcg" unb „SBubnpeft" lieft. SUtit SRüdfidjt

auf alle biefe Säten bitte id), ben £errn Sßijegeipan 311 erfudjen,

in einem au«füf)rlid)en 33crid)te über all ba« AuSfunft ju geben,

bamit ber ©eridjtsfjof bie Ucberjcugung geroinne, ob ber 3eugc

roätjrcnb biefer 3eit in greifjeit geroefen ober fotdjen (jinflüffen

preisgegeben mar, bie feine freie Auäfage befjiubcrn, ferner

unter roeldjen moratifdjen (Sinfiüffcn er geftanben; benn baBon

tjängt ©ort nnb ©eroidjt feiner AuSfagc fet)v ab, unb fein

SBater, ber, fo lange er nidjt oerurtfjeiit ift, feine Bäterlidjen

SRcdjte boH befiljt, wünfdjt über ba«, roas mit feinem ©oljne

im legten 3atjre gcfd)el)en, Auftlärung 311 erlangen. 3d) bitte

ben ©eridjtaljof, ben SSijegefpan aufjuforbem, jenen äJcinifteriat«

Srlaß, auf ben er fitf( in feinem öcfdjcibe, worin er ben 95er«

wanbten be« Woüi »erbietet, ben Snaben 3U befudjen, beruft,

tjicr ooqutegen, bamit biefer ©rlaß ben ©eridjt«aften beige«

fdjtoffen werbe. SSertfjeibiger griebmann roünfdjt, biiß aOtortj, bei-

lud) feiner eigenen Au«fage ein jdjroadje« Auge tjat unb mit

bem anbern Auge eine ©tunbe lang burd) ba« ©djlüffeltodj ge»

fefjen Ijabc, Bon einem @eridjt§ar3t unb einem Augenarjt auf

garbenbtinbljeit geprüft roerbe.

Staatsanwalt ©jctyffert pflidjtct bem erften Anfudjcn bei,

besüglid; ber Augenprüfung glaubt er, es tjabe bie« 3«it, bis

bei ber SBertjanblung be« Seid)enfd)mugget« äqtlidje Autoritäten

antBcfenb fein roerben, bie bann befragt roerben tonnen. —
SBertbetbiger griebmann fonftntirt, baß aud) tjeute 93,irt) ben

*pia§ im ©aale einnimmt, ben bie Sengen paffiren muffen.

iflit 9Uidfid)t barauf, baß f)ier Dinge Borgebradjt roerben, bie

nidjt in ben Unterfudjung«aftcn Bortommen nnb über roetdje

er cBentucll AuSfagcn 3U madjen tjaben tuirb, bittet Scrtljcibigcr

griebmann ben ^räflbcnten, Skrt) au« bem ©aal 311 entfernen,

unb beantragt gleichzeitig, itjn al« 3fugen 3U jitiren. Die
©taat«anroaltfd)aft fdjtteßt fid) biefem antrage an. — s$räfibent

:

Der ©eridjtgtjof roirb (pätcr hierüber ent djeiben.

Unter altgemeiner Spannung betritt nun Daniel Sarqa
ben ©aal. 3euge bittet ben ^präftbenten um bie (Srtaubniß,

feine Depofttionen Bon Anfang bi« 3U @nbc in einem ©tücfe

abgeben 311 bürfen, unb fagt bann : 3d) tjabe am 23. 3uni
Borigen Safjrc« in einer 3eitung gelefen, baß e« feinen

guten 'ßolijiften in Ungarn gebe, fonft roürbe berfclbe auf ben

©djauplay ber rättjfettjaften £i«;a=(S«3(arer Angelegenheit getjen

unb bort Srtjcbungen pflegen. 3d) ging in golge beffen 3U

meinem Sßorgefeyten, bem Debrecsiner Öber«©tabtfjauptmann,

unb bat itjn um eine SSerorbuung betreff« eine« geroiffen

©djafbiebftafjt«. ÜJlit biefer tarn id) 311 bem SBijcgefpan be«

©jabolcfer Somitatc«, fütjrte ba« ©efpräd) fo, baß id) auf bie

2:i«;a=(S«3larer 2(ngelegenb,eit fam, unb erroätjnte, baß id) bei

berfetben gerne mitroirten mödjtc. Der SBijcgefpan rief mid)

jur ©eite unb fagte : „33arc3a, roirb au« biefem ©dpj nid)t

©oltjmofi täftt)cr?" 3d) fagte, baß id) in biefer Angelegenheit

gerne mitroirten mödjte. 2Kit bem ©taatsantnalt Sabiälau«
sJ?agt) roar id) perfönlid) betannt. 3d) übcrnadjtctc bei ifjm

unb roir fpradjen über biefe Angelegenheit. lag« barauf

mittagmatjlte id) bei bem ©rafen s^ongrac3; roir fpradjen Bon

ber Angelegenheit unb id) fdjrour, baß id) bie Xi«3a>(i«ilarer

Äff aire tlarftellcn roerbe. Der ©raf fagte mir : „Unb roenn bie

3uben ba« 2)iäbd)en nidjt ermorbet l)ättcn ?" Dann, erroiberte

id), tjabe id) fic nid)t ;u fndjen, benn bann ift fic fidjer erfoffen.

3d) ging nad) (ä«jlau unb nab,m auf bem Sfjatorte ben SEljat«

beftanb auf. 95eim reformirten ©eiftlidjen traf id) ben refor=

mirten Setjrcr; id) bat ih,n, er möge mir bie ^läye (eigen, roo

6ftl)er ©ottjmoft fid) bemegte. Natürlich, gingen roir aud) 3U

grau Anbrea« §uii, roo id) oh,ne ju fragen erfufjr, roie ba«

ü)(äbd)eu in 33ertu fi gerattjen. 35on bort ging id) 31t grau
©olqmofi, bie id) befragte, roie itjrer Sodjter ba« Sud) um ben

©als gebunben roar. @ie geigte mir ein srocitc«, gau; gleidje«

Sud). Set ber 3tBcitcu ®elegcnh,eit tarn id) hierher unb futjr

roieber nach, (ä«3lar, fch,rte bei bem fntfjolifdjen ©ciftlidjcn ein

unb f)ielt Umfdjau. 9?id)t lange barauf ging id) nad) ~JEi«3a»

?öt, benn ©taat«anroalt 9?agt) fagte mir, baß roir un« auf bem
SBege nad) Söt treffen roürben. |>crr SJagt) fragte mid), ob id)

gäben gefunben tjabe; id) bat itjn, er möge SSertraucn ju mir
tjaben, unb id) tBevbe bie ©adje tlarftellcn. 3d) tarn tjiertjer,

nad) mir fam §err Sabiälau« 9Jagt). 9!adjbcm id) aber fanb,

baß man mid) nidjt gerne fah, futjr id) nad) 'öaufe. 3u ^anfe
tjbrtc id), baß fjierljci- ein SSricj getommen fei, roonadj Sarcja

beftoetjen fei. 3d) fprad) mit bem Dchrecjiner ©taat«anroait

über biefe Angelegenheit, nnb berfclbe Berfpvad) mir, baß er

mid) bem Oberstaatsanwalt Sojma auempfctjlen roerbe. 3d)

fprad) in Debrccjin, fpätcr in s
JScft mit bem Ajerru @taat«>

anroalt, ber mid) bei biefer ©etegenbeit bamit betraute, Umfdjau
}u balten, ob ber SJorb rituell gefdjat) ober auf anbere SBeife.

3n golge beffen tarn unb ging id), macfjte Öcobadjtungcn,

fdjloß mit bem Siaftellan Center grcunbfdjaft, fpradj mit itjm

über SJJovi; unb inünjdjte beffen geiftige gäbigteiten fennen 311

lernen, au« roetdjcm ©rutibe id) einige ©tunben bei feinem

Unterridjte sugegen roar. 3d) cntfdjtoß mid), 2)tori3 in« 33ertjör

31t nehmen. St« id) tnidj einmal mit •penter unterhielt, fagte

er, er liehe mid) rote feinen SBrubcr. 3d) Berlaugte SBeroeife,

worauf er mid) fragte, roa« er ttjun folt. 3d) ertlärte, mein

Anfudjen am anbern Sage ftetlen 311 wollen. Sag« barauf

fragte id) itjn, ob er glaube, baß fid) bie 2i«3a=S«;(arer ©traj=

angetegentjeit nidit 3um 92ad)ttjeile ber 3uben entroicfelu werbe ?

©r fagte : ,,3d) fange c« fdjon felber an ju glauben." — 3d)

fagte, id) jdjroöre, ba\i id) bie Säjtarer Angclcgcntjeit aujflären

roerbe, wenn er mir bie 2Jcitte( ansiirocnbcn erlaube. 3d) he«

merfte nod): ©etbft wenn eine game Armee bie 3ubcn bcwad)t,

fo roerben fic, roenn fic fdjutbig finb, bod) nidjt entfommen.

•hierauf erlaubte mir ber S'aftcHan, meiner Stjre Bcrtrauetto,

baß id) 2)fori3 ausfrage. ®« roar am Abenb be« gran;tage§,

al« wir ben finaben Bcrnafjmtn. 3d) madjte bamal« Siotisen,

weil §enter fetbft fagte : „9?imm Rapier unb fctjreih, bamit e«

auttjentifdjer fei." (3eugc nimmt tjicr ein Rapier au« ber

©rufttafdje, entfaltet baffelbe unb lieft. 1 3d) jagte 311 älJori;,

baß id) nun in ber Angelegenheit ber dfther t)'ei'

f?i» er foüc

fid) nidjt fürdjten, er fotle bie SBaljrljcit fagen, c« fei SJiemanb

im 3inuncr, al« er, id) unb §cntcr. Urjätjle im« nun, wa«
bu gefeljen Ijaft. SWun, faßte iWorii, id) tjörte einen Särm,

ging bin »nb fo fatj id), baß bie 6fttjer im Xcmpet Bon ben

3ubcr. ermorbet würbe, ©ic tjatte ein rottje« Ätcib an. Center

fragte: SBar fie nidjt in bloßem frembe'? „O ja, fagte SDcovij,

fic war in bloßem §embe. 3d) fat), baß fie ber jübifdje Scttler

in ben Sempel rief, bamit fie bie ©ebetbüdjer wegräume, idj

probirte, bie Sempelttjür aufiumadjen, al« id) biefe S^cne fat),

uadjbcm aber biefelbc gefdjtoffen roar, fat) id) burd)« ©djtüffet«

tod). 3d) fat), roie mau ifjr ben $ial« burdjfdjnitt. 3dj bin

nidjt erfdjrocteu. Da« Stäbchen fdjrie nidjt, tueil man itjr ben

Ü)Juub 3ugebunbcn tjatte; bewegen tonnte fic ftdj nidjt, weil

man fie tjiett. SBcr fie fjiclt, weiß id) nidjt." — 3d) fagte ifjm

fjierauf: 3dj weiß, baß bu 35cvftaiib tjaft; bu rebeft nidjt bie

äBatjrh^cit, wo bu bod) lueißt, ba^ ©Ott ben Sügncr beftraft.

Srjöfjle bie ©aetje fo, roie [it tsar. §ierauf fagte SKorij : „SBcnn

id) bie Sabrtjeit fagen fott, idj tjabe nidjt« gefetjen." SBarum

tjaft bu bi« jet$t gefagt, baß bu e« gefetjen tjaft? pat man bid)

gefdjlagen? ,,©efd)lagcn ()at man mid) nidjt; einigcmale tjat

y
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man mid; bei ben Obren gesogen. ?t6cr $err ißecjeltj fagte

mir, bajj, wenn id; es gcfcljen (jabe uub es nid)t crs,cible, werbe
id) in ben Serfcr fouimcn — wenn id; es fnge, fönnc id) nad)

.fianfe geben."

Die« äße« ersäbltc SKorij and) bem UnterfudjungSridjtes
Skrtj miD bem ©taatSanYtjaJt SabtSlauS Singt), aber biefe fagten

if)m, bnft er baS iüd)t jagen bürfc. 3d) benadjridjtigte über ad
bie* ben Ober-Staatsanwalt, ber mir bie SBeifung gab, über
Ikcscli) etwas 511 erfahren. 3d) fudj'.e ^eeieln im Stmte auf,
unb jroar mit ber StuSrebe, über einen 'jjferbebiebftab,! mit iljnt

fpred)cn -,1t muffen; id) bradjte baS ©efprädj auf bie ©Sparer
Slffnire unb äußerte mid), baß id) itidjt glaube, baß bie Subeu
Oerurtfjeilt roerben. i>ecsclt) antwortete: „Sic ©adje ift fdjon

Bcrpfufdjt; id) weiß nid)t, warum mid) Sartt ignonrt Ijat,

waljrcnb id) bod) baS ©eftä'ubniß Bon SDcoris, fjcYauSnafjm"

;

auj meine grage, wie bieS gcfd)cf)eu, fagte er, baß, als fid)

SDcoris, nicberlegte, er iljn fragte, ob er wiffc. mo er morgen
übernachten roerbe. „Sit wirft im Sterfer übcruadjtcn, wo bir

nidjt einmal ber $unb ba8 93rob aus ber .Spatib ncljmen wirb,

unb bort wirft bu serfaulen " hierauf ftanb ber Snabe auf
unb fagte: .,3d) werbe es erjagten". Scr 3euge bemerft, baß
baS, was er nicbergcfdjricbcn, wnljr fei, unb er c8 and) mit

bem ISibe befräftigen fönnc. Ob aber bas waf)r fei, was
iKoris, ausfagte, wiffc er nidjt. Stuf bie grage bes *l>uäfibentcn,

ob er SiecSf'ij fenne, antwortet ber 3cugc bejaljcnb. 6r erinnere

fid) nidjt, wie lange er bei ber erften ©elegenljeit in Sftjiregtjljaja

Mieb. SJei ber jweiten ©elegenrjeit blieb er aud) nur einige

Sage. 3ur 3eit, als er ben fi'naben üerfjörte, Bcrbradjte er

brei Sage bei Center. SamatS fjatte er fdjon ben "Auftrag 001t

©ette bes Oberstaatsanwalts, ©aß iljm 3uben oiel ©elb
Berfprodjen fjätten, fei eine grunblofc SJerleumbung. ©eorg
©cbeS, ber bie« behauptet, unb ©eorg $app, bev 3eugc tjierfiir

fein will, fiub biefclbcn, bie bem UnterjudjungSridjtcr SJart)

einen s}5otal übergaben. ,,3d) märe ein feftr fdjwadjer Sßoltjift",

bemertte Sarcja, „menn id) foldje ®el)cimniffe oerratljen mürbe."

Stuf bie grage bes SSertljeibigerS Sütoös bepouirt 3euge,

baß er mit bem SDcinijleriafratlje Sefelfatuffn jwei« ober breimal

in biefer Slngelegenljcit tonferirte. ©ein Sluftrag war ein

münblid)er. — Öötuös fonftatirt, baß üDcinifterialratf) 3efel=

falufft) ifjm über ben Sluftrag be« S3arcsa baffelbc fagte. —
SBertfjeibiger £cumann fragt ben 3eugcn, ob bie Stufjeidjnungen,

recldje Sarcja Dort)cr Beriefen, bie OriginaU9(0ti?,cn fiub, bie er

wäf)rcnb be8 S$erf)ör8 beS äJlortj matfite. - Sarcja: 9ccin, ba8 ift

nidjt bie Original=SIufs.eid)nung. Siefc fjabe id) auf Verlangen
§enter'S nod) bort bei iljm verbrennen muffen. .15611161- fagte:

„©ruber, ba8 barfft bu »on ba nidjt mitnehmen." — §eumann

:

Unb wiefo baben ©ie bod) biefe Stufjeidjnungen gemadjt'? —
SBarcja : 3d) ffafac fte fofort am anbern SDiorgeu gemadjt, unb
id) fctjroörc, baß biefclbcn wörtlid) genau biefelbcn finb. — 95er«

tbeibiger §eumann erfudjt ben ©cridjtsljof, ba8 ©djriftftucf bem
3eugen abs,uocrlaugeu uub ben Sitten beizulegen.

95erttjeibiger griebmann : 3ur @rgSn;ung bieier StuSfage

balte id; es für linnmgä'nglidj, baß ber SaftcÖan §enter Der*

nonnnen, SOrorij ©djarf mit bem Beugen (onfrontirt unb
Staatsanwalt 92agi), fowie UntcrfudjuugSridjter Sari) als

3cugeu Bernommen werben. — Staatsanwalt @s,etjffert : Ser
Sertfjeibigcr iß mir mit bem Slntrage juüorgetommen. 3dj

babe gefteru au8 bem ©runbc ben Sntrag auf Scnicfjmuug
SBanj's gcftellt, meil foldje Umftäiibc auftaudjten, mcldjc au8 ben

Untcrfudjungsattcn nidjt fcftjufteUeu fiub. Scr ©eridjtsljof Ijat

meinen jfntrag nidjt afjeptirt unb berief fidj auf bie gefel^lidjc

$raxi8. Slbcr eben weil bicS ein fcltcncr gatt ift, erfdjeint es

notljweubig, baß biefcs 35erbör ftattfiube. Mud) bin id; bereit,

jeben jur ©taatäanwaltfdjaft gehörigen .-{engen 311 ftcllcu, weld)er

3eugenfdjaft ablegen foll.

3cugc Siecsfi) wirb Ijicrauf burdj ben 'jSräfibcntcit befragt

unb erflärt, baß Sare^a iljn über bie GinBeruefjmung bc8

SKorij ©djarf ausfoifdjen inollte. Scr 3euge babe itjm

auf feine gragen gefagt, baß JJtori; iljm nur fo gefianben bjabe.

Öarcia fei bann angcblidj nadj 9cana8 gefahren, was bem

3eugcu auffiel, ba Söa"rc;a nidjt burd) 9Jagnfa(u tommen mußte,

lBcnn er uad) ScanaS geljen luolltc. - sJ3arc;a erwibert, baß

er nidjt fo albern fei, fid) birett <m SliccSf») ;u roerben ; wenn

er etwas ausforfdjen wollte, ftanben iljm anbere ÜTtittel su ©ebote.

ältori-, ©djarf wirb tjereingefüfjrt. irr erfennt ben 3engcn

8arcja; er Ijat mit ibm bei Center oft gefprodjen, mandjmal

über bie ©Sparer Saijt, mandjmal über anbere Singe, yjcori;

fagt, Söarcja babe gefragt unb er geantwortet, läiues Slbenbs

befragte ilju ©areja wieber über ©ftljcr unb fagte iljm, baß

feine SluSfagcn über ben iOcorb nidjt maljr feien, luorauf SBori?

ifjm erroiberte : „9(un, luctui fie nidjt waljr finb, fo follcn fie

nidjt maljr fein." ©eine bamaligen 2tu8fagen finb ;u Rapier

gebradjt roorben; was bamit gefd)al), weiß er nidjt. gtceStn

unb SJfori^ ©djarf werben mit Sare^a tonfrontirt, unb biefer

Ijält äße feine lluSfageu Bolliiifjaltlid) aufred)t. 3u bewerten

ift, baß SKorij ©djarf bem 3eugcn Sarcja bei ber Sonfroiitirnng

bie Öemertung madjte: „Sie fiub ja lein Unterfud)ung8rid)ter,

unb barum [jabe id) 3t)ueu gefagt: 9htn, bann ift mein ©e>

ftänbniß nidjt wnljr."

3euge Slnton .peuter, 40 Saljre alt, Staftetlan, moljnt im

Somitatsfjaufe. ISr ift eine ftarte, große ©eftatt mit furjem

•&alfe, mit ©penfer, Sticfelljofe uub gefpointen Stiefeln be=

tfeibet. Sei iljm mobnt fflcom, unb er "ift beffen unmittelbarer

Mtcr. @r giebt auf bie ^aljlreidjen gragen fur;e Stntmorten.

®r beponirt, baß ibm JJcorij Dom 33i;egcjpan übergeben würbe,

unb baß ber Snabe täglid) eine ©tuttbe Unterndjt crljaltc.

SJtorij pflege aud) außerljalb beS Kaufes fpajieren ju geben,

aber nie allein, fonbern ftets mit bem 3eugcn. öenter tennt

iSarc^a feit einiger 3cit; berfelbe war mcbrmalS in feinem

•panfe, unb fie baben aud) über SJJori} gefprodjen. 93are;a fagte

311 Center, er mödjte gerne in biefer Singelegcnbeit mitwirfen

Sficmals Ijabc ibm aber 3euge erlaubt, ben 9Jtori; über bie-

©adje auszufragen. — ^räfibent : §at Sarcia aufgefdjriebeti,

was SKorij fagte? — §cuter: Stein — bas tjeißt, er Ijat auf

ein ©tücf Rapier Scottjen mit Sleiftift gemadjt. SBaS er gc«

fdjriebcu Ijat, weiß id) nidjt. Saß SOcorq julc^t bem Sarc;a

gefagt babe, er IBiffc Bon uidjts, fommc baljer, weil er (Reuter)

beu 9Roriz aiifinerffam gemadjt Ijnttc, wenn ilju Semanb frage,

f otte er nur fagen, er miffe oon nidjts. — 8arcja : (Sincr oon

uns Sciben iBirb falfdj fdjwören muffen. 3dj Berpflidjtc mid)

Ijtcr L.^utlidj, mir, wenn es fid) IjerauSfieöen foüte, in^ id)

falfd) auSgefagt (jabe, eine .Hügel burdj ben Slopf -,11 jagen. 3d)

tuünfdje nidjt, baß aud) acuter fold)c S3crpflidjtung ciugcljc. —
yenter: Er Ijat mir and) Bon ©elbfummen gefprodjen unb ge«

fagt, menn bie ©adje gut eubet, roerben wir SBcibc glürflid)

fein' iVärm im fublifum; SRufe: "illja ! )
— 3n golge 'Huf»

forberung bes SJertbeibigerS libtoös cnnafjnt ber ^präfibent -,ur

Siutje. — Reuter: 3d) bitte, beu Sengen Sobat su oeruebmen.

Serfelbe wirb Ijierüber eine Sluffläruiig geben tonnen.

©ötBöS : 3d) babe an ben 3eugen Center grageu in

fterieu uub bitte, ade Sljürcn bes ©aale's ju fdjließcn, beim id)

weiß, ba\i bier jwifdjen ben Beugen eine Bcrbotcne Hommnni»
tatiou Ijerrfdjt. (Sie £Ijiircu roerben gefdjfoffen.) 2luf bie

grageu, bie IvötBöS ftctlt, beponirt min öcuter golgeubcS : ör
iibernaljm ben SJcorij auf im münblidjen Sluftrag bes 35i;e=

gefpauS unb rourbe bamit betraut, ilju oor jeber Uuauncljmlid)«

feit \u beiualjri'ii. gür beu Uutertjalt beS Snaben crljSlt ber

Beuge monatlidj 25 fl. oon bem ©rafeu IJalffi). Sßon ber

jübifdjen SReligion motte ÜJiorij [eit Sceujaljr uidjts meljr miffen.

;ieugc Ijabe iljm oft jugerebet, bodj bei feiner jReligion ju

bleiben uub iljm aud) jübijdjc ©ebetbüdjer getauft. — SJcrtl).

®ötOö8 : 3Jtit roeldjcnt :Ked)te Ijalten ©ie ben iKorij bei fid)
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unb »erbieten ihm jebcn Serfebr? — Center: 3dj habe ben
©efehl be« SBijegefpan«. — @öt»ö«: Unb roürben Sie Sehen
gefangen nehmen, roenn e« Shnen bev äSijegcfpan befiehlt, auch
rocnn Sie wüßten, baß berfelbe frei unb unfdjulbig ift'? — §entcr:
3a wohl! 3dj bin nur ein ©icner unb tf)ue, loa« mir befohlen
wirb. ®er Seiige leugnet, Wlori\ je gcfdjrecft ju tjnben ; er

glaube felbft, baft ihn bie Suben fteljlen ober oernidjtcn wollten.— Skrtheibiger gcumann : Sßarum bat ©arcja jene« Rapier
mit ben Aufzeichnungen Derbrennen muffen, nadjbcm ©ie ihm
ja erlaubt haben, bie üliifjcidjnungcti ju madjcn':? ©ie tjattert

jebenfafl« Singe gefjört, meldje Sie nidjt fdjviftlidj bewahrt
roiffen wollten. — Seuge gicbt eine au«roeidjcnbe 5lntrooct. —
griebmann : SBenn SDJorij »or SBarqa baffelbe au«fagte roie

immer, fo mar ja bie Slujjeidjnung nidjt gejärjrlidj. 2öarum
f>at fie alfo »ernidjtct werben muffen ? Senge Anton Sobaf,
Snedjt beim S'aftedan, eriäblt, ©arcia habe ihn unter »ter

Slugen aufgeforbert, ben Üftori; ju bewegen, baß er feine 2lu«=

fage jurüdjiebe. SBenn bie« ihm gelinge, werbe er fo »ie( @c(b
erhalten, baß er jcittebenö ein reidjer Scann fein wirb. —
SBarcja finbet e« unter feiner SSürbe, biefen 3eugen aud) nur
einen Sügner $u nennen, gür fo bumm ljalte itju hoffentlid)

Wiemanb, baß er einem foldjeu 9Jienfdjcn fold)c Anträge madjcn
werbe. — 3euge bebarrt bei feiner Su«fage. — Center, bem
unwohl^ roirb, »erläßt auf (Srlaubniß bc« s}käfibeutcn ben ©aal.

©obann roirb bcr 3cugc Äoloman ^ccjeltt hereingeführt
unb mit SBarqa, ben er oberflächlich feintt, foufrontirt. —
Sßarcja

:
^Sec^elt), erinnern ©ie fid) nid)t, baß, al« ©ie fitf)

barüber beflagten, baß iBaru ©ie »crnat^täffige, ©ie mir au$>
brücflid) fagten, baß ©ie allein ben Snaben jum ©eftänbniffc
bewogen haben. — ^ecjeltj (ju SBarcja): ©d)ämen ©ie fid)

nicht? — SBarcja: Sdj, 'Daniel S8arc;a, ber ich 24 Saljrc lang
bem Staate biene, folt mid) fcbämcn? ©taat«anma(t Sietjffcrt
crfudjt ben ^räfibentcu, ben ihm geftcrn übcrrcid)ten, auf
s

i*ecielu besüglidjen ©trafertraft ju Beriefen. — ®cr "}3räfibent

»erlieft ba« »om Sahre 1859 batirte ©djriftftütf, luonad)
Soloman ^ecjeln, 23 Satire alt, römifdj - fattjolifdj, Saubmann,
au« £ernab='8üb gebürtig, ein weg.-n licbcrlidjen ?eben«roanbel«,
33erbad)t« mefjrfadjen ©icbftabl« unb überhaupt roegen eine«
in ©emcinfdjaft mit Anna 2afao8 begangenen 2Korbe« mittelft

Urtfjeil« be« SanbcSgeridjte« Safdjau ju fünfjehn Sahren fdjweren
Äerfer« ocrurtheilt roorben ift. — specieln macht bei ber S5er=

lefung be« Sftcnftücfe« feine ^Bewegung unb I)at fein Sßort ber
©ntgeguung. — ©taat«anmalt ©puffert beantragt, baß bie

3cugen 9tec«ftj unb ^ccseln, i»eld)e al« ojfaiellc gunfttonäre
bei ber Untcrfud)ting mitgeroirft haben unb bind) ben amtlichen
@ib gebunben roaren, außerbem, roeil bie Vergangenheit be«
^ecjeln eine foldje ift, baß feine 3tu«fage ungültig ift, nicht be«

eibet toerben. ©egen bie ^eeibigung ber übrigen Sengen habe
er nicht« einjuroeuben. — SBerttjeibiger gri'ebnmntt roünferjt

aud), baß ber ®crid)t«l)of barüber cntfdjeibeu möge, ob Scorij
beeibet roerbe ober nidjt. 9tad) längerer 8eratfjitnq befdjließt

ber ®erid)t«b;of, bie 3cugcn 3!ec«ft) unb ^ecjclt) au« ben oor«
gebrachten ©rünben nidjt ^u beeiben.

3euge ©regor Sanet wirb au« bem ©ritnbc, weil er fid)

jeyt in .£ctft beßnbet, nidjt beeibet. Sind) bie 3cugiunen SKaria
üc«to unb 3ofeplja "Mruai, beren Sluefagen binergircn, werben
nidjt beeibet. ©egen ben «efdjcib biitjidjtlid) ber legten brei

3eugen mclbet Sertbeibigcr ©eumann bie Berufung an. Sie
übrigen 3eugen roerben beeibet unb bie SBerfjanblung für beute

gefdjloffen.

28. 3uni. 2)ic beutige ©i^ung roirb um tjalb 10 Uljr

eröffnet. '•Mi erfter Senge roirb ©abfiel Saniji .&u«,;ar au«
5Ei«?a«@«,?lar »ernommen; er fjat ISftber get'annt, fie ©amftag«
um 11 Uljr nodj gefefjen, roie fie $um Saufmanu ging. Sud)
5iirücftommcn falj er fie, gefprodjeu bat er jebodj nidjt mit ihr.— ©taat«anroalt fragt, ob 3U biefer 3cit fdjon iMittag geläutet

mar. — Beuge : iflein. — 2tuf @öt»ö«' grage nad) ber SJer»

roanbtfdjaft ergiebt fid), baß Senge mit mehreren Sengen beffclben

Kamen«, foroie audj mit bem ©«jfarer SRidjtcr oerroanbt ift. —
Ob ©amftag ober ©onntag ober SDcittroodj roar, al« er ßfther

julcgt gefehen, roeiß Seuge nicht, audj roeiß er nidjt genau bie

Seit, benn er hatte feine Uhr, aber e« roar »or bem Sauten. —
ISötüö«: (s« ift mir fefjr aujfaflenb, baß ©ie fid) nidjt an ben

Xag, bodj aber an bie ©tunbe erinnern. — %\\\ §eumann'«
grage, mann ber 3euge fobanu »011 bem Scrfdjroinben (Sftfjer'8

geljört, antwortet er, benfelben Jag Ülbcnb«. ®amal« fa^ er

audj bie alte ©oltjmofi iljrc Xodjtcr fitdjen. — 35crtl). (äbtoö«

macht auf bie •Spaltung be« ^iiblifum« aufinerffam, weldje abfolut

feine foldje ift, baß bie
v
Äftion«frcifjcit be« ©erid)t«fjofe« ober bie

Unabhängigfeit ber SSertljcibiguitg unbeengt blieben. £>a« Ser«

Ijalten be« '•ßublifum« beeinflußt bie 3lu«fagen ber Beugen, in=

bem e« geroiffc
4Xu«fagen mit sBeifad, anberc mit 3Rurreu be«

gleitet. (Sötoö« erfudjt ben ^räfibenten, er möge bem ?lubitorium

ohne Slnbrohung »on fdjärferen Scaßrcgeln, ju weldjen man
roatjrfdjeinlidj nidjt wirb greifen muffen, erführen, baß im öeifein

»on 3lngcflagtcu, über beren ?oo« Ijicr cntfdjiebcu wirb, teben=

tiöfe 33cifall«= unb sD(ißfaHcu« = Stuubgebungcn bei gebilbeten

Ü)ceufd)cu nidjt ufuell finb. — $räfibent: 3dj bitte ba« 3Iubi=

torium, fid) allen ?ärmfl, foroie aller. priu;tpteQen S8eifall«= unb
3Jhßfa(ien«=Sunbgebungcn ju enthalten, beim biefe geben jebeä»

mal ju unangenehmen ©iufpradjen 2ln(aß, unb hieburdj roirb

auch meine ?age erfchroert.

®er nädjfte 3euge SBolf Söertheimer, Sebeurjänbler in

@«;lar, erinnert fid), baß an jenem ©amftag bie ;roei @djädjter=

Sanbibaten bort waren; audj er war im Sempel, fam unb ging

allein, wie bie« feine ©eroofjntjeit fei. ©r erinnert fid) beftimmt,

beu 5Ingef[agteu fuftig hinter fid) au« bem Scmpel fommen
unb fpäter in fein ^au« eintreten gefeljen ju fjaben. 3luf ben

SBorbalt be« 5ßräfibenten, baß er je(jt anber« fpreerje, al« »or

bem Uuterfudjiingsridjtcr, engegnet Senge, er erinnere fid) je(jt

beftimmt, bamal« h.abe er in bcr Verwirrung unb ängft au«=

gefagt.

©« folgt nun bie SBernebmung be« iperrn geuermann au«

SBjtar; er roar bort ?ehrer unb unterrichtete auch 2)(ori; ©djarf

mit anberen Sinbern jufammen, unb jwar ein 3ahr lang, ohne

Unterbredjung bi« ju beffen »olleiibctem breijetjuten Sahre.

Senge erinnert fidj an ben Scttlcr unb bie fremben ©djädjter.

©er Snbacht hat er and) beigewohnt, bie ©djädjter tarnen ju*

famtnen mit ben Jlnbcren au« bem jempcl. Seuge ging al«

Setter au« bem Xempcl, fah auch, roie ©djarf beffen ibür ju=

fperrte. Sejüglidj be« £eimgange« ber ©djädjter beponirt Senge

übereinftimmenb mit ben anberen ©«jlarer jübifdjen Sengen.

@r roar 21benb« nidjt mehr im £cmpel. Stuf bie grage ©$cfelu/9

antroortet Seuge, auch 2)corij, bem er üiel ©ute« al« ©djüler

nadjfagt, fei bamal« im SEempcl geroefen. Unter ben (JJerfonen,

bie beftimmt mit ihm jufammen au« bem £cmpe! gingen, nennt

Seuge audj ben angesagten Sßcißftein. ©eine Ofterbrote tjaüt

Seuge bei SBcißflein baden (offen, bamal« hatte er fie fdjon »or»

räthig. 3m Tempel fah er nicht« auffällige«, feine Seiler unb

feine ©ejäße.

Sie nächftc Seugin, 3uliaua SccS^aro«, 20 3aljrc alt, aus

Sarcjal, war »om 7. 2)(ai bi« 3uni »origen 3ahre8 ©tuben»
uiäbdjen bei 9tec«fi) in 9cagt)fcilu. ©ie erinnert fidj, baß um
9 Uljr 5lbenb« ein Subenfnabc au« ©8}(ar bahin gebracht unb

fofort in« ©peifejittimcr gejüljrt rourbe. 33eim 9cadjtmabl trug

91ec«ft) bem Snaben ©djinfeu an. 25er Knabe fagte, lieber fterbc

er, al« baß er ©djinfeu effe. ©ierauf fam ber '^anbur SBafo

unb führte SJcori', in bie Suche. SJadj bem 9?ad)tmahl rief man
ben Stiaben roieber in« Simmcr. 9tec«fi), ein frember £>err,

iDIorij unb Öato gingen in ein flehte« tidjimmer. Seugin ging

fammt bcr ganjen Dienerfdjaft jum Senftcr, fal) unb Ijörte nidjt«,

unb ftc rcnrben »on Oemaubem fortgetriebeu. Sie ©icnerfdjaft
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fragte bie 3cugin, roaS fie gcfehen Reiben. ©iefe fagten, fie

haben nidftö gefehen unb gehört. Ulis bic ©iigeter 3übitt nad;

9cagrjfalu gebracht nuirbe, mar fie fdjon nidjt mehr bei SfccSft). —
91uf bie grage beS ©taatSanmattc* ©^ebffert fagt bic 3engin,

bie genfter feien gefdjloffen inib ohne SBorfjängc geroefen. Sie
blieb nur einen SDionat bei SlccSfh, recil bie Stählung ^u gering

mar. 2Ba« mit SKori; Borgegangen, luiffc fie nidjt; fie faf) iljn

nidjt meinen unb glaubt nidit, baß ttjm ctroa« 511 Seibe ge«

febeben fei. Seim ®artenfenfter, beffen 3aloufien gefdjloffen,

haben bie ©ienftleutc nichts gehört, nidjts gefebtn, unb fie

ftanbeit nur aus 9<eugierbe bafelbft. 3n ber Südje blieb ber

Snabe fjödjftcns eine halbe ©tunbe. ©aß niemanb grember in«

#auS gerufen rourbe, um 3euge ju fein, roeiß fie nidjt, fie bat

9(icmanbcn gefeben. ®as Skrbör gefdjaf) um 11 Uljr; fie ging

oft in« 3immer hinein unb ftätte grembe fefjen muffen, c8

roaren aber feine bort. 2fls SRerSftj beraustam, jerftoben bie

©ienftleute. Sie 3eugin unb bie fiödjin gingen fdjlafcn; es ift

möglid), baß bic Slnberen nochmals fjordjen gingen.

iiräfibent fonftatirt, baß mehrere Sengen unb bic früheren

©ienftleute SiecSfr/S nidjt anfgefunben werben tonnten.

©er näcbfte 3cugc ift 3of. §urt, ber 17 järjvigc ©obn ber

©ienfigeberin ber Bcrfdjrounbenen (sfther; berfelbe fagt, er habe

@ftf)er aud) fdjon früher gefannt; an jenem ©amftagc mar er

nicht ;u §aufe, als er 2lbenb« fain, mürbe ©ftfjer fd)on gefudjt.

©eine SDJutter tjabe ihm erjätjlt
, fie habe dfttjer um 11 Ufjr

roeggefdjicft. Sftfjer ()atte jumeift leidjtc arbeiten 511 Berridjten.

3cuge t)at ß.ftfjer feit ber Äinbtjcit gefannt unb ift mit tfjr ju=

fammen in bie ©djulc gegangen. Stuf ©jefelrj'S grage, ob er

fie lieb gehabt, antmortet 3euge: 9Jein, <Sftf)er mar meber

luftigen nod) traurigen ©emBeramentS; gefungen bat fie nie.

33om Selbe fam 3cuge Bor ©onncnuntcrgang $urücf.

21ngef(agter SBetßftein bittet, an grau ©olijmofi eine grage

richten ;u bürfen, unb fragt bann, ob fie fid) erinnere, baß eine

ihrer Xödjtcr ein 3cid)cn am guße gehabt. — grau ©alrjmofi:

3d) roeiß nidjts baoon.

<Präf.: ^9cuii ift baS 3eugenBer()ör be$üglid) be8 elften

Sfjeiles ber 2lnflage beenbet; folltcn nod) crfdjienene 3eugc fid)

fpäter melbeu, fann ifjr SBerfjör ftattfinben. SBeoor mir aber

jum jmeiten Xljeile ber 2fntlage übergeben, merben bic nötljigcn,

auf bie 21nflage besiiglidjcn äften Beriefen. ©a jebod) ein fef)r

entfernt rooljnenbcr 3cuge, Soljann 21ntal, hier ift, beffen

©epofitionen fid) auf ben Seidjcnfdjmuggel beliehen, märe e8

angezeigt, benfclben jeljt ju »erljören. SSerttjcibigcr Qeumann
bat ijingegen feine (jinroeubung, nur follen bei bem 23erf)ör beS

3eugen bie 21ngcflagtcn ®roß unb ÄIcin jugegen fein, ©ie

genannten angesagten merben Borgefüf)rt unb 3cuge Sfabaj

Berbört. 3euge fpriebt oerfdjicbenes roiiftc« 3eug über fßcligion

unb 3eremonien unb mirb fdjließlidj oom 'fkäfibenten [ortge*

fd)idt. 3cugc 3obann ätntal mar es, ber bem 2Ingeffagten 9J<ori$

Stein feinen SSagen (iet), mit rocldjcm angcblid) bie Sabacr

Seidjc geführt rourbe. 2tu8 bem ftreujoerhörc geht fjciDor, bafj

3euge bem Slngetlagtcn feinen SSagen eine 2Bod)c Bor Spfingften,

alfo'jebcnfatl« im 3Kai, geliehen hat. ©er Stngcflagtc filein bc=

mertte auf befragen, bajj er biefen Skgett brauchte, um für

Slofenbcrg SKebl JU bringen. 2luf biefem SBagcn fuhren aud)

bie SDcuttcr ber grau ©ifjarf, foroie bie grauen 3ungcr unb

ffieififtein. — 33crtf)eibiger ^eumann bittet, biefe grauen bei

@elcgeut)cit ju Bernchmcn. — ©taatsanroalt ©jehffert ftettt bc=

jiiglid) ber SBeeibigung ber heute Bernommcnen beugen Anträge

unb bittet um @ntfdjcibung betreffs ber Jitining iöarti'S unb

SRagn'S als Seugen. ©er ©erid)tSt)of jietjt fid) jur «erathung
jurücf.

9?ad)bcm ber ®erid)tShof über ben 2tntrag beS ©taats»

anmalte« 20 2)<inuten berathen hatte, oerfünbet er ben S3efd)!u6,

monad) aiijjei bem 3eugen 3ofe)»h ©uri, roeldjer belanglos aus.

fagte, aUe 3eugen beeibet merben. a3c!Üglid) ber Süernehmung

be« Uutcrfnd)ungSrid)terS 53art) unb beS ©taatSanroalteS ??agh

bcfdjloB ber (Serid)tShof, biefelben als Mengen nid)t ?u oer»

nehmen. — ©taatSanroalt ©jetiffert erflä'rt, fid) bc^üglid) ber
sJted)tsmittel gegen biefen S5cfd)luB fBa'ter ^u äußern. — ©er
tu'äfibcnt crtlärt, ben 3uftanb bes 2)(ori -

, ©djarf burd) ben ®e-
ridjtsarjt Dr. glegman unb bie Sugenä'rjte Dr. ©afos unb
Dr. 3065a unterfud)cn 511 laffen.

hierauf tritt eine halbftünbige "ßaufe ein, nad) meld)er

ber @tuhlrid)ter Eugen 3arm») Bcrnommen roirb. 3eugc bepo=

nirt, bajj grau ©oltjmoft baS 2ierfd)roinbcu ©ftf)er'8 am 3. 2lpril

bei ihm angezeigt habe; er melbete ben Sßorfofl bem SSicegefpan,

Bflog aber roeiter feine lärhebungen. ©ic ©altjmofi fagte, bafj

fie bie 3uben beS 5D2orbc8 ihrer Sodjter Bcrbäd)tige. 3euge

fragte fie, roie fie foldjcs fagcu fönnc, bies fönne heutjutage

fd)on nicht mehr gefd)chcn. ©ie 9cad)nd)t Bon bem ÜKorbe oer«

breitete fid) in (S3;lar in golge be6 ®efd)roä§eS be8 flcinen

©amuel. grau 2oli)mofi fe^tc baS S3erfd)roinben ihrer ©od)ter

auf bie 3cit jmifdjen 9 unb 10 Uhr SSormittagS. grau ©olt)>

mofi, hierüber befragt, tonnte fid) nid)t erinnern, roaS fie ba=

mal« gefagt hat. Suf bic grage bes ©taatSanroalteS entgegnet

fie, ben S5erbad)t habe 3ofc»h ©djarf'8 (Srjäblung Bon bem
Slanafer galle erroeeft.

©taatSanroalt ©^ehffcrt : 2Sarum haben ©ie aber am
6. ©eBtember bem UnterjudjimgSridvtcr gefagt, ©ie roiffcn nid)t,

rooher ber 33erbad)t gefommen''' — grau ©olhmofi: gragen

©ie mid) nid)t, es ift ein Sunber, bafj id) meinen SBerftanb

nidjt oerloren habe. — ©taatSanroalt ©ieqffert: 2Iud) haben

©ic gefagt, ©ott habe es 3hncn offenbart. — ©olnmofi fchrocigt.

©obann mirb 21mfel 23ogc( Borgerufen. @r ift Bon ftarfer,

unterfeßter ©eftalt, mit langem Carte, tragt Söcfd)cn unb (oft

bei ber SBernebmnng ber Bon ihm ;um 9?adjmeife feines Sllibis

in ber ?eid)enfd)muggcl - ätffaire nominirteu 3eugen anroefenb

fein. 3cugc 33afil ''ßorjooic beponirt mit §ülfe eines ®olmet=

fdjerS autheutifd), er feune 33ogel feit einem 3af)re, ber ihn mit

22 anberen glöfjcrn in gejereghbaja gebungen habe, um Vo!}

nad) ©^alnof 511 flößen. 9)(ittrood) nad) ben gried)ifd)en s
J>fingfteu

fuhren fie Bon ÄbrtBeh)e8 ab. 3euge beponirt beftimmt, bafj

SBoget mährenb ber ganjen gahrt Bon ©jolnof unb aud) bort

ftets bei ©ag unb 9Jad)t mit feinen glöfjern jufammen mar,

bei Sag mit ihnen arbeitete, 9fad)tS mit ihnen beifammcn fd)lief

unb niemals mit einem gremben jprad), maS 3euge fonft geroiß

bemerft hätte. 33olltommen fouform bcpouirten fobann nod) bie

glüjjer 23afil $olfo unb SJafil $rba.

$räfibent erflart baS 3eugenBerf)br für heute gefdjloffen.

©ie brei glöfjcr werben beeibet, fobann roirb mit ber 3Jerlefung

ber Untcrfud)ungS--^rotofolle begonnen. 3uerft erfolgt bie S5cr=

lefung ber 21uSfage beS flcinen ©amuel ©djarf, roobei (lötoös

bemerft, baß ber finabe Bon gemiffenlojen 3ubenhaffcrn auf biefe

2(usfagc abgerid)tet rourbe, ferner baß baS ^rotofotl oom Unter,

fudjungsridjtcr als fummarifd)es tfrgebniß beffen, ma« ©amuel
mit anberen ©ingen Beimengt plapperte, hergefteüt mürbe. 6r
beantragt bemnad) nodjmals, bie Siiiocrnabme ißanj'S unb
9Jaglj'S, fomie aud) $ec}elt)'8 be;üglid) biefer gafta. ©taatS-

anroalt ©jctjffert pflid)tct biefem eintrage bei unb madjt ben

@erid)t«bof barauf aufmerffam, baß er für bic SBernefjmung Bon

be()örblid)en Organen burd) bie Jitiruug oon iHccSttj, Carr]a,

Seriell) unb Snberen ja fdjon ein ifräjebenS gefdjaffen habe,

roaruni folleu alfo nidjt aud) biefe ^erfoneu uernommcu lucrbcu?

— HJrä'f. : .pierüber mirb ber ®crid)tshof jpäter cntfd)eibcn.

©obann mirb bie amtlidjc SBcfdjrcibutig beS JfjatorteS

unb bei Umgebung Beriefen, roobei (ibtBöS crfudjt, bie 6nt«

fernungen burd) gadjleutc mcffcit unb beftimmen ju laffen.

©ic SSerlefung mirb um halb :t Uhr unterbrochen. SBertljcibiger

giifbmann ftcflt ben Eintrag, mit 9?ücTfid)t auf bic beuorftchen-

ben jtoei d)iiftlid)en unb ben bajrotfdjen faQcnbcn jübifdjcn

geiertag, fomie aud; bamit mit ber Slbfaffung be8 ^rotofolls
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begonnen werben fbnne, bic SBer'hauMiiug bis SDJontag 511 Der*

tagen. 25er Staatsanwalt pftidjtet bem "Antrage bei. 2)er

Ihnfibent cntfdjcibct nn« ben angeführten ©viinben in biefem

Sinne unb beftimmt bic nädjfle ©itjung für 5Dtontag um
10 Ufjr Vormittag«. (gortfetjung folgt.)

Äorrcfiioniicnp unb Xadjtidjtett.

Oefterr cid)* Ungarn.

*J?tag, 19. 3utt. ©ic fotgenbe lljatfadje möge

allen @ttem 31U bcrjcrsiguugSwcrthcn SBarnwtg bienen.

gut georteter ifractitifdjcr Subapcftcr Sifdjlcrmcifter

Ijatte ben £ob feiner ©ottin 31t beweinen, rocldjc feiner

(Sorge eine SHnberfdjaar jnrndgclaffcn, bereit Stettefte,

ein jwölfiährigcS ÜJiäbdjen, ber SSater in ein $enfionat

gab. ßr Ijatte eS aber tierabfäumt, fid) genauer über

baffclbc 51t erfuubigcn unb fo tonnte er freilid) nidjt

Wiffen, baß bic rcligiöfe Sqietjung feines SinbeS arg

tiernadjläffigt würbe, ©ic flehte Sopljic befugte feljr

gerne unb l)äufig bic Sirdje unb erregte and) eine«

fd)bncn lages bie 2Iufmerffamfeit beS ©etftiidjen, wetdjer

fid) über bic näheren 33erfjältniffe beS anbädjttg mit

gefalteten Jpänben oor bem Elitär fnieenben SRäbcfjenS

informirte. Sr näljcrtc fidi bcmfelbcn mit freunbtidjem

3ufprud)c unb tierm'odjte unfdjwer, baS leid)t enbjüub»

bare tinblidjc ©emütfj für bic Sirdjc ju gewinnen.

Seim Heimgänge traf Sopljic itjrcn 33ater im ^cnfiouatc

unb tfjeiite il)m itjreu ßntfdiiujj mit, fid) taufen ju

(äffen, ©er SSatev t)iett biefeS erft für Sd)er$, über,

jeugte fid) aber balb tion bem Grüfte, Sopljic blieb

feft unb cntfd)icbcn bei iljrcm (Sntfdjiufj. ©er bcftürjtc

SSater nafjm bie SEodjter mit fid) nadj 'öaufe; ber Sßater

aber fanb fic aud) bort unb richtete tiertoefenbe ©djreiben

an Sopljic, bic iljrcn Sinbrucf nierjt uerfctjttcn. ©arum

cntfd)tof! fid) ber SSater, feine lodjtcr nad) Sacag,

einem böl)ntifd)cn ©orfe, ja einem ©ruber 311 fenben,

fjoffenb, ba^, fem tion ^eft, baS Sinb auberen ©inne«

»erben mürbe. SIber er fall fid) gctäufd)t, baS sJOtäbd)cn

betjarrte auf feinem topf. üftan bradjtc es l)ierl)er 31t

einer £antc, beS cljrwürbigcn ^JaterS Shtflufj Weife

jcbod) ben SBcg uon ber ©onau aud) jur ÜÄofbau 31t

finben. ©aS üftäbdjen crljiclt tjter einen SBrief —
©djreiber biefer Seifen l)at iljn gelefen — , ber «oll»

fontineii geeignet ift, ein fdjwärmerifcrje« fünf;cljnjä()rigcS

9)cäbdjcn 31t tierwirren. — fortan blieben aife ©egen*

uorftellungcu, fclbft foldjc uon berufenfter Seite, oöltig

wirfungSloS: ,,id) brauche roeber Seben!jett, uod) lieber

=

tegung", entgegnete ftet« baS ÜJcäbdjeti, ,,id) bleibe feft

bei meinem ßntfdiluffc." Unb eS wirb feft bleiben. —
9tatt)an SDScigt od ttö.

Stauen,
-i- ötom, l 3. Sutt 9lud) unter 3talienS blauem

$immcl gebeiljen autifcmitifd)e iBlümlctn! SBarum aud)

nidjt? Sollte benn bic jüngfte Sßcltmacrjt fo feljr in

ber Sultur unb ber fortfdjrcitenbcn älufflärung jurücf*

bleiben? SBenn JRufjlanb an bem SRuljmc ber 3uben=

ÜJlaffacreS jefjrt, ©cutfdjlanb fid) feiner 3)Jarr, Stöcfcr

unb ©enoffen freut, Qefterreid)4lngarn ftolj auf SiSja»

(ggjlar tjinweift, bürftc ba Italien ganj ncibloS brein*

fdjauen? ©aS bulbete nidjt ein um bic nationale Stjrc

befprgteS ©emütlj. ®8 galt aud) etwas 31t Sfjren beS

italicuifdjcu Samens 31t tf)itn, folltcn nidjt fpäterc ®e=

fd)tcd)ter DorirjurfSöofl auf iljre Sinnen, bie 3 eitgcnoffcn

ber glorrcidjeu curopäifdjeu ?tcra oollenbcftcu 9lntt=

femittSmuS, jurüctblicfen : warum mir flaoifdje unb

germanifdje Ücamen aus biefer §eroenjeit, warum nid)t

aud) roiuauifdje, unb unter biefen oor allem ber Sbclften

Sbler, nid)t aud) italicnifd)c? Unb man cntfdjlofj fid)

jur rettenben nationalen Xtiat. ©iefc aber foütc nur

ber Sad)c bcv< nationalen, nidjt beS eigenen SRufjmS

gelten. Unb barutu l)ülltc fid) ber Üßacfcre in ben

ÜJiantel ber Slnontimität, unb bem SSeitdjen glcid), baS

im Verborgenen blül)t unb feinen licblidjen ©uft l)inauS»

ftrömen läfjt, alfo fenbetc ber eble unbefanute Patriot

fein 2Bcrf f)inauS unter bem Sätet: „II sangue cri-

stiano uei rite ebraici della moderna siuagoga.

Prato 1883" (©aS l£f)riftenbtut im iübifdjeu 9tituS

ber gegenwärtigen Stjnagogc"). ©tc „(Eioilta Gattoliea"

bat eS in Verlag genommen unb oerfenbet cS mit ber

auSbrücfiidjen ßtnpfcfjluug auf bem Umfdjlagc „Vitte

um3lnjeige, tiertrieben uon ber 'ißropaganba"; eS giebt

fid) als bic Ucbcrfc^ung uon ßnth,üllungcn eines ge=

tauften SRabbinerS ber 2öalad)ci, lucldjc fdjon uor 70

bis 80 3al)ren in'S ©ried)ifd)C unb 2(rabifd)c über»

tragen fein folleu. ©ic füblidje ^l)antafic weiß lcb=

l)aftcr 31t janbcnt Sin iRabbincr, nod) baju auS-ber

3Bnlad)ci, — wie intereffant! ©a muffen gans bc=

ftimmt neue ©inge cutljüUt werben! 3a gewifj. —
©er S()rifteub(ut=tultuS qiftirt tl)atfäd)lid) unb ncrerbt

fid) uon SSater auf Sol)n. 9lud) bcs (SrrabbinerS 33atcr

t)at ben Sol)n in faeffen ü)ct)ftcrien unter erfdjrecStd)

fdjaucrlidjeu 33cfd)tuöruitgen eingeführt; nicbcrgefdjricbcn

wirb baoon nidjts. 2lbcr je^t wiffen wir cS, ©an! ber

tierlegenben warfereu „Siuitta Sattoliea", nidjt nur am

Öftern, fonbern aud) am ^ßurtm, ja bei jcber 33efd)nei=

bnng wirb biefer gefjcimuifjoollc j?uttuS ausgeübt bis

in bie ©egenwart. — Unb — nun ja, jietje Ijin,

Streiter ber Jöaljrljcit, grofjcr SHoljliug, erfülle bein

©elübbc, pilgere in baS ÜJiagöarerdanb 31t ben Ufern

ber £l)cijj, unb befdjwöre, baS „II sangue cri-

stiano" in ber öanb, in ©emeinfdjaft mit bem

nnbern iübifd)en 3 cll 9 e"/ bcilt warfern Mov'v^ Sd)arf,

ben uon 3ubcu uo(tbrad)tcu TOorb in £iS3a=@S3tar! —
©enn weiter Ijat cS feinen 3wcrf.

(.gortfe^ung ber Äorvefponbenjen unb Kadjridjten auf Seite 485.)
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torrcjiioubcnjcu nub 9todjrirf)tcn.

SDeutfd^tanb.

-a- Berlin, 23. 3uli. ?(uf bem mit achtem,

unoerfcUfchten „3tntifemitt8mu8" gebilligten 2tcfcr ber

„Sreitjjeitnng" gebeten gar wunberfame grüdjte. Die

furchtbaren Snthüllungcn, meldje in beut ÄomitatSljaufe

ju 9}l)iregl)l)aja in biefem 2tugcnblicfe bie ganje jiöiti»

firte Söclt mit Sntfefcen nnb Gntrüftung erfüllen, ob

ber tiefen ©cfunfenheit unb ^Barbarei, für Weldje bag

geheiligte ©ewanb ber 3ufrij ber Decfmantcl fein folltc,

laffen bie unter frommer Dcuife auftretenbc 3 c 'tun9
nicht falt, ©ott beinah,«, im ©egenttjeü, fic erregen

aud) ihre Entrüftung, aber uid)t gegen bie Sari),

$ßecjeß), SRecjfij, SBalj unb ©enoffeu, fonbern gegen bie

treffe, roeldje biefe Mysteres de la justice hongroise

in alle (Stibcn ber SBinbrofc trägt. Unb natürlid) läßt

fic fid) aug Ungarn fehreiben, ba$ bie jübifdjen vitte=

raten bie Sdjulb ber -Vtcrabimirbigung biefet üortreff»

liehen ®crcd)tigfcitghanbl)abuiig tragen. 2tl8 ob bie

„Sufticc" uou Stcmenccau, bie ben Sligja = ggjlarer

'•Prozeß einen barbarifdjen £afj unb ein A>uronen - 23cr=

faljren nennt, ein „Subcnblatt" märe; ober bag „3ournal

bc^ Debntg" non „*ßrefyuben" rebigirt mürbe, Weil

eg fid) barüber augfpridjt, i>a$ hier feine gcridjtlidjc

Sadje, fonbern ein Siaffcntrieg geführt werbe; ober bie

„Mogfauer .3citgcnöffifd)cn SJcadjridjten" im ,,3uben«

folbc" ftäitbcn, meldje in ruffifd) patriotifcher SBefriebi»

gung fonftatiren, ba$ nidjt ber ;er)nte £heil ber bitrd)

biefen ^ßrojejj aufgebraten Mißbräuche in ber 9ied)tg;

pflege be^ „jioiiifirten" Ungarn in bent „barbarifdjen"

9tußlanb niöglid) märe; ober bie 3eitung „Va 33utgaric"

oon 3uben infpirirt fein fönntc, meldje, fid) in bie

©ruft merfenb, biefe Stffatre in }Ji)ircgl)()aja einen ©c=

rid)t?ffanba( unb £cnbcn$pro3cß" nennt, beffen Sitten

man für Bcrgitbte ©lätter au« bem Mittelalter an*

feljcn niödjte! 2lbcr bag genirt feine großen ©elfter,

bie mit befonberer SSorliebe beg fongcnialen 3ftoqi'S

^refjerjeugniffe in biefem büftern Drama jitiren.

D diürubcrg, 20. 3uli. Der ,,3lugSburger

^ßofijeitung" wirb aug 33at)reutfj gefdjriebcu: Slm

30. 3uni b. 3. Ijiclt ber ©efangoerein St. ©eorgen

eine gafdjingS^Unterljattung nub führte u. 31. bie alte

belannte „3ubenfantate" auf, wobei man fid) SKafen*

magfeu, weißer Umfdjtaggtüdjer in 'Dcacbahmung ber

jübifdjcn ©cbctniäntcl :c. jur Äoftümirung bcbiciitc.

•Vnermcgcn würben 1 7 ÜWitgfieber beg Siercing wegen

33efd)impfuug beg ifraelitfdjen ffuttuS angcflngt; bie

heutige i>crhaublung oor bem Vaubgcridjt enbete mit

einer greifpredjung. Dag ©eridjt nahm eine ftraf»

bare SBcfdjimpfuug nidjt an, iubcni e$ für gtaubwürbig

t)iett, bafj ben Slngeflagtcn ber jübifdje ©ebraud) ber

©cbctmäntel unbefannt mar, unb in ben gefungenen

fiunlofen Sorten, fowic ben fomifdjcu ©eberbcu an fid)

nichtg S3cfd)impfcnbeö erblitftc, oiclmcfjr annabm, ba$
bie 2tngcflagtcn bieg alle« nur jur (5rl)öl)ung beg ßffefteg

anwenbeten. — Man mirb glcidjwobl an biefeg frei»

fpredjcnbc Urtheü ben SBunfd) anfnüpfen bürfen, ba§
bie fragliche „3ubcnfaiitate" au« bem gafd)inggprograntm
be$ 23ercing ucrfdjwinbc

; fic ift unb bleibt imnicrljin

eine ^Jarobie auf jübifdje 9feligion«übung. 3ßcr 21d)tung

cor bem eigenen SReligionöfuttu« forbert, mufj fie and)

nad) anberer Seite gewähren.

£) eft er retcf)^ Ungarn.
= «ßeft, 22. 3uli. 2J5ic ein «(ifcftratjl au8

fd)Warjem ©ewittergewötf fiiljrt baS Sittentat Onobp'd
gegen ben Ober*@taar8anwatta=@ubfritut@$et)ffertauf
bie ungarifdjc 3Jation fjernieber unb beleuchtet mit feinem

uu()eimlid) grellen Sd)cin ben tiefen 2lbgrunb, in weldjeu

'bie @h,re unb ba« 3tnfch.cn beö Magharenlanbcei ju

ftürjen im begriffe ift. Unter Scfjrecfen unb Sutfc(jcn

gcroafjrt jcber Patriot, oh.nc Untcrfdjicb bc« ©laubeng,
roofjin bie entfeffclte SSButf) eineg finfteren ganatiSmu«
be§ 33ater[anb8 ©efittung, 33ilbung unb @l)re oer-

fehadjeru möd)te. Dem Molod) bcö $affe8 unb ber

watjnwigigften Barbarei foll 3(tlcg geopfert werben,

mag bie cbclftcu ungarifcfjen Söhne gefdjaffen, für mag
fic geftrebt nub gefämpft, wem ihre t)ciligftcu ©cfüljle

gegolten — bie 3ftnH[<*tion, je ^vettjeit, bie ©crcdjtig»

feit. 2Bcl)c, wenn AScrr öon Onobl) unb feine Sippe
bie ©efdjicfc be^ Sßatertanbä teilten fotltcn! Sine

taufenbjäfjrige Sfacht mürbe bie Orgie einleiten, in

welcher fie ben Jriumpl) über 9?cd)t, Moral unb Kultur

feierten. Unb barum erbiietcu wir in biefem Sittentot

ben ginger ber Sßorfetjung, meldje in biefem Stngriff

auf ben Vertreter beg 3ccd)tg eine marnenbe Mahnung
an bie ungarifdjc Nation crgeljcu ließ. — 33e=

fdjränfen mir ung auf bie fur^c SRegiftrirung ber jütigften

"ßrjafen in bem 5£igja=<§8jlarer ^ßrojefj. Der Staats»

anmalt tjattc ben 3tntrag gefteUt, vicrru oon Onobl)

alg 3 clI G cn imrjulabcn, um ihn barüber 511 öernetjmen,

ob er fd)on nor ber gcricbtlidjcn Stgnofjirung ber Dabacr
Vcidjc über bereu Urfprung unb Sefdjaffenfjeit fid) ge»

äußert Ijabe. 2llg öerr S^cpffcrt wäfjrenb einer i'aufc

fid) auf bie Straße begab, würbe er öon £crrn oon

Onobl) attafirt, big in bie ©cridjtgräunic ocrfolgt unb

thütlid) bebroljt, ein Serbredjen , meldjeg unter ben

§163 beg ungarifdicn StrafgcfctJbud)cg fallt. Dcrfelbc

lautet: „(Sine 3 lI
1
anImctmittlll,

il 5» bem 3 lu«tc, »'»

eine S5e£)örbe burd) ©croalt ober gcfäljrliche Drohungen
in ber 3lu8übung iljrer SjBirffamfcit 311 Ijiubcrn, 511

einem Scfchliiffc, einer 2Jcrfügiiug ober einer Unter»

laffung 51t jwingen, bilbet baS 33crbrcd)cn ber ®ewatt«
tljätigteit gegen iöcljörben unb mirb mit Äcrfcr big ju
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fünf 3nf)vcn bcftroft. Sffiurbc jcbod) bie ®croatt ober

bic gcfätjrtidjc £)rotjung 311 bem obcnbcjcidjnctcn 3'üccfc

nur burd) eine einzelne ferfon begangen, fo tritt SJerfcr

bi8 3" brei 3ab,ren ein." 3n golge beffen unb n ad)

ernften ©djrittcn feiten« bc« Staatsanwalt« unb ber

2?crtt)eibigung mürbe ber ®erid)t«präfibcnt baju gc«

brängt, oor beginn ber näd)ftcn ©ifcuug eine cuergifd)c

(Srflärung abzugeben, teeldjer fid) bic offijictlc Slnjcige

beö Staatsanwalt« aufdjlofj, fo bafj gegen ben Sitten*

tätcr bas ©trafocrfatjrcn eingeleitet werben wirb, info-

fern iljn nidjt bic Smmunität at« 9tcid)Stag«abgcorbnctcr

fd)üfct. 3»gtcid) bat ber Miniftcrpräfibcnt £i«3a ben

Dbcrgefpan beö ©jabokfer Somitat« aufgeforbert, für
bie Slufredjttjaltung ber Orbnung SSorfeljrungen p
treffen. £>icfcr erliefe ein bic«bc3üg(id)e« Schreiben, in

tocldjcm 3ebcr, ber ben ®crid)t«bof, Staatsanwalt ober

bic SBcrtljcibtgcr bebroljen fotltc, mit ber fofortigen un=

nad)fid)ttid)cn Slnwenbung bc« ®cfcfcc« berwarnt wirb.

— •'perr ©jenffert wollte Don ber gunftionirung in

5}t)ircgl) 1)0,3 a suriieftreten; ber ObcrftaatSanwalt Sojma
bat ifjit jebod) jum 33erblcibcn »crantafet, i()in aber 311»

glcid) anheimgegeben, fofort abjuretfen, falls ber ^räfibent
nid)t in auSgcbetjnteftcr Seife für 9?ul)e unb Drbnung
fernerhin forgen fotltc. — @S foü wegen biefer ©adjc
3U einem Sonftitte jnrifdjen bem 3uftijtntnifter panier,
foeldjer bic ?(ufd)auungcn bc« OberftaatSanroattS ntcfjt

ttjeittc, unb .frerrn gosma, foroie jwifdjen ben ÜKhtiftern

fauler unb JiSja gcfomntcn fein. 9hir nad) Sffiibcr»

ftreben t)abc fid) £err fauler gefügt. Mau fpridjt

trofebem oon einer ©emifftonirung bcS 3ufti3minifterS.

— 3u3)nifd)en fjoben jwei SntlaftungSjeugen il)rc be=

fd)Worcncn SluSfagcn vcDo^irt unb fcf)cn einer Jlnflagc

auf Meincib entgegen, gerner bat ber ®crid)t«l)of

trog bcS entgegengefegten Slntrag« be« Staatsanwalt«
ben fef)r öerbädjtigcn 3"tgcn Matbcp beeibigt. "Die

93crf)anblungen »erben im Scwci«Dcrfal)rcn oorau«ficb>
lid) am 23. b. Mt«. 311 @nbe geführt äßtdjtig wirb
uoeb fein, ob ber Äronjcuge üftorij ©djarf beeibigt

»erben wirb. 3lm 24. 3uli foü bie SSertjanblung au««

fallen; am 25. fotlcn bic flaibobcr« beginnen, fo bafj

fpätcftcnS am 7. Slugüft ba« Urtbcil oerfünbet werben
wirb, borauSgefefct, baß ber (Sertdj'Wljof bic tängftc

Jttlöffige grift für bic Urtl)cil«fd)öpfung in SJfofprUdj

nimmt. — ©egen ben 23ijeftabtljauptmann touac« ift

bic T>i«3iptinariitttcrfud)ung eingeleitet, weil er pflid)t»

mibrig mit ber Stnjeige be« Attentat« an bic Ober*
gcfpaufd)aft einen Sag gejögert bat-

^ranlretd).

•X- 9?ark% 20. 3uli. Die „töcpubl. fraitQ." giebt ben

ltitgarifcbcn ®äften folgenbe Matjnungcn auf ben ^cim=

weg mit: „£>ic ungortfd)en Dfcifenben, roeldje aulafUid)

be« Wationalfcfte« $ari« bcfudjt Ijabcn, werben nidjt

nur bic Gjriuncrung an bic b^'ö''^ 6 ®aftfrcunbfd)aft

mit fortnehmen, bic ibrem SSerbtenft unb ber ©bmpatbie

unfere« Sanbe« für ba« ibrige gcbüljrtc, fonberu fic

werben mit bem (Stnbrmfc nad) $cft jurucffeljren, bafj

ber fd)cuJ3ttd)c ^rojeö 0011 TtS^ci=(SSjlar alle gr.eunbe

Ungarn«, alle ®cred)tc, benen nid)t« SO(ccufd)lid)c« frentb

fein barf, tief betrübt (jat. SSictor •'öugo, 'peuri Wartin,

gerbinanb oon Scffcpö, bieje groficn ^ranjofen, weldje

bic Ungarn cl)rfurd)tSöoü bcfudjt [jaben unb oon beucn

fic mit aufridjtigcm Jöohlmollcu wtüfommcn gcl)cipcn

würben, baben iljnen immer nnb immer wieber gefagtj:

,,T)ic gegen ben unglücflicbcn Icmpclbicncr oon 5£tgja=

@8jtar gerichtete SÄnfdutlbtgung crfdjcint uns Sitten ol)nc

llutcrfd)icb ber Partei unb be8 ®lauben« al« eine gc=

Ijäffigc So«l)cit. SBtr waren für bic SOJcnfdjljcit empört

unb für Ungarn betrübt barüber, ba$ in einer 3tüili=

firten B" 1 » cm 3al)rl)uubcrt nad) ber 9tcoolution, ba§

Mittelalter mit feinem rauften ®cfolgc oon go!tcr=

quälen unb llnbutbfamfcit eine legte ®ctcgcnl)cit finben

tonnte, fid) in bem Canbc 9lrpab'ö 31t jeigen. Da«
Mittelalter mufj für alle 3c ' tcn surürfgebrängt werben!"

— 3Btv begen bic tiefe Uebergeugung, bafj unfere lieben

®äftc bei iljrcr &ctmtcl)r nidjt ermangeln werben, iljrcn

Mitbürgern 311 cqäljtcu, wie ber ^rojefj oon Siöja»

S^tar cinmütljig bcurtljcilt wirb, unb ber berebten

©timmc bc« eblen 3ünger8 Voltaires, wcldjcr ber

9lbootat SötoöS b c'f?t, ttjrc entrüftetcu ©timmen gur

(Sljrc bc8 i^atcrlanbe« unb 311m ©iege ber ®crcd)tigtcit

beijugefeßen."

33 et gi c it.

* ©tiiffel, 17. 3uli. ©al)rcnb ber Zi^a>

Solarer 'ißrojcfj bic Slufmcrtfamfcit ber ganzen SSSclt

auf fid) 3icf)t, fdjrcibtmnn ber „Sron!f.3tg", gcl)cn25or=

fommniffc, wcidjc bcrglcid)cn Slnllagen unb ^ßrojeffe

crtlären, unbemertt oorüber. ^ier jieb,t atljät)rlid),

wie e8 and) oorigen Sonntag wieber gefdjab,, eine ^ro*

jeffton auö ber fatl)olifd)cu .'öauptt'irdjc au«, um ein

im 3af)re 1370 gcfd)cl)cnc« „SBunbcr" mit obligaten

3ubcnueibrcnnungen 3U feiern. I)ie 3uben follcn 31t

jener 3eit •'öoftien gcftofjlcn unb burd) 9Jabclftid)c

©tröme Stute« bem ®cbäcf cutlocft Ijaben. ©enn bic

Erinnerung au bic burd) mittelatterlidjen ?lbcrglaubcn

„311m gröperen 9tut)iuc ®ottc«" begangenen SJerbredjen

auf biefe SBeife nod) in ben b)öd)ftjit)itifirten Sänbern

ioad) gehalten wirb, fo ift c« nid)t fo feljv 31t ocr=

wuubcnt, wenn in beu erft tjatbjiöilifirten Väubcrn

älnftogen, wie bie oon £i«3a=is«3lar crljobcn werben.

SKufetanb. .

..z.. ^ctcröbiirfl, 18. 3uli. ©ic I)icfigc

Subcnfdiaft tjattc bic ©jre, bei ®clcgcntjcit bc« feier-

lichen iSmpfaugc« jur 23cgtüd'wünfd)ung unter ben anberen
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Deputationen ebenfalls oertretcu 511 fein. 3f)rc S0taje=

ftäteu nahmen bic £utbigung ber 3ubcu ebenfalls

gnäbig auf; ebeufo and) bic locrtfjuollcn ©cfdjcnfc,

meldte fic bem V>cvrfd)erpaarc »ibmeten.
* Söilna, 17. 3u(i. Der „SRujjfi Setorei"

febreibt, baß ber neue Sifchof oon SBilna §r»jnie =

wicefi feinen Amtsantritt bannt begonnen l)at, ba§ er

allen Guben, welche Mietwohnungen in ben jutn

vömifd)»fat()olifd)cn Sonfiftorium gehörigen Käufern
inuc hatten, baS Quartier fünbigte, unb ba bie römifd)»

fatholifdjen •'öauSbcfi^cr flugs bem Scifpiclc tr)re@ Ober»
hüten folgten, fo wirb ba(b ber größte Shcil ber Sßilnacr

Oubcn auf ber Straße figen. ©egen bie prioate SBor=

eingenomntenheit bes £>errn SifdjofS gegen bie Silben

läßt fid) Dom rechtlichen Stanbpunfte aus nichts ein»

wenben, eS ift baS eben ©cfchmacfsfache, aber bie bijjchöf*

lid)e «eftätigung bcS 9taffcuhaffcS ftintmt (ebenfalls

wenig mit ben friebcnSfeligcn ©orten äufammen, mit
benen ber Sifchof am Altar gelobte, weiter nid)ts fein

311 wollen, als ein friebtiebenber Diener ber ßirebe...
Sin bcnicrfcnSwcrtljeS ©egenftüä ,311 bem fatljolifdjcn

SJifdjof f)at oor einigen Sagen ein gricchifd)=ort()oborcr

©ciftlidicr gegeben, unb jtoar ber wegen feiner außer»

orbentlichen ©erebtfamfeti befannte Metropolit uon Sicw,
^laton, welker im Siefo'fchen ©ouDcrncmcut in bem
glccfcn 33oguStaw eine SRebc gegen Waffen- unb jßationalt»

tätenhaß gehalten, woraufhin ihm bic SoguSlawcr Guben
burd) Ucberreidjung oon ©0(3 unb Srob geantwortet.

@S ift auffällig, baß ein Diener ber gewiß nidjt bulb*

famen rechtgläubigen Suche, wcldjc an einem Sage bes

GahrcS ja alle AnberSgläubtgen öffentlich, üerfluchen läßt,

fo hanbclt, wie ber berühmte Metropolit oon t'icm.

l£*in jübifdjer Sruitfcnöofo.

SJon *J!apf)tali ©imon.

III.

„3Bo fiube id) einen Sööerffüljrcr?" entgegnet • biefc.

„3ßü haben uns fo eben ernähren tonnen; aber um
einen SBcrffuhrer lohnen 311 tonnen, ift baS ©efchäft
ju gering."

„SBcnn Gf)r 311 mir Vertrauen habt, fo will id)

es übernehmen," meinte Gocl, „3br braudjt mir feinen

größeren Sochcntohn ,u geben, als bistjer."

Damit war bie Sache erlebigt. Das ©efchäft
blieb im ungeftörten ®ange, bic (ginfimfte waren nicht

geringer geworben, bant bcS unermüblidjcn SifcrS ber

gewiffcnfyaften Leitung, ber Uneigennüfcigfeü bes jübifdjcn

©efetlen.

Ate bie Sßittwc nach Ablauf eines 3af)reS bic

Sraucrgcwänber abgelegt Ejattc, rauchte in iljr ber

©ebanfe auf, wie es werben folltc, wenn 3ocl fie öer=

(äffen würbe? es wäre gair, unmöglich,, an feiner

Stelle einen anberen gleich treuen ©ehülfen für fo

geringen 8oljn 311 erhalten. 3c länger fic fich mit

biefer Srtoägung befchäftigte, befto überzeugter würbe

fic uon ber Uncntbel)rlid)teit ilvceS ScrfführcrS, unb

fic fann auf ein Mittel, um ilju bauernb 311 feffetn.

— (SS warb iljr nid)t fdjrner, ein folchcS 511 finben.

3oel war ein gnn; ftattlidjer Scann, unb fic fatj auch

ganz fvifch unb blühenb aus — warum folltc ber

SSerffüfjrer nicht Mcifter werben unb fo gans ben

fcligen Unoergcßlidjcn erfc^cn? — Sonnte cS eine

beffere 8öfung ber fdjwiertgen grage geben?

Unb Vwdjwalb? 3öürbc er nicht freubig 3a unb

Amen fagcu? er, ber arme, jübifdje ©cfellc, fctjtc

fid) bann in ein bcftchcnbeS ©efchäft unb einen gut

cingeridjtctcn ftauShalt als efrefamer SchncibcramtS»

meiftcr ein unb heirattjetc außerbem ein tüdjtigeS,

fdjmucfcS SSeib! eine fotdic Au8fict)t fei fchon bie

Saufe wcrtl), meinte fic jutierfiebtttdj.

Aber 3oel war außerorbenttid) fdjwcrfäüigcn ©eiftcS;

er hatte gar fein ä3erftänbnijj für bie Anbeutungen

unb ffiintc, welche bie grau Mciftcrin ihm 3utommcn

ließ. Sic faf) fid) beShalb ocranlaßt, iljrcm fdjücbtcrncn

3Bcrtfül)vcr gans offen beu getjegten ButunftSptan mitju»

ttjcilcn. Dicfcr war anfangs fo übcrrafch,t, baß er im

Augenblicfe nicht bic cntfprcdicnbc Slntwort finben tonnte,

eir faßte fid) jebod) balb unb erwiberte: ,,3d) bante

euch, SKeifterin, für bic et)rc, bie 3l)r mir bescigt.

31)r feib eine gcfdjicftc Hausfrau unb gute Butter

eurer fiinber unb ward liurcm oerftorbenen Manne

ein treues eijcwcib; aber wa.8 euren 33orfd)lag anbc»

trifft, fo will ich eud) baS Solgcnbc erwiberu. ein

Seifer unfcrcS SSotfS ridjtete cinft an feinen ©enoffeu

bic gragc: weißt Du, wcsljalb baS neugeborene Äuäblcin,

fowic es jur SBett fonttiit, ben ©lief jur erbe ridjtct,

wäl)rcnö bas SKägbtein alSbalb 3111- Mutter auffchaut?

3d) wiü es Dir fagen, futjr er fort, als btefer feine

Antwort hatte, ber Scib beS erften Mannes ift bem

erbbobeu entnommen, barum betrachtet jeher neue Mann
juerft ben Stoff, beut fein Körper oerwanbt ift;

—
baS cvftc 3Bcib aber ift aus bem Meufdjcntcib fclber

gewoben, ba ber •'öerr bem Slbam eine Seite entnahm;

jcbes neugefdjaffene Scib crfpäl)ct bcSljalb alfoglcich ben

Urfprung feines SörpcrS. So liegt cS fchon in ber

«Ratur eines icglidjcu Mcufdicn, be« SOianneS fowoljl

wie bes ScibcS, fid) feiner Abftammung 31t erinnern,

unb wie Aße8 für feine Art gefdjaffen ift — ber

öar.m, ber 25ogcl, ber gifd), ba« Il)icr -- alfo aud)

ber Mcufd)." gortfe^ung folgt.)
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Snferate mcrbctt bic 3 fpnlttge ^etitjcile

ober bereu Sftnum mit 25 »fg. beregnet.

gür ben 3nf)alt berfelben übernimmt bie

Stebaftion feinerlei »crantroortung.

3nfertionSanniif)tne für grantfurt a. Tl. aud) bei ber SBudjljaiiblung uon 3- Sauffmann bafelbft, otjne »reiaerfjöljung.

Hannover.

Spanier's
' Sfalcnbcrgcrftrafjc 33.

SScft^cr: B. Goldmann.
2tltrciionimirtcS ©otel mit berüfjmtcr tüd)e

mid) ftreng ritueller SSorfdjrift.

®ut einger. Bimmer m. fiorjügl. Serien.

Omnibus nm 5Baf)nf)ofe.

Table d'höte 1 Ub,r SRittog«.

®incr« 5U jeber SEageajeit.

©icfcS |>otel, in 2Kittc ber ©tabt ge-

legen, ift allen SReifenben, foroie gamitien

beftett« ju empfehlen. Saffclbc ift aud)

jur Slbljaltung uon §odjjetten unb geftlid)»

Seiten ganj bcfonber« geeignet.

Snaben, bie fjtefige ©djuleu bejud)cu,

finben Mufnarjinc, gcnnffcnbafte Scauf=

ficfjtigung, 9cad)E)ilfe in allen Untemd)t8*

fädjcrn bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. 2Jc., D6ermam*S£nfoge 20.

Sefte SReferenjen.

Oebrling au8 guter gamilie gcfudjt. geier*

Mage gefcfjloffen. SBebingungen güuftig.

(gcföhnftcr SroftKorf, So in

©tarjlmaaren en gros.

Seebad— Ostende.

Hotel Franck
Rue Longue 57

refommanoiit beut geehrten reifenben

»nblihtm fein in jeber §tnfid)t fomfortabel

cingeriditcteä $otel unb feine roorjiBefannte

ftreng tofdjere unb je in er e Südje, unter

Stuffidjt Sr. Öfjrmürbeit §errn ®r. 2tbf e

r

aus Sonbon.

»erlag Don 3- Stauffmann in granf«
f u r t a. 2K.

©oeben erfdjien

:

3lrttd)a3 ®a§ * Stimm.
3l"raeI3 «^cümta,.

(Sin ernftc« Sort au @latibcu3= unb

StidjtgtaubenSgenoffen ncm

$r. J.'lHülf
(94 Seiten.) »rei« l'farf 1.—

.

TtyäCSdjitcn IjoIIäufetf rf)i*n Srtf c.

»rima.SBnare »erfenbet unter SJtadjnaljmc

ju 70 Pfennig per »fiinb

Slbvaljam ©erfon
9il)cinberg am SRieberrljein.

CO
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pr görtcrung jüirifdieit ©eifte^ mtb jttirifdjcii Marä
in fQavtS, ©emeinbe nnb ©djute.

begründet mm ©amfoit ftotfael £trfd), £a66titrr l Israefitifaien ^rPfgioiisgcPrßTtfinft plranßjurl a.l.

Sicite A'D'iU- (grfter ^itljviviutv

£erau8gegeben unter 9)iitir>irfung beö SJcgrünberS uub bewährter ©cnoffcn non ,3faac J5trfd).

Jlnfrrc Jufgalif in ber Okgewuart.*)

in.

£>ie nädjfte Solge biefer Umoiffenljett ift bie (5nt=

frembung bc$ Sebena non bev gerotffenljaften SBeobadjtung

beö ®efe(3c$. SßJürben unfere ÜHäuncr „lernen", fo tonnten

Verlegungen unzweifelhafter ©efegeSbeftimmungen nicfjt

jur ©ewohnheit felbft ©erjenigen geworben fein, bie, um
ben gewöhnlichen Auöbrucf ju gebrauchen, 511 ben

„SReligtöfcn" gcjählt werben. 68 mürbe bann uuntöip

lief) fein, baß bie ©eobadjtung öon Verboten, \v\: 5. S.

PÜBO nNXin, "ljtftt mSj u.
f.

w. in weiten Greifen

a(8 eine befonbere „grömmigfeit" augefehen werben,

olö niTCn J»"üO, bem ber „gewöhnliche üDcann" nidjt

§3ead)tung ju fehenfen habe, ©afl ®leiche ift ber galt

bei mandjen Geboten, wie 5. iß rülD DISO u. bgt. in.

68 würben bann and) uid)t v>albwiffcr al8 nuiftergültigc

Autoritäten gelten, wie foldjc« nur allju oft gefdjicht.

frier wirb Oemanb, ber mit ziemlicher ©ewanbtheit

oorjubeten oermog, als ©efefeeäfunbiget uerchrt, bort

beugt man fid) ben reiigton$gefefcittf)en 2lnorbnungcn

eine« 39cannc8, weldjer notdürftig einen Bai} an» beut

jnjj jn^W "Wo fjatbweg« nerftcht, tjicr ftaunt man

*) «Sie^e 5Rc. 29.

bie ©etefjrfamfeit eines altem frerrn an, weldjer ein

paar Kapitel cSin auäroenbig rejtttren fann , bort

bewunbert man einen Solchen, oon bem baä ©erüdjt

geht, er oeiftänbc eine SOtifdjna.

T)k 6ntfrcmbung unferer ÜWänner oon bem ®e=

fefceöftubium tjat aud) jenen oiclbeflagtcn 3nbifferenti8=

mue unb jene Cethargie erjeugt, wcld)e ba8 SSerftänbmj)

für bie t)ciligftcu Öntcrcffen fo fehr jurücfbrängt, bajj

ba8 2Bort ber SSKatjnung unb ißclehnmg nur fdiwer

5U bem ®emütl)e unb £>erjeri gelangen fann. Unucr-

ftanben bleibt bie Siebe, uuucrftaubeu bie Srmafjnung,

als ob ju tauben SOljren ober iu frember unbefannter

3unge gefprochen würbe. 'Daö ©ort ®otte8 unb ber

in
-

opl)ctcu wirb allfabbathlid) Beriefen, aber eö ncrhallt

in bem 9iaumc, ohne eine Stätte in bem £>erjen m
fiubcn; bie 6rcigniffc bc$ £agc$ malmen mit einbring*

lidjciu Stufe, aber cS fehlt bie Srfemttnijj für bie Stimme
®ottc8 in ber ®cfd)id)tc. SCBir haben bie Smpfinbung

für unfere hehre Aufgabe eingebüßt, wir oermögen uid)t,

®otte3 Vcljrc in uns aufjune^men unb gewähren uid)t

bie ®ottc8banb iu ber ®eftaltuug unfereä äußeren ®c»

fdjtcfö. ytyn viy\ na:n vjtni ntn Dj?n 2^ pvn.
„Unfer £>erj ift uuempfäuglid), unfer Cl)r fdjwcr gc»

woibcu, unb unfer 2lugc oermag nidjt baß Oieditc ju

cifcnncu." ÜJäre bem nid)t alfo, — würbe unfer ®cift

fid) erlaben an bem frifdjeu Quell ber ©ottctflchrc,
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unfcr |>erj firf) ergreifen (offen oon bent $ropl)ctcn=

wort, unfcr Säuge forfdjen in ben 23üd)cnt unferer

Seifen, — fo tonnte bie Mahnung, welche bie @r«

fahrung ber ©egenwart on nu§ richten Witt, nid)t

roirf'ungSloS an unS abgleiten. 'Die fchnterjcnSrciche

^ßeriobe eines in erneuter §eftigfeit wiebcrcrftanbcncu

Joffes würbe unferen Sßüd Karen; wir würben bc»

greifen, baf? wir unS oiclfach auf falfchcr 3"öhrte befinben

unb nur in ber ganjen SRücffchr ju ©ott unb feinem

©ebote baS einzige 2,id lin & baS einjige $üi ju finbeu

hätten.

Unb weit bie Väter nicht „lernen", weil ihnen

ber große 3nbalt beS 3ubcnthumS unb beffen erhabene

Sebcutung nur ttnoollftänbig unb untlar juni Setoußt»

fein gelangt ift, barunt wirb cS aud) oerabfäumt, bie

3ugenb ju bcin SJorn ber ewigen 3J5ar)rr)ett ju geleiten,

fie su bent 2Beg beS Gebens 311 führen, ju ber Kenntnijj

beS ©efcfccS, beffen Srfüttung ja bie einjige 21ufgabc

it)rc« Gebens bilbet. freilich (äffen wir unfere Sinber

in „Religion" unterrichten; aber ob biejer OicligionS»

untcrrid)t aud) nur annähernb benjenigen 2lnfprüd)cn

genügt, weldje jcber gewiffenhafte 3Sater erheben müßte,

um fein ®inb für ben fdjweren, feiner harrenben ©eruf
öorjubereiten, als 3ube fid) 511 bewähren in allen Sagen

feines Dafeinä, fid) bent ©ebote ©otteS ju weihen mit

feinem ganjen ÜBcfcu, „mit ganjem §erjen, ganzer

©cele unb gaujem Vermögen", b. h. mit freubiger

Daljiugabc aller SBütifchc, aller Gräfte, aller irbifdjen

©ütcr ja fclbft beS i'cbcttS, für bie Irene gegen ©ott
unb ben ©el)orfam gegen fein ©efefc, baran wirb taunt

gcbad)t.

3Bir forgen bafür, baß unfere Sinber in allen

Äcnntniffcn unb gertigfetten, welche für bie ©tettung

in ber ©cfctlfdjaft unb ben (Srtoerb oon ©ütern 0011

9iufccn fein tönneu, bie möglidjft auSgicbigfrc Einleitung

empfangen unb feheucn tein Dpfcr, il)ncu hierin bie

befte 2(uSbilbiing 511 Ühcil werben 311 (äffen, aber für

bie Uutcnocifung in ber höchftcu unb widjtigftcn aller

Scnntniffc unb Sßiffenfchaftcn, für bie SBorbefeitung ju

beut l)öd)ftcn unb wichtigften ^Berufe [äffen wir uns
ein ©cttügc fein an beut Unjulänglidjftcu, au wenigen

©rofamen, bie nicht einmal für einige furje <2d)rittc

auf ihrer SebenSbatjn ausreichen, gcfdjwcige benn jur

Kräftigung unb ©tärtuug auf ber langen Säuberung
mit ihren ©efahren unb Vuubcrniffcn oon ber SBicge

bis ntr Pforte bes ewigen ScbenS.

3BaS ift es benn, womit wir unfere fiiitber ar.S*

ruften für ihre hieniebige Sßilgerfdjaft, baß fie beS

redeten SBegeS nid)t fehlen, baß fie überaü ber

nimmer oerfiegenben iörouneu begleite, au« weldjetn

fie Kraft unb grifdje ju fdjöpf'cn oermögen, baß

fie ftetS bas Sidjt ber Shora üor fid) fdjauen, baS

ihren 'ißfab erhellt? SßaS erfahren benn unfere

Kinber oon bent öubeutljum in ben „9tcligionSftunbcn" ?

SBortn erfchöpft fid) mciftenthcils baS gange ^cnfunt

beS ,,9?eiigion8unterrid)t8'' ? Ueberfefeung eines Shells

ber ©ebete, unb jWor ber atttöglirhcn unb ©ab-
bath=2iturgic, oon ben gcftgcbctcn nur bie n^Sn
J?3ff; Ucberfefeung eine« £hci(S bc« lyoin, biblifdjc

unb nad)biblifd)C }übifd)e ©efchichtc, etwa« SBcnigcS

au« ben ^3ropl)ctcn unb ijxigiographcn, ein ©cringcS

au« „ber ©tauben«* unb ^flidjteulchrc", — bau ift

3tlleS. 2(bcr mit biefem Sitten ift höchftcnS ber erfte

Schritt gethatt, um in bie fsotte ber jübifchen Siffcn»

fdjaft eintreten ju tonnen, ift bie ©runblagc gefchaffen,

auf loelchcr fid) bie ßrteuntniß be8 Oubcnthum« auf-

bauen tanu. Denn fclbft bei einer tüdjtigcn ©ewanbt»

t)cit in ber Uebcrtragung ber ©ebete unb beS ^enta*

teuer), in ber S'cnntniß ber D)ateit ber ®efd)id)te unb

einiger 9lbfd)nittc au« beut ft)ftcmatifd)cn Vebrintdjlcin

ber ifraclitifdjen Religion, werben unfere Äinbcr nod)

lauge nicht befähigt fein, baö Subcnthunt 31t begreifen

unb ohne @d)ioatitcn unb Bftrifd bie ^flidjten ju er-

fennen, wctdjc jcber Slugcnblicf an fie ftcllt. @ie würben

über ben 3nhalt iljrcr Aufgabe ftetS im Dunfcln bleiben

unb, bei aller fonftigeu ©ilbung unb ®clcl)rfamfeit, auf

bent ©ebietc iljrcr jübifchen Pflicht uuunterridjtct unb

uttwiffenb fein. SBcnn biefc llnwiffcnljcit jn jcber 3cit

ein bctlagcnSwertljer SJcangel ift, fo oor ädern in ber

©egenwart, wo bie Segriffe burd) bie ganjc, breioiertet

ober ()albc „9ccform" oerwirrt fittb, wo an bie ©piße

ber ©emeiuben SOJänncr als Vertreter unb t'ehrcr bcö

3ubcntl)um8 gcftcllt finb, wc(d)C, tljcilS fclbft fdntmnfcnb

in ber (Srtcuntuiß, thcilS Icttgncnb bie Uitautaftbartcit

beö oon ber Vergangenheit uns übertontntenen Silben*

thumS, burd) Scifpicl unb 9?cbe jum Slbfalt oerlocten.

Unfere Sinbcr muffen bcSljalb fclbft urtheiten unb oer=

fteljett föuucit, wad bem jübifchen ©efefcc gemäß unb

was ihm jurotber ift, unb aus ben Quellen bcffclbcn,

ber fchriftlidjcn unb münblidjcn i'cljrc, mo^n "|'3'n

unb Tilj; jn
1

?^, bie tSrteuntniß fd)öpfen.

Derjenige 3Soter, weldjer fein Äinb nidjt oon

ber iinocrgäuglichcu ewigen Ü5crpflid)tung bcS uuabrogir»

baren ganjen 3ubcnthumS, wie es uns unfere 33ätcr

oererbt l)abcn, erfüllt weiß unb cS nid)t in ben ©tanb
gefegt Ijat, fclbft 51t forfcheu iu beut fchriftlidjcn unb

münbtidjen ©efefee, ber Ijat feine Ijciligftc 3>atcrpflid)t

oerabfäumt, ber l)at fid) — infofern nid)t wirtlid)

ttnübcrwinblidjc \tiubcruiffc bie Urfadjc ber Ikrnad)-

läffigung waren — an feinem Äinbe fdjwcr oerfünbigt.

(Sovtfctjmti) folgt.

)
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im liaia-fl^tar prajfi

= 9h)ircgt)ha3a, 24 3uli.

Stdjtunbjroanjig oufregenbe SBerIjcmblungötage getjen

jur 9tcigc, aditunbjtoanjtg Jage tjcißcr Sämpfc jWifdjen

VJahrtjcit unb £rug, 3wifchcn ganati«mu« unb 9frdjt«=<

gefüfjl, jnnfdjen wchrlofen Verfolgten unb nach bereu

Vlut bürftenben mächtigen geinben — 3Wifd)cn Varbarci
unb SJiDÜifation, jWifcbcn mittclaltevlidjcr 9?cd)töDcv=

gcwaltigung unb aufgeflärter Sufttjhanbljabung, jttrifdjett

fatanifdjer ABo«t)eit unb leibenber Unfdjulb. £)ic ganje

2Belt frfjaut bangen fersen« in gekannter Erwartung
auf ben 2lu«gang biefer kämpfe hin. £)cnn nicht ben

armen uufchutbigen, fett fed)«3cl)ii Monaten im Werfer

fd)iuad)tcnbcn, al« Schlachtopfcr au«erfer>enen Scannern
allein gelten bie Eingriffe, fonbern nor 2ltfcm ber hehren

göttlichen 2cl)rc be« SubentljumS, bc« 3ubcntl)um«,

roeldjem 2llle« entftammt, wa« au Erleuchtung be«

©eifte«, an Vcrcbelung bc« getjen«, an Läuterung ber

fimpfinbung in ber s
Hcenfd)t)cit lebenbig ift, bcglücfenb,

befcligcnb, tröftenb unb ertjebenb. (&egen ba« 3ubcir

tfjum Ijatte man fid) oerfebworen, um ihm ben £obc«=

ftojj 511 Bcrfe(3en burd) bie furdjtbnrfte aller 2lntlagcn,

burd) ben Don ben Säumigen feiner Öclycc angeblich,

gezeitigten sDcorb. 35aju war ba« Torf it«ja-©«jlar,

bie bortige Keine Sttnagoge mit iljrciu Sdjamefch unb
brei Sdjädjtcru auSerjefjen unb in freoeltjaftcm Sinuc
ein ®ewcbc oou 2lbfd)culid)tcitcn gefponnen, um bie

regelrechte 2lbfd)lad)tung eine« tinbc« an ber ®otte?=

ocrcljrung gcrocüjtcn Stätte unmittelbar oor bem 'ßaffa-

fefte burd) bie Organe bc« ®crid)t« über allen 3toeifel

fcftftcllen 31t I äffen.

3Ba« tjat ba« langwierige i8cwei«ticrfal)rcn ju Jage
geförbert? 3n einen bobentofeu 2lbgruub fittlidjcr Vcr=

loiumcuhcit l;at e$ einen 23ticf eröffnet, bafj jcber

SJtcnfdjcufrcunb mit (Sutfcljen juritcffchrccft. Sine jeber

©cfctjmäjjigfcit £>ol)it fpredjcnbc Unterfud)ung«führung,

tljcilmcife oon einem sJÜcörbcr unb Vüftling geleitet,

burd) cutfe^lichc Torturen erpreßte 2lu«fagcn, offen»

fimbigc ÜKeineioc.

3Ber bilbetc bie nächftc Dcffcntlichfcit ber 23er

Ijanblungen? Sine pöbelhaft fid) gcbcl)rbcnbc „l)öl)erc"

©efcllfdjaft, welche bie SOcafcftät ber an Wottc« Statt

bie 2_ßal)rl)eit ju erforfdjen berufenen irbifdjen ®c=
red)tigfcit«pflcge mtfjadjtenb, bie 3lngcflagtcu oerhöhnte,

unb bereu Vorncluitftcr fid) an ben Vertreter bc« l)öd)ftcn

3uftijatM8 be« i'aube« in frechem SJcutljc oergriff.

Unb worauf grüubetcfid) ber entfefeltdje San bcr2iur

flagc? 2luf bie 2(u«fagccinc«Dicrjcl)njät)ngcu, feinen Vater

fchiuähcubcu, feine 9ccligion läftcrubcu iöubcu, unb auf

ba« fabelhafte 3e»aniB eine« fid) in SSMbcrfprüchen be--

ltiegenben gtofjnicd)t«, beffen Xepofitioncu fünf anbere

glaubljaftc ^erfonen unb ein rid)tcrlid)e« 2lftcnftücf

Sägen [trafen.

tiefer £efcterc, SDcatej, ift bereit« trofc bc« Sibcr»

fprud)« ber ©taat«anwaltfd)aft 00m ®erid)t«l)ofc 311m

(Srftauncn aller ®efcfcc«funbigcn 5111- 2lblciftung be«

Eibe« jugetaffen loorbcn. ß« hanbelt fid) in biefem

2lugcublicfc um bie Vccibigung bc« ßrftcren, bcö Snabcn
5Dtorij Sdjarf.

©er s
l?räfibent bc« ©eridjt«, -^err oon ffornifj,

tjatte ben Staatsanwalt unb bie Vertl)cibcr aufgeforbert,

beäroegen il)rc 3(nträgc ju ftcllcn. (Stner ber l'e^teren,

Dr. griebmann, beantragte, ben 3aigim aicorij Sdjarf
oor bie Sdjranfcn treten 31t (äffen , um, wie c« ba«

®efc^ ncrlangt, in beffen ©egenroart über biefe gragc

jn öcrhanbcln. WaA) einer fnappen oicrtclftünbigen

'Paufc crfd)ien biefer 3U einer fo traurigen 23crül)mt=

l)cit gelangte Ännbc, um jugegen 311 fein, wie btSluttrt

mirb, ob er fäljig unb mürbig fei, ben Tanten ®ottcö

im feierlichen @ibfd))our anzurufen. (5r fdjautc nicht

rcd)t«, uod) linf«; ben 53licf an ben Soben geheftet,

eilte er öor bie Sarrc.

J)aun erhob fid) ber würbige Staat^antüalt

S 3 et) ff er t unb madjtc geltcnb, baß in 2lnbctrad)t beö

für ben 3ii'ilpvo3ef? noch nicht cibfähjgen 2lltcr<j er bei

bem ÜÄangel einer befonberen bieöbegügüdjen $5t=

ftimmung in ber ©trafprojejjorbnung bie analoge 2lu--

»enbung ber Vorfd)dft in bem erftercu beantrage unb
ben uod) nidjt fünfzehn 3af)rc alten 3 C11 9 C11 ntd>t 311

beeibigen bitte. 2tu|erbem aber, fuhr er mit großem
5cad)bructc fort, fönuc Moxi] Sdjarf nicht 311m Sibc

fommen, weil er hier öffeuttid) ben Vater bcfd)impft

unb feine Religion ucrleuguet unb fid) in feinen 3lu8=

fagen wibcrfprocben habe.

Jlcljnlid) fprid)t ber Vcrtheibigcr Dr. griebmann,
nur fdjärfer unb entlüfteter ba« Verhalten beS Äuabcn
oerbammenb, ber „ben 'öenferftrirf für feinen Vater

breht." Sein £>erj, bas uod) uid)t burd) teuflifdjeu

•V>af3 oei'härtct ift, blieb ungerührt bei ber fdjttung»

uollen iHcbc.

3l)in folgte fein College Dr. SötööS, ber ben

Beugen einen ©efangenen nennt, ber ;wifd)cu SÜcauern

oon jeber 33ciül)rung mit 2lnbcru feit 3al)rc«frift ge-

trennt ift, oon vaibuefeu unb ©enöbarmen bewacht

wirb, nidjt au« eigenem 2ßollcu frei auSfagte, fonbern

,,al« ber 3 c il
fl

c be8 ffomitatö" hier erfdjien. „iSr rjattc

einen ®ott, aber er Ijat iljn jc(jt ocrlorcu, er fanu

@otte« Tanten nidjt anrufen — bie Feinheit be«

ungartfdjeu ©enchtsoerfahren« würbe babnrd) befled't."

©er brittc Vcrthcibiger, Dr. guntat, fant au

bie 9?cil)c: „Sd)aiicn wir biefeu Rnaben an," rief er

au«, „wcld)cu (Jinbrucf niadjcu biefe fcicrlidjeu acebeu
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auf it)ii, in welchen fein unnatürliche«, unfinbtidjc«

Verhaften gefennjeidjnct wirb? Sie prallen an feiner

üoflenbeten ®leid)gitltigfeit ab. S« wäre ein freuet,

einen foldjen Sftcnfcben ju beeibigen."

Unb ber oierte anmalt, Dr. $>tn mann , begrünbete

bie SWidjtjulaffung mit ber Saraftcriftif beö 3eugcn,

ber fittlich gefunfen, unb an „moralifd)cr garbenblinb»

Ijcit franft." 3cmanb, ber alfo wie ÜJtortj Sdjarf fid)

über SSater unb SDtutter unb SRcligionSgenoffcn au«=

läßt, oon \1af3 erfüllt unb oon ®emüth«rol)t)eit bc=

f)crrfd)t wirb, ber fei oon fclbft ein oerbächttger 3cu 9 e

unb unfähig jum Schwur.

©0 hatte 9)(orij Sdjarf feine moralifdje 33er=

urtheilung fünf
sJ02al oeruommen. Sr rührt fid) nid)t,

er bewegt fid) nierjt. 3ft c« grechbeit, ift e« ©töbfinn?

35er ®cricht«l)of Ijat fid) jurücfgcjogcn, um einen

©cfchluß 511 faffeu. £icfc Stille t)errfd)t in bem Wetten

iRaume. 50cit biefer Sntfchüefhing ber dichter ift ba«

llrtfjcil gefprodjen. 35a« feinblidjc 2iubitorium erfjofft

bie örucht bc« frcocntlicbcn Spiel« ju pflücfcn; bie

Slngcflagtcn ftarren büftcr oor fid) t)in; bie nächftc

äJHnute mirb ihnen ®ewif?f)eit bringen, ob fie nod)

t)offcn bürfen.

Sine Stunbe ift fo oerronnen. SRorij ftctjt wie

angewurzelt regungslos auf feinen ^lafj. Snblid) mirb

er ungcbulbig; cS arbeitet in ifjm; welche ®efüblc bei

ihm rege werben, weiß nur ber, ber ^erj unb Meieren

prüft, ©eine Sangen rotten fid); man glaubt Slngft

au& feinen 3ügen 51t cnträthfcln. Sr fdjaut nidjt auf

- unb bod) weilt in nädjftcr 9iäf)c fein Vater, fein

unglücflidjer S3ater, ber ?lngcftagte 3ofepf) Sdjarf,

für ben ber furdjtbarc Moment herannaht, wo fein

Sohn bie if)n bcjtdjtigenbc fd)recftid)c 9tu«fage mit bem

Sibc bekräftigen wirb.

SBelchc Scclcnpcin ber bcbauern«rocrthc TOann in

biefem Süugenblicfe erbutbet, bau läßt fid) faum nach=

empftnben.

Sind) er btieft ju ©oben, aud) feine ©ruft tjebt

unb fenft fid) in namcnlofcm Sdjmcrj. 9{uch feine

Singer jichen fid) franipfrjaft jufammen, fein *>aar

fträubt fid) empor; Schweißtropfen perlen auf feiner

«Stirn. So fifct er ba, ein fyerjjcrreißenbe« ©üb ber

Verzweiflung, be« ®ramö.
2Ba« war ba«? Sin Schrei bringt burd) ben

Saal, ein Sd)rci, fo furtfjtbar unb graucuootl, wie er

nod) feine« üftenfeheu ©ruft fid) jcmal« entrungen. ?ll(c

Sfnwefenben fahren entfefct in bie ,ööl)c — ba ftrht

3ofcpl) Sdjarf aufrecht, wirr t)ängt ihm ba« ©aar
um ba« .{laupt, bie äugen finb au« ber £>öblung

getreten unb blutig unterlaufen. „3Wcin Sot)n ift mir

geraubt worben man hat ihn jum ßügner gc=

mad)t — falfdjc« 3cugniß~ au«jufagcn — wa« mirb

au« ifjm Werben!!" — „Sdjiocigcn Sic!" ruft ihm ber

Staatsanwalt jti. „SKuhig, ruhig!" fdjreit ba« Vubtifum.

Sr aber brängt oorwärt« ju feinem Sohne hin, unb

läßt fid) oon ben ©achtern nicht jurücfhaltcn. „3ch

Will ju meinem Äinbe, — ich fann nicht rut)ig bleiben

bei folcheu Schurfcnftrcidjen. — •'pörft 35u nicht? —
Solan will 35eine Seele oergiften — 35 u foüft bei ®ott

bem Öcbcnbigcn Sägen bcfdjwören. — 3ch leibe e«

nicht! — V>örc nid)t auf bie Verbrecher, bie 35id) »er-

leiten. — 35u wirft aud) feine ©clohnung bafür auf

erben h,aben. — üftan wirb 35id) oergiften !
— 6 ®ott,

mein ©Ott, wa« folt au« beut finbc werben!" Seine

Stimme flingt hol)l unb heifer — in feinem 9lntlifcc

prägt fich bie fdjrccflichftc Qual au«, welche in feinem

©ufen müthet.

35er ®efängnißroärtcr wiü if)n l)inau«fül)rcn; er

aber ift nach biefer 2(ufwaüung feine« ganzen SSefcnö

crfchlafft unb ju feinem 'ißla^e jurücfgcfchrt.

35od) balb fpringt er wieber auf unb fdjrcit: ,,3d)

l)altc c« nicht au«! — D ®ott! 3d) Ijalte e«

nicht au«!" — ©ringt mid) fort!" —
SDJan mad)t fich fd)lechtcrbiug« feinen ©cgrtff oon

bem Sntfc^lidjeu biefer Sjenc. 2111er äugen begleiten

ben unglücklichen sDlann, welcher unter ©ewachung au«

bem ®crid)t«faat l)iuau«wanft! — — Unb Sftorij

Scharf? — @r bleibt rufjtg bei bem Üifdje bc«

^räfibenten ftcl)en. Söohl f)at er gebebt, at« ber Vater

fid) iljm näljertc; jcfel aber fteljt er ruhig t>a, unb nur

feine Ringer bewegen fid) auf bem grünen Stfche.

So ocrflicfjt eine weitere tjalbc Stunbe. Qofcpl)

Sdjarf l)at fich gefaßt. Sr fctjrt in ben Saat jurücf.

3njwifd)cn finb bie dichter 511 einer ßntfchlicfjnng

gelaugt. Heber eine unb eine tjalbc Stunbe Ijat bie

©crathung gewährt. Sind) in bem ©cratl)uug«jimmer

muffen erregte 9tugcnblicfc burchlebt worben fein. Ü3ian

ficht c« au be? ißräfibenten -"öaltung, an ber ©läffc

feiner Stirn, mau tjört c« au« bem Jone feiner

Stimme, at« er jefct in cingehenber SOcotioirung ba«

9fefuttat ber langen ©cratl)ung uertünbet.

35er ßinwanb beö jugcnblichcu 2((ter« gegen bie

©eeibigung wirb prücfgcwicfcn, ebenfo berjenige, baf3

Slcorij nid)t glcid) bei beut erftcu SSettjör belehrt worben

fei, oon ber 3c"G"iBnD 'a9 c 9 e9eu ^eu ©ater befreit

ju fein. 35amal« fei ÜJcorij nicht al« 3cugc, fonbern

nod) al» 2tngcflagtcr oerhört worben.

Sin 3"9 ber ©efriebigung lagert auf bem ®e=

ftchte ber meiften 3 l'')örer ob biefer abweifenben sJ)Joti«

oirung ber beibeu gegen bie ©eeibigung erhobenen Sin»

Wönbe. Sin lauter ©raooruf begleitet bicfclbc au« ben

SRcil)eu bc« StubitoriumS.

35er ""Präfibent aber fäljrt langfam unb bie Stimme
etwa« hebenb fort: „Obgleich bie SibeStciftung nidjt

oou bem ©efenntniß ju irgeub einer Religion bebingt

ift, fo fann SOiorij Scharf bcnuod) 11 i dj t in Sib ge=
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nomnicn merben, weil er nor btefem ®ertd)t8ljofe

einen fo holjcn ®rab non Haß unb 35crad)tung

gegen feinen SSater unb feine SRetigionSgen offen be=

funbet hat, i>a\$ gcroidjtigc 33ebenfen gegen bic

Unbefangenheit feiner StuSfage, namentlich, bei feinem

jugenbltdjcn SUter, unb aud) gegen fein ftttlidjeä unb

reltgtöfeö ©cfühl obwalten, — er fann aber aud)

um beffenwitten nidjt beeibigt merben, weit ber 3cuge

in öcjug auf öerfdjiebene gewichtige STljatfadjen, fo=

uiol)( oor bem UnterfudmngSricbter, wie nor bem ®eridjt8=

l)ofc, bann wieber öor bem Unterfncfoung8riä)ter, enblidiin

biefer ©djlußncrhanbtung unb bei ber 8ofalbefid)tigiing6=

erhebung, inäbefonbere : erftenö rücffidjtlid) ber *jkrfon,

bie Sfther ©olhmofi in ba§ fraus gerufen; jWeitenG

hinfidtflid) ber garbe be8 in ihrer Hanb bcfinblidjen

JuchcS; unb britten^, bezüglich ber Sage bc$ Äörücrö

bei ber 2 hat unb bejüglid) ber Ausführung ber SChat

fclbft, fid) uielfad) in Sibcrfprüdic berWicMte, ja

ijinfidjtlid) be$ SudjeS erwiefener lliaßcn ber 8üge
überführt crfdjcint. Segen aller biefer ®rünbe
fann 3Jcorij ©cbarf nidjt 511111 (Sibe jugclaffcn
merben."

(Sine tiefgehenbe Bewegung bemächtigt fid) aücr

Slnmcfcnbcn. Die fanatifdjen geinbe fehen fid) in it)ren

Hoffnungen betrogen. Die 33ertheibigung hatte biefeu

33efchtuß, welcher ber änffage ben SBoben entreißt, fautu

311 erhoffen gewagt.

3ofcph ©charf aber fpridit 511 feinem i*cr=

theibiger: „SaS wirb auä meinem Sohne? Haben

©ie fid) fd)cm a\\ ben SMnifter gewenbet?" — — -

Der ^Jräfibent beraumt bie nächfte ©ifcung, unter

®ewährung einer jweitägigen $aufe, auf greitag, ben

27. 3uli, S5ormittag8 8 Uhr, an, um bic Anträge beä

Staatsanwalts cutgcgcnjuuchmen.

au»

Saloiiioiiifsijr Sjjnuljiuiiölirit

So« Samfoit SRttpljael fnrfaj.

VIII. 2Seife mit» Spuren.
(Sortierung. 1

2)}cin ©ohn, möchteft bu meine Sieben

ncl)tncn,

Unb meine ®cbotc bei bir bergen!

Daß bein Ohr jur 9Bci8f)cit l)inl)ord)e,

©ein H^3 bu ber Gsinfidjt juneigeft!

X)cnu wenn bu nach Sinfeben rufeft,

SRadj Sinfidjt beine Stimme crt)cbft,

Senn wie ©über bu fic fudjeft

Unb wie nadj ©djä^en nad) ii)r forfd)cft,

Dann wirft bu Gsinftdjt in ®ottcSfnrd)t ge

winneu

Unb ©ottcScrlenntnifj finben.

Denn ®ott giebt Scttfhcit,

21u$ feinem SJcunbc Kenntnis unb Sinficht.

Sahrt Sr bod) aud) ben ®craben 3;f)atfraft,

3ft ©djilb Denen, bic in ganzer Eingebung

manbcln,

Sie Sahnen beS 9icd)t« 511 wahren,

Unb fdjüfct ben Scg ber fid) 3hm in Siebe

Seihcnbcu.

Saun wirft bu Gsinftdjt gewinnen in Siecht unb

Orbnung
Sic gcrabe ift jcber gute Scg
3ft aber erft Sctehcit in bein Hetj getommen

Unb Äenntntfj beincr ©ecle füjj,

Dann wirb Ucbcrlcgung Sache über bid) halten,

Sinficht bid) bewachen,

Did) ju retten Bor fd)(cd)tcm Scgc :c. (2,1— 1 2.)

Sie anberS ftänbe c3 um uufer Ijcranwachfcnbe«

®cfd)lcd)t, wenn jcber jübifdjc ißatcr alfo ',u feinem

©ol)nc furedjen mödjte! 3b,m ju ®cmütf)c füfjrtc unb

ib,n auS bem eigenen Scifpiel erfenueu ließe, baß Sci8»

beit unb liinfidjt minbeftcu« mit ©ilbcr unb ©djäjjen

g(cid)Wcrtl)ig unb minbeftenS mit gleidjcm Srnft unb

glcid)cr (Smfigieit ju fudjen unb nad)5uforfd)cn feien,

wie bic jeitgenöffifdjc 2öelt nad) ©über unb Sdjäfeen

fud)t unb forfdjt! SBäer gäbe, bai$ unferc 3üngliugc

wieber ergriffen würben 0011 bem Verlangen unb ber

©ct)tifud)t nad) ber au« ber ©otteSleljre ju fdjöpfenben

Sciöljcit unb ber au« il)r ,yi gewinnenben Sinfidjt in

bic 3Bab,rl)cit iljrcr Seben«fteßung unb tcjreä 8eben8*

berufeä, bafj, wai unfere ©priidjc ein Siufcn nad)

SBetS^eit unb Siufidjt nennen, fid) nad) bent Sorte

beS 13ropl)cteu (2Imo8 8, 11) erfüllte, baß bic Sage

fomrncn, wann ®ott einen Hunger auf @rben feuben,

uidjt einen Hunger nad) Srob, nid)t einen Dürft nad)

Snffcr, fonbern bie Sorte ®ottc« ju l)brcn! raun
mürben fic (Sinfidjt gewinnen in baö, wa« ®ott fürdjten

tjcifit, unb würben bic wahre Srfenntntfj ®ottcS finben.

t)enn, meinen unfere ©prüdjc, biefeä Verlangen nad)

Sei«t)eit unb Stnfidjt fei fidjerer ju befriebigen, att

ber Dürft nad) ©über unb ©äjäfcen. Sic ®ott ben

in ®crabl)cit ©trebenben ju bem gerabeu ©treten hilft

unb ftill in il)rcm 3uncrn unb nur il)ucn beimißt bie

SEljatfraft mehrt, unb fid) beneu, bic fid) il)rcr '"pflidjt

gan', Ijingcbeu, als fd)üt}cnbcr Sdjilb bewährt, bafi fic

in ben Söaljnen bc« 5Red)t8 ungcfaljrbct wanbeln , wie

er fo ben Scg Derer, bie in thötigcr Siebe 3l)in fid)

Weisen, fd)ü^t: alfo ftct)t er and) benen bei, bieSBeiä

Ijcit unb Sinfidjt fudicii, giebt il)ncn Sci^ljcit uub gc--

nnil)rt iljncn Srfenntnifs uub (Smfidjt, t>a^ fic einbringen

in bie liefen bei* SRed)t8 unb ber SebenSorbnung, unb 31t

ber ßiufidjt gelangen, wie gcrabe jcber gute Scg unb

nur ber gute Scg ift, wie nur er ju bem waijren



494

ßcbenöjielc unb bem wahren Ccbcn«t)ci(e führt. Sßcnn

bann bicfe bei ©ott gefudjtc nnb öon ©ott gewährte

28ci«hcit in ba« •'öcrj unferer Süngliugc gefommen unb

firfenntnif; iljren ©celen ba« ©üfjcftc fein, wirb, bann

werben Ucbcrlcgung unb (Sinfidjt fic in ihrem Sehen«*

wege bewachen unb fic — wie bie« unfere ©prüche

weiter ausführen — , oor iebem fd)(ed)tcn 353cge im

bürgcrlidjcn geben unb nur jeher gcfchlcd)tlid)cn 'üin-

irrung ocrlocfcnbcr ©inulidjfcit frhütjcn. —
3urcd)tgcwicfcn ju werben (teilt ein ©pöttcr

nidjt,

jDarum ge[)t er nidjt ju äBeifeu. "(15,12.)

(Sin cinfichtöoitc« |>erj fucht (Srfcnutuij?.

(Singcbilbctcr £horcn sJDhtnb weibet Unwiffeuljcit.

(15,14.)

@tn ciugcbilbctcr £hor will gar feine Stnftcht,

SBill nur feine 3lnfid)t an ben Jag bringen.

(18,2.)

9Boju nu(3t ba« faufmittet in ber 'öanb bc« cinge*

bitbeten Ühorcn,

3ßci«l)cit ju taufen — unb ba« $>erj ift nidjt ba!

(17,16.)

^ruti Sarafterc tommcu nad) ber Vcljrc unfercr

©prüdjc fdjwcrtidj baju, 333ci«hcit JU erwerben: D ,X
!

?

unb D^iDS. £>em p ift ntlcc! über bic greifbaren

finnlicbcn ?(nliegcii £inau8geljenbe ein •'öirugefpinuft,

er »erfolgt bic fittlidjcn 3bcatc unb alle« fjeittge, ©Ott

jugewenbete Streben mit frioolcm ©cfpöttc, eine ?chrc,

bic bic Slufopfcrung fiuulid) greifbarer ^ortfjcilc unb

©enüffe für ibeale fitllidjc ®üter forbert, ift ihm bic

tächcr(id)ftc ^Jrätenfion, nnb mit ©pott ,51t geifjelnbe

Sborcn finb ihm T)icjcnigeu, bie einer fotd)cn Seljre

anfangen unb in bereu Erfüllung bic Skruljigung unb
bic ©tücffcligtcit itjreä fieben« finbeu — wie f'otttc '©er

ju ben Quellen einer foldjen Schrc roanbcln, um au«
ihr eine öciöljeit ju fehöpfen, bic iljm für Sljorljcit

gilt! Unb bodj ift er alle« bic« mehr mit beut SKunbe.

2Bic fcljr er aud) jungengewanbt — (ba« ift ja eigeut»

lid) yb) — im Greife einer ju il)m aufljordjcnben 3u»
hörerfdjaft fid) in einer auf alle« •'peilige Ijinabblicfeubcu

Ironie crgcljt unb in ber -Sruft, Dor allem feiner

jüngeren Umgebung, ©cfüljl unb Sldjtung für alle«

höhere ertöbtet — in feiner eigenen ©ruft lebt bic

3iwerfid)t fo juberftdjtttd) nidjt, er fürchtet bod), eine«

älnbern belehrt werben 51t tonnen, fürdjtet, ja haßt

eine jurcdjtweifcubc äÖibcrlegung, barum gct)t er nidjt

31t ben 3öcifcn, haßt e«, ein feinen liebgewonnenen unb

ftotj jur ©djau getrageneu Slnfidjten cntgcgcngcfctjtc«

3Bort ju Dcrnchmcn — 511 ben Quellen ber 2Bci«ljcit

wanbert er nicht. (ftortfetsung folgt.)

2>cr ^riefter
ober

^negSliogen, ^ftort unb (Refftet«.

söetradjtung 0. \!ubtt>ig St. Mofeiitfjal, <piebigcr ju Sötfjen.

©cht l)in, ba fenft fid) bie SJSolfc, bie ©tfimmc

Sfracl« rennen i>ai ,3cid)cn; fic halten auf ttjretn ©uften*

juge ftill, bic l'ricftcr unb Seoiteu rid)tcn ba« tjciligc

3clt auf, fic felbft lagern fid) um bie £üttc bev Offen*

barung, unb in weiten Greifen fdjlagcn nad) angegebener

Orbnung bie ©tämmc 3frael« tljrc iBohnungen auf.

2lllc aber bcfiubcn fid) bcm >5ciligthumc gegenüber in

gleicher 9tid)tuug, ba giebt e« fein rcdjt«, nod) liuf«,

fonberu ^riefter unb 9Jo(f, 2111c haben fic bic ^üttc

bc« 3cugniffc« oor Singen. >sbn ni33"l 'n n21iy

^>N"lB" Ijattc ber ®otte«mauu au«gcrufcn, bie« iBort

ftaub auf bcm 23anucr bc« p runo, c« tcud)tetc T)eucn

entgegen, welche bcm £agcr 3frael« etwa feiublid) folgen

Wüßten. Unb c« fd)icn fid) 51t bewähren; ber ©eift

be« Swigcn burd)U)cl)tc cinigciib unb ocrbiiibcnb bie

gewaltigen ©djaarcu ; unb wie c« oont 3cttc cinft l)icfj

nns pean TPl all bic oerfdjtebenartigeri iöcftanbtljcitc

bcffclbcu machten burch ttjre Ijcilige ©eftimmung ein

©anjc« au«, fo tonnte man ba« ©tcidjc jc^t uon

3frael behaupten. 'DJidjt au« bem Snncrn bc« $o(f«=

geifte« wud)« bic Unciuigfcit empor, uou ber uti« bic

jljora in ihrer ungcfd)iuiut'tcu 2Bal)rl)cit oft berichtet,

foubern c« waren l)äufig gcrabc bic >>eniorragcnbercn im
i^oltc, ©tammeäfürften, i'cnitcu, bic, il;rcr göttlichen

Scftiinmuug untreu geworben, feitwärt« uou ber heiligen

•^iittc gewanbt, eigene fclbftfüdjtigc 3^ fuchtcu, welche

ju 3"tcn bie« ii?cr^ältni§ ftören tonnten. 3frael felbft

lagerte gern einmüttjig bei cinauber, mad)tc gern ba«

^ciligtljiun unb bic 21)ora ja feinem SOJittclpuuttc, ba

ein 3cbcr nad) beu göttlidjen iöcftimmuiigcn fid) feine«

befouberen ^lat^c« uub feiner 3Bürbe bcwufU fein tonnte,

fid) nid)t al« unwichtige«, ucbcnfädjlidje« ©lieb 3fracl«

aujufcljcu brauchte, fo lauge ber 3"lammcn l)niu3 9
£s

waljrt blieb.

©a« SSorbitb be« gefammten SSoßeS war eben

ba« Vager ber ^ßrtefter unb kernten, wcldic nidjt al«

33eb,crrfdjer unb Uutcrbrücfcr bc« freien i>olf«geifte«

beu Ofraelitcu atifgcbruiigen waren, fonbern au« ber

5JJittc berfetbeu hcruorgegaugcu, bic SBafjrer be8 unüev=

fälfehten ©ottc«bicnftc«, bic Srtjatter uub SBerbreiter

ber Jhora fein u\\i> bleiben mufjten.

Um bcit ÜKifjberftänbntffen Dorjubeugen , weldje

ber begriff eine« ifracliti|"cl)cn
s
l?ricftcrtl)uni« nad) fremben

SBorbttbern cinft unb jc(3t Ijcroorrufcn tonnte, bctradjtcu

wir einen inl)a(t«oollcn <&at} bc« SWtbrafd) im ?lb-

fd)iiittc nii'n, weldjer lautet: fiK yb» 31pn nnNI

'?^"^l:•
,| ^3 *]ino \yr\ü ms* vw n«i T»nN ]nns

s
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„1)u aber, üftofe«, nimm mit Dir bcn Stfjarou, Deinen
©ruber unb feine @öfme mit il)in," unb oon woljer

folltcu biefe ^riefter tommen? ,,au« ber Üßitte ber

Sinbcr 3frael8 feibff." Unb norljer füljrt ber 3Hibrafdj

jur Srflärting ba« 2Bort be« Scdjarja an: n:£ UDO
norta ntrp udo irp Udo „Slus öfract fetbft wirb
ber Scfftein gewählt, ber fflocf unb ber Sogen be«

ÄriegeS."

Die SBcifcn bieten un« Ijicr brei Silber, in bereu

Darlegung un« ba« SBcfcn unb ber 3wccf bc« ^riefter»

thum« flar »erben wirb.

UDO ,,au« feiner eigenen 2)cittc, au« bem SSoBe,

bem ©eifte unb bcn Empfinbnngen 3fraete fetbft"

nDn 1

?^ ntPp „wählt fid) ®ott feinen $ricg«bogcn."

Der ^ßriefter ein SriegSbogen? Denn fetbft wenn
wir hierunter bic ciuftigcn Kämpfer 3frael8 »erfteljen

füllten, wie fonntc Bon unfern 2ßcifcn bie« Sitb mit

jenem SBetljegebote ber Sljora in SBcrbinbung gcbrad)t

werben? £aben wir l)icr Bidleidjt ben Segriff einer

engl)er$ig für itjren Sorttjcil, für ifjrc eigene ©röße
fämpfenben *ßrtefterfd)aft oor un«, bie ba«.öeiligthum

nur aö SKtttel &ur ßrreidjung fclbftfüdjtigcr 3icle bc=

nu£t; bic ben ®eift bc« Solfc« Bon ihren ©tauben«--

geheimniffen unb Bon ifjrcm inneren treiben abtenft,

bamit ber 'ipfeil um fo fid)crcr fein 3'^ erreiche?

SBürbc ba nidit mand)cr l)ämifd)c Scitenblicf bic ernfteu

Vertreter ber @efct3c«trcue treffen, in beneu man eine

berartige ^riefterfebaft oenmttfjct, im ©cgenfa(j ju ben

Vertretern ber moberueu Beitftrömung, welchen (ebig*

lid) bic reiuften 3tc tc jugetraut werben.

2Ba« ift beim, aber ein Sogen? Sicllcidjt ein

SBcrtjciig, baS fid) fetbft lenfcn, feine 9tid)tung beliebig

Bcränbcrn fonn? Seba'rf e8 baju nidjt ber Slbfidjt

nub ber £>anb bc« Sogenlenferä? Dient ber Sogen
fid) fetbft, ober ift er nur ber treue ©chjtlfc beffen, ber

if)" lenft? (Sortierung folgt.)

%m öcr erftcu Hälfte uu|crcö Snljrijiutbcrtö.

(
s)cnd) einer wafjrcu Segebenheit)

3?ricbri(ft 2iott.
(.Ulk 9led)tc ooUuijalun )

i gortfe^ung.
|

„3ef}t rcb'ft wie 'n balfcbcr Sauer, weißt'« gut,

wie bic ÜJcarte über fo »aö benft, — unb wenn Du
fo fommft —

"

„3 tomm' fd)on nie incljr fo," ermiberte, er in»

bem er ben .vuit ytr Srbe warf unb fid) mit ber §onb
über bie Stirn fuljr, an ber große Sdjmcißtropfcu

perlten. „SBeifj ber Deixel, 'ö ift I)cut fdjwül wie im

gcgcfcucr, unb wenn einem ba uod) fo was in bic

Quer foiumt. — 2lbcr fag', 9Jcaric, wie fang bauert'8

beim ba« oer Ißaffatyfcft?"

„9ieun Sage," oerfefetc fic, oljne bcn Solid \u

il)iu 51t (jcben.

„9Jcun Sage? 2ll«bann wegen bem wittft fort?"

„Slber neun Sage nidjt effen — ba« geht bod)

nidjt."

„So gcfdjcibt bin id) fclber. Slber id) bin uod)

gefd)cibtcr. Den Sag oor'm ^affafjfcft bring id) bie

SDcarie irgcnbwo hin, wo '8 3nben giebt unb wenn '«

s
13affal)fcft au« ift, hol' id) fie wieber f)cim. ©elt? fo

wirb'« rcdjt fein?" unb er rieb fid) Bcrgniigt bie -öänbc.

„Da« ift gefdieibt!" rief bic Slinbc freubig, „gelt,
sJJcaric, fo folf« fein?"

Unb SJJirjam — blatte fic wibcrfprcdjcu follcn?

— $icr war il;r Untcrtommcn unb Untertjalt gefiebert,

unb ob fic ba« auf bie Daner in S \ finben

würbe, ba« war bod) immerhin uod) 3Wcifcll)aft. Unb
außerbem f)ing fic mit ber 3 111";i9wng einer STodjtcr

an ber Slinben unb fie wußte, beren Borljin au«ge=

fprodjcnc SBortc enthielten nur alljuoict Sah,rfd)einlid)=

feit, fie hatte fid) in bcn Bcrfloffencn SWonoten atlju=

fetjr an bic beftänbige 3lnwcfcnl)eit bc« jungen Scäbdjen«

gewöfjnt. 3 ll, ar fragte fid) 3Rirjam, ob biefer bauerube

unb 0011 je^t an freiwillige 2lufcntl)alt unter 2lid)U

juben Bom religöfcn Staubpnutt aud) gerechtfertigt

Wäre — bod) fie fonntc fid) ba« 3 C119"'B geben, bajj

fic aud) in biefer Umgebung wiffentlid) fein ©ebot
übertreten.

So gab fie benn nad) fur$er Uebcrlcgung iljr 3Bort,

nad) Sdjltij? be« ^affaljfcfte« wieber 311111 Sciblcrtjof

jurücfjitfeljrcn. Der Sauer iaudjjtc laut auf unb fprang

in feiner Axr,3cn«freubc über ben fnßl)ot)cu Steinhaufen,

ber oor ihm lag.

@r war fid) längft barüber flar geworben, weldic

©cfüblc c« waren, bic ba« fcfjöne 9Jcäbd)cn, ba« Bon
sü5od)e 31t 3Bod)e fid) Ijcrrlidjcr entfaltete, in feiner Sruft
ermeeft blatte. @r liebte fie — liebte fie mit ber gangen

©lutf) eine« reinen, unoerborbciicu #er$en8. Da« war
nidjt jene« ©efüfjl, bad er für bic So3cua cmpfiinbcn,

bie e« swar aud) oerftanben hatte, bin unb wieber fein

Slut in ^Ballung 31t bringen — aber eben nur fein

Slnt. -
Dod) bie i'icbc, bic er für iDtirjam empfanb, war

fo rein, fo feufd), er wäl)iitc fic oollftänbig frei bou

jcber finulid)cn SRegung. Unb bcnuod) war c« ib,m

gewefen, al« wolle bic Sonne ocrlöfd)cn, al« er erfahren,

bajj fic beabfichtige, fein ASau« 311 Bcrlaffen. — 'JJcin,

leben oljnc fic in ber s)iähc 311 wiffen, ba« erfaßten il)iu

uninöglid).

3ßa« barau« werben foütc? — er ^roteftant unb

fic Oübiu ? — ßr lBitjjte c« nidjt — er fragte c« fid)

aud) nicht. @r oertangte bod) aud) nicht« oon il)r, er
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wollte fic nur in feiner Wötje roiffen. — @r wollte fic

fehen unb iljr frcunblidjc« ,,33ct)üt' (Sud) ®ott" Ijöreit,

beoor er am SJiorgen an bic Slrbcit ging unb wollte

fie feljcn unb itjr f)crjigeS ,,®rü§' Sud) ©Ott" hören,

wenn er 9lbcnb« heim uom gelbe tarn. @r fütjltc fid)

reiner, beffer, wenn er fie nur feljcn tonnte; alte böfen

ßcibeufdjoften, bic fid) cl)ebcm l)in unb roiebet in feinet

©ruft geregt, frfjwicgcu bann. — SEBarmfüfjlenb unb

menfehenfreunblid) war er ftetS gewefen. ©od) wenn

jefct ein SBauberer an feine £hür pod)tc unb er SRaric

in ber Sftälje wähnte, gab er fidjer boppelt ba«, was

er fonft gegeben. - - Unb fein 3öf)jorn — trofc feiner

®utl)crjigfeit l)attc er itjn ehebem nur attju oft über-

mannt unb iljn ju gar mandjer 9lu«fd)rcitung ocrlcitct,

bie er Ijiutcrbrcin bitter bereut. Unb erft in beu jüngften

Sagen — er f)attc einen Sucd)t ertappt, ber einen

?lcfcrganl fd)tnäl)lid) mtfjhanbclt, unb alö ber 93ubc

trofe feine« 33erWetfeS in feinem fträffidjen
sD?iithwi((cn

nid)t innc gehalten, ba tjatte ber 3orn ib,n übermannt

unb bie ?lrt, bic er eben in ber •'panb hielt, l)od)

fdjwingcnb, war er auf ben Shicrquälcr jiigcftürjt. —
(Sin Slngftfdjrei ÜRirjamS, bie jufätiig gegenwärtig,

fjattc ihn wieber jur Sefinnung gcbrad)t, unb oor

©chant crglühcnb hatte er ba« fd)arfe SBerfjeug oon

fid) gefdjlcubcrt unb bem fdjrccfcuSblcichcn unecht ftottcrnb

angefünbigt, bafj er fid) fofort trollen möge. 3u SOtirjam

tjatte er nid)t gewagt, beu Softe! 311 ()ebeu. 3öotj( bantte

er iljr in warmen äßorten, bafj fic ihn oon bem (5nt-

fc{jlid)ftcn jnrüifgeljaltcn.

„Slber toai mußt' oon mir beuten!" ftagte er,

„weil ber Scrl ba« Sljicr gepeinigt l)at, bafj id) il)n

tjab' tobtfd)lagen gewollt —

"

„3l)r feib fo böS unb fo gut —", entgegnete fic

lächclnb.

,,@« fommt halt b'ranf an, ob bu ba bift ober

nid)t;" perfekte er, „wenn Du ba bift, bin id) gut

unb wenn bu uid)t ba bift, bin id) fdjlimm."

„SEßirft beim aber aud) in SHrflidjfcit wieber»

fommcu, wcun'8 s
l?affal) oorüber ift?" fragte er, nach»

bem feine erfte greube über ifjrc 3 lI
f
n9 c fid) einiger*

maficn gelegt Ijattc.

„3dj l)abc Such ba« 2Bort gegeben," Perfekte fie,

„unb wag id) ocrfprcdjc, halte id)."

„Da« ift wahr," fagte er, „aber gut ift gut unb

beffer ift beffer. Unb wenn Du mir nod) fdjwürcu

mödjtcft, baß Du gan;, gefidjert jurücttommft, fo mödjt'

id) Dir fagen, wie wir '« machen tonnten — unb ba«

mödjt' Dich freuen."

„©chwören werb' id) nicht. SBenn id) (Sud) fage,

baf3 id) wieberfomme, fo tommc id). Unb 3l)r müfjt

c« glauben, aud) ohne bafj id) fdjwörc."

„9Ja ja, ba« thu' id) aud) — unb wenn Du
fagft, bafj Du wiebertommft, fo fommft. 9ll«baun

wegen beut fein wir einig. 9lber jc^o mödjt' id) Du-
ma« anber'« fagen. SBom '-Sciblcrljof bi« 33 3

ift'« weit. 31DC ' £a
fl
c gcbraud)lcu wir t)in ju fafjrcu

unb jwei jurücf. Unb wenn id) Did) uor'm SJ3nffafj

Ijinbring' unb nad)l)cr jurücfrjol', mad)t mir ba« netto

acht Sage — ba« ift'u biffcl Biet."

„3hr braud)t mid) nid)t t)iujubriugcn unb nidjt

jurücfyuljoleit," erwieberte äJHrjam mit einem 9Influg

oon lpod)nnitl), „ich f'ann allein gcljcn unb werbe allein

wiebertommen."

„®o? — ba« fannft? — 9?a, fchön ift'«,
—

aber id) mein', wenn id) Did) Einbringen tljät unb ab-

holen, '« war' bod) WaS anber«. — Unb nun fdjau,

j'wa« willft nad) © 5? — £>u tennft borten

feinen nid)t, unb T)id) f'ennt et) fein 9Kcnfd) - - l)aft'«

felber gefagt. 9(bcr in "ß
, wo 3f)r gcwoljnt Ijabt,

ba tennft 'n 3cben. Unb ergä^lt Ijaft uon 'ner greunbtn,

bic glcid) '« ^>au8 neben Sud) gcwoljnt hat. - - ©u
lja ft gemeint, fic ntüßt' fcljon gcl)ciratt)ct l)aben. —
SBcnn ba« feine '•planfdjcrin war', mein' id), 3)u

tönut'ft über'« ^affahfeft bei ber fein, unb baß fein

SOcenJd) nichts baoou 311 wiffen braudjt. — SKeinft ni?"

SÖJirjam war glüljcub rotl) geworben, fic ant=

wertete nid)t fofort, iljr öerj flopftc Ijörbar. ©er
©ebanfe, 9ial)d wieberjufefjen, au ber fic mit ber £icbc

einer Sdjwcftcr l)iug, erfüllte fie mit unfäglid)cr greube.

„Wiv fdjciut, ber SLont hat redjt," fagte bic SItnbe,

„'S war' gcfdjcibtcr, wenn T)u bic od)t Sage bei ber

8'reunbin fein nuidjteft atS bei gremben."

„greilid), freilid)," erwieberte SWirjam haftig, „unb

9fat)cl wirb mid) gern aufnehmen, ba« weife id) fid)cr.

9(bcr wenn id) nur wüfUc, ob c« fein föuntc, bafj

feiner bapon erfährt. — SGBoiferSborf ift nicfjt gar

weit unb mein SSatcr. — 5Ral)d'« ÜRann barfS frhon

wiffen, ber ift brau — , aber ob fonft feiner im -VHUtfe

ift?" -

„S5aS fotl|t halb wiffen, morgen ift (Sonntag, ba

uerfäum' id) ntdjtS, ba faljr id) Ijtunutcr nad) s
13—

,

unb id) Werb' bic 9iahcl fdjou fiubcu unb mit iljr

reben."

„Sin ffiliel innigen ©ante« au« SDiirjam'S freube*

ftraljlcubcn 9lngcn loljutc ilju überreidj.

Der fdjlauc Sauer oerbanb mit feinem SSorfdjlage

eine boppcltc 9lbfid)t. (ginerfeitS war c« il)iu in 3G3irttid)=

feit um bic3cit; benn bafj er ba« junge SDcäbcfjcn um
feinen ^JreiS allein nad) 53 .... j fjättc wanbern laffen,

ba« ftanb feft bei iljnt. 9lubcrcrfcit« beforgte er aud),

bafj fie in bem fernen 53 .... 3 fid) «ollfommcu fichcr

fül)leub, oon ©taubenSgenöffen gar halb überrebet werben

föuntc, für bie 'Dauer bort 311 perweifen, wa« er in

bem nahen s
}> . . . ., wo fic nur heimlich fid) aufhalten

tonnte, weniger befiirdjtcn 311 muffen glaubte. ^g. f.)
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Sie $erfjonblnug öcö £tep(£^forcr s
J?ro$cft

üor beut $crid)töljof in Wntrcgn&äja.

(gortfet;ung)

2. 3uli. 9cad) breitägiger Unterbrechung eröffnet ber

^Jräfibent bic Serbanblung mit ber cinbringlid)cn üftahnung an

ba« äubitorium, Stube uiib änftanb |u beroabren, um ihn nicht

ju ftrengen SDcaßrcgclu ju jroiugcn. ©obann mirb bie Scr=

lefung ber ^rototoüe jortgefe(st, unb jwat werben bie Scrid)tc

be« ©tuhlridjtcr« bom Suli oorigen 3abre« über bic 3lufftnbung

ber Sabaer Seiche oerleien.

Ser Staatsanwalt fteflt bem Sräfibentett bie Seridjte ber

ftaat«anwaltfdjaftlid)en gunttiouärc über bie Unterfud)iittg }Ut

Serfügung.
Spräfibciit : hierüber wirb ber ©eridjtshof nad) ber *}5aufe

entfdjciben.

Sei Scrlcfung sroeier Seridjte bemerft Sertheibiger Sr.

§eumann, baß biefelben ,;roar an bie ©taatSanroaltfdjaft abreffirt,

in beren @r(jibiten= sl?rotofou' aber nidjt eingetragen finb. ©8
wirb ba« betreffenbe ©rfjibitcn * 3Jrotofotl eingesehen unb fon*

ftatirt, baß biefe ©djriftfiüde bei ber @taat«auwaltfchaft nidjt

eingelangt unb nicht protofotlirt morbeu finb.

©obann roerbeii Seridjte bes Mrites Sifj Beriefen über

beffen 2Babrneh,mungen an bev Sabaer Seiche.

Sertheibiger Sr. §euniann erfudjt, Don ber Serlefung

ähnlicher Seridjte, roelche feine fadjmänuifche Sarftetlung, fon»

bem 2lu«[agen über SBahrnehmungen enthalten, abjiifehen, ba

ja Sler.jte fpäter hier oernommen werben füllen. Ser ©taat«*

anmalt ift berfelbcn anficht.

Sie Serlefung mirb abgebrochen unb ba« 3eugenDevf)ör

bejüglid) be« Seidjenfdjmuggel« fortgefeyt.

©rfter 3euge Slnbrea« Sarabi faj) bie Sabaer Seiche erft,

als biefelbe mieber ausgegraben mürbe. 2(18 bie Seidje au« bem

SBaffer ge;ogen unb begraben rourbe, mar Beuge nidjt jugegen.

92ad) ben Kleibern urtheilte er, baß e« eine roeiblicbc Seidje gc=

reefen fei. Sa« ©efidjt tonnte er nidjt unterfdjeiben, ba bie

Unterfudjung am Ülbeube bei Sampenlidjt ftattfanb, mobei bie

Seidje gar nidjt nuö ber ©rube geijoben mürbe.

Stuf bie grage be« <ßräfibenten, ob er an ber Seidje ein

lud) wahrgenommen, antwortet Beuge, er tjabe nidjt« gefeljen

unb audj leine barauf bezügliche Sleufjerung ber Ferren gehört,

hinter beren Stüdcn er geftanben.

auf ben Sorbalt be« ißräflbenten, er fjabe Bor bem

Unterfudjuugsridjtcr auSgefagt, baß er ben ©tubtrichter über

ein Such mit garbe jprechen hörte, fagte ber 3eugc, er (jabe

nur oon einem greunbe gehört, ber ©tuljlridjter blatte biefe

Sleußermtg gctljan. Ser 3euge bcpotiirt roeiter: 3n ber 9iad)t

mürben SBadjcn bei ber Seidje aufgeftctlt; audj er biente al«

SBädjter, ging jcbodj um 2Jcitternad)t nad) £».iufc.

Sertfjeibiger Sr. ©ötoö« ridjtet i\\\ ben 3eugen ineljrcre

gragen, auf meldjc berfclbe beponirt, baß er am anbern Sage
bie Seidje mieber gefeljen unb bei biefer ©elegcnbeit an berfelbcn

einen ftarfeu Seidjengcrud) maljrgcuommcu rjabe. ©ntfleibct bat

3eugc bic Scid)c nidjt. Saud) mürbe bic Seidje bei ber Unter«

fudjung nidjt forgfältig gero;fd)cn, fonbem nur mit Sheißroaffcr

iibcrgoffeit. Sic Kleiber ber Seidje tjat 3cuge in ber Shciß

au«gefpült, bann mürben biefelbcn 511m Srocfuen aufgeljängt.

(Sin Slustaufdjcn berfelbcn bei biefer ©clcgenljeit mar au8gc--

fdjloffen, ba bic Älciber ftrenge bemadjt mürben.

Ser ©taatäanmalt madjt ben 'Jkafibenten auf bie 33c»

ftimmuug ber ©trafpro,;eft»Orbnung aufmertfam, monadj ,;ucrft

ber angcflagtc unb fobann erft 3eugen 511 nerneljmcn finb,

nidjt aber umgcteljrt, roie c« jeljt Ijier gefdjicb^t.

^iräfibent: 3d) miU nur 3cugcnau«fagen barüber Ijören,

mie bie ®abaer Seidje aufgefunben mürbe, fobann merbe id)

fofort ba« 35cr(jür *er 5Ingeflagten Borncljmcn.

9(ä'djftcr 3euge, ©eorg Olalj, fagt Utiroefcntlidje« über

bie llmftänbc ber "Suffinbung ber Seidje au«. 6r mar per*

fönlidj nidjt (ugegen. 5ln ber ©teile, mo bic Seidje gefunben

mürbe, mar ba« SBaffer tief, nidjt reijjenb.

Suf bic grage be« @taat«anmaltc« antwortet ber 3cugc,

er fjabe garben, in gelbe« Rapier geroicfelt, bei ber Seidje gefeljen.

Sie Kleiber mürben am nädjften Sage in ©egeuroart weniger

^erfonen oon ber Seidje entfernt. ®er 3euge fab, »on meitent

ju. 6r fat) nidjt, auf roetdje SBcifc bie Seidje au« bem SBaffer

geijoben rourbe. 25er 3euge fagt ferner auf gragen be« 33er«

tfjeibiger« (Sötoö«, er reiffe fidjer, baß bie Öruft ber Seidje gan;

fladj mie bei einem Scanne mar. £ne SSruftmarjen waren fetjr

(lein unb nidjt braun gefärbt. (Sie Samen üerlaffen ben ©aal.)

Sie Seidje rourbe nidjt forgfältig geroafdjen, fonbern nur mit

SBaffer begoffen. 6inen ©erudj tonnte ber 3euge bei ber Seidje

nidjt tonftatiren, ba er für ©erüdje unempfinblidj ift. Sei ber

§erau«fifdjiing ber Seidje mürben über biefelbe feine äJcutf)--

maßungeu laut, unb bie Seute fpradjen audj nidjt barüber, um
roeldje ^erfon c« fidj ijier fjaubeln tönnc. Ser 3euge befdjreibt

ba« Sud) unb bie Sleiber, bie an ber Seidje gefunben rourben.

Qaare fab ber 3euge an gar feiner SörperfteQe. 3In bem 3lrme

ber Seidje fab, er feine SBunbe, feine 2lbfdjürjung.

Ser nädjfte 3euge 3ofef Sitöai, ein junger Surfdje, fab,

bie Seidje nodj im SBaffer liegen. Sa« ©efidjt fafj er nidjt.

@r erinnert fid), baß bie Seidje braune Kleiber fjatte unb einen

ftarfen ©erudj oerbreitete ; er fjat mit ben glößern gefprodjen,

bie ifjn aufgeforbert fjatten, bem Siidjter ben gunb ju melben,

bamit bie Seidje begraben werbe.

@« folgt ba« Serfjör ber 3fngctlagten.

Sil« erfter wirb 3anfel ©milouic« oemommen. @r ift

angeflagt, bie Seidje bem §cr«fo ;um Sran«port übergeben ju

fjaben.

©milooie« erflärt fid) unfdjulbig. ©r füfjrt au«, baß er

51t jener 3eit, al« er bie Seidje angebltd) an Sabib terato

übergeben f)"ben foll, in Kerecfen mar unb fein SXlibi mit

3cugen nadjmeifcn tönnc. lieber feine Sefdjäftigung im »origen

©ommer auf ber Shciß befragt, giebt er an, bamal« ^olj Bcr=

flößt ju haben. Son Stemete fei er an einem 2)(ontag aufge=

brodjen, nad) Sari aber am SOcittrood) gelangt. 3n leistcrem

Orte hielt er mit feinen Seuten be« £>odjroaffer« wegen an.

Ser nädjfte £altepunft war Kerecfen, wo er §olj (üb. 6s;enrj

befudjte er im Saufe feiner Steife gar nidjt. Sen Saoib §er«fo

fannte er mährenb ber Steife nidjt einmal bem Scamen nadj.

Sa« erfte mal fat) er ihn ganj iufäHig in Sari, ba« ^rncite mal

in Kerecfen. ©päter traf er ihn ein brüte« mal in einer

©d)änfe „3um ©tord)", mo ^er«fo ftdj »om ?lngeflagten 50 fr.

auslief). Son ber ganjen Seidjenfdjmuggel. ©efdjidjte ift bem
Jlugetlagteu nidjt« betannt.

Ser ^räfibent madjt beu Slngeflagten aufmertfam, baß

er bei feiner (Sinocrnebmung am lö. 3uli ».3. ben Hergang ber

Steife ganj anber« evjärjlt habe, inbem er bamal«, oon feinem

Aufenthalte in fiereefen bcrid)tenb, ju ^rotofoll gab, baß er in

(s«jent) gemefen fei, um bei SDcartin ©nürti eine ©djulbforbcrung

oon fünf ©ulbcn ein;ufajfiren. Sei biefer ©clegenheit fei er

oon jroei 3ubeu, bic auf ihrem SBageu eine UJcäbdjculcidje

hatten, aufgeforbert rcorben, biefe Seidje unterhalb ©«jlar ju

fdjaffeu, bort irgenbmie bereu Sluffinbung 511 beroecfftetligen,

wofür er bann bie auf bie Ülujfinbung ber Sftljcr ©oltjmofi

ausgefegte Prämie »on 500(1 fl. befäme. Ser Sngetlagtc h"be

bamal« auf biefe Sufforberung erflärt, baß er fidj mit biefem

-Huftrage uidjt befdjäftigen tonne, ba ihm hiequ bie 3eit fehle,

bod) rictf) er, bie Seidje Sjctlcncjcr glößern ju übergeben, bie

beu Sransport beforgen mürben. 311« biefe 33crbanblungcn

ftattfanben, bemerften bie Unterbanbelnben ben Saoib £cr«fo
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au8 ©jeflencje mit jwci Rumänen auf einem Slofje abwärts

fafjrcn. ©ie würben mit $crSfo be;üglid) bes r'eidjentransports

banbeiscins, unb bie beiben SBaladjen trugen bic ?eidje auf

ba« glofj.

Stuf biefen SBorfjalt feinet früheren AuSfagc erflärt ©mi»
looicS, befürdjtct ju fjaben, baß er einem ©id)erf)eit8=Sommiffär

in bie $änbc geliefert unb uon biefem gepeinigt werben tonnte.

ScSbnlb entfdjlojj er fid), biefe Uumarjrfjeiteu auSjufagcn. Sas
Söafjrc fei in feiner fjeutigen Ausfage enthalten.

Ser 'Jhäfibent bält bem Seugeu »or, bafj er bie erwäfjuten

AuSfagcn aud) am 18. 3uli u 3. nod) mit einigen SctailS er=

wettert unb babei ben Amfel SBogel, fobann bie ©Sjlarer Suben
©roß unb Stein, fdjliefjlid) einen gemiffen SDJcubcloBicS a(8

£f)eitnet)mer DicfeS Jeicbenfcfjmuggels be\eidjnct Ijabe. 6r präji»

firte bei jener ©elegcnljeit ganj umftänbtid) bie Iljätigfeit aller

£!)etlnel)mcr in biefer ©adje, foroie bie läntlobnuttgSBerbältniffe.

©djlicßlid) bemerft ber 'ßräfibent, baß ber Angeflagte ade biefe

belaftcnben AuSfagcn am 19. Ottober ». 3. aud) »or bem ©eridjts»

fjofe beftätigte, unb fragt ben Angctlagten, was itju eigentlich,

ju jenen AuSfagcn bciuog.

Angcflagter ©miloBicS betjarrt babei, baß biefe AuSfagen

Böüig erfunben finb unb oon ifjm, wie er fdjon bemerft t)abe,

nur ju bem 3wecfe au8gebad)t mürben, um fid) »or euentucüen

förperlidjen ÜJiißbanMungeu jn bewabren.

Staatsanwalt : CJrtlären ©ie mir, ruie e8 möglid) mar,

baß ©ie, oljne in ber £aft mit £>er8fo »crfefjren ju tonnen,

eine ©efd)id)tc erfinben tonnten, bie mit ben AuSfagen §erSfo'S

Böüig übereinftimmenb mar. — Angcflagter: 3d) b^be feine

©djulen fenneu gelernt, um ba8 erflären ju fönnen, bod) fann

id) fageu, bafj id) ju biefen AuSfagen burd) fortwäljrenbe Sro-
fjungen unb burd) bic gurdjt, mifjfjanbelt ju werben, bewogen

würbe.

^käfibent : ©ie fagen, ©ic Ijotten fid) Bor Stfißbanblungcn

gefürchtet; fiirdjteten ©ie benn ba8 Hebel nid)t, roeldjeS Sbnen
au8 biefen AuSfagcn fpätcr erwadjfen fönnte'? — angesagter

:

3d) wußte, baß id) meine AuSfagen fpätcr jurUcfjiefjeii fann.

§eumann: SBoIjcr baben ©ie überfjaupt gewußt, baß in

Saba eine Scidje gefunbeu luurbe ? — Angeflagter : 3d) Wiirbe

bod), clje id) nod) meine AuSfagen abgegeben, fjatte, im ®e--

fängniffe mit SaBib ^ersfo fonfroutirt. Sicfcr erjäfjlte mir
bie ganje ©efdjidjte in8 ®efid)t, worauf id) bann bicfelbe

fpätcr, um liidjt gepeinigt ju werben, auf mid) nabm. Sie
Säten waren mir Bon jener Sonfrontirung ber betauut.

SBcvtbcibigcr Weltmann fonftatirt, bafj mit ben Angesagten

Sonfrontirungcn ftattfanben, Bon weldjen fid) in ben Unter«

fud)itngS=Aftcn feine ©pur finbet.

Sie SBerfjanblung wirb auf eine Ijalbc ©tunbe unterbrodjeu.

9cad) Söicbcranjnabme ber 35erbanblung beponirt Angc=
flagter ©miIoriie8 auf Die Senge be8 SBcrtfjeibigcrS IJötoös, er

Ijabe, al8 er bie belaftenbe Ausfage mad)tc, fid) Bor ben 'f3au«

buren gcfürdjtet, bie t)tntcr iljm ftanben. Sic SBjlarer Afjairc

Ijabe er an8 Berfd)icbenen iDcittljcilungcn getannt. Sie (SSjlarer

Suben @roß unb Älciu rjnbe er auf8 ©cratbewoljl genannt. 6r
Ijabe burd) ba8 Senfter bc8 ©Sjlarcr @cmeiubcf)aufc8 jebu ober

jwölf Suben fütjren gcfcfjen, biefe babe er als biejenigen bc«

jetdjnet, meld)c über Kleiber mit itjnt ocrbaiibclten. 3wifd)cn

bem ciftc» am vi. 3uli b. 3- mit ifjm aufgenommenen SBcrtjöre,

bei meldjcm er fid) unfdjulbig befaunte, uub bem eine Söodje

fpätcr erfolgten SSerbörc, bei wcldjcm er ausfagte, was man
wollte, fei er mit -perSfo fonfroutirt morbeu, ber il;m bie an«

flagcube Ausfage m« ©efidjt fagte, fo baß er bann, um 2Jiiß=

banblnngcu ju entgegen, £er8fo'8 2lu8fagen befräftigte. Unter»

fud)ung«rid)ter 33art) babe irjn fetjv oft bei Sag unb bei 9Jad)t

im ^afttofale aufgefudjt — woljl fünfjigmal — obne je
s

]5rototoll

nufjunebmen. ©eine ©elbftanflagc Ijabe er aus freiem 6nt«
fdjluffe jurücfgejogen, ba er fnfj, baß man irjn nidjt freiließ.

?lud) nod) Bor bem Oerid)t9rjofe Ijabe er feine ©elbflanflage

aufredjterbaltcu, weil er nod) immer Snrdjt fjatte unb weil aud)

Söari) beim 33crf)öre uor bem ©erid)t8l)ofe jugegen war.

Ser 3lngeflagte erjäblt, er fjabe gefeben, wie Sar^ in

!Ei8ja=Soef SJogel au beiben SJaugeu padte unb beffen ®efid)t

ber ©onne entgegenhielt, ©oldjer Reinigung wollte er um
jcben 'preis entgegen.

©taatsanwait: Stöomit rjat mau ibnen gebrofjt? —
©miloBicS fann feine beftimmte ?Intiuort geben.

^jßräfibent : Söären ©ie bei 3t)i'er ©elbftanflage geblieben

aud) bann, wenn man ©ie unb SBogcl freigelaffen l)ätte ? —
©miloBicS : ©ewiß nid)t, in greibeit Ijätte id) umfomebr ge=

tradjtet, bie 2Bal)rl)eit ans ?id)t ju bringen.

Staatsanwalt ©jerjffert beantragt bejüglid) ber 3lu8fagc,

bafj SJart) ben Sugeflagtcn aud) bei 9?adjt im ^»aftlofale befudjte,

ben ©efängnifjwädjtcr als 3eugcn ju jitiren.

Sngeflagter Sffiollner ( Bortretenb) : ?lud) id) würbe meljr

als einmal in ber 9?ad)t im ©efäugniffc perb, ort.

Sßertbcibiger Sriebmann fonftatirt bie Slnwefcnfjeit SBarp'S

im 93erb,anblungSfaale unb forbert im Sutereffc bcS guten

iRufeS be8 uugarifdjen 9tid)tcrftaubc6 bie SJorlabung Sartj'S.

2Ba8 bie SBorlabung beS ©efängnißmädjterS betrifft, fdjließt er

fid) bem ftaatsauwaltlidjcn eintrage au. (3u ©miloBicS:) SSJie

fam 3b,nen ber SJame ÜUenbelooicS als besjenigen, ber bie

Soften beftreiten wirb, in ben ©inn'? — ©miloaicS : 3d)

fanute ttjn fefjv gut. @r war aud) mein @d)Wager, unb id)

wußte, er wirb beweifen fönneu, bafj bie aufläge unwabr fei.

SBertbcibigcr liötoöS: 3d) will in biefem Ülugenblid nidjt

berBorb^eben, wie widjtig bie ShiSfagen bejüglid) ber nädjtlidjen

Sßert)öre ©arp'S finb. SfBenn ©milooicS bie Sffiabrfjeit fagt,

war ba8 SBorgcbcn SBarp'S ein 93crbred)en, 5UJißbraud) ber

'Amtsgewalt, uub id) bitte ben löblidjen ©eridjtsljof, fofort eine

ftrenge Unterfudjung einzuleiten unb burd)jufül)ren, bamit biefe

Angelegenheit flargcftellt werbe. söcBor id) jebod) biefen 2ln=

trag begrünbe, crfudjc id), 43ari) aus bem SBerbanblungSfaale ju

entfernen.

'{Sräfibent: 3d) fenne feine gcfclilidjc 'ßrariS, wonadj ein

3ubörcr entfernt werben tonnte, wenn er fid) anftänbig be=

nimmt. SBarp ift eben Jjier nur 3ubörer. (Sljenrufe im 2lubi=

torium.) — 'ßräfibent Berweift jur SRutje.

3Sertf)eibiger (Sötoös : Sann werbe id) menigficnS einen

£bei' meiner sBcgrünbuug Borbringcu. 3m Borigen 3abre ent»

ftanb eine fjeftige SoutroBerfe jwifdjen ©taatsauwalt Wagt)

uub 33art), bereu Sebeutung id) erft jc(st ganj würbigen fann.

9tagp Bcröffcntlid)tc in ben Blättern eine SRciljc Bon (Sutljüüuiigen

über SBarp'S ©cjängnißbefudje nub beffen 33orgel)eu in biefer

Slffaire. iöteiuen bereits wiebcrbolt jurüdgewiejeueu Antrag

auf äSorlabnng Barp'S will id) nidjt wieberfjolcu unb aud)

^•»errn 9(agt) nidjt perfönlid) f)ierf)er bemüben: aber id) erfudje ben

löblidjen ©eridjtsljof, aujuorbncn, refp. ben §errn Ober=@taat8«

anmalt>@ubftituten aufjuforben, ben ©taatsauwalt 9Jagtj ju

Berbaltcn, biefe lSntf)ülluugen unb alle Satcu unb SBelege ber»

felbcn bem ©cridjtsbofc Borjulcgeu, bie fobann ben ©cricfjts*

aften beigelegt werben fotleu.

fßräftbent ju ©milouicS: SEBurben jene S3erf)öre, über

weld)e 'lUotofolIc aufgenommen würben, aud) bei 9fad)t Borge»

nominell V — Angetl. : 91cin, am Sage.

'^räfibeut ju öötsös: SBünfdjt ber iierr 35crtl)cibigcr

über feinen Antrag einen ©erid)tsbefd)lnfj '•? - ISötBöS: 3d)

bitte barum.

fßräfibent: 92un wobjl, ber ©eridjtsljof wirb fpäter tjier-

über cntfdjciben.

Ser s
4>räfibcnt Ijält es für angejeigt, in Anbctradjt ber

üorgcrüdten 3eit nod) beute jene 3eugen ju uerucljmen, weldje

aus entfernten ©egenben bierljcr tarnen.

©taatsauwalt unb SSertljcibiger erflären fid) ciiiBerftanbcn.
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©antue! «ffieiß fjat im uorin.cn Sufjvc an einem ©cnntage
in Äerecfen ©efdjäfte gehabt, isr fjabe «Wittag« mit einem
«jjoljfenfal Warnen« SBeinftod ltnb uicllcidjt and) nod) mit einem
jroeiten «Wanne bei einem Screcfctter 3uben Warnen« ©roß gc-

fpeift; ob nod) ein nocitcr ©aft anroefenb geroefen unb ob bie«

©milouic« geroefen, fönne er nidjt jagen, ba er fid) hieran
nicht erinnert.

2uf bie Stage beS «BcrtbcibigcrS SötuöB fagt 3euge, baß
«Barn mit il)m ein «Prototoü unter uier Singen aufgenommen
babe unb nur als er nntcrjchiicbcn, nod) einen jungen «Wann
in« 3intmer rief.

2>er näd)ftc 3euge, 3gua$ SEcinftotf, tjat im uorigen
3af)rc am 13. 3uni uon ©milouicS £olj übernommen;
er t)at ifjn beS «Worgcu« am SEtjcißufcr getroffen, ift mit il;m

in« 2)orj gegangen, wo ber 3enge ©milouic« tortroäfjrenb fab,

unb mit il;m bis jur «Wtttagftunbe uerfeljrtc, ba er nidjt mit
©milouic« fpeiftc.

2luf «Befragen be« «Bertljcibigcr« (Sötuös beponirt ber 17
3at)re alte 3cuge, baß er ba« «Jirotofotl unterfefirieben, nachbem
es if;m «Barr» »orgclefen. 3cuge mar foroor)l bei bem «Bcrbörc

wie and) beim Unterfdpreiben allein mit bem Uuterfnchuiig«-

ridjter.

«Angesagter ©milouicS : 3d; babe bamals aud) bei ©roß
gefpeift, aber nidjt mit ben beiben 3eugen ;ufammen.

6« roirb fobanu ba« (Sbfpanr ©roß au« Screcfen, foroie

beffen 17 jähriger ©obn unb 1(> jährige SEodjter uernommen,
welche unroefentlidje 2lu«fagcn mad)eu bcjüglid) ber Slniucjcnbcit

©milooic«' in iljrcm §aiifc. Sie 3cugen glauben, ©milouicS'
®eftd)t ju fenneu, tonnen fid) jcbod) ntd)t beftimmt an if)n er«

innern.

Slngeflagter ©milouic« bebarrt bei feiner SluSfage. ©roß
giebt bie «Wöglicbfeit ',u, ba\i ©milooic« bei ihnen geroefen, er

fann ftd) jebod) nidjt beftimmt erinnern.

3euge «Bauer ift £>ol}tjänbter in Äerecfcn ; er bat an bem
fritifdjen Sage mit Hmfel «Bogel uerfetjrt, mar Diel mit ifjm

beifammen nub weiß beftimmt, baß er bamals nidjt« ^efonbere«
untcruatjm.

«Äefjnlicf) beponiren fobann bie 3eugen ©tepban Sfoufa
unb Jlnbrea« «Bartlja, morauf nadj "Becibigung ber beute uer=

nommenen 3engcn bie SSerfjanblung um 3 Ubr geidjloffen roirb.

3. 3uli. "Im ©adjuerftänbigeu < Sifdje befinbeu fid) bie

2)ottoren Sif« unb Srajtler. Sie «Berbanblung beginnt nadj

!» Ubr mit liinoernebmung be« «Angesagten Sauib $er6to.

£>er8fo, ein unanjcf)nlid)eS «Bcänndjen in abgeriffenen

Sleibern, mit rötblidjem SBollbart, ift augeflagt, bie Seidjc nnd)

®aba gebracht ;u baben, bie ifjm ©milouic« übergeben. «Jfad)

ben ©eitcralien beponirt ber «Angesagte mittelft 35olmet(d) über

feilte im nötigen 3abre gemadjte glojjfafjrt oon «Bari bie Xljeiß

abwärts bis Jotai, uon bort bis fabani), tuo er übe-nadjtctc,

bann nach Soef unb Saba. «Auf bem SIBege trafen fie Wie-

manbeu. auf bie Srage, lua« er über bie ®abaer i'eidje luiffe,

fagt er, feine ?eute Ijaben am Ufer Sorten gefpielt unb pläjjlid)

gerufen, e« fei ba eine ?eidje; er fclbft bat bie ?eidje nidjt gc«

(eben. 6r leugnet cutfdjicben, baß bie «AnHage, wonach er mit

©milouic« auf bem «ffiege uerbanbelt unb bie ?eidjc nadj Saba
gebradjt, roaljr fei. ®er «Angesagte lacht, al« ifjm bie «8e> i

fdjulbigung uorgebalten roirb, ba^ er 120 fl. erbalten, ©r Ijat

mit ©milouic« nie gesprochen unb ifjn nie gefanut.

Sluf ben «Bortjalt, baß er uor bem UnterfudjungSridjter

bie« «Alles uigegcbcn, jagt ber «Angesagte : 3d) lueiß nidjt, wie
j

man bie •.'lubereu beljanbelt, aber mir ift e« fo ergangen, baß
;

mid) ber Äointniffär jd)lug nub befahl, ich folle gcfteljen. iWidj
|

übcrjüqrte mau jogleid) nad) 2i«v' s Soet, unb nuar unter bem ©itye
,

be« Sagen« ; in i'oet fperrte mau mtd) in einen Statt, uad)f)er
!

iuquirirte man midj, quälte mid), ber ©idjerljeit« « Mommiffär '

gab mir jroei yiebc, unb idj war geuvungen, ein ©cftänbniß
|

ju madjen. 2)a« «Bertjör erfolgte in vntrjenifdjci- ©pradje.

Sarancfai) fuugirtc als 3)olmctfch. '.'lurocfcitb roareu bei meinem
«Berböre in l'oet ber UnterfudjungSridjter, ber Staatsanwalt
unb Sarattefat). 2>aS «Berbör gefdjalj in einem befouberen

Bintmer, wo aud) fofort baS ^rototoü gefdjrieben würbe. «Dean

tonfrotitirtc iljn bamal« mit «Dtatej, ber ifjm bie «Befdjulbigung

in« ®efid)t fagte; er aber wollte nodj immer nicht« Unwahres
gefteljen, ba banb man ifjn mit Strictcn unb jroang ihn, einen

3utinber mit anbeitrjalb «Gittern «ffiaffer ju trinfen. ®aS ifl

2IUc« in Voct gefdjeben; fpätcr würbe er bann aud) in «Jhjtregtj*

tjaja uerbört, wo man if)it nicht folterte, aber «Bart; brol)tc, e«

werbe ib,m übel ergehen, wenn er nicht geftelje. ßr rourbe gc«

fd)impft unb gefdjmätjt unb geftaub fdjließlid), wa« man tuoUte.

«Beim britten «Berböre uor bem ®erid)t«boje blieb er bei ber

©elbfianflage, roeil itjm «Barn roieber gebrobt unb außerbem
uerfprodjcn, roenn er wie bi«fjer au«fage, nach jpaufe geben ;n

bürfen.

?lnf ben S5orb,att, baß er uor bem ®eridjt«b,ofe einiger«

maßen anber« auSgefagt, at« uor «Barn, antwortet er : @S jei

ja möglich, er war in Surcht unb fagte, roa« ihm einfiel. ®em
Slngetlagten wirb fobann feine «äuSfage ftüdweife uorgebalten;

er ftctlt "Alle« entfdjieben in Slbrcbe, er tjabe 'ijurdjt gehabt unb
wiffe gar nicht, was er fagte. §er«fo wirb tjterauf mit @mU

1

louic« toufrontirt, wobei ber «ßrä'fibent tonftatirt, baß ©milouic«
ganj fo ausgejagt tjnbe wie §erSfo.

©milouicS : 3dj (jätte fein «ffiort ;u jagen gewußt, wenn
ich nicht in Socf gerabe jo, wie je^t bjier, oorber bie 3tuSjage

§er«to'8 gefjört hätte. 3tuf Singen beS ©taatSanwaltS ©icnffert

giebt .ÖerSto an, baß er ©milouic« nur ber «Berfon nadj taunte;

fie roofjneu nabe ju einanber, aber in feinem tiauje war er nie.

©ie «Bertjöre gefdjaljen Slbenbs jroifdjeti
(J unb 10 Ubr. «Bei

benfclben waren anroefenb ber ©idjer^cit« = Sommiffär, btr

Unterfudjuugsridjter, ber Staatsanwalt, roeldje ihn gemein«

fdjaftlid) uerljörten. ®ie Sragen richtete ber Unterfudjuugsridjter

an iljn. 911« ber Sommiffär ibm einen britten «flippcnfloß mit

bem ©tode uerfegen wollte, roibcrfcyte ftd) ber ©taat«auwalt

unb uerließ ba« 3immcr. 3n 9Jt)iregt)ba',a fprad) ber Unter«

fudjungSridjter mit ujm unten in einem 3immer, rooljiu er

burd) Saraucfat) gcfüljrt würbe. «Bei bem «ßevfjöre jtelltc «Barn,

au* ben frütjer aufgenommenen «tfrotof ollen Sragen an iljn.

«Auf bie Sragen beS «BertljcibigetS •öcumann giebt ber

Jlngeflagte an, baß er jroifdjeu 1 unb 2 Ubr WadjmittagS in

?aban>) angetommen fei. «Dcit bem olößer «Watej jei er nutii =

mal« tonfrontirt morben, bodj Ijabe itjm ber UnterfudjungS-

ridjter nie gejagt, baß jeine «iluSfagen uon jenen «Bcatcj'S in

manchen «Be;icfjungen abweichen. SKit ©milouicS rourbe er nur
in «JJpiregijlja^a, nie aber in Soef ober 5)aba tonfrontirt.

«Bertbeibiger SötUöS bittet um genaue SBicbcrgabc ber

Sorte ^crsfo'8 bind) ben UJolmetfdj unb ftellt bann bie «rage,

luarutn fid) beim ber 9lngetlagtc, roie er uorljer fagte, audj ic^t

noch jürd)tc.

f)ersto : 3d) roeiß es nidjt, aber id) habe audj jcyt «urdjt.

«Bertbeibiger 3>r. Sötuös : «fflic fpät luar c«, als bie

Slößcr ihnen uiriefen, baß eine Seiche ba fei? — ©erSfo: t*s

mar StadjmittagS ; roie Diel Uhr weiß id) nidjt. SaS SBaffer

war tjod), es webte ein ftartcr SBiub. ".'Inf fernere Sragen
antwortete ber «Jlugeflagte, baß er in 8oe! in einem außcrljalb

ber Ortfdjaft licgeubcu .«Jaufe ucrljört würbe; bann rourbe er

ins ©emeiubebaus gejübrt, er rourbe bort einmal auch in ber

Wadjt ucrljört. (Sr erinnert fidj, baß er am 6. 3uli n. 3. bis jum
ülbeube roeber beu Staatsanwalt, nod) ben UnterfudjungSridjter

gejebeu habe. S)ic« gcjdjah, bemertt SSertrjeibiger liötoö«, au«

bem ©ritube, weil ber UnterfudjungSridjter unb ber ©taats»

anmalt bemertt 1)1111611, baß «Jßeftcr Sctcctiues anroefenb feien

unb bab,cr ^erSto'S (iiuucrnebmung bi« jum «Äbenbc uerfdjoben

würbe. 2)cr Jlngctlagtc weiß Ijicvuou nidjt«.
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2I:tf fernere gragen beS 3>crtfjcibtgcr8 ßötoös füfjrtc her

21ngeflagte aus, baß bic ©djiäge iljm roch traten, bod) fdjrie

er nidjt, rocil man e8 nidjt juließ. ®a8 SDBnffcr mußte er in

golge ber ©robung be« ©tdjertjeitS^SommiffärS fclbft aus«

tvinfen, es roaren bei V/2 Siter. Ser 2lngeflagte mar nicfjt

gebunbett, bodj fah er bie ©djnürc, mit rocld)en man ifjn ju

fcffeln brühte; ^anburen roaren aud) jugegen bei biefer fSroccbur,

bod) nur im Scebeniimmcr. 2>a8 ^rotofotl, welches brei ©citen

ausfüllt, mürbe in ber SBeife aufgenommen, baß roährenb feiner

SittBcrnehmung ber ©efangenauffetjer Sarancfaö jugegeu mar
unb in ruthenifdjer ©pradje an ben angesagten gragen ftcüte

unb bie 2lntroorten bem Unterfud)ung8rid)ter Ungartfd) ins

Ikotofoll biftirte, ber bann biefclben nieberfchrieb.

Sßcrtfjcibiger (SötBöS fragt, ob er roiffe, baß Sarancfatj

31Hc« ebenfo bem UuterfudjttugSridjter Uugarifd) fagte, mic Stn*

geflagter c« 9tutheni ;d) bepontrtc ?

£>er8fo : 3d) rceiß nidjt, benn id) fanu nidjt Ungartfd).

2>a8 *ßrotofoü tjabe id) iinterjdjrieben, nadjbcm es mir uugarifd)

uorgelcfcn morben. SDJtt ffiiatej rourbe id) juerft in ?oef ton»

froittirt. 3dj af;eptirtc feine 2lu8fage nidjt unb fragte ifjn, mic

er foldjes reben fann. SBeiter ließ man uns nidjt fpredjcu

;

id) fpie 2J(atej ins ©efidjt, als er biefc 2lusfagen mactjte, ge>

traute mid) aber nidjt, bieS fjier Bor bem ©eridjtshofe ju fagen.

23cim SBerrjöre Bor bem ®crid)t8f)ofc mar S3arp anmefeub, als

®olmetfd) fungirte aud) ba Sarancfap. 3n ©Sjlar rourbe er

nidjt mit Subcnfraucn fonfrontirt, audj nidjt in Soef.

SJertfjeibigcr ©jetcln : 3dj bin Bcrftänbigt morben, baß

Saraucfat), ber als 3cuge Borgclabcn ift unb im 3cugen,;immer

fein müßte, außen an ber offenen jEfjür beS SBerfjanblungSfaaleS

fteljt unb auSfagcn fjört, roie ja audj Sart), beffen SJerucljmung

notfjroenbig reerben bürfte, alles anhört, roas über itjn aus»

gefagt mirb.

®er ^räftbent läßt bie Xljiir beS SBertjanblungSfaalcS

fdjließen. 2luf gragen beS SSertfjeibigerS griebmann füljrt ber

2lngcflagtc aus, baß iljm in ®aba bas SEljeißufer, roo bie feidjc

gefnnben morben mar, gezeigt rourbe. 33ct feiner ©inBernchmung
nor ©eridjt fjat iljn ber Solmetfd) barüber, ob feine 2luSfagcn

uöüig freiwillige, ohne jeben 3wang abgegebene feien, nidjt gefragt.

33ertljeibiger griebmann bittet, 511 fonftatiren, baß bei ber

erften (iittBentebmung, meldje mit ber erften SluSfage beS 2ln*

geftagten Böllig übercinftimmt, ber rutijcnifdjc ©eiftlidje als

2)olmetfd) fungirte, roäfjrenb bei ben übrigen SittDerncljmungcn,

roeld)e ber 2lugeflagte jct3t alle jurücfgetogett fjat, jener Karancfan
als ©olmetfd) oerroenbet mürbe, ber ben 2lngeflagten bei feiner

©inbemeljtnung tljätlidj mißljanbelt fjat.

Sßcrtljeibiger griebmann jragt ferner, ob bei biefem ®c=
ridjtsfjofe bie 2luthcntifitirung ber 2lu8fagen ber 2lngeflagtcn

ufucll fei. ©eit bem SnSlcbentretcn bes neuen ©trafgefctjbudjcS

ift btes nirgenbs metjr gebräuchlich. Sr bittet ben ^rä'fibenten,

er möge aus bem Slrtfjinc roenigftens einige Angelegenheiten

f)cratiSncf)men laffen, aus meldjen ;u erfeljen märe, ob feit bem
©eptember beS 3abre8 1881, als ber neue ©traffooer ins

Scbcn trat, 2ltt8fagcu oon 2lngcflagten autfjentifijirt mürben. ÖS
liegt fet)r nalje, baß derjenige bie 2luthcntift!iruug biefer 2lu8=

fagen für notljroeubig gefnnben, tucldjcr fid) fürdjtete, baß biefe

Jlusfagen fpätcr außer Äraft gcfcyt werben.
s
J3rä'fibent erflfirt, baß es mehrmals gefdjafj, baß Bor

gällung ber Urtbcile ^rotofotlc autfjentiftjtrt mürben. 9cad)

einigen ferneren gragen an ben 21ngef tagten, uamcntlidj barüber,

ob er in Sabantj bem UutcriudjuugSrtdjter ben Ort gezeigt,

wo er Bon einer jübifdjcu grau Älciber übernommen, worauf
§crSfo antwortete, er fjabe nid)ts gezeigt, tritt eine fjalbfiünbige

$aufe ein.

—

9(ad) SBicberaufnaljme ber S5erl)anblung ttjcitt
s

lhä'fibent

mit, baß laut s8efd)cib beS ®erid)tSb,ofcS beljufs Unterfudjung
ber klugen beS iWorij ©djarf ©eridjtSarjt Dr. glcgmann, tcr

Slugenarjt ©r. Sarrad) unb ©pitalsarit Dr. 3o^fa als SrBerten
Borgciaben mürben. 9hdjbem glegmanu als ©cridjtSar$t fdjon

ben @ib gcleiftet , roerben nur Öarrad) unb 3oifa beeibet.

hierauf ^icljen ftd) bie förperteu iurüct. 9luf anfrage beS

©taatsanmalts ©jetjfjert ertlärt ber 9ßräfibent, baß ben 6r«
perten ,?roei gragen uorliegen : 1. Seibct 9J?orij ©djarf an
garbenblinbfjeit ? '2. ©iub bie fingen 5Bcori( ©djarf'S uitBer=

feb,rt, gefuno, ift fein ®erid)tSBermbgen Boüftäubig ober bas

eine ober bas anbere 2luge ober finb betbe ?lugeu aud) fef)lerl)aft ?

©obann mirb 3cuge 3gnaj SJtatej Bcrnommen. i>er

3euge ift 28 3atjre alt, gricd)ifd)--fatl)olifd)cr üteligion. 6r be=

beponirt in rutl)cuifd)er ©pradje. ©erfeibc giebt an, baß er im
Dorigen 3abre auf ber HjEiß •Öolj flößte, ©ebnngen mürbe er

bitrdj bie ^Bustpaba^aer Saufleute gletfmann unb 9!eiß. Üluf

beS Sfugcn gloß befaubeu fid) ©eorg SfepfonicS unb 3obann
©eloBer als glößer. ©er ganie Transport beftanb aus 15

ÜRann unb 4 gausen gloßen. 'Auf bem erften gloße roaren

ipetio Sktej, ^apf SJcatej, Sofjann ^otrobos unb Safil *Patfanp,

auf bem jweiten ®aBib §ersfo, Sßaftl ©imou unb nodj JInbere,

beren fid) Scuge nidjt entftnnt, auf bem britten ©eorg §erSlo,

^Jeter ©alenec? unb 3oan 2>ufaf, auj bem Biertcn 3euge mit

©eorg SfepfonicS unb Sofjanu ©eloBer. SJon ^>u8)t, mo fie

gelaben Ijattcn, gingen fie greitagS ab, bcrütjrteu auf iljrem

33?ege Söustpatiaja, roo ftc brei Sage Derblieben, ©obann tauten

fie nad) SBari unb Berbradjtctt bort 8 bis 9 Sage. Sljalroä'rtS

fnb,reub, gelangten fte weiter nad) Sarfattt), roo fk nn einem
greitage anfamen unb bis SJcontag blieben. 355äl)renb biefcs

Xarfantjer 3Jufent!jalteS begaben ftd) alle glößer fammt ®aBtb
>f)erSto nad) ?lgatb unb betrauten fid) bort in SBranntroein. ©ie
Sedie bcjafjlten tljeils bic glößer, tijcils §crSto, bod) roaren bie

glößer Berpflidjtet, baß für ftc bei biefer ©clegeubeit ausgelegte

©elb fpätcr jurücfäujarjlen. 2lm SDcotttag fuhren ftc rocitcr nad)

Sarab, fobanu nad) SJecfeloc, roo ftc übcrnadjtctcn. ffliitrood)

tarnen fte in ÜEofai an. 2)aBib -persfo roirb befragt unb be=

ftattgt bie obigen Angaben bes 3cugen. 3eugc ergänzt feine
s2uSfagcn uod) bamit, baß fie am greitag Bon Sofai abfuhren.

33ei ®8,;lar mußten ftc in ber flauen Sfjciß fteljen bleiben unb
warten, bis ber niebrige Safferftanb aufhören rourbe. 2118 bieS

eintrat, fufjren ftc nach, 2iS!a=?abamj rociter, roofclbft fie Bon
greitag 2lbeubS bis ©amftag grub ftcfjcn blieben; roetterfabrenb

mußten fie bei £iS(a»?oef netterbings fteben bleiben, um ibre

glöße, bie an irgenb ctroas attgefatjren unb baburdj gelitten

hatten, ju reparireu. 9Jad) 2luSbcffcruttg ber ©djäbcn feßten

fte iljrc SReife nad) 2iS',a=®aba fort. ^»erSfo unb mehrere

glößer gingen nad) ®aba hinein, um ScbenSmittel ju taufen.

3cuge fjabe geglaubt, fie feien nad) 2i8;a«Soef unb fdjlttg baher

ben 25eg nad) biefem Orte ein. Unterwegs befragte er einen

(pirten, ob berfelbe feine glößer nad) XiS;a=Socf gcljen gefehen

habe, unb als biefer Bcrneinenb antwortete, fefjrte 3euge roieber

ju ben glößett jttrücf, wo ihm SfepfonicS, ber nidjt nad) ®aba
gegangen war, fagte, bas SBaffcr fjabe einen Scidjnam ange»

trieben, ber unter bem gloß fjerBorgefdjroemmt rourbe. §ier

greift ber 3cuge auf ben Verlauf ber Steife jttrücf, um aud)

beren Shbcnumftättbc 311 eqählen. 3euge beponirt, ia\i ®aBib
§cr8fo in Serecfen mit 3anfel ©miloöicS in t)ebrätfd)cr

©pradje Bcrfchrte, wobei ©miloois am Ufer, .persfo auf bem
gloße ftanb. 3n Sartanp angelangt, Bcrblicben ftc bafclbft brei

Sage unb begaben fid) roährenb biefcs 2lufenthalts nad) 2Igarb,

um SBranntwein 31t tvinfen. 2118 bic glößer Bon 2lgarb jttrüd-

fetjrtcn unb ftd) auf ben glößcn febiafen legten, befaub ftd)

Sasib .persto nicht unter ihnen, muffe alfo in 2lgarb jurütt«

geblieben fein. 2lbcnbs begab fid) 3cugc ;u einer nahe gelegenen

lanpa ans Ufer, um ©erjaftäfe einsufaufen. 2>ie §irten hatten

icbodj feinen unb er begab fid) roieber 311 ben glößcn ytriief.

33ei feiner ÜRücfferjr temerfte er, baß Janfcl ©mtloBtcS ctroaS

an einem Söaftfeilc ins SSJaffer fjiclt, ben ©egenftanb bem DaBib

•
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.pcr«to übergab uub fid) bau u entfernte. $er8(o ',015 bcn ©cgctt*

ftanb am SBaftfetle ju bcn Stößen. Beuge fragte ben §er8fo,

wa« ba« Sing fei, Worauf ihn $er8to mit bev Semerfung, baß

bic &ad)t ihn nidit« fümmere, geljen fließ. Beuge begab fid)

nun \n innen .Hamerabcu. Sa if)ii jcbod) ba« ©tjcf)cnc bc<

unruf)igtc, begab er fid) mieber 511 v>er«fo jnrficf, um fid) ui

erfnnbigen, »a8 ber ©egeuftaub fei, tonnte i!jn aber fdjon ba«

mal« nid)t mehr ieljen, ba bcrjelbc berette unter bem rüd*

wältigen Sheilc jcine« — be8 Beugen — «loße« im Saffer
feftgebunben mar. SBarum $er8fo bieje« Objctt nid)t nn fein

eigenes, fonbern an bc« Seiigen i?lof; battb, weiß Beuge nidjt,

bod) bemerfte er, bafj fein — be« .Beugen - 8loß ungelaben

mar. Beuge befragte nun Jperafo über ben ©egenftartb, worauf

f)er8fo il)in jur Antwort gab, e« fei nidjt nötfjig, Affe« }U

miffen, uub Beuge möge fdjweigen, ba fic biet ©elb betommeu
mürben. Sei Sarab roarf J;>er«fo, um bie Anfmertjamteit be«

Beugen ^u erregen, eine @cf)oUe auf be« Beugen, ftlojj unb be =

auftragte ben Beugen, nadjnijcfjcn, ob ber ©cgcitftaub uod) auf

feinem «loß (ci. Sei Scncjclo fal) Beuge nad) unb bemertte,

bafj bic Scidjc nod) bort fei. §cr«fo glaubte bic« nidjt unb

l'af) aud) ielbft nad). Son Sencjelo jufjren fic 2Rittwodj weiter

unb gelangten am Sonncrftag nad) Jofai. §icr übergab *jer«fo

bem Beugen 56 fl., unb jroar 4 iS tuet güntgulbcu«9Joten, 10

©ilbergnlbcn unb ben 91eft in '.ßapicrgulben. Sie anberen-

Slößer gingen nad) Jofai. Beuge blieb mit £er«fo auf bem

Stoße $uriitf. @8 rourbe Abenb. ©ie trauten Branntwein,

unb §er8to fagte if)m, e« märe gut, ba« ©elb in ©idjcrficit 511

bringen, Beuge möge es einem lofaier jübifd)en Saufmanne
jnr Aiifbcroafjrung übergeben, bamit feine Sameraben c« nidjt

bemerfen unb Serbadjt faffen. Beuge betjictt blo« jwei ©ulben

unb übergab ba« ©elb bem Saufmanne. Beuge »erlangte jroar

etroa« ©djriftiidjc«, bod) bebeutetc ifjm §er«to, bafe bie« nidjt

notfjwcnbig fei. Srcitag fufjren fie bon 'Eofai weiter, ©ie

gerietfjen jebod) in fcidjtc« SBafjcr unb mußten fid) lange plagen,

um mieber tiefe« ÜBaffer ;u erreidjen. Sie tarnen jdjlicßlidj bei

6«jlar au unb laubeten an einer mit SSeiben beroad)fencn

Uferftellc. ©ic Berweittcn bis jum »rcitag Abenb« bafclbfi.

©eine Sameraben fjatten fid) jdjoti mcbcrgelegt, Beuge jcbod)

mar nod) auf. §er«fo bebeutete ifjm, in bie Sloßfjütte jdjlajcn

;u getjeu. Beuge ging aud) in bic öüttc. Am Abcnbe roarf

ÖerSto eine ©cfjotlc 5m .püttc. Beuge rourbe aufnterffam, fam

fjerau« unb fnfa, bafj am Ufer eine Bubenjrau fei, bic bem
Öer«fo Stoiber bradjte. £cr«fo übernatjm biefeiben unb be--

beutetc nun bem Beugen, baß fic bic i'eidje anfleiben muffen,

©ie gingen ani linbe bc« Kloße« unb .VerSfo jog bic i'eidjc

empor. Beuge bemerfte, baß bie i'eidjc argen ©crud) tjaben

bürfte, roorauf -frer«^ ifjm bie Scajcnlödjer mit Saub »erftopjtc

unb ib,m tagte, nun werbe er üom ©erudjc nidjt« oerfnüren.

Scr Beuge fjielt nun bie Seidje, mäfjrcnb £er8to bicfclbc

anflcibcte. 21« bic« gefd)c()en mar, banb .'öer«to bic i'eidjc

wieber unter bem gloßc feft. Ob bic« mit einem Saftfcilc

ober einem Reben gcfdjal), weiß Beuge nidjt. SBäfjrcnb bc«

Snfteibene ber i'eidje, fagte .«er«to bem Beugen, er möge fid)

nid)t füiumcru, roenn nun bic Vcid)e wätjrenb be« weiteren

«Iöf3en« losreißen würbe. Sa« «loß, meldjc« bie ücidjc jüljrte,

war ba« zweite, mäfjrenb ba« britte unb uierte fid) weiter

ftromaufroärt« befanben. -yersto fam auf jenem Sloße, weldjc«

unmittetbar ber i'cidjc folgte. '.Hin Samftag HbenbS fafj Ocrolo

nad) unb fonftatirte, bafj bic ?cidje nod) Borf)anbcn mar. '.'Inj

weitere gragc beponirte Beuge, bafi $er8to beim Anfleiben ber

Seicfjc in bie liute Vaub berfelben cm lud) mit brauner Barbe

gab unb um ba« ©clent banb. Sic »arbe war in gelbe«

Rapier gcwirfclt.

auf bie Srage bc« Sertfieibigcr« Bötnö« fagt Beuge

:

f)cr«fo gab ba« Xud) mit ber «arbc in bie §anb ber ?cid)c

unb banb baffclbc um ifjre \Mnbfla'd)c.

^räfibi'iit ; ü\uum crjäfjften ©ic ba« uid)t fo, al« ©ie

Bor bem llutcriud)itng>>rid)tbr ocrljört wuvbcnV — Beuge:

§er8fo jagte mir, baß id) nid)t« reben fotf, id) werbe »icl ©elb

befommen. od) hatte -.'Itle« geftaubeu, roenn id) gemußt fjätte,

w.i« mit ber Vcidje gcidiefjeu fotl. 9(ad)l)er ift e« mir einge-

fallen, baß id) ba« Me« fagen mufj.

Prfifibent . ©ei 3f)rcm jweiten S-'erfjörc fpradjen Sic oor

bem Untcrjud)iiug«rid)tcr anber«. iMt Sfjuen Semanb gebroljt

ober würben fic angelernt'? — Beuge: 6« f>at mid) Sßiemani

511 meiner SluSfage bewogen.

JDiit ^>er«fo war er fonjroutirt warben unb fagte iljm all

bie« in« ©cfid)t. gerSfo antwortete nicht«, fonbern hat '.Hfleä

uigeftaubcn. Su[ ©erlangen be« ffiertfjeibiger« Sötüö« jeigt

ber Beuge unter bcn ilngetlagten auf ©uuloiue«. 3luf bie

weitere Srage be« ^räfibenten giebt Beuge an, bafj, ali fic nad)

.£>aujc tarnen, fic non ifjren Sicnftgcbern bcn Soljn evf)cbcn

rooUtcn. Sort fagte man irjncu, fic muffen 511m Ort«notdr

getjen, bort werbe bie ?liigelcgcul)eit erlebigt. Seim 9iotä'r

würbe etwa« gefd)riebcn ; fie madjtcn barauj ein Sreuj, aber er

weiß nidjt, wa« bie ©djrift entfjiclt. Beuge fagte bort nidjt,

baß mau ilju in Eßtjiregtjfjaja nun ©cftänbnifjc gejnungen

hnbe. 3n btefer Sngetegentjeit mar er aud) uor bem 9ßarmaro8>

©jigeter ®eridjtflf)ofe. Sort befragte man itjn, wa« er in

9tpircgt)f)a;a auBgefagt fjabe; ber §crr, weldjer ba« 2d)iijtftütf

la«, forbertc iljn auj, er möge jagen, ob man il)ii in 9Jtjiregt)ha-,a

auf bcn Sopf jdjlug. Beuge oerneinte bie«.

31uf weitere« Söefragcu beponirte er: 'Jtadj meinem 95er=

bore bin id) bind) jtnei v.iibnrfcn uub einen 5ßpnbur uor

ÜJcoi'gcubämmcrung nad) StiS^Socf gebracht worben. 33or bem
©id)erf)cit«=Sommiffär mieberfjoltc id) ba« ©eftänbniß, rocldic«

id) oor bem Uuterfud)ung«nd)ter abgelegt habe. S)afj ber Som>
miffär mid) biubcn hatte (äffen unb mir auj ben Sopj einen

§ieb perfekte, ift nidjt wafjr; man fjat mid) nidjt gepeinigt, idj

Ijabe nid)t gejagt, baß mir ber Sommiffär gebrotjt tiat, ober

baß er mid) jerfctjlagen rotrb. Sei ber Uiitcrjudjung waren

brei ^erfoneu anmefenb, baS ^rototoQ würbe uor ifjm uerlcien,

er aber erflärte fogleidj, bafj all ba« nidjt wafjr jci. S3eoor fie

fidj entfernten, ließ man ifjn ein Sreuj f madjen.

Beuge SDJatej wirb nun mit bem Slngeflagteii .pcr«to unb

bei bcuiglidjcu 3lu«fagcn aud) mit ©milonic« fonfrontirt. Ser

Beuge mieberljolt wörtlidj feine SuSfage, meldje ber Solmctjd)

2at5 für Sau Ungarifd) wiebergiebt. 9(adjbem ßötoö« feiner

änfidjt 3tu6brud gegeben, bafj bem Beugen feine 3tu8fage ein«

gelernt jei, wirb .per«fo ba« S35ort gegeben, ber ;u beweifen

tradjtet, bafj bic 3lu«fage äJJatej« erlogen jci, ba er Unmög«
lidje« behaupte. Unter Jlnberm fönnc bod) nid)t geglaubt roer*

bcn, terato fjätte bie Scidje an SKatej'8 Stoß gebunben; 2Jtatej'8

Sloti war ja feinem »orau« unb ".'(ubere fjättcu bie Vcidie ieheu

muffen, Serner tonne SMatcj aud) nidjt getjört tjaben, mie er

augeblid) mit 2miIoDic« gefproetjen, H ja ein »loß ca. 70

Sfafter lang ift unb 9Jtatej« glof; jenem be« Xugeflagten »or>

au«fiifjr. Scr Jfugetlagte erinnert bcn Beugen audi, bafj bi«

Rloß auf ber Safjrt au«cinanbergegaugen, bnjj alle jiiiij;chn

Sföfjcr baffefbe mieber Ijcrfteflen fjaffen unb babei bic Seiche je«

jeljeu fjatten, meun fic norfjanheu gemejen wäre. li« [ei eben

älle8 erlogen, um bic Sngettagten in« Uuglürf ju bringen.

iDcatej bcharrt auj feiner •äu«jage.

Sertfjeibiger ®Btoö8: 3d) Bin fo frei, bem ©eridjtBfjofe

ben Antrag 511 ftcllcn, baß bie ©tcllung ber Sreujfragen bi«

jur morgigen Sißung Ocrfdjobcn werbe, od) habe Meuntnifj

baoon, baß Ijicr eine organiftrte Beugen • ©räp.inrung« « ©efelU

idjaft eriftirc. (©ine Stimme au» bem ^ubiifiiin (Sine trüget*

gefeOfc^aft!) ÜRein Antrag ift: See Ocit ^räfibent möge fin<

Italien treffen, bafj am morgigen Sage jebe $rä»entiö«3Jiafjrcge(,

weldjc ber ©taub ber SSerf)anb(ung unb bic gejebiidic $rari«

auorbiieu, in Angriff genommen werbe, bamit l)iev ein 3n<bic=
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f>ä'nbc*arbeiten unb eine Bcugeii= (]ßräpaiin!ug8s@cfcu'fd)aft nidjt

Wirten tonnen. (Sann, Bifdjen ) 3d) fonftatirc, bafj id) feinerlei

(Siumifdjuug bes ?lubitorium« in SBetradjt sierje, benn f)ier

Ijanbelt es fiel) um Scbcn unb £ob unb um bie (Stjre einer

ganzen Äoufeffion. 3d) lonfhtire, bafj in biefem ©aale rjeute

mehrere Beugen waren nnb aud) finb, weldjc in biefer 2luge=

legenfjeit vernommen werben ; ferner bafj bie eine lEfjfir beS ©aale«
immer offen ift unb bafj mit 3gna? äJcatej anbere3eugeu in einem
befouberen 3immcr abgefperrt gehalten merben, auf weldjc

2ßcifc, Werbe id) bie Gljrc (jaben fpäter an;ugcben. 3m SJev«

trauen auf bie 2öat)rl)cit8liebe be8 "prafibenteu, von wcldjer idj

mid; and; bisljer überjeugt fjabe, erroartc id), bafj alte jene

3cugen, bie in ?Ingelcgen[)ctt bc« Scid)ctifd)muggel« vernommen
werben, vom ißubitrum unb ben übrigen Beugen auf* ©trengfte
abgefonbert merben. 3d) bin überjeugt, bafj burd) bie Äreuj*

fragen bie 2tu«fagen biefeS 3eugcn, ber biennal immer anbers

ausgefegt tjat, mibcrlcgt merben. (©rojjer Särm, Bifdjen unb
Stampfen im Slubitorium.)

^räfibent : ©ic Ülbfonbcrnng wirb gefdjerjen. ©arüber,
mer im ©aale anmefenb fein foH," fann id) nidjt entfdjeibcn.

Sertfj. griebmann : 3dj bin bamit eiitverftanben, bafj ba8 5J5u6»

lifum nidjt cingefdjräiift merben fann; es ift aber ermünfdjt,

bafj bie 3eugcn nidjt ins Slubitorium tommen. — ißräfibent:

©asSreujBcrtjör mit 3gnaj iDiatcj mirb auf morgen Berfcfjoben.

@8 merben nuumelir einige auf beu elften £t)cil beS tßco«

jcffeS bejüglidje StuSfagcn oon Ücebenjeugeu angetjört.

3enge 3ofcf *)3ap, ©aftioirtfj in ©ebreejin, beponirt, bafj

ber ©idjer()eitS=Sommiffär ©attiel Sarcjfl. in feinem ©aftfjaufe

öfter oertefjrt unb ciumat gefprädjSmcife ermähnte, baf; er ben
3uben grofje ©ieufte erwiefen unb fjierfür Bicl ©elb ju er»

marten hätte. SBcldjer Slrt biefe ©ieufte gcivcfcii, unb ob er

baS ©elb für feine 51t mndjenben Sepofitiouen erhalten mürbe,
f)at Sarcja nidjt erwäfjnt. 'Stuf bie grage be« Staatsanwalt«
fagt 3euge, bafj er nidjt miffe, ob in jenem ©cfprüdjc S3arc.;a

bie 2i8ja>(äSjlarcr 3lugelcgcn[jeit als jene Bcjetcrjnct (jabc, in

mcldjer er ben 3ubcu viel ©utcS ermiefen Ijat; übciljaupt töunc
er fid) nidjt genau erinnern, beim er tjabe nidjt bireft jugetfört.

@« merben fobann bie Sfngeltagten ©roß unb fi'Iein I)cr=

eingeführt unb bie 3cugen 3- £oth unb S. 9iagi) oemommen,
üon benen (Srftcrcr im vorigen Saljre bei ©rvjj als ©agtöfmer
arbeitete unb nidjts ju fagen weiß, als bafj @rojj gefiuib war
unb an ber gelbarbcit thcilnahm.

Beuge 9iagt) ift bem Stein vor ^fingften beS Porigen
Satjre« einmal begegnet, als berfelbe bas ' $ferb Brenner'8
führte unb auf beS Beugen gragen über bie SBerwenbung be«

^ferbes autmortetc, bies gelje iljn nidjts au. Sie brei k§U
genannten Beugen merben beeibet unb bie ©i^uttg gcfdjl offen.

4. 3uli. ©ic ißcrljanbluug mirb mit bem Sreujocrljör

beS Beugen 3gna; fflcatej fortgefc^t.

Staatsanwalt: SBann hat ber Beuge 511m erftcu SKale

SmilooicS unb ^erSto gefefjen ? — Beuge : Söcibe jufammeu
30 Slaftcr Don meinem Stiinbpla(> am glofjc.

SBcrttjcibiger griebmann bittet, 311 bem Beugeujimmcr
eine SBadje 3U ftetleu unb bie Beugen, bie fid) im ©aale bc=

fiuben, ju entfernen, ba fouft bas ftrcujberfjör in voraus »er--

citelt mürbe.

Sluf eine fernere grage beS ©taatsanmalts antwortet bei-

menge: ©ic SBirttjfdjatt, wo er Sdjaftäje taufen wollte, ift 30
bi« 40 ftlaftev uom Ufer entfernt. SmiloüicS Ijat er nie auf
einem Söagen gefetjen. Beuge ftaub am Ufer, als er ©milobicS
bie Seidjc an .ferSto übergeben fat). Sic Seidje mar mit bem
SSaftfeite unten am Slofje angebuubcu. ätuj bie Srage, wie fid)

ber Beuge unb ^ersfo com 33orf)anbenfein ber ?cid;e überzeugt,
ob fic aud) bie ?eid)c bamals befid)tigt tjaben, ermibert Beuge,

fie fütjltcn, bafj bie Scidje angebunben fei, befidjtigten fie aber
nidjt uodjmals. .^ersfo fagte: ®ut, bie Scidje ift ba unb 9cie*

tnanb weifj bauou." S)ie grau, weldjc bie Slciber bradjte, tarn

ans Ufer. £cr8fo fagte tt)m, bies fei eine @8;larcr grau,
weldjc ©milouicS fdjictte. 3118 fie bie Seidjc befleibctcn, Ijatte

itjn §crSfo t)ierju aufgeforbert. Seßterer tjob bie Seidjc [jeraue

;

fic gingen nidjt ans Ufer, fonbern oerricfjtctcn bie Slrbcit am
3Ibenb auf bem gloß ®ic grau Ijat er nur f'uqe Bcit gc=

feljen, beim fic entfernte fid) fofort. ®ie Seidje batte ein langes

.f>cmb, roeldjes $>erSto ins SSaffer roarf, ebenfo ein §alstud)

unb ein 3töctd)cn. ®ann befleibcte er fie mit ben gebrachten

Slcibcrn unb einem furjen ^>cmb. Beuge fjalf beim Jlntleiben,

imbetn er bie Seidje unter ben ©djultcrn emporljiclt unb aud)

in bie §öt)c Ijob. ®a8 Öaftfeil mürbe »orfjer entfernt. ®ie
Scicfjc war angefdjwotlen, er erfannte, bafj fic weiblich, fei, jcbod)

nidjt baS 2lltcr. .persfo uertröftete ifjn, als er fragte, er werbe
fd)ou fpätcr erfahren, 1110511 bie Scidje biene. ©aS ©elb bat er

Bom 2otaier Sanfmanne nidjt ;uriicfgenommcn, er ging aud)

nidjt roieber t)in, meil iljm §crSto fagte, er werbe es fdjon

IjerauSnetjmen. Beuge Ijat bem Saufmann mit eigener §anb
baS ©elb übergeben, auf bie grage, ob Beuge babei bleibt,

bafj baS, roaS in bem in ©jigctl) aufgenommenen ^rotofoHe

enthalten ift, falfd) ift, antwortet ber Beuge : 3a, benn id)

würbe nie mifjtjanbclt. Beuge glaubte, als er fein Ärcuj unter»

fdjricb, es (janble fid) um feinen 2lrbeit3lot)n. 3n ©iigett) t)at

er gaii} fo ausgefagt, wie je(st b^iet Bor bem ©cridjtsljoie. ©ort
mürbe er in berfelben ©tunbe Berljört wie §ersfo, ber an bei-

seite eine SBitnbc geigte, weldjc Bon ©djlägeu berrütjre.

©er Staatsanwalt beantragt, bafj bie Beugen, weldjc beim

25erf)öre beS Beugen in •£>u8,;t zugegen waren, (Smerid) Äa»
pansft), gran? 2fJo:tit unb JJotar Öernatt), fowie aud) jene,

weldjc beim SBertjör in ÜJiarmctroS = Siigctt) anmefenb waren,

S;aplonqat) unb 2JJit)ilapi, als Beugen »ernommen werben.

SSertljeibigei- ©r. griebmann füljrt au«, bafj cS nidjt

ftattrjaft erfdjetne, bafj ein Beuge bas ©eridjt in einem fo

midjtigcn 2)2omcntc burd) oierfadje 21uSfagcn irrcfütjre, ba biefc

SluSfagen Bon ciuanber gänjlid) oerfdjieben finb, unb bemnad)

311m jt)eil falfd) fein muffen. 9Jad)bem beS Beugen SJctjaup»

tuiig, als ob feine 21uSfage burd) ben UuterfudjungSridjtcr galt;

falfd) aufgenommen morben märe, nid)t ftidjfjaltig cradjtct mx--

ben fann, fo möge ba« StrajBerfatjren gegen ben Beugen
Wegen falfdjer Beugeufdjaft eingeleitet unb biirdjgcfüljrt werben.

©ötBö« tritt bem "Kntrage griebmann'« bei unb fütjrt

ferner au«, bafj Sgna; SDtatc j bi«ljcr fdjon fünf jolcnue ©e-

ftanbuiffc gemadjt tjnbe, Bier Bor bem ©eridjtc unb eine« Bor

ber SScrwaltuugSticljörbe. ©a« erfte ©cftänbnijj madjte er oor

bem ©cridjt«l)ofe in 9hjircgljlja;a, wo er, fonform mit feinen

15 ©efäljrtcu, erflärte, er miffe mm ber 2lngelegcuf)cit nidjt«;

in 2i«;a»Soef Ijat er ben Seidjciifdjmuggcl fdjon boh ©etail 311

©etail, Bon Sag 31t Sag, Bon Stunbe 311 Staube cr;al)lt;

baffclbc ©cftünbiiifj Ijat er Ijier Bor bem ©crid)tst)ofe erweitert

unb aud) mobifijirt. ©icS war feine brittc tSrtlä'rung. 311« er

Bon f)ier cutlaffcn würbe, mclbcte er fiel) mit einigen aubcrit

©efätjrtcn freiwillig in §u8jt unb cr^äljltc, wie er Bon 92ijire=

gl)l)a;n nadj 8oef gcjdjlcppt mmbe, wie er ein falfdjcs ©cftünbiiifj

madjte, mit einem SBorte, er madjte ein fcicrlidjc« Botlftiinbigc«

©cfta'nbnifj barüber, bafj feine 3ht«fagcn, bie er in Soef gc=>

niadjt, falfd; feien, .yierüber Berljörtc iljn in 3Karmaro8«@jigetfj

ber ©eridjtsliof in ber forrefteftcu SÜBeife. ©ier madjte er wieber

freiwillig ein uinfaffenbc« ©cfta'nbnifj, wie er in Soet gepeinigt

würbe, wie er falfd) an«fagte, 30g biefe falfdjen ?lu«fagcn iurüd
uub blieb bei feinem elften ©eftänbuiffe. ©iefer Beuge ift ein

falfdjer Beuge (grofjcr Särm im SCubitorium), biefer Beuge liat

Ijierburd) ein fomplijirte« SJcrbredjen begangen, meldjes Ijier oor

bem ©cridjtstjofe oollftänbig bewiefeu ift.

©er ißräfibent bemerft: So lauge ber ©crid)t«[)oj fein

y
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Urtfjeil fällt, fann über biefe Stttgelegenfjeit nidjt ctitfrfjicben

werben.

SBcrtfjcibigcv ISötBö«: Sicfer 2)tcn|"d) geftcljt ferner, bafj

er an bem l'eidjenfdjniitggel tljcilnabm; cjeftet)!, baß er bie« für

©elb getban ; gefteljt, bafj er (Selb erhalten unb bei einem
Jofaier Suben beponirte; gefteljt, bafj er aud) über ba« ünbsiel

be« ©djmuggcls im Keinen mar. Ob biefe« ©eftänbniß auf

SBa()ibcit berube, fann beute nod) nidjt entfrtiicben werben

:

aber bieje« ©eftänbniß bilbet ein febr bemcrfeiismertbc« ©tjmptom
eine« 33erbredjen«, roeldje« er befaunte. 92ad) aücbem bat er

einerfeit« am Seidjenfdjmitggcl Ülntbeil genommen, unb nadjbem
anbererfeit« ba« Vergeben falfdjec 3eugenfcbaft buref) feine eigene

21u«fage ermiefen crfdjeint, beantrage id), bafj 3gnaj 9Jcatej

aus ber flieibe ber Beugen entfernt unb in bic Stciljc ber 3ln»

getlagt:n geftellt werbe. 2>ie« ift um fo gerechtfertigter, ba bod)

ber 3lngeflagte SBogel, ttogbem er fein Sui6i beiuiefen bat, nod)

immer tjier, auf ber ülnflagebanf figt. 3d) beantrage, bafj Sgnaj
SDiatej unter Auflage geftetft werbe unb wenigften« fo lange

bicr in fjaft bleibe, bis ber ©erid)t«bof ein Urtbeil fällen wirb.

Staatsanwalt ®$cijffert; Sgnaj 9Jcatej wirb feiten« ber

Sertfjeibigung angeflagt, bafj er eutweber ba« SSerbredjcn ber

falfd)en Beugcnfdjaft ober ba« ber SSorfdjubleiftung begangen

tjabe. 2Ba« ba% iSrftcre anbelangt, bin id) ge$wungen, $u er»

Karen, bafj bie ©ebingniffe nidjt uorljanben finb, traft weldjer

ber Beuge unter ?lnflagc geftellt werben tonnte, nadjbem Beuge
auf fein oeftänbnifj nod) feinen Qib abgelegt. SÖa« ba« 35er»

bredjen ber SBorfdjublciftung anbelangt, felje id), nadjbem ber

Beuge cntfdjieben erflärte, bafj er bic ®efd)id)te be« Seidjen»

fdjmuggel« uid)t müßte, unb ba« ©cgcntljcil IjierBon burd) feine

pofitiDen ®ateu beroiefen ift, uidjt für gerechtfertigt, bafj ber

Beuge unter Stnflage geftellt werbe.

^räfibent: Söejüglidj beiber Anträge wirb ber ©erid)t«l)of

eutjdjeiben, bod) muß id) fdjon jegt fagen, bafj SJcatej fegt

jum erften Scale al« Beuge Bor ©cridjt ftebt, früber war er

21ngeflagtcr.

SJerttjeibiger öeumann befragt nun ben Beugen über bie

tedjnifdje Bufammciiftellung ber Slbße, über bereu 33au, üb:r

ben Siobu« be« Sanben« unb äbnlidje ®etail«. 3)a« Vanben,

giebt ber Beuge an, werbe nie im Bortjincin feftgefegt, foubern

erfolge ftet« nad) einem gemcinfd)aftlicr)cn Ucberctnfommcn unb
werbe bind) einen Steifelcitcr ongeorbnet, beffen Aufgabe in

biefem Rade 1>etcr SJiatej »erfaf). Sie glößc pflegen nur wegen
Sittbe« ober -podjwaffer« fteben ju bleiben, an ©onn» unb
geiertagen fabren fie nidjt, unb be« 9?ad)t« nur in gewiffen

gefal)rlojen ©egenben ber £ljeiß. 3n Äarab blieben fic ßeljen

um 511 übernachten, wäbrenb bei Xarfamj ber SBinb fie ftillju»

fteben jwang. SBärc fein SCinb gemefen, wären fie weiter ge»

fabren. Söei £i«3a»6«jlar blieben fie be«i)alb fteben, weil fie

in bie tleiuc Xljeiß geratl)cn waren ; wäre bie« nidjt gefdjcben,

fo bitten fie ifjre SReife ofjnc 2lufcntfjalt fortgefegt. S3ci 3)aba

mußten fie be«ljalb Derweilen, weil iljre glöße an ivgeub etwa«

aufgefabreu waren unb ©djabcu gelitten batten. Oljne biefen

Bmijdjenfall waren fie nierjt ftcfjcn geblieben. Beuge giebt

ferner an, bafj feine ©ntlofjnung für bie ganjc Steife 25 fl.

betrug, Don weldjen er einen f leinen Jljeil in SBuStrjafjaja,

einen anbern in SSari, cnblid) wieber einen Kjeil in Sofai

crbielt. 31uf ber Sfcife Dcrpflcgeu fid) bie glößer felbft.

Jluf fernere gragen be« SJcrtbcibigcr« $eumaun antwortet

ber Beuge, bie Orbuung ber glöße wcdjfclte; auf ber galjrt

Bon Jotai nad) Saba gingen bic glößc nidjt immer Ejinterein«

anber, foubern and) nebeneinunber; wer eben rafdjer rubelte,

fam noran. SDlit Jpersfo bat Beuge fcfjon Bor ad)t bi« neun
Sabren eine Saljrt gemadjt, ©miioDic« fannte er aud) fd)ou

früher ; gcfcljcn bat er iljtt erft bei ber legten Rabrt in S3ufit)a«

ba;a cor ^fingften. Samal« bat Beuge ben Scamcn ©milouic«
nidjt gefannt, nur beffen Sßornamen. Sie ©teile, wo fie bei

Satfant) anslanbctcit, ift nidjt weit »on ber Ortfdjaft entfernt,

©djlajcn legte fid) ber Beuge am Uhdjmittag, erwadjte gegen

9 Ubr unb ging allein ©djaffäfe taufen. Diicmanb feih ibn

fortgeben, benn äße« fdjlief. §er«to unb ©miioDic« faf) er

erft beim illüdwege.

SJertljcibigcr Weltmann fonflatitt, baß Beuge feiner gefingert

äusfagc wibcrfpridjt, ba er beute fagte, er fei in ber iantja

gewefen, wäbrenb er geftcru fagte, er fei gleid) umgeterjrt, al*

er ©milornc« mit ^ier«to gefeben.

®er ipräftbent »erlieft ba« geftrige 'Crotofoö, ba« ben

SBiberfprudj beftätigt. 35er Beuge, ijierauf aufmertfam gemadjt,

antwortet, er fei wirtlidj in ber Santja gewefen. Beuge wiber>

fpridjt fid) abermal«, inbem er im ©egenfa^e ju feiner geftrigen

2lu«fage beute bebauptet : al« er ^urüdfeijtte, babcu feine ©enoffen
nod) gefdjlafen, unb er rjcibe babei nidjt mit ibnen gefprodjen.

Beuge fann fid; nidjt genau erinnern, ba feitljer ein 3abr uer<

floffen ift. ?(uf fernere gragen antwortet sDcatej, ©miloBic« fei

am beben Ufer geftanben, benn, fagt Beuge, id) fjnbe ibn aud)

fdjon oben am Ufer gefeben; e« war monbbeH, bod) einiger»

maßen bewölft.

SJertljcibiger §eumanu fonfiatirt, bafj an jenem Xage
nalje an 9Jctintonb war. — Beuge: ®ie i'cidje befeftigte §er«fo

«n ber legten lafel Bon llfatej'« gieß. 3)a« Öaftfeil war eine

balbe Slafter lang.

Slngctlagter §er«fo : Söradjte ©miloBic« bie ?cid)e am
Siürten ober fd)lcifte er fie am fur;en ©eile? — Beuge: lftög=

lid), baß er fie fd)lcifte; e« mar bort ein feiner ftußweg. 3dj

babe übrigen« ba« ?ille« fdjon erjäfjtt, unb c« muß im *^roto«

foHe fteben.

SJertbcibiger §eumann: Bog §er«fo bie feidje entlang

bem eigenen Sloße bi« ju bem be« Beugen'? — SJcatcj: 3a.

31!« .ficr«fo bie Scidje befeßigte, fd)Iiefcn bie ©euoffen am Ufer.

2>cr Beuge war allein auf feinem Sloße.

3m fortgelegten Ärcuiucrböre be« Sgnaj 9Jcatej bcant«

wortet berfelbe bie Dom Sl'ertbeibiger ©ötBö« an ibn gerid)tetcn

gragen. 3)er Beuge giebt an, er fei im »origen 3abrc, nad)«

bem er in Sinircgubaia entsaftet worben, bei ber ©emcinbe=

Dorßebung erfdjieuen unb Ijabc bort in ©egenwart be« @c=

meinbeDorftanbe«, bann be« ©eorg Sapaci«f=fiapai«5ft) unb be«

iöembarb Sonic«, meldjc er tenne, biefelbcn 3tu«fagen gemadjt

wie in 9hjiregt)t)a;a. 3tuf weitere gragen leugnet ber Beuge,

feinen 3trbeitgeberu ©Beter unb ^illmann in Sußflabaja jemal«

über feine §aft unb 9J(ißbanblung in 9h)iregijba;a irgenb etwa«

gefagt ju baben. 31n feine Serrtcbmutig in ©5iget!j erinnert

er ßdj. 6r würbe, fo er^äblt er, burdj einen rootjlfjabenben

unb einen ärmeren 3ubcn, wcld) festerer ben ©pibnamen
„Kucsmas maeska" bcmiiMc .Hagcj b^be, nad) ©jigetb ge«

fübrt; er tjabe bort nie angegeben, ia^ er in 92t)iregt)t}a.;a miß«

banbelt unb jur 9Jad)tjeit bcrumgefüljrt worbcu fei. 3cgt fei

er Bor ben gricdjifdj = fatbolifdjcn ^ßugften nad) Stniregnfjaja

gcfommcrt, nadjbem er Dom iöeiirfsndjtcr eine SJorlabung er»

balten babc ®ie glößer feien fegt allein gefommen unb bicr

burd) ben bei ber ä>erl)anbluug fungircnfcen Solmetfdj 511 3e«

manbem gcfiibrt worben, ber ibnen Ouarticr giebt. gür bie

Öerbcrgc gäben fie nidjt ©clb, foubern arbeiten im ©arten. —
©ic geben bier in Situregtyfjaja, fäbrt ber Beuge fort, nur
bann an«, wenn fie fia) Sebenämittel eintaufen wollen. SDcit

gremben babe Beuge über bic i'eidjen » Slffaire in Sßorregufjaja

nie gefprodjen, unb er Ijabc nudj nur ein cinjige« 9J!al einen

$icrm Bor feinem Ouarticr bemerft, ber iljn ermaljntc, nur bie

Süaljrlieit }u fagen. Ör wiffc nidjt, ob biefer §crr i£bviß ober

3ube war.

SBertljcibiger GotDö« crfud)t, bic Suftnatjajaer 6inwot)ner
©,^eter unb §iumann Boruilabcn unb barüber ju Dcrncbmen,
was ber Beuge im Borigen 3aljrc Bor ibnen gefprodjen, ebenfo

jene beibcu 3ubcn, bic ben Beugen angcblidj nad) ©jigetb ge»
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f ii t) v t f)tiben. Serner Beantragt Sötoö«, bafi, nadjbem c« nidjt

au«gefd)loffen ift, bafj ber 3cuge fid) mit ben übrigen glößerii

bcjBredjeu tonnte, bcrjclbe in '.ßräDentiBljaft genommen lucrbc.

lieber biefen Slntrog nürb ein @crid)t«bctd)luf3 eittfdn'ibeit. —
92un richtet ber SJertljcibigcr Sitntaf eine Steifjc »Ott gragen an

ben 3eugen, mcldjc auf ben 9cad)iuei« n&^icten, bat] ber Senge,

als er bei bem Seidjenfdjnutggcl beljülflidj mar, bemnfjt eine

ftrajbarc Qanblung beging, ©er 3cugc erflärt auf biefe Singen,

e« fei ifjm unbetannt gemefen, bay man mit einem menfdjiidjcn

Seidjname nid) in biefer SBcife »erfahren bürfc. Siebenten babc

er tootjl gefjabt, bod) fei er roäljrenb jener Jage nnfje^at immer
benebelt geruejen nttb fjabe fo bic SEragmeite feine« ©ebneren«

nid)t aBjufetjen »ermodit. (Sr babe materiellen Süorttjeil Don

feiner ÜDcitroirfung erhofft; bie 54 ©utben feien Bon ifjm auf

Ulnratfjen ^er«fo"* bem Jotaier Saufmanne übergeben morben.
— SSertljeibigcr griebmann befragt ben 3eugen, auf tucldjc SBcife

ferste bai< £ud) mit ber garbc in bie öanb ber Seidje ftedte.

— ©er 3euge crjäblt, ii>cr«fo (jabe bie in Rapier geroicfelte

garbe ins Jud) gefdjlagen, biefc« ber ?cid;e in bie §anb gc=

briidt unb bie (Snben be« Judjc« an ba« £nnbgclent ber Scidje

feftgebuuben. 91uf fernere« SBejragcn giebt ber Seuge an, baß

er mäfjreub be« Ülntleiben« bie Scidjc tjielt, bod) uid)t fo bc=

nebelt mar, bafj er fid) nid)t bereu Sleibung«ftüde fjätte merten

tonnen, .paare tjabe bie Seidjc gar feine geljabt; bie 54 ©ulben
tjabe er bem lofaier Saufmanne gegeben, ia §er«fo bie«

empjal)t unb er ba« ©elb uidjt ftlber ncfjmen roolite. lieber

ba« äöerfen ber @d)otlen befragt, cr,;äl)It 3euge, baß bie« bloß

jwcimal gefdjat) unb $erBfo beibe SNale Dom Ufer au« bie

©d)o(len auf be« 3cugen gfoß Warf. — £er«fo fjabe fid) bei

SSencjcüö in ber Seife uom SJorljanbenfein ber Scicfje unter

bem gloßc überjeugt, baß er nad) bem iöaftfcil fat). 211« bei

@«jlar bie 3übin bem §cr«fo bie Sleiber bradjte, fei £>er«fo'«

glojj fct)on ftid geftanbeu. ©aß e« eine 3übin mar, fjabe

ibm §cr«to felbft gefügt. ®a« ®elb Ijabe ibm £>cr«to ©onnerftag

ÜKittag« am 5Eofaier Sfjeifiufer übergeben unb fie feien nur

S3eibe jugegen gemefen.

©er *|3räfibcnt madjt ben fflcatef aufmerffam, baß, al«

£cr«fo bie Scidje übemafjm, fein ÜDionbfdjcin mar, roie 3eugc
behauptet, worauf biefer ertlärt, er erinnere fid} nidjt beutlid)

auf biefen llmftanb, boef) miffc er getuiß, bafj ber ganje ®egen=

ftanb, mefd)en ©miloBic« bem §ci«fo übergab, nidjt« Jtnbere«

al« eine Scicfje mar. ©er ^räfibent ridjtct nun an ©milotuc«

bie grage, ob er mäf)renb feiner $aft irgenb einen ©rief gc=

fdjriebcn babe. — ©et Sngeffagte bcjaljt bie Srage unb aguoSjirt

ben ibm uorgerotefenen SBrief. ©crfelbe roirb Born ^rafibenteu

Beriefen unb lautet baljin, baß ©niilooic« in jübifdjer ©pradie

Stojenbcrg« aufforbert, fie mögen bic ©ndie bod) auf fid) neljmen

unb angeben, ma« fte über bic erfte SHagb miffeu, ba ber SBrief«

fd)reiber unb feilte ©enoffen bejüglid) ber jrociten 2Hagb bereit«

2111e8 geftanben t)ät ten. lieber ben ©hin biefe« ©riefe« befragt,

erflärt angesagter ©milonic«, fte feien unfdjulbig gemefen unb
mollten, ba fie erfuhren, bafi iliofenberg unb noch, mcljrcie

Subett lucgen bcrfelbcn 2lngclegcnl)Ctt in $aft feien, biefe be=

Wegen, fall« fie Bon ber «adje etwa« roüßten, ^u geftefjeu.

©djrcibmaterialicn fjabe iljm ein in f>aft befinblidjer ©udjbinbcr

gegeben, bie ©eftellung be« Sriefe« aber mollte ein getuifjev

Oial) übcrncljmcu. — hierauf tritt '•paufe ein. (gortf. folgt.)

tüiiciiioiiticit^n nub ^ntl)rtrf)tcu.

SDeutfd^Ianb.
* .^ninioucr, 31. 3uli. 3lm 2A. 3uli, 19. Sonuö,

beut SobeStoge bea oov einem 3al)re uerftürfaeucn i'aub»

rabbiner Dr. ÜKetyer y'l fanb auf bem Ifiefigen ^xkt--

t)ofe bic feierliche (irvidftnng cinc^ ©enlfteinS auf bem
®rabe be? SSerblic^enen ftatt 3n |d)lirl)teit behjegten

SBorteit Ijob ber greife Gräfes becs Oemeinbeborftanbeö,

®el). (SanitätSrotb, Dr. Sollen, l)ernor, roie ba§ 9ln=

beuten Dr. ÜReljer'S unau^lofrl)lid) in ben ^»erjen ber

©emeinöe fortleben merbe unb biefer non ber banlbaren

Oemetnbe errichtete ©rabftem 3eu9ii6 für bic 33er-

cl)niug, Siebe unb Üreuc fein möge, bic bem ebleu

SSerftorbenen ftetS cntgegcngelivadit merbe. Er über-

gab baö Deutmal beut st? "Hp'n jur treuen \">ut.

Der erfte 3Sorftct)er bcrfelbcn, Sommerjienrat^ Wo Hing,

übernahm biefen für bic m^n unb gelobte, bie« Dcnf=

mal als bciligeS ^fanb bem tonimctibcn ®cfd)lccf)tc ju

überliefern, auf bafj ber 9camc Dr. ©antuet 3Jicl)cr and)

nod) in ben fpäteften &'üm in ßl)rfuvd)t genannt roerbe.

3u tiefer Erregung bauftc ber SBruber beS ^eim
gegangenen, Somuicr^icnratf) sJJict)cr, jRamenö ber

Samilic für bic feitenö ber ©emeiube beut itnucrgcfV

lieben Sobtcn cmucfcnc Siebe, tüäbvcub ber ältefte

©d)nuegcvfof)n, .(xrr ©ottfrieb ^crsfclb, für bic

Siubcr ben Danf unb boS ©etöbnifj ausfpracb , int

(Seifte tf)re? SSaterS ju leben. Das oon ben Sinbern

gefprodjene Äabbifdigcbct bcfdjlorj bie einfache, würbtge

unb ergretfenbe Seter.

§ Stuttgart, -27. 3uli. ©onntag 9lbcnb fanb

t)icr, tote ber „©djroäfc. Üßerfur" mclbct, bic OaljrcS-

feier ber nnirttemb. ÜJtiffion unter 3frael ftatt. ^iad)

bem S3erttf)te bc§ SSorfi^enben über bie Slrbeit ber

oatcrlätibifd)cn SDciffion foll in ben legten 2 3al)ren

an 18 bejlo. 22 ^rofclntcu gearbeitet trjorben fein,

oon beuett einige ju V'anbmcrfcrn ausgebilbet, anbete

nad) 2lmeri!a ju meitcrer 3lu8bilbung gcfdiid't mürben.

— ©efonbere ßtfolge metfj '•paftor J-altiu aus Sifdie

nem in ber 3Jctffton unter ben 3uben 9iu§lanbs aufju»

meifen, mo jmifcf)en 4— 500 3uben (?) in ben legten

10 3al)rcn in bic coaugelifd) = lut()erifd)c .ftirdjc aufge^

nonimcu mürben.

||
$aüe a. ®., 25. 3uti. „2Ber foll in £>cutfd)=

lanb l)crrfd)en, bie .ftönige unb Surften ober bic 3uben?"

Dicfc Srage prangte tür^lid) am friiben Sountagiuorgeu

an uicl)rcreu öauptplä^en unfever ©tabt. Hub bamit

bie guten vallcnfcr fid) nid)t beu Siopf über bic jU

ertl)cilcnbc Jlnrnuirt 511 jerlircrijcn nötljig batten, mar

oon bem ober ben ivragcftcUcrn bitrd) eine fernere ^Iffidic

„Silben 'raus!" bic Söfitug bes aufgegebenen SRätljfetS

uorforglid) babei gegeben. Die ^Jottjet aber mar uon

biefem tntereffanten grage^ unb SÜntmortefpiel nidjt fcljr

erbaut unb entfernte bie ißtafate; fie fcljut fid) aud)

nad) ber ^ctanntfdjaft mit bereu Urheber, tonnte aber

tro(j eifriger Ocari)forfd)uug foldjc bis jc^t nidjt auS=

ftnbig madjen.

(Sortfctjung ber Äorrefponbeujen unb 9iad)rid)tcu auf Seite 505.)
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$orrcfoonbcn$cu uub Wndjriujtcu.

©eutfdjtattb.
R. sBicbrid), 25. 3uli. Sic fiinbcr bc« bereit« öor

längerer 3eit betftorbenen 'öerru Sauber fpenbeten

ber biefigeu Snnagogc {tun Anbeuten an ihre (SItem

einen tjerrlicrjen Shorantautcl, ein wahre« 3Weiftettoer!

bet Stidtunfl aus bem Atelier ber auf bem ©cbietc

ber ©ctbfticfcrei berühmten SBreSlauer gtrma 3fibor

imb iHofalic SRetter.

D Anfiel, 26. 3uli Unter ben 3ubcnfcinbcn,

Antifemiten genannt, befmbet fid) [eiber nnd) ein feltene«

Srcmplar -- ein 3ubc, 3ofcpt) 33aml)agen, welker

fid) nid)t fdjeut, bie ^ßrefjerjeugniffe ber antifemitifdjen

tn-opaganba, at8: „©elbmonopol" urtb „9teid)«gelb=

monopol" etnfig ju oerbreiten. ©erfelbe l)Qttc füqlid)

ben gci|'trcid)cn (Einfall, ^ßlafate an Straßenecfcn unb

Anfd)lag«fäulcii bitrd) Aufbrücfuug eiltet Stempelt mit

ben 3nfd)rifteu: „S)te 3uben finb £at8abf<i)neiber",

„Sauft bei feinem 3nbcn", „3ubcn "rauö" ju Der»

l'diöncrn. Aufjetbem Ijatte er Dor bem £aufe bc« Gerrit

ScitBbauni aufreigenbe Sieben geführt. gür biefe

•'öetbenüjatcn ljat iijm baS Sdjöffengeridjt eine Aner-

fcnnnng in ©cftalt einer Strafe uon 20 J(-,., coentneü

5 Sage -V>aft gewibmet.

% «ctjöncbcrt, 27. 3nli. Sin jübifdjeö ßngro«=

gefdjäft in Vcip',ig war bei einem (jiefigen diriftiidjcn

Üröblcr „Ijereingefaßen". ©er SReifenbe be« Veiptfgcr

•'öaufc* Ijatte namlidj ber grau be8 2vöblet\\ roeldje

fid) al« 3nljabcrin bc« ©efdjäft« ausgab, SBaarcn ner»

fanft nnb über beren Serrog 3ikd)felaf;cptc empfangen,

weldje nid)t eingingen. (58 mürbe bemgemäfj SS3ect|fel

flage ertjoben unb jur ^ßfänbung gefdjritteu, gegen

wctdK jebod) ber Seemann ber •'önnbelefrau wirffom

bie SnteroentionSffage anftrengte. Sie gcfdjäbigtc gtrma

leitete nun bie fölagc gegen bie grau unb bereu 2ohn,

weldjer bie Saarcn mit au8gcfud)t f)attc, ein. ©er
Anwalt ber Sefiagtcn, 3ufrijrati| oon grartfenberg
au« 2}?agbcburg, mad)tc gegen ben St'lägcr unb bereu

&anbfung8reifenben gcltcnb, bafj bie „3fractitcn" ganj

eigene Munftgriffc unb ^raftifen jnr SJerWertljung itjrcr

SBaare gebrauchten. (5t u»arb jebod) »on beut Amt8
ridjtcv bewegen juredjtgewiefen. (58 ift (ebenfalls eigen»

ttjümlid) uub jeigt uon großem Sdjarffinn, baf; 3uftij=

ratf) uon granfeuberg foldjc ©inreben ergebt, wo bodj

bie jübifche girnta bie „geleimte" ift.

A '^ofe«, 29. 3 uli. 3n getroffen Steifen Ijerrfdjt

grojje SErauer unb Entlüftung batübet, baf; an bem

Ijioügcu 9}carie = s.Dcagbaleueu = (Mnmuafiuni nielleidjt ein

3ubc Au8fidjt Ijat, al>? Vcljrcr augcftcllt ,511 werben.

„3nt ^ofenfdjen fd)ciut bie Aera galt uod) immer nid)t

Übetrounben", feufjt bie „©ermania". 3Bir glauben,

baf; fic ofync ©ruttb flagt; beuor ber jübifdjc Seiltet

uid)t inftallirt ift, jweifeln nur nod) immer, ob e8 511

feiner Aufteilung fommen wirb.

Msha aöürjbiirfl, 29. 3uli. Sßcnn bet SBob,!:

tdätigfeit^finu bei unferen ©toubenSgenoffen allgemein

befannt unb baljer nidjt befonberä l)cruorgcl)obcn ;u

werben braudjt, fo oerbienen bod) einzelne befonbere

©et^ätigungen beffelbeu öffentlicher 511t Diadialimung

aufforbernber 9lnerfennung. V>crr '•Bcorij &. gtänfel

l)at bei feinem SBegjuge Bon l)icr nad) granffurt a. ÜR.

ber ©emeinbe 100u t /^ mgebadit mit ber ©eftimmung,

baß aüjährlid) am ^cfsad) au« ben 3iufen SÖcajjoS für

bie i'lrmen beftritten werben; ferner 7nu t //. beut jübi-

fd)cn Seminar, foinic citblid) allen ifraelitifd)cn iBotjl

t^ätigfeitS'SSereinen, bereu 3"l)l nid}t gering, je lnn jj
3n gräufcl berlicrt bie Suttu8gemeinbe ein niajt fo

leidjt ju erfc^enbe« ÜÄitglieb. 'Senn berfetbe, feit ötelen

,3al)rcn SSotftanb ber ifraclitifd)en Srjie^ung«« unb

Unterrid)t§-?lnfta(t, ber er mit ganjem vci",eu jugetfjon

war, ergriff jebe ®clcgcnl)cit mit grenben, wenn e«

galt, gute ffierfe in? Beben 511 rufen, Olrmc ju untet»

ftü|en, fomie jeber religiöfcn Sad)e fid) warm anju=

ucljmen.

£> e ft etr c i d) = U u g ar u.

-r- ^rafl, 22. 3ult. <ßrofeffor SRofjfing uub

ber ^feubouijm 3uftu«, würbige« S)io8futenBaat, audi

il)r werbet fidjerlid) unter bie ©eftirne oerfe^t, and)

cud) wirb man ali Söceifter ber ©ömnaftif Derefjren,

unb im Kampfe ber 8üge mit ber ÜSabrhcit wirb bie

Srftete euer Snmbolum ftetS oorantragen: jwei SSaffen

burd) Qucrliolj oereint, fid) gegeufeitig ftü^enb unb

crgänjenb, weil fic außer in fid) nirgenb Unterftüfcung

finben. 9fol)liug beruft fid) auf 3uftu8 uub 3uftu8

baut auf 3tot)ling! — $»ert Dr. ®»genl)eimet l)at

in biefer Seitf^if* l
ic1 ' ber iliüljc unterzogen, ben

3uftu$'fd)cn „3ubcnfpicgcl" al« einen Spiegel ber 8üge

unb ber So§l)cit ju fennjeidjnen. SRoljIing aber

üerläf;t fid) bod) auf 3uftuc unb bat fid) in feinem

®efd)äfte nid)t ftören (äffen. 3c(jt Ijabeu iU'anncr uon

curopäifdicm Otufe fid) wieberum öffeutlid) gegen iljn

gewenbet ^tofeffot SBünfdje fdjreibt am 29. 3uni

u. 31.: 9?ot)ling fei gan$ betbtef)t geworben butd) ba'j

3uftu«?'jdK D^ina cn 5)Jan müfjte über bciicu 93oruirt=

Ijcit lad)cu, wenn nidjt eine fo fürd)tcrlid)c Iragif

babintcr oerborgen läge. „SBenn Rohling befdjwören

will, baf; bie 3uben Efjtiftenblut gebraudien, fo bin

id) bereit ju fdjwören, baf; fic feine« gebraud)en. ii->

fiubct fid) nid)t eine Spur einer foldjen aSorfdjrift im

gefammten jübifdjcn Sdirifttlnnu; Weber tut ialmub,

ÜRtbrafd), nod) im Sdjuldian^.Hrud)." Unb i!rofeffor

a v n tt 3 Dclißfd) nennt 3uftu«' (iutl)ülluug getabeju

ÜBaljnwilä uub Sügc unb entpficl)lt beut ^ab erborner
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„SBonifatiuSberein" feinen 33eratl)er (3uftu8) in eine

einfame $tofter$etIe ju ncrmcifcn, „bamit er ben $errn
um Vergebung bitte für foldjc Vergiftung feiner ^Jotemil

gegen ba8 3ubentljum burd) falfdjc* 3cu9uiß"
s®er

aber glauben möchte, nunmehr Äa|"lor = 9tohling unb

ißolljbeufeS = 3uftuS enblid) }um ©djweigen gebradjt 51t

fcljcu, ber bürfte fid) fchr irren. Audacter calurnniare

semper aliquid liaeret ift eine nod) immer gefdjöfcte

iOcnrimc. — 35ct8 Dber=8anbe8geridjt hat bie ©erufung
bc« SßrofefforS SRotjting gegen bie 00m SanbeSgertdjte

oerfügte Konfination feiner autifemitifehen 93rofd)ihcn

berworfen.

..f.. 2t*ini, 27. 3uli. 3U bem 8ewei8materiat,

WetdjeS ber untfidjtigc SSijenotär unb UnterfudjungS«

riebter •'öerr ®arrj jur Verftärfung ber erhobenen auf

„rituctlcu SJJorb" gerichteten Slnfiage gegen bie 3uben
Don Zi$ia -- @@jlav fleißig jufammengetragen unb ben

umfangretdjen Sitten eiuoerlctbt Ijat, gehört aud) eine

Urfunbe au<3 bem oorigen 3ahrhuubcrt. 3n biefer

fofitc amttid) feftgefteflt fein, baß ber „rituelle SÜcorb"

unb ba« abfonberlidje jübifdje ©etüft nach ßljriftcnblut

fein leerer 9jBalm feien. 3n feinem Stfer ijat fid) aber

v»crr iöart; bergriffen unb eine Üfjatfache au£ bem
bunfeln 9ccid)c ftaubbebeefter 2Htenfa«jifel an bu$ Sage*»

lid)t geförbert, wetdje wie feine anberc in sßäirftidjfeit

geeignet ift, als Sßcnbant JU ber 2lffaire Sftfjcr ©oltj»

mofi über (entere bie ©onnc ber SBatjrljcit feheiuen 3U

laffen, fo bei]; nur aufridjtigft gewünfdjt werben fann,

ba$ eine gleidje ®eredjtigfeit im 3ab,re 1883 wie im
3at)re 1795 matten möge. 3n ber ©tijung 00m
24. 3u(i überreichte ber Oberstaatsanwalts *@ubftitut

•Öerr ©jetyffcrt bie in jener alten ©adje erfloffene

allcrl)öd)fte (gntfdjfießung $u ben 2lften beö ^rojeffcS

gegen ©djarf unb ©enoffen. ©tefelbe lautet folgenber»

maßen: „Sin ®r. f. f. unb 2lpoftoltfd)cu t. ÜRajeftät

Regierung im ©roßfürftcutljumc Siebenbürgen, am
19. Dcjcmbcr 1795. Snnen: ©iebenbürgifdje« ®uber=
nium, 3- 2153/1795. 3m Wamm ©r. ^eiligen faifer*

lidjen unb 9lpoftolifdj fönigtidjen ÜRajeftät unfercö aller»

gnäbigften v>crrn ift bem ©nberuium bc« ®roßfürftcn=

tfjutuS Siebenbürgen golgcnbeS mitjutl)cilcn:

3n bem $rojeffe, weldjer burd) ben Fiscus magi-
stratualis (Seitage A) gegen 3alob, Daoib, ©alomon
9lbral)am, beffen (Sljcwcib Sarai) 2Ibraham, ferner gegen

3acob unb granj ÜRarfoöicS, oon roeldjen ber Ccfctcrc

ein 3ube au8 tu-le ift, roäfjrenb bie übrigen Subcn
aus ißerfe finb, Wegen bei* an bem Shriftcnfnabcu

StnbreaS £afac* angeblid) oerübten ÜRorbcS juerft oor

bem gitiatgeridjte bcS ÄomitatS Soejeö'Sjotitof ange^

ftreugt, oon l)ier aber burd) föniglidjc SRefoIution jur

fönigtidjen Tafel, enbtidj abei» im Sffiege ber Appellation

an bag fönigtidje ©nberuium geleitet würbe; nadjbcm
bie ^ßrojeßaften in golge bc« untertfjänigen SeridjJeS

baö fönigtidje ©ubernium am 30. ÜJtai l. 3., sub

3- 676, anljer unterbreitet unb l)icr ftubirt unb geprüft

unb oon Steuern nadjgefchen würben, nadjbcm fid) au«

beufclbcn ergeben l)at:

(SrftenS, baß baS über bie ju micbcrfjolten Walen
bcmcrfftelligtc Untcr|ud)ung ber 8eid)C ausgefertigte

Visum repertum nicfjt nur burd) bie nnllfürlidjcn

Slcußcrungen be$ 93ijc < ßomes Sucboe?futi gcfntfdjt,

fonbern in Solgc ber berfdjiebenen Qualität ber Unter«

fud)iing'S = ßrpcrtcn felbft, fonbern aud) in golge ber

abtoeidjenben 9luöfagcn ber 3 C1I9 CU mtoollftänbig ift,

ftjoju nod) bie SDiangclljaftigfeit bc§ btö^ertgen ®ut»
adjtcnö ber 9lcr$tc ba« Visum repertum unb ber jur

9luff)cllung ber 3Baf)rl)cit notljmcnbigcn "Daten fommt,

fo baß biefe Bor bem ©cridjtgfjofc feine ©laub)uürbig=

feit oerbienen;

jweitene, baß bie jur (5rl)ärtung ber 9lnflage btu

gebrachten 3 cll 9cnaiI ^fa 9 cn '" ber oon ben ©efefcen

unb ju 9fcd)t bcftcljcubcii SScrorbnungcn oorgcfdjricbcnen

SBcifc niiberrufcn lourbcu unb bcmuad) jcber Sciociö»

traft oodftänbig entfleibet finb;

nadjbcm ferner au? ben Sitten flar Ijeroorgctjt:

1) baß ber fiebente 3 cll 9'; SOJidjacl Äoetcle* bei ber

oon ben ®nbcrnia(=$ommiffärcn bcmcrfftell igten Unter»

fudjung feine älnsfage cinfad) jurücfgcjogcn Ijat, inbem

er fagte, baß er bei bem früheren 53erf)öre oon ben

Somitate «Beamten jtoeimat 30 ©tocfftreidje crfjiclt,

weil er auf bie an iljn geftctltcu fragen nidjt nad)

ibrem Sßunfcfje antwortete, toa§ bie unter 3Ql)' 14,

33, 47 angeführten Slmüfagen beftätigen; 2) baß aud)

batf @l)ciucib beS 3ubcu ©alotuon 9lbrafjam bei einem

iool)(ioo((cnbcn 93erf)öre ber ©iiberiiialSommiffärc auö»

gefagt t)at, baß ifjrc früheren SluSfagen burd) trüget

unb Drofjungen erpreßt mürben, ma§ burd) bie sub

3- 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, aufgeführten Anlagen be=

ftätigt toirb; 3) baß bei ©elegcutjctt ber oon ben

©ubcrnial^ommiffären gepflogenen Uuterfud)uug bie

Sluöfage beS fedj8jät)rigeti Änaben, bie im •'öinblictc

auf fein 2lltcr ju einer rechtsgültigen 9Iu8fage oljncljtu

nid)t geeignet ift, oon ©cite bc? Änaben jurücfgcjogcn

würbe

;

ba bie früheren ©cftänbniffc jur Sruirung bcS

ben Jlngeflagtcn imputirtcu SBerbredjenS uugcnügcnb

finb unb oor bem ®eridjt8ljofe feinen ©laubcu üer=

bienten, unb ta aud) baij Visum repertum, ba« glctd)»

fall* bie ©ruublage beä ganzen 13rojeffcö bilbet unb

auf locldjcm in golge einer befangenen unb falfdjen

^Jräfumtion unb eine* grunblofcu 2T6erglauben8 ein

oon allen ©ctten gcfälfd)tcr 5ßrojeß bafirt würbe, jur

Sefräftigung bc* corpus delicti um fo ungeeigneter

erfdjeint, weil e8 bejügftdj ber 9lrt unb SEBeife unb ber

Umftänbe be8 oollfül)rtcn 2Rorbe8 Ijanbgrciflidic ffiiber

fprüdjc eutljält unb bie Unmögtidjfett ber £t)at iuooloirt.
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SRactj biefem Visum repertum foll uämtid) bie Ütjat

burd) (iiiifdinitt in bie $atöaber gefdjefjen fein, ol)tic

baß bie äußere £>aut eine SSerfefcung jcigte, beßfjalb

baljer als geformtes unb ungefe$idje8 ^Beweismittel

üoflfommen abgewiefen Würbe. Ocachbcm fdjfießlidj bn^

©eftänbntß ber 3übin Sarai) Slbrahum, baS mit ©djtägen

erpreßt mürbe, berglidjen mit ben SluSfagen ber übrigen

Beugen, mit ber Unterfuttjung ber l'cidjc an unb für

fid) einen offenbaren äEBiberfürudj unb eine t)anbgreif=

lidjc Uninöglidjtcit ber SEljat inooluirt, finb bie btuer=

girenben Uvtl)cilc ber erfteu goren abjuänbern, bie

angesagten 3uben tum ber Auflage beS tmputirten

lobtfdjlagcs [oSgujä^ten, hingegen ber SSije^SomeS

33ueboeSfutt unb bie übrigen Somitat84Seamten, welche

bie Unterfu^ung mit bem ^erjeer Sinwofmer SRidjacI

SoctclcS, wie mit ber grau Sarai) gcfüljrt; ferner ber

ffomitat8=£I)irurg 3ohann gueleft, bie in biefent
spro=

jeffe gegen bie a. I). SSerorbnungen gegen irjre 3lmt8=

Pflicht unb im ®egenfa|e 511 ihrem (Eibe geljanbelt

fyaben , einer giSfal = Sllrion 511 unterwerfen. DaS
f. ©ubcrmiim möge aber utdjt oerfäumen, nadjbem eS

bie nötigen Vorfchrungcu Ijicju getroffen, für bie

Durd)fübruug biefer a. 1). f. (Sntfdjeibung Sorge 311

tragen. 'Der übrigen-? mit unoeränberter f. f. unb

fürftlidjcr vmlb unb ®emogenf)eü berbteibt.

Sien, 23. «ftoöember 1795.

®raf Samuel % e l e f i m. p. 3of)ann $ r n cn 1 1) a 1 m. p.

* .^miuioDcv, 1. äluguft. 3n bem 9lugcnblicfc,

roo biefe Blätter bem 8efer jnfommen, ift möglicher

Seife bereit« baS llrthcil in bem 'li^a^slarer ^ßrojeß

gefprodjen. Der Staatsanwalt unb bie Sßertrjeibigung

haben in glänjenben ?ßtaibotter8 baS gajit ber lang-

wierigen iHU'hanMnng gebogen, wefdjeS bie Auflage in

ihrer öoßftänbigen Oiidjtigfcit gefennjeiebnet hat.

tSHit jüötfrijcr SrimfeulJofo.

S5on Sßajrt)tali Simon.

IV.

Sin anbereS meifeS SBort tautet folgenber*

maßen: SBJarum l)at ber '.Wann fidi fein SSeib 511 fudjen,

nicht aber baS SCBetb ben 3Jiann? äBeil ber 2Äann

feine Seite ocrlorcn l;nt unb fie im SGBeibe wieberfinbet,

baS SBcib aber ntcfjtS oertoren f)at. Das Sßeib foll

fid) fudjen [offen, als bie (Ergänzung beS ÜRanneS. —
SBißt 3hr, iDceiftcrin, warum fo mandje IStjcu uugtüd'=

lief) finb? SBeil ber SSKann nidjt bie rechte grau ge=

funben, weit er fid) geirrt unb eine iljni nidjt gebüfjrenbe

Seite fid) jugefeüt hat. Denn lind) nur, äßarat unb

9Bctb gehören fo fchr jufammen, bü§ fie nur oereint

ein äftcnfchcuwcfcu barfteuen, wie ja auch baS Spritf)=

wort fagt: ÜBann unb Sßeiu finb ein 8etb; — wenn

nun in biefent „8eib" eine falfdic Seite eingefügt ift,

bann giebt eS ein Unbehagen, bann ift in biefem einen

üßenfdjenwefen feine Ucbcrcinftimmuug ber einzelnen

2 heile, bann cntftct)t 3auf unb Streit. — Darum
würbe e8 für uns ÄÖcibc fein ©tuet, foubern ein Un=

glücf fein, wenn wir ünS oerbiuben wollten; unb 3hr

l>abt (Sud) ganj beftfmmt geirrt, wertlje grau, ba 3hr

oernteintet, eS wäre eine höhere 3'üguug, baß id) bie

Stelle Sure« fecligeu •'öerrn einnehmen fotltc."

(ginige Sage nad) biefer Unterhaltung fchnürtc 3ocl

fein SRättjel unb wanberte 511 bem Ihorc ber Stabt hinaus,

in weldier er jufriebene Sahrc »erlebt hatte; — er

oc^mo(f)tc c« nid)t ju ertragen, baß bie SOicifterin be*

fdjämt bie ilugeu nieberfchlug, wenn fie feiner anfichtig

würbe unb fanb eS unfdjicflid), in einer anberen ffierf»

ftätte beS Drts arbeit ju fueben.

Das gcllcifcn war nicfjt fdjwcrcr, ber ®c(bbcutel

' nidjt oollcr geworben währenb ber ®efellcniat)re. 2Bof)l

aber fanb 3ocl, H^ bie 9)ienfd)cn innerhalb ber Der*

ftoffenen fieben 3af)rc eine unfrcunblidjerc ©efinuung

gegen bie 3ubcn angenommen hatten. SS frhien, als

ob baS 3od) ber granjofenherrfdjaft nur abgefd)üttelt

fei, um ben 3fraclitcn neue geffetn anzulegen, unb baS

wicbercrwad)te bciitfd)c 9cattonalbcwußtfcin fid) in ber

Öieblofigfeit gegen ben jübifchen ÜJcitbürger ju bethätigen

fudite. 3oel wollte arbeiten unb oerftanb ju arbeiten,

aber bem jübifdjcn ©cfetlcn ucrfd)loffcn bie eljrfatnen

öanbwer!«meifter iljrc ifficrf'ftellcu, unb fanb fid) cnblid)

einmal ein üheifter, welcher eine SlnSnahmc machte

unb ihn juüeß, fo erhoben fefjr halb bie Wcbengcfcücu

einfm-arhe gegen baS Verbleiben beS jübifd)en Arbeiters

unb uöthigtcu ben «ßrinjipal, 3oel „fremb ju madjen."

So 50g biefer oon Dorf 511 Dorf, bon Stabt 31t

Stabt; — 23rob unb Sranntroein waren feine einzige

Nahrung unb oftmals ber SRafcn unter freiem Fimmel

feine Verberge, weil ihm ber ®rofd)en fehlte, ein ^tad)t=

quartier ju bejahten. 3 U „fcdjtcu", nad) ^>anbwer!«=

brauch, ober bie 33armb,erjigfeit feiner ®laubcnSgenoffcn

anjuregen, war er 31t ftolj; aber es bemächtigte fich

feiner häufig eine büftere, ber Verzweiflung nal)c

Stimmung, in weldjer ber ©ranntmein fein STröfter

war. 3Bo'hl gelaug eS il)in, fid; immer mieber emöor=

juraffen unb mit erneuter Stnftrengung Arbeit 311 fudjen,

aber ocrgcbcnS, — er fanb feine Stätte, bie ihm 2tuS=

fidlt auf Siuhc gewährte.

Sedjs ÜRonate lang war er gewanbert; mübe unb

abgeföannt, gebrochenen 3Diutl)cS, arm unb abgeriffeu

taut er jur >>eimatl) jurücf. \Mer wollte er bleiben;

l)ier tonnte er nidjt „fremb gcmad)t werben"; hier

mußte mau il)u bulbcn. igortfetjung folgt.)
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Snferate werben bie 3fpaltige 9ßetttjette

ober bereu Saum mit 25 Sßfg. bcrcdjnet.

gür beu Snljatt bctfclben übernimmt bic

SRebaftion feiiicrtei Verantwortung.

SnfertioniJmuiafjme für granffurt a. 5DJ. audj bei ber SSudjljanblung Bon 3- Äauffmann bafelbft, oljne ^reiserliöbitug.

Hannover.

SpaiHer's Ketel
fialcnbcrncrftrafrc 33.

Sßcfi^cr : B. Goldmann.
9Utrenomnürte«£otel mit berühmter Siidje

und) ftreng ritueller SBorfdjrijt.

@ut einger. 3intmer m. »orjügi. Sehen.

Omnibu» am Sahntjofe.

Table d'höte 1 Utjr 3Nittag8.

Siner« 311 jeber Sage^eit.

®iefe« $otel, in SDiitte ber ©tabt ge«

legen, ift allen Steifenben, joiuie gamilien

beftenä ju empfehlen. 3)affelbc ift and)

jur Abhaltung bon #od)',citen unb geftlia>

Seiten gatq befonber« geeignet.

Seebad— Ostende.

Hotel Franck
Rui! Longue 57

refommanbirt bem geehrten reifenben

«Publifum fein in jeber §infid)t fomfortabcl

eingeridttete« tjotei unb feine tuoblbefannte

ftreng fofdjcre unb feinere Südje, unter

?luffidjt ©r. (ftjrwürben §errn 2>r. 3lbler

au« Sonbon.

SScrlag üön" 3. ftauffntonn in granf»
fürt a. 2«.

©oeben erfdjien

:

«MrncijaS sön3 = 31tnint.

(Sin eruftcS Sßort an ©tauben«« unb

9cid)tglaubeu#gcnoffen öon

3>r. 3- SHülf.

(94 ©eiten.) $rei* JDJarf 1.—
TDD (SdjFcti holläiibtfdK«i ftäfe.

$rtma*SEBaare »erfenbet unter Scndjnaljmc

ju 7U Pfennig per 'ßfuub

3(bvnl)am ©erfon
Stfjeinberg am Sßteberrljein.

Snaben, bic l)iefigc ©rfnilen befugen,

finben Slnfnaljmc, gemiffenl)afte Seauf»

fid)tigung, 9tad)f)ilfe in allen Unterrid)t8«

jädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 3R., Dbermain=Ülnlagc 20.

Sefte Steferenjen.

Qcljrling au« guter gamilic gcfudjt. geier»

Mage gefdjloffen. Sebingungen güuftig.

Wcid)tntftcr Stofrfcotf, So in

©tahlruaarcn en gros.

Hotel Plantage,
> I uiderst r a «, t r2, 1 . ^4^ 111 ster <1 i\.m ,

unter 3luffid)t ber SRabbinate ber bcibcit ©ememben.

Table d'höte 5'., Uhr.

3nbabcr ber

goto. U'eibietiff t&ebuiuV
©r. SR. b. Stiif. ». Oefterr.

werben in unferer artift. Stnjtalt

n s n s
sJ3m8gefröut auf

c b c u f c ii b c n
ic. !c. '.Hit^ftellungcn.

ftreng griutl'fenljaft itito urciömäfjig gefertigt.

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau.

bte8iäfirigen elegant

TWft V#b
auägeftatteten

5644 p"sb raw i

IJÜtnlter-Äoll'i'littoni'n feiner

SNcnJcitcit tu öratiilation^Sartctt
berfenbet an SCBtcberöerfäufer (auf Verlangen) itratb «nb franko

TOTTIS GOLDE, granffu rt a. 2Mn.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

üiiiiuififdjc ijciliiiiftiiif u nii

l'lmiiilliilf

(Soeben crfdjicn in neuer Sttuffage:

Der Pentateuch.
Ueberfetst unb erläutert Bon

Samson Raphael Hirsch
[Rabbiner ber ifraclitifdjen SfteligionSgefett«

fdjaft in granffurt a. W.

cHctt I ^enefiö.
s
}.H-ei« 7 SWarf 80 «Pfennig.

granffurt a. W.

3« ft'öufftnaiut, Sudj^anblung.

^icftnnrmit ßjrcnrcid)
14« JfjcvcfictiftiaHe 14«.

Streng "itSO.

©djöne SBofjnungen. 9!äl)e be€ SrnunenS.

©anje ^Jenfion öon 5 2Karf an per Eag.

3m ©erläge öon sIÖill)c!m

Sfjlcil», Serliu, ift erfdjienen unb

biircf) alle Surf)l)anblungen ;u be-

5iel)cn

:

|ir pinilborfer.

Vornan Hon 3. ^ivfdj.

für SBruftfranfe, "Sliitacmc uiil»

^Jcrticulcibeube, bind) SReubau be»

beuteub Bergröfjert uub mit allem Somfort,

SHSintergarte« le.uerfcljen. — äöintcvhtr.

Dttuicn^cSdiciicl
nad) neuefter unb uatürlidjfter 'Jlrt gtor«

beitet, tpedje bie auägebrettetjie ätnevfennung

gefunben, werben bei bem SRadjtnei« bev

befteu ©mpfeljlungen angefertigt bei

5lbolf ftiefer, ^atferftrafje 92.

SarliM'iilH' in Sahen.

16 iöoji

SommixJ «teile Wefurl).

(Sin jung. SKannfud)t Stellung in einem

feineren SBaaren« aber einem Sanfgefdjäft ju

granffurt a. SW., roetdje« ß'^l H^w ge»

[cfjloffen ift. ®S wirb mclir auf ®elegenb,eit

ju weiterer SluSbitbung, als auf fjötjeren

Salair gefeljen. Off. u. K. 120 bef. b. ©rp.

b. Statte«.

gür bie SRcbaftiou »erantroortlid): 3faac Jöirf* i" ^annoöer. «erlag unb @rpebition: Stjeoborftrajje 5a, £mnuo»er.

3)ruct: SBudjbructcr.SBerein ber ^rjoinj $annoDer, eingtr. ®cu., in .fiannooer.
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P
jur görbcnutg jiibifdp ©ciftcs unb jiiMfdjcn SkUwi

in £)au3, ©emeinbe unb ©djule.

IcgrürtuVt ooti (SfilltfOH 9?ap(jacf $trfdj, Jtoßßinrc (1. IsraePitiPcfirn JWiflionsgÄnft pfrnnlfiirt a.lt.

V WIT+

Klette $oIge. ©rfter ^a(|vivi»iv

herausgegeben unter 93citinir?uug beö 33egrünber§ unb bewährter (Seuoffett oon $Jaac J5trf*d).

Siefe 9BotJ)cnfif)i-ift erfd)eiut jeben ©onnerstag minbefien« 2 SSogen jhrf. — Slbonnementspret« bei alten 'l> oftanftalten
unb S8uil)[)ttiibliiitgcii -2J(- :.ii A für ba« SStertetjafir. ©er «udifjanbel ocrfefjrt btird) bie §elnnng'fd)e SBertagäBudjIjanb.
hing ju £>annot>er. — Sic Srpebttion »erfenbet nudj btrect uub franfo unter ©tteifbanb beu Saljrgang für 12«& ober
7 ©uiben öftere. SBäfjr. ncidj Scntfdjlaub unb Cefterretd) ; für 14 M, ober 18 gr. imd) beu Säubern bes 3S5eltpoft»ereinS. —
9Jn;eigen reerbeu mit 25-j f.

b. ligefpatteue 'ßetitjeilc ober bereu 3caum bcrcdjnet. — lärpebitton: §auuoocr, ifjeoborftr. 5.

Jlnfcrr aufgäbe iit &rr (öcgciuuart.

IV.
?lbcr aud) bei« äßiffen allein reicht uicfjt au8, uns

unb unfere Stiubcr würbig unb fällig beä erhabenen

SBerufS ju ntadieu, für »eichen ©ort unS ©afein gab.

©enn unfruchtbar ift bie Senntnifj ber SS5at)r^eit, wenn
fie ntd)t 5111- Stnerfenntnifj wirb, jur ätnerfenntniß buretj

©efimmng und Jljat. Unb bie äBiffenfdjaft be€ 3ubcn=
tljuntS, bie Vchre unb baS ©efefe ©otteS, Dor 2lflem

ift nidjt bafür doiu Fimmel jur Srbe gelangt, um ber

©Refutation einer ©etefjrtenfafte juiu Objefte ju bteucn,

bamit fie an il)v ihren hrttifdtjen Söifc übt, fonbent

um jur 33ertoirfiicf|ung ju gelangen burd) ben milligeu

©ctjorfam unb bie freubige, nimmer wanfenbe SEreue

bes ganzen SBotfeS 3frae(, ber ganjen ©emeinbe 3afob.

Sic begnügt fidi uidit mit ber Sewunberung einiger

Sßeniger, welche in ihr etwa baS foftbarfte ©enfmal
ber älteften ®otte8Deret)rung erbliden, aud) nid)t mit

ber efjrfnrdjtSöoflen 2djeu, in meldjev bie ©emeinbe öor

iljr ftd) erhebt, wenn fie in prächtiger Umhüllung in

geweihten fefttägigen Stunben aus bem ©djreine ge-

hoben wirb, fo bie ©emeinbe fidj etwa ju ber fein

biftinguirenbcii i'lnfdjauung befeunt, nicht fie fei Doli
unb ganj in Söaf)rf)eit bie Offenbarung ©otte«,

fonbern in ihr fei bie götttic^e Offenbarung enthalten,

Diclmctjr mtü fie baS einjtg 9Kafjgebenbe, ber Sönig
uub ^errfdjer biefeS 35otfe« fein, bie mit biefer ®e=
nteinbe auf's inuigftc SSerbunbene unb beren unDer=

äu§erlid)cs, IjciligcS (Srbgut. SltS Stönig oerfangt fie

unbebingte ^ulbigung unb ©eljorfam, als National-

fdjafe ftete, nimmer erfdjlaffcnbe Jput, als SBcnnäljIte

l)itigcbcnbftc Jrcue. Sie »Diu bcsljalb üon 3cglid)cm,

ber beu tarnen 3itbc trägt, auertanut uub angeeignet

werben, baß fie beffen ganjes S83efen erfüllt uub jcbe

SRegung feines $erjen«, jcbe Sleufjerung feines ©cifteS,

jebc Setliätiguug feiner ffraft bcl)crrfd)t uub leitet.

Uub um foldje Siebe unb Brette, foldjc
si>crel)rung unb

älnerfennung 511 erzeugen, baju genügt bas bloße äßiffeu

nid)t. STro^ aller Sleuntttii] ber Ijeiligeu Schriften, ber

53ibel, bes laliuub, ber Kommentatoren unb ®obifi=

catoren, trog ber fpc^iellftett ^efauittfdjaft mit ber

ganjen Viteratitr ber retigion«gefefciicf)en fiafuiftü, ber

jiibifd) tjiftorifdjen gorfdjung, ber biblifdien gregefe uub
ti'ritif, ber JuligionSpljiUifupljie uub Singutftif, werben
wir nidjt ju bem Söewufjtfein gelaugt fein uub unferen

Smbern foldjc nidrjt beigebracht Ijabeit Eönnen, baß nun
biefes gbtllidje ©cfc(3 bie Otonu für uitfcr l'ebcn fei

unb nur feine anbere %>\üd)t Ijaben, als foldjcs nubc--

bingt ju erfüllen.

Daß bem alfo ift, lcljvt uns bie Srfaljrung ber
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©cgenwart imb bcr nafjen unb fernen Vergangenheit.

Sdjon im Salmub (9cebarim 81) wirb bie auffällige

£b,atfad)C ju erftären berfudjt, j"ixe pK na "USa

a^arn nuAn DiTiaa pNXV1 o^asn n^ii, baß ben

gelehrtcften Scannern liicfjt ebenfo würbige Sin bcr ent=

frommen. Unter ben öerfdjiebenen antworten, bie bort

gegeben »erben, lautet bie tieffinnige 9t ab ina'S pN'w'

n"?nn nwo p-oa, „weit fie über bie min nid)t

3itbor rD"ü gefprodjen baben," ja cS wirb biefeS aud)

als Ijauptfäd/lidjer ©runb für ben Untergang beS jübi=

fd)cn ©taateö im Vkitcrn angeführt. SBcnn nun bie

Söebeutung eines jeben „ScgcnSfprudjeS", einer jeben

n3"13, feine anbere ift, als eS ju beliebigen, anjit=

erfennen unb auSjufpred)en, baß mir ©ott, b. i. feinem

©ebote un§ meiljen wollen mit ber ganzen Sraft unfcreS

VkfenS unb jeglicfjcr görberung, wcldjc bicfclbe nad)

ber geiftigen unb leiblichen Seite empfängt, fo fegen

wir mit ber nU"Q bor bem „Semen" baS feierliche

©clöbniö ab, baj; bie £l)ora, bie jübifdje VMffcnfdjaft,

uns oon ©ott gegeben ift unb wir barin forfdjen wollen,

um unfercS SebenS ^flidjt barauS 511 erfennen, foldje

rcd)t 311 bollfül)rcn in ©cfinnung unb £t)at.

2ßcn aber bicfeS ©ort fjulbigcnbc ©elöbnifj nicfjt

bei bem „Sernen" erfüllt, wer nid)t mit beut Gntfdjluffe

bcr Erfüllung beS ©efcfccS an baS Stubium tjinan*

tritt, beffen Sßiffen, unb fei eS baS umfaffcnbfte, bleibt

unfruchtbar für baS Seben, unb er »ermag nid}t bie

apy n"?np nßnie, baS grbgut ber 3afobSgcmeinbe,

auf Äinbcr unb (Snfcl 311 übertragen. Unb weil bie

wcit)cnbc Untcrftcllung beS ganjen inbibibucllcn unb

ftaatlidjcn 8ebcnS nidjt bie gruetjt beS StubiumS, beS

„i'emenS", war, barum ging Staat unb ^eitigrfmm

in SErümmer, barum liegt baS l'anb, weldjcS ©ott bem

jübifdjen Volte für bie Sntfattung eines lebigtid) ber

Vcrwirflicf)ung beS ©otteSgefcfccS beftimmten Staats»

IcbcuS angewiefen, öbc unb brad) fd)on feit langen

3al)rl)unbcrrcn.

Unb fjeute in unfern
- ©cgenwart? Sßirb überall

TQ"Q gefprodjeu, wo jübifdje VMffcnfdjaft eine Vflcgftättc

finbet?

SBcnbct man bort mit ber Slncrfcnnung unb £ulbi=

gung beS ©cfcfceS, wie foldjc bie rO*l3 auSbrücft, fid)

bem Stubium 311, alfo 31t, i>a$ bcr SluSgang&önnft ber

gorfdjung bie unerfdjütterlidje Ueberjeugung ift, baß

©ott eS fei, wcldjer uns feinen VJillcn geoffenbart,

unb bafj bie 'Jljora „Seine !Xl)ora", beren Stnforbe»

rungen freubig 31t willfahren fei, — wo man bem oerberb»

lidjeu ißaljne ljulbigt, „©laubc unb Viiffcn" feien

bisparatc ©ebiete, fo bafj aud) bei bem „Ccrncn", um
ganj „wiffcnfdiaftlid)" 31t fein, mau bie (Sdjthcit, SBirf*

lidjteit nub ©laubmürbigfcit ber ütbora, ber fdjrift»

lidjen unb münbtidjen Öefjre, nor Willem in Zweifel

jieljen muffe unb bie Ijciligen Urfunbeu ber jübifchen

3öiffenfd)aft, für bereu Slutljentijität bie 9tci()cn unferer

Slljncn bis 31t bemjenigeu Oefdjledjte hinauf, welches

ben flammcnbeu öoreb umftanb, bie Vürgfdjaft über*

nehmen, unb baS 3ahrtaufcnbc alte Beben eines ganjen

VolfcS mit feinem Schaffen unb £)utben, mit feinem

3ubcl unb Scufäcr jeugt, erft nod) auf ihre SBahrheit

311 prüfen feien? V3o bcSljalb bie Öchrcr bcr jübifcfjcn

5ßiffenfd)aft ihre Stjre in bem (Srfinben „geiftreidjer"

•!phpotl)cfcn fudjen, unb je „fühncr" biefe, befto heller

ihnen ber Strahl ihres 5Rul)tncS 31t fdjeinen bäudjt;

bie 3ünger aber, biefem l)ol)lcn S^rgeij nad)cifcrnb,

mit uuenblidjcr Sclbftübert)cbung auf iljrcn jungen ÜöitJ

podicn, weldjer fid) in iljrer üJcciftcr wüvbigcn Spiele»

reien übt?

Ober wirb bort erfl minn n212 gefprod)cn, wo
mau bie Dierunbjnjonjig 53üd)cr be^ ©otteS« unb

^ropljeteuwortcS allcrbiugS nid)t üor ben 9tid)tcrftul)l

einer traumgeborenen Sritif forbert, aber bicfclbcn übcr=

banpt nicfjt jum ©egenftanbe beS „ÖcrncnS" mad)t,

bagegen aber anbere ©ebiete ber jübifdjen 2Biffcnfd)aft

3um j£ummclplatsc beS @b,rgeije8 unb bcr SiteHeit fid)

erfürt, fo baß aud) l)ier baS SBiffcn geben nidjt erjeugt?

2tber aud) bort, wo man in SBafjrfjcit unb in

rcinfter ©efinnung mit biefer H313 an baS Stubium
Ijcrantritt unb in bcr beften unb reblidjftcn 21bfid)t bie

3ugcnb in bie „bicr Sllcn bcr A>alad)a" einführen

möd)tc, bleibt beS SßiffenS Sölütfjc uncntwictelt, wenn

baS redite Verftänbnijj mangelt. (govtfe^ung folgt.)

Salomonifd)f Sjiritdjiofialifit.

35on Samfoii SJapJacl fitrftö.

VIII. aSBetfe unb <£t)oven.

(Sortfeßung.)

Sine anbere, oieüeidjt nod) größere flaffe oon

ÜWenfdjen ift ebenfalls in ber »feget für bie SJBeiShcit

oerlorcn, es finb bicS bie D^M, ÜÄenfc^en, bie ©eift,

bie 93erftanb befi^cn, bie wol)l aud) 9J2and)cS gelernt

Ijabcu, bie aber fo uon ifjrcr ©ciftcSfäljigfcit unb beut

bisdjen SBtffen, baS fie fid) angeeignet tjaben, cinge«

nommen finb, bafj fie ber bünfelljaftc SBaljn erfüllt,

unfcl)lbar in iljrcn ?lufid)tcn 311 fein, über Stiles unb

3cbcS aus fid) tjcrauS urteilen 311 fönnen, unb feiner

weitem, gcfdjwcigc benn l)öl)ern 33clcl)ruug 311 bebürfen.

S83ät)renb ein cinfidjtsooller sDccufd), je cinfidjtSuollcr

er ift, um fo mcljr fid) bcr Söcfdjränftljcit beS bon

il)iu bereits erlangten Kiffens, ja beS mcnfdilidjcu

SBiffenS übertjaupt, bewußt ift unb immer nad) größerer

©tfenntnifj ftrebt, tjat ein cingcbilbctcr ^03 ein uollcS

©euügc an feiner Unwiffenfjeit, will übcrljaupt gar

feine fad)lid)e (5i»fid)t gewinnen, eS liegt itjm nur
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baran, überaß feine ?lnfid)t 311 ÜJJarftc ju bringen, bie

ihm bic hödjftc, nnwiberfegbare gilt 3Ba« mißt einem

l'old)cn Stngebifbeten bic tfähigfeit, Sci«hcit 311 lernen,

SBei6l)eit ju „taufen", wie fid) nnfer Spruch au«brücft,

ba ihm ba« „®cfäß" fehlt, ba« etwa ju ffaitfcnbc

barin aufzunehmen. Sein •'öcrj ift fo fchr, fo ganj

»oh „Sid)" erfüllt, Don feinen cingebilbctcn ?lnfid)tcn,

bafj für SlnbereS tein SRaum ba ift.

*
Sttft bu weife geworben, bift bu c« bir geworben,

Unb bift bu ein Spötter geworben, haft bu

allein e« ju tragen. (9,12.)

Senn Dicicnigcn, bic fonft auf ba« oon ber 3Bci«=

Ijeit gelehrte unb Dcrtretcnc iöat)rc unb 'öcilige mit

fouoeräner i'crnd)tung hcrabblicfcn unb beffen treuen

2lnl)üngcr mit frtoolem Spott ju Dcrfolgcn pflegen,

fid) einmal bcrbeilaffen, biefem Jöahrcn unb heiligen

irgenb eine Slncrfcnuung ju sollen unb beffen ätnforbe*

rurigen einige Beachtung in ifjrem ?ebcn 5" gewähren,

fo meinen fic nicht feiten üBunbcr, welche ihnen hoch

air,urcd)nenbc Sonjeffion fic bamit ber Sad)c be^'-Baljrcn

unb 'öciligcn unb feinen ißcrcl)rcrn gcbrad)t, bic il)ucn

für biefe ihre fogenannte loleranj ju "Danf Derpflirfjtct

mären, SMefer fcljr Dcrbrcitcten Slnficht gegenüber fagt

unfere Spruchmci«hcit: wer Weife geworben, ber ift c«

fidb geworben, unb wer ein Spötter geblieben, ber

tjat c« allein 511 tragen! Die« Don ber 2öcii?t)cit ge=

Ichrtc 2Bahrc unb heilige ftcht über ba« iUJcincn unb

Sahnen ber üftenfeben ijod) hhtau«, feine Sache fteigt

nicht unb fällt nidjt mit gcjolltcr ober oerfagter ?lner=

fennung, ba« Sßafjre bleibt wahr, unb wenn aud) eine

ganje ^citgcnoffcnfchaft c« oerlcugnetc, ba« heilige

bleibt rein, wie Diele jeitgenöffifche ®etnüthcr il)tn aud)

it)re 'öulbiguug oerfageu mögen. 55cm SBahrcn unb

^eiligen ift ber Sieg auf Grbcn ficher, benn bic ganjc

3ufunft ift fein, au« beren Sdjoofi ®ott, fein Urquell

unb Stifter, ein bem SBafjren unb ®utcu l)ulbigcnbc«

®cfchlccht heroorgehen läßt. Widjt baher bic
s
ffici«l)cit,

nid)t ba« oon it)r gc(el)rtc unb oertretene SBahrc unb

Öcilige fteigt unb fällt, bic 'JJccnfdjcn fteigen 1111b fallen,

je nad)bcm fic 51t ben Öchrctt ber 3Bci«l)eit auflilicfeu,

ober iljuen ben dürfen jufeljren. Sid) wirb gcrcdjt,

fein geiftige« unb fittlidje« iffiefen bringt 311 bcglücfcnbcr

3$oUenbung, fein jcitlidic« unb ewige« £eil grüntet,

wer mit reinem bcfdjcibcncm Sinn au« ben Quellen

ber 3Bci«l)cit lirfcnntuif; fdjöpft unb mit treuer $in=

gebung ihre kehren befolgt. Sßer aber Don ben Ce^ren

ber $ßki«hcit nid)t nur in iSrfcnntniß unb geben fid)

abwenbet, foubem fic al« yb mit fpottenber grioolität

Derad)tet unb Dcrädjtlich 511 madjen fucht, ber wirb uid)t

nur ben Segen üermiffen, ben man nur an bem Quell

ber $ßci«hcit 31t fehöpfen Dcrmag, iem wirb bitterer

Unfcgcu fid) fül)lbar machen in ber SUerfümmcrung be«

eigenen 3nncrn, in ber 33crfpntmcnhcit ber Seinen,

beneu er mit feiner grioolität allen 'palt unb ©oben

fittlidjcn 'öcilc« untergraben, in ber fintroerthung unb

ßntwürbigung feiue« ganjen irbifd)cn Sein« unb Streben«,

bic burd) feine äufjere ßrfolgc, wie glän^enb fic aud)

feheiuen, übertüncht 311 werben oermögen.

Sßcnn einmal ein Spötter 311 Strafe fontmt,

wirb ber Unerfahrene weife,

Unb menbet er bann einem Seifen feinen 33er»

ftanb 3U, fo gewinnt er Srfenntnifj.

(21,11.)

©er frioole Spötter wirb feiten, fctbft burd)

Sibcrwärtigfcitcn, bie ifjn treffen, gebeffert. Jlllcin,

Unerfahrene, benen er fonft bei ihrer iöcfdjräufthcit

unb ihrem jcben ginflufc lcid)t jugänglicrjcu ®cnuttl)c

mit feinen frioolen Sieben gefäljrlid) werben tonnte, bie

werben, wenn e« ihm fchlcdjt gcl)t, in«bcfonbcrc wenn

er burd) feine grioolität unb an bcrfelben 311 Schaben

fommt, ftußig gemacht unb 311m Verlangen nach anberu,

beffern ?lnfid)tcn geführt. •V>abcn fic bann ba« ®lücf,

mit einem weifen Scanne jufammenjufommen unb beffen

Sleufjerungen unb 2ebcn«rid)tung ein lu-rftäubnif? suju^

wenben, gelangen fic basu, fid) bic ßrfcnntnij? be«

sBal)ren unb ®utcn ansucignen. Siub bod) überhaupt

bie SRcbcn, bic wir hören, ba« Scifpiel, ba« wir Dor

klugen haben, Don cntfdjicbcnftcm Ginfluß auf unfere

wcben«aufd)auung unb 8cbcn«wcifc, unbewußt gcljt ba«

®utc unb bM Schlcdjte in un« über:

fficr mit Sßeifen geht wirb weifer,

Üßcr Umgang mit Jljorcn pflegt Derfchlimmcrt
'

fid). (13,20.)

De« Unwcifcu 2Bcg ift gcrab in feineu äugen,

SBcr auf ffiätf) hört ift weife. (12,15.)

Jpöre auf 9iath, nimm ®elcl)rung an,

Damit am (Snbe bu weife merbeft. (19,20.)

Tic« iSiufichtigen -v^crj erwirbt Srfenntnifj,

Der Seifen Öhr fud)t lirtcnutuiß. (18,15.)

SBJeife einen Spötter nidjt 3itrcd)t, er tonnte bid;

fjaffen,

3Bcifc einen Sßeifen juredjt, fo wirb er bid) lieben,

Sictc einem ©eifen an, er wirb gerne uod) weifer,

föeubc einem ®crcd)tcn eine ßrfenntnijj 31t, er nimmt

gerne nod) 5öclcl)ruug au. (9,8.9.)

Sictjft bu einen SDlann, ber fid) bereit« einen

ißeifen bünlt,

gür einen Ühorcu ift mehr Hoffnung al« für

ihn. (26,12.)

Wur ber Unweifc hält feinen SDBefl für unfehlbar

rid)tig, wer au« beut Quell ber ©eiSfjeit getntufcii,

ber weiß, wie Diel ba^u gehört, ba« s
ü5al)rc obiuwägen

unb ba« Widrige 31t erfeuuen, ber ift feljr übcrjcugt,
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SQccttfdjcn tum größerer SS3eiöt)cit mtb reiferer Sinfidjt

finben ju fönnen, er t)ört gerne ben 9?ath unb bie

Slnfidjt Slnbcrer, oon benen er roetjj, baß fie mit ihm

auf glcidjem ©oben ber ©ottcsfurdjt ftchen, benn

Slüercrftc si5orbcbingung ber iBaljrhät tft ©otteö-

furcht,

Unb nur bie Srfcnntuifj ^eiliger tft Gjtnftdjt.

(9,10.)

9ticbt meife iciu, roetfe werben ift unfev 2ooS, nad)

SBeiShcit ftreben unfere Scftintmung, D"»D5n ,Tö L,

n,

Schüler ber Sßeifcn nannten bie wahren Seifen fid)

unb blieben it)r Cebclang in ber Sdjulc ber äßeiSfjeit,

unb fo gemif? eigene ©ciftcSarbcit bajn gehört, um in

baS oon ber SßciSheit Dargebotene mit (Sinfidjt etnju*

bringen, unb fid) bamit bie wahre (irrcniitnifj erft öoll

jum (Sigentljum ju madjen, fo wirb bod) beS wafjren

SBcifen Ohr nie aufhören, auf Bereicherung feine«

SBiffenS hinsuhordjen unb burd) Aufnahme ber 3BciS*

tjeit 2lnbcrer ben Sdjafc feiner 2Bcitfhcit 311 uergröftern.

Sicf)ft bit baher einen üttatin, ber, weil er auS

ben Quellen ber SßciShcit getrunlen, fid) nun bereits

für einen „SBcifcn" fjält unb fid) fclbft baS D2n=
Diplom aufteilt: an biefent ©ünfel taunft bu wiffen,

baß er nicht aus bem rechten Quell ober nidjt in ber

redjten SSkifc aus beut Queü ber 2öcishcit getrunlen,

iljn hat, loa« er aus ber SBciShcit gcfdjöpft, nid)t bc=

lehrt, fonbern büutclhaft beraufd)t, unb mit biefem

1)ünfcl ift bie SBeiShcit für iljn ucrlorcu, l)offuimgS=

lofcr »erlorcn, als märe er als bünfclhaftcr Süjor oon

ben Quellen ber SBciSljcit ganj fern geblieben. Den
bünlelhaftcu £horen, ben fein Tninfcl bis jc(jt oon ben

Quellen ber SBciSbeit fern gehalten, fann einmal in

glüdlidjcr Stunbc ein rechtes SBort ber SöeiShcit paefeu

unb mit Sinfidjt beS Släglicbcu feines 1)üniclS als

nad) Sclchrung burftenben Schüler ju ben Quellen ber

Sßeishcit bringen. äßer aber eben aus Quellen ber

3SkiShcit bie Stjorheit beS 2ßciSheitS<DünfctS gc[d)bpft

unb fid) junt bünfclhaftcn SBeifcn getruntcu, für ben

gicbt'S feine Teilung mehr auf (Srbeii.

(Sovtfetjiing folgt.)

$cr trieftet
ober

JÜriegSbojjcn, ^florf mtb (grfftettt.

©ctvadjtung ». üiibiuifl 21. iliofciitlnil, Sprebiger i" Sötfjen.

(gortfefcung.')

3a, ber ^ßriefter glcid)t infofern beut Sogen, als

er lebiglid) ben giclen beffen ju bienen Ijat, bem er

angehören foll; er bort in bemfelben Slugenblicfe auf,

ein guter Sogen ju fein, in Wcldjem er ben ^fcil nad)

einem anbern fünfte fchncllt, als eS ber Sd)ü(jc bcab=

fidjttgtc, in welchem er nicht oollfommcn unb leidjt

beffen Tillen Dottjieljt. deicht aus fid) fclbft heraus

bie SRidjtung änbern, nicht eigene, felbftfüdjtige 3'^
berfolgen! £)a8 ruft uns baS $ropf)ctennjort, bas ruft

uns baS Silb oom Sogen entgegen.

Süden mir uns um unter ben pricftcrlidjcu (§r=

fdjeinungen uuferer 3ett unb fragen uns, ob mir ba

immer ©efinnungSfeftigfeit unb uncigenuü^ige SBahrung

göttlicher ©runbfäde finben? gragen mir um*, in

welchem Säger mir biefe Sugcnb tjauptfädilidj bemerfen?

Scljcn mir bort ben lädicluben Vertreter ber ©ottcS=

lehre, ber bie ©emeinben entjücft, ber ben 23orauS»

fefcungen eines 3cbcn entgegenlommt, ber in ben »er*

fdjiebenftcn Greifen fid) \\\ bewegen weiß unb nirgenbs

2tnftof3 erregt! 3Sietleid)t mar er als 3?inb einmal bie

Jreubc feiner frommen Vcfircr, oielleidjt hat er einmal

im Vager ber 'Strenggläubigen mirflid) ben -heiligen

gcfpielt, utelleid)t ift il)in plö^lid), alö eine neue

„3tid)tuug" größere Sßortt>ettc bot, bas maljrc Vid)t

aufgegangen, burd) einige Üknbuugcn l)at er fid) unb fein

©erraffen mit ben Stnforberungen ber 3JianneSe^re unb

Sutfd)icbcnl)cit in ein leiblidjcS ©leid)gemid)t gebracht,

unb er mirb ber neuen „iRicrjtnng" genau fo gerecht,

tft iljr cbcitfo getreu, ift ebenfo opfcrmillig für fie, wie

er fid) - - ber alten gegenüber ocrhaltcn Ijat.

©od) nein! 3Jicl)t Sitte, bie ben *$fab ber 9Jeitc=

rang fehreiten, ocrleugneit mit fo Harem Semußtfcin

ihre SBergangenb^eit. 2Bir mürben Unrcdjt ttjun, wenn
mir bort nidjt biete Verirrte ocnuutl)etcn, meldjc befferer

3ielc mürbig finb. SBie leidjt bringt nid)t bie locfcnbc

(Stimme ber 3 c 't als bie ber Sffiahrhcit in nnfer J&erj,

mie leicht Überreben mir uns ba, ber jefcige ^5fab fei

ber rechte; mie nielc ©cheingrünbe meiß man nidjt für

beffen Scredjtigiing ju finben, fobalb er nur (Shrc unb

i5ortl)cil bietet! t)k Stcudc, meldje man an biefen Sr»

gelmiffcn entpfinbet, oermcdjfelt man leicht mit bem

eblen ©cfühle ber Vicbc für bie ergriffene 9iid)tung;

roirb man aber gcmillt fein, für biefclbc mirflidje unb

fdjmcrc Opfer ju bringen? 3Birb man in iljr ©tanb

galten, wenn fie 9Hd)ts meljr 31t gemährett oerntag,

unb tum anberer Seite größere l'odttugcn mintett?

SBcil eine berartige SSerfudjung nidjt fo (eicht naht,

meil jitnt cbcln Äatupfc für berartige ©runbfät^e fid)

nicht fobalb bie ©clcgcnhcit bietet, tarnt ber Schmäd)«

fing leidjt für einen 33orfämpfer befferer iBahrhcit unb

fidjerer (5rlcud)tung gelten, fann er leidjt mit Der»

achtuugSuolicnt Slicfc auf bie ftarren Sluljängcr beS

Ueberlomntenen fdjauen, fann ihnen ben üJtanncsmutl)

einer felbftänbigen ÜJieinung abfpredjen — ber ©lücf»

liehe! 3l)in bietet feine Sönhrhcit hohe Sßortbeile, er

gleicht nidjt beut Sogen, fonbern beut bcbädjtigcn

Sdjütsctt, ber bie 3?id)ttmg feiner Pfeile nie oljnc bie

grmartung eines gemiffeu l'oljucs äubert. Hub im
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©egenfafec ju iljm ftcf)t bcr Vertreter ber ®efefce«rreue

oft in einer Umgebung, bie anberen ©runbfäfcen tjulbigt,

unb bort, ofjnc jebe Stmutljigung, oljuc Hoffnung auf

9liicrfcnnung, mit bem ©ewntjtfein, jcbcit SlugenBlid

einen ©egenfafc 311 Tillen 511 bilben, tatupft er für bie=

felbe Sadjc, bic er in jcbem anberen greife ebenfalls

emporsahen würbe; fein Sluge ift lebiglid) auf ba*

2Baci)fcn bc* jübifdjen öeroufjtfehiS, nid)t alö jübifdjc

Äraftempfinbung binfiditlid) beS Stamme*, fonbern als

®cfüf)l beä .ßiifantmcubaug* mit bem ©mtgen, mit

feiner ®cmeinbe unb feiner lljora, gerietet @r ift

ber mabrljaftc ncnSo ntl'p, ber SriegSbogen in (Motte*

£anb, bcr uont Steigen felbft feine SRtdjtung empfangen,

bcr fid) beffen beimißt ift unb bic groeefe ®otte8, feine*

Genfer*, unbekümmert um ben eigenen 2>or= ober sjead)*

ttocit, mit (5ntfri)icbeul)cit waljrt. SJtjm wirb felbft bcr

®cgncr bic 2ld)tung nidit öerfagen, unb auf bic Dauer
fann feinen ernften SBeftrebungen bcr um bcr ihm

beiligften Sadje mitten gemünfdjte Srfofg nidjt au8=

bleiben. 4öorin biefer befteljen fann? Da8 wirb 1111*

bic »nettere ^Betrachtung bcr propl)ctiid)cu Silber lcl)rcu.

UOD „au* 3fraci* eigener Sßitte, an* bent ®eifte

unb ben tSmpfinbungcu 3fracl* Ijcrau*," tn"1 „mäblt

fid) bcr (Swige feinen ^flod."

(5* ift ein unfebeinbarer ©egenftanb, ben ber

Prophet Ijicr mit bem friefter bergleidjt; unfdjciubar

unb mcrtblo* an fid) felbft, aber wie midjtig burd) feine

äJcrrocnbuug ! Seim Saue bient bcr ^ßflod baju, bic

Satten mit cinanber in SSerbinbung ju bringen unb

unfid)tbar bic gefügter! bc* ganjen ®cbüubc* 311 erhalten.

9htr fo lange er bcfdjcibcn fid) im Ö0I3C uerbirgt, ift

er »crtl)Ooll nnb bient feiner SBefttmmung; fobalb er

aber el)rfüd)tig fid) au* bem ©aujen t)crau*$u$icl)cn,

fid)tbar ju merbcu nnb für fiel) felbft etwa* 31t gelten

fud)t, mirft man it)n a(* nichtigen ©egenftanb bei

Seite. Darum muffte bcr "^flocf c* rool)l miffcit, bais

ba* 3ufnnuucnt)altcn bc* ©ebüiibc* feine eigene Sertl)

fd)ät3itng bebiugt, baß, menu irgenbroo Spalten flaffcu,

er fid) fo balb wie möglid) bemüljen muß, tiefer hinein»

jubringen unb bic einzelnen SEöeite fefter mit cinanber

in 3ufammcnb,ang ju bringen. (nortfe^ung folgt.)

M ilrtdril im Ii0$a-fester Proiflj.

= SJctjiregtytjaja, 3 9luguft.

©er langcrfcbntc iHugcublid' bcr Vnfi* bc* großen

Drama* oon 1i*^vß*;lar ift gefommen unb mit

S3lit}c*eilc Wirb bcr Telegraph bic Viiiibc bauon bcr

ganzen ;ioilifirtcn Seit gebracht baben. Dod) glauben mir,

baß c* nid)t ba* Urtljcil an unb für fid) ift, beffen

bie ÜBclt mit Spannung Ijarrtc, ba jcber ocrnüuftig

bcut'cnbc üöcenfd) uon bem Seiuußtfciu burdjbruugcu fein

mußte, baf? ba* Urtljcil fein anberc* at* ein frei*

fprcdicubc* fein tonnte. Sßiclmeljr mar c* bic 2lrt unb

SEBeife bcr Sßotioirung bc* freifpredjenben Urttjcil*,

mclrbcr mir unb mit im* bic gefammte 3ubcul)cit

Ungarn* mit ängftfidjer Spannung cntgcgcnfabcn.

'öaubette c* fid) bod) barum, allen unb jcben 23er»

bad)t and) nur bcr SDlöglidjfeit eine* berartigen

SScrbredjenS oerfdjwinben ju machen, auf i>af, fclb : bic

curagicrtcftcu 9lntifcmitcn nid)t mögen bürftcu, auf

biefem Sott fußenb, ihre öerberblidje Agitation fortju^

fefcen. 3öir waren im* moljl bemußt, mcldjcr Cingc

mir unmittelbar gemärtig fein mußten, wenn nid)t ba*

burd) birnuerbraimtc ganatifer bcraufbcfdjmorcnc mittel*

nlterlidic ®cfpcnft ol)nc and) nur einen Sdjattcn jurüd

511 laffen öor ben Slugen bcr Söelt in s)iid)t* verfließen

mürbe. Die Srctgniffc, meld)c fid) am SSorabenbe bc*

großen Sage* l)icr abfpiclten, ließen feinen 3mcifc '

;ncl)r barüber auftommen, ba\i bcr 5'cinb in bcr Jiäbc

unb 31t einem etma au*mfiil)rcubcn tSoup bereit fei.

®cffern ätbenb maren in bem v>aufc bc* biefigen

S'aiifiuaiiu* Stern, Srubcr* bc* Scrtbcibigcr* Dr.

Sjefcü), eine änjafjl atigefcljencr ^erfonen beifammeu.

Die ®enoffen 3ftoc,m'* unb Onobp'* mußten in Gh>

fatjrung gebraut Ijabcu, bafj and) bcr Staat*aumalt

Sjeiffert unb bic 3Sertt)eibiger ßötoö*, ^eumann unb

gunta! fid) bafclbft befanben; beim nur biefen ju

Sf)ren tonnte bie licbcu*mürbigc Döation, bcftcl)cnb in

bem (Sinmcrfcu bioerfer gciiftcrfdjcibcn bc* <Stcru'fd)cn

•^aufc* in mittcmäd)tlid)cr Stunbe ucranftaltet fein.

Daß bic l)cutc SÄorgen in bcr Stabt fid) oerbreitenbe

ffunbe uon biefem (Sreiguiß eine gemiffc Slufregung

Ijeruorricf, mar nid)t ju oermunbem.

Die Spauuuug mud)* uon Staube 311 Stunbe.

Die Stabt, meldje in ben legten SBodjcn iljrcn fonft

fo rufjigen Sarafter abgelegt fjatte, bot Ijcutc ein Silb

bcr Unruljc bar, wie an feinem bcr uergangenen ~ikt~-

l)aiiMung*tagc. 93ou allen Üljcileu bcr nädiftcu Um»
gebung maren bic Seilte, unter benen befouber* Diele

©roßgruubbcfilxr unb ISbellcutc auffielen, Ijcrbcigccilt,

um ben Sprurb, mit eigenen Ohren au* bem sDcnnbc

bc* ?ßräfibenten 311 ocrncljmcn. 3e nal)cr bic ent=

fd)eibiing*üo((c Stunbe fjeranrücfte, um fo iuel)r mud)*

bcr 311m ®ericl)t*gcbäubc fid) mäljenbe Strom bcr er»

martungSootten SÜenge.
SJU* id) um in Ubr in ben

(Mcrid)t*faal trat, mar bcrfelbc faft fdiou überfüllt.

3n$befonbcre maren bie Damen jaljlreictjer al* fonft

uertreteu. i'lnf Miller ®efidjter la* mau ben SluSbrucI

fpauneuber örmartuug.

Da öffnete fid) plötMid) bic 1l)ür. Die -Oclbcu

bc* Sage*, ober ttietmefjr bic armen Hcärtnrcr crfdjci»

neu. "Hber wie ganj auber* blid'eu fie Ijcutc umtjer?

"3cid)t mcl)r ftumnie SSerjWeiflung, fonbern freubige

3uucrfid)t auf ben Sriumpl) il)rcr llufdjulb lagert auf
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tljvcm 2Intli£. Surj bnrnuf betritt ber ©eridjtsbof

bcn Saat; cl)rfurcl)tsoolt ergeben fid) bte 2fmoefenben

Don ben Si(}cu. SÜter 2lugen finb auf bcn ^Jräftbenten

gcridjtct. Sine faft unt)cimlid)C Stille entftefjt im

©aale, als biefer fid) crl)ebt, um im Tanten @r.

ÜRajeftät be»? Königs 31t oerfünben,

bafj nadi bem Itrtbcü bcö föuiglidjcn <$Jcridjtö=

bofes 31t 9cijtrca,t)ba}a Salomou Sdnuars itub

©euoffeu frcigcfbrocbcu uub fofort auf freien

Snfj 31t fet^eu i'tiib, 1111b bic Soften bcö ®c=

ridjtsucrfabrcuö ber Staat 31t tragen bat.

SS folgt fobaun bte SSerlefung ber SOcotioirung

be« llrtl)cils, mcld)c barin gipfelt:

bafj bem ü>erbadjtc eines iWorbcs hberbanut,

gefdnueige cincö rituellen Worbcs aller uub jcber

iBobcu feljltc, tnbcni Uor altem beu s
?(usfagcn

bcö ,$)auutbelaftuug$3cngeu s))lonl) Sdjnrf infolge

beffeu offciitnnbig 311 Jage trctciibeu £iaf? »"'&

SJcrarijtuug feiner JHeligiou uub feiner (Altern

Hub infolge ber mauuigfndicn &Mocrfuriidjc, in

Wcldjc er fid) tut Verlaufe ber ganzen iycr=

bniibluug 31t U)iebcrl)olteu Walen Dcnoicfcltc, jebe

&Nnbrfdjeinlidjfcit unb (Wanbioürbigfctt aÜ3u=

fbrcdjcn fei. SBaS fobniin ben Vadjcufdunuggct

betrifft, fo muffe mau bei ben obtunltcnbcu Üm=
ftiiubeu 31t beut

s
Jvcfultatc fomiucu, bafj bic

£i$3a=3>abacr i'cidjc feine auberc als bic ber

(£-ftl)cr Solt)iuof|t) fei.

SDJit auljaltenber aufmerffamet Spannung Ijattc

baS ^ßublifum ber 33erfünbigung unb ^cotioiriing be8

UrttjcitS oon ?lufang bis 31t ßubc gcLaufd)t. —
sJ?ad) bem ^ßräfibenten fpridjt ber StaaSanmalt

feine ©efriebigung über ben UrtfjeUöfprudj aus, mäljrcnb

ber Vertreter ber ißribatflägerin, »nie bieS gar nidjt

anberS 311 erwarten mar, bic Berufung einlegt unb

31t biefem gmde um eine Slbfdjrift bcS UrttjcilS unb

beffen ÜJtotiotrung bittet, hierauf crljcbcn fid) SötööS

unb nad) tljm grtebmann, um bem ©ertdjrSljofe für

bas Urtljcil ifjren unb iljrer Klienten tiefften SDanf

auSjufprcdjcn.

9iun wenbet fid) ber $räfibent an bic Jlngeflagtcn,

bic fid) oon ihren Sifccn crljcbcn, unb fragt fic, ob fic

bas Urtf)cit berftanben (Sin einftimmtgeS 3a tft bic

Slntroort. ©er ^ßräfibent fäljrt fobann fort in feiner

9lntprad)e au bic Slngeftagten, inbem er bcroorf)Cbt,

baf; fic nunmehr mieber ihren gamtlien uub ber

mcnfcl)lid)cn ©cfcllfdjaft jurüdrgegeben feien. T>aS tSlcnb

unb bic Setben, bic fic betroffen, mögen fic nidjt ocr=

bittern. 9iid)t bic 3?tdjter treffe bic Sdjulb, e8 fei

oiclmcljr ein ©efdjicf, bap 311 ertragen il)ttcn auferlegt

fei. Oft fdjon Ijabc CS mit unbarmberjigev £anb in

baS Sffcenfdjenteben eingegriffen; ®eredjte wie finge*

rcd)tc, &ocfj rote fiebrig treffe e8 in glcidjcm üftafe.

Da« fei cS, was fic oon biefer Stätte mit Ijinauö»

nel)incu folltcn ins Sehen, bem fic nunntetjr auf's SJleue

3urürfgcgcbcn feien.

9hm dermodjte baS 9tubitorium uidjt mehr an

fiel) 31t Ijaltcn. taute @fjenrufe crfdjallcn, bic aber

fofort roieber oerftummen, um oon s)Jcucm lautlofcr

Stille tylafy 31t mad)cn, ba ber 25crtljcibigcr ßötoöS

fid) 311m Sdjlufjiriortc mclbct. «Sr fann nidjt umljin,

nod)mals bem ®erid)lSt)of in feinem unb feiner Kollegen

Tanten ntdjt nur als 3uriftcn, fonbern aud) als gute

Söljuc il)rcS 25atcrlaubcS für beffen §ffieiSl)eit unb Um=
fidjt, lücldjc bcrfelbc bei ber l'öfung biefcS

<

Pro3cffcS an

ben 2ag gelegt, aus öollftcm fersen 3U bauten. —
©amit marbicSi^ung gefd)loffcn. SJcittlcriocilc l)attc

fid) mit SiubcScilc baS Urtljcil burd) bic Stabt oer=

breitet. 5Rur eine Stimme bcS ungctljeiltcn iöcifalls

unb ber aufrichtigen Srcubc tonnte man ocrnel)mcn.

Sic (Gegner mußten in biefem 3lugcnblicte oerftumnten

oor ber SJZadjt ber obfiegeuben S3al)rt)cit. — — ©ic

5rcigcfprod)cnen tcljrtcn 311m legten sJJcat in bic Stäumc

3urücf, bic 3CU9 C ^) X
'

(X Sender unb Ibi'äncn, ihrer

2lngft unb Qual gemefen. 2luf bem ©cfängnißljofc

Ijarrtcn itjvcr fcljnfücbtig ibre grauen, ^"inber unb greunbe.

5öcr fdjilbcrt bic ©cfüljtc, bie in biefem 2lugcnblicfc ib,r

£cr3 bemegten?

günf3cl)n SJconatc im Werter gcfd)mad)tct 31t babcu,

fern oon AauS unb 'öerb, oon ber 2lntlagc tcc< SJcorbcS

betaftet — eines üttorbcS 3U ßl)rcn il)rcS ©laubens,

3u (5l)rcn iljrcS ®otteS — eines 9JforbcS, ber nur in

ber sßt)antafic birnoerbrannter ganatifer auftommen

tonnte! — ffleufste aber nidjt iljrc büftcre Serfernadjt

ber (Scbantc crl)cllcn, baf3 nnc ber lid)te ÜJforgcn it)rc

Unfd)ulb bewerten würbe, baf? fein einfidjtsoollcr

üDJenfd), gcfdjmcige ein ©crid)tSbof, ber im tarnen bcS

allmädjtigcn ®ottcS berufen tft, über 9tcd)t unb Un«

redjt 31t cutfd)cibcn, aud) nur an bic SRogtidjfeit eine«

foldjeu SBerbredjenö benfen fönne? i)Ummcrmcbr. ÜKufjte

il)iicn bod) bic Zi)at\ai)C, baj? überl)aupt ein 35crbad)t

®cl)ör fanb, bafj fic lncgcn eines fotdjen i^crbadjtS in

ben Werter gcftofjcn mürben, alle biefe Hoffnung ncl)mcn

unb fie 3U bem traurigen Scroufetfctn gelangen [äffen,

bafs fclbft baS Unglaublidjftc glaublid) fein fönne. 2(lfo

nein unb abermals nein! 35er 2luSgang bcS SProjcffc^

mar unter beu obmaltcnbcn Umftänbcn nid)t ab3ufcl)cn.

T)aS gattum, bafji man überhaupt baran bad)tc, einen

s
15ro3cfi 31t füfjren, bem — roie ßötoöS in feiner S5er=

ttjcibigungSrcbc bemertte — oon oorul)crcin ber ®cgcn =

ftanb bcS i>crbrcd)enS unb ber 23crbrcd)cr feljltc,

legte ben ©ebanfen nalje, bafe auf biefe Uugcl)cucrlid)=

feit nod) bic jmette: bic 93crurtt)ciluug oollftänbig Un»

fdjulbigcr folgen mürbe. —
SBem tritt baljcr bei biefem ^ßrojeffe nidjt bic

malteubc •'paub bcS Slllmädjtigcn entgegen? ißic
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ctnberS, als ein SBunbcr ift cS 511 nennen, baß ein

Sjeiffcrt als Staatsanwalt, iOcänncr, bie mit bem

eblen ®eifi ber Humanität gepaart mit her Äraft über»

jeugenber SRebe begabt finb, ein SötööS, ein grieb^

mann, ein Weltmann, ein guntaf jn Sertheibigern be=

ftellt würben?

$)ic m c 11 f cf) t i d) c ®crcd)tigfcit unb im fpejieöen

bie ungarifdjc OicdjtSpflegc barf fid) aber an biefer

greifpred)iing fein ©einige fein laffen. 3wnr ift hier

ein SBunber gefcheheu, sroar bürfen mir and) fernerhin

berfidjert fein, baß ber 9Ulmäd)tigc, ber in bie ®c=

febichte unb ©efd)irfc ber ÜJtcnfdjhcit mit gewaltiger

£anb eingreift, auch fernerhin fein Solf in alten über

eS hercinbrccbcnben Seiben nicht ocrlaffcn unb bie glor»

reiche Stanbartc Seines heiligen, ber 9)ccnfd)t)ctt ge*

offenbarten ®efcfce« nicht üon bübifcher £anb ucrun»

glimpfen (äffen wirb. 316er tro^bem ift es an nnS

Sterblichen, bie SoSheit 311 enthüllen unb bie 35er»

brecfjer aud) uor bem irbifdjeu 9tid)terftuf)l jur Stechen*

fd)aft 51t stehen.

%M der erftcu Hälfte unferes 3aljrf)iutbcrtö.

(Wach einer wahren Scgebcnhcit)
von

^rriebrtdj ?lott.
(ÜlUe iHerfjte oorbeljalten

)

(gortfe^ung.)

Sr ließ fid) bie greunbin unb beren muthinaß--

lid)c Sßohuuug auf's ®cnaucftc bcfdjrcibcu, unb fchon

mit 2lnbn:d) beS folgcnbeS läge« befanb er fid) unter»

toeg«.

3Rirjam hatte recht oermuthet; fd)on feit bret

ÜJconatcn mar Stahcl Seroin bie glütfttcfje ®attin beS

übcrglürflid)cu Simon $of)n, ben mir auf einem ber

erften biefer Stätter als irjrcn öemerber begrüßt. Unb

fie fotlte cS nimmer bereuen, baj; fie bem marteren

üftannc ihre .<Sanb gereicht; tonnte er bod) feine größere

Scligfeit, als jcbcu SBunfdj feiner 9tal)ct ju erfüllen,

momöglid) beuor fie ihn nod) auSgefprochcn. Unb er

befaß bie Mittel, aud) foftfpieligc SBünfdhe ju rcalifiren.

'Da« fd)öuftc $auö ber 3nbengaffc mar fein eigen, unb

er mar ber reidifte Staun befi StäbtdjenS.

Stahct, für fid) fclbft außerorbentlicb genügfam,

fanb bod) gcrabc in bem 9tcid)thum ihres SUtanncs

eine Quelle längft erfetjnten ®lürtcS; nun tonnte fie

ungehinbert bem 3ugc ihres •

löcr$cuS folgen, tonnte

£>nngembe fättigen, Jtarftc Heiben, ©ürftige mit oolieu

'pänben unterftüfcen. Unb baburd) hatte fie es and)

fo rafd) gelernt, bie Siebe beS burchauS nidjt mcljr

iugenblidjcn ®attcu auf»? 3ärtticbfte ju ermiebern.

Ueber feiner •OauSthür prangte ein Scbilb mit

großen golbeucn Settern: „Simon Äobn, Seber»

l)änb(cr"; fein cigcutlidjcS Sölagajin befanb fid) jcbod)

in ben weiten SRäumen bes 9cadjbarhaufe8, bas ihm

ebenfalls gehörte, £icr befanb fid) aud) Otahcl in ben

äSormittagSftunben be3 bewußten Sonntags mit einigen

ßunben, als ihr ein junger Sauer auffiel, ber burd)

bie offenfteheubc •'pauStljür roicbcrbolt in bas äRagajin

gebtieft l)attc. Sic glaubte, aud) bemertt ju haben,

baß er fie fclbft mit befonberer 21ufmcrffainfcit bc»

tradjtct tjatte; bann mar er mieber einige Schritte

meiter gegangen, hatte baS Sd)ilb an bem 2ßol)ithaufc

gclcfcn, batte bann mieber feine Slirtc in bas ÜJtagajtn

gleiten (äffen unb mar enblid) Jögemb eingetreten.

Stahcl hatte i()n fofort bemertt. „2BaS münfd)t

3b,r?" rief fie ihm frennblid) entgegen. Sr jog ben

.'öut unb trat einige Schritte näher; bod) ohne bie an

iljn gerichtete gragc ,ut beantworten, ftedte er aller =

bingS nid)t ohne eine gemiffe Verlegenheit fofort fetner»

feits eine gragc: „31)r feib rool)l grau Stahcl Sohn,

geborene Seroin?"

Sie junge grau niefte lädjclnb. „
sDccinc oollc

girma, bod) maS münfeht 3hr?"

,,3d) muß Such allein fprcdjcn," entgegnete er

leifc, inbem feine Singen bie momentan nad) einer

anberen Stichtung h,inblidcnbcn ftunben ftreifte.

„Sltleiu?" fragte JRahcl ftaunenb.

„St," flüfterte er, inbem er mit bem 3cigcfi"gcr

bie Sippen berührte, „ich fommc oon 2)Jirjam," fügte

er leife i}in$u, inbem er näher an fie herantrat.

„9Son SBoiferSborf?" fragte fie.

Sr fchüttelte berneinenb baS .^aupt unb beutete

abermals mit bem ASltrte auf bie gvemben.

„SBartet einen 9(ugenblirt," fagte fie, „ich mill

meinen ÜJiann rufen, baß er l)icr bleibt, unb bann

tommt 3l;r mit mir hinüber."

©ei biefen ^Sorten eilte fie Ijaftig burd) eine 35er=

biubungstl)ür in bas anftoßenbe ^aus, unb es mährte

gar nicht lauge, fo tarn fie abermals jurüd unb jroar

in ^Begleitung iljrcS ®atten, bes uns moblbcfanntcn

•'öerrn Simon fto|n. Sie minttc nun bem Sauer, unb

Seibc traten burd) bie 33crbiubuugStl)ür in baS SBofjns

bau«, „fiommt l)icr herein," fagte fie, inbem fie bie

jljür eines S?abhtet8 öffnete unb mit ihm bort eintrat.

„Sctjt Sud)!" ©od) ber Sauer öffnete nocfjntalä bie

1l)ür, bie fie beim Sintrcten gefd)Ioffen, unb LUirfte

hinaus auf ben langen Sorribor, um fid) ju über

jeugen, baß fein £ordjer bort; bann erft, nadjbem er

bie Sljür mieber feft ins Sd)loß gebrürtt, ualjnt er ben

ihm angewiefenen Si(5 ein.

Stauucub hatte 9ial)cl fein gcbcinuiißooUcS Sb^un

beobachtet. „3JBo ift benn ÜJMrjatn?" fragte fie in gc»

bämpftem 2on, inbem fie fid) jicmlid) naljc il)m gegen-

über nieberlicß.
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„33ct uuS baljcim aufm §of in SReittclSbrunn,"

ermiberte er glcidjfalls flüftcrnb.

„3n SReutetSbrunn? SGBte fomnit fic benn öon

SEBoiferSborf nach SReutelSbrunn?"

„Sie ift gar nimmer tu Sffioileräborf gemefen,"

fufjr er, womögtidj nod) leifer fort, „in ber i)cad)t hat

fie gcfjört, nu'e ber SSatcr jur Söhttter gefagt l)at, baß

er bic Sinbcr in SEBoiferSborf wollt' taufen laffen,

unb ba —

"

Hub nun berichtete er in feiner cinfadjen, aber

bod) jiemlid) mcitfchmcifigcn SBcife, wie SKirjam aus

it)rcm oätcrlid)cn $aufe cntflotjcn, wie er fic StbenbS

in ber sJcäl)c feines SorfeS unoorftdjtiger SEBetfe oer»

nninbet, unb mic fie feitbem im §aufe feiner Wutter

tierweile, tute fic bort lebe unb trofe ber nid)tiübifd)en

Umgebung bic jübifdjctt ®ebote beobachte, unb mic er

unb feine SDcuttcr über fie ftaune, unb mie fic bic 33linbc

uftege unb Bon biefer wie it)rc £od)ter geliebt werbe.

Unb oon bem Sdjrecfcn feiner 9Jcuttcr erjäljtte er, als

SDHrjam ihnen geftent mitgeteilt, bnfj fic fic oerloffen

muffe, um nad) Ö $u geben, um bort bas ^affab»

feft unter ©taubenSgenoffen jugubringen. ©eines eigenen

Sdjrerf'euS crmäljntc er nid)t, moht aber, bafj er fid)

erboten Ijabc, SRahet, oon ber SOJirjam mit fo »iclcr

Siebe gefprodjen, aufjufudjen unb fic ju fragen, ob eS

ihr nidjt möglid) märe, baS junge TOäbdjcn Wäfjrenb

ber bcüorftchenbcn geiertage bei fid) ju beherbergen;

„aber nur, baß" feine Seef nid)ts merft, fonft föttnt's

ber $5ater fjören, unb ba mär' Ijalt 9lllcS umfonft."

3n athcmlofcr Spannung hatte bie junge grau

feinen 9Jcittl)cilitngen gctaufdjt; beiße SCIjränen waren

ihren Slugen entftrömt, als fie fid) bic ßagc bcS f(iet>eix-

ben jungen SftäbdjenS oergegenmärtigte, unb ftaunenb

blatte fic bic ©änbe jufammen gcfdilagen, als fie ber

(Siitbcljruugcn gcbadjte, unter betten baffclbc ttaincnttid)

mährettb ber erften 3cit 'f>reS ?liifcuthaltcS im Sorfc

gelitten Ijabcn mujjte. ®ern mar fie bereit, ber glaubcuS=

ntutl)igcn greunbin ein 91fnl ju gewähren, unb mit

innigen ©orten fprad) fic betu jungen SKanne il)ren

Sanf aus, baß er fie aufgefudjt habe.

„9lh," crmicbcftc ber iöatter abmehreub, inbettt er

in fcltfam fomifdjcr SSerlegenfjeit bie Sappe balb in

ben .^änbcit brehte, balb fic auf's ftaupt ftülpte, um
fie gleid) barauf crfdjrorf'cu mieber hierunter ut jtet)ert,

„oon wegen beut tft ja gar nidjtS 51t reben, baS Ijätt'

id) bod) fdjon um ber SÜiutter gethau, benn maS bie

auf bic 3JJaric l)ält — fic tft iljr mic 'S Seben. -

?lbcr ift'S benn and) ganj fid)cr, grau iÜcuttcr, baf?

feiner bic TOarie l)icr nidjt ficljt?"

9hl)cl oerfidjerte il)tt, baf; er in biefer sBejiefjitng

oollftäubig uubeforgt fein föune, „aber wartet einen

Sütgcublicf," fügte fic hittju, „id) meifj jmar im oor»

l)ittcin, bafj mein guter Wann einoerftanben tft, aber id)

will if)n bod) nod) äueor fragen."

Somit eilte fie f)inauS, trat jebod) fd)Ott nad)

wenigen SDMnuten mieber in baS 3tninter. „9ia, es

tft fdjon redjt, fagt nur SJcirjatu, fie braudje fid) bei

uns nid)t 31t fürchten, fein Wcnfd) wirb fie l)icr feljcn,

unb greitag über ad)t Jage tft ber 9tüfttag jum ^affab--

feft, ba muffet 3(jr fic fdjon in ber Diadjt oon Sonnerftag

auf greitag herführen."

„3ft fdjon redjt," oerfe^tc ber 33aucr, inbem er

fid) erfjob, „na, b'fjüt 3ljnc ®ott, grau SOcutter."

9tahel crmicbcrtc feinen frcunblid)cn ®ru§ unb

trug il)tu nodjmalS niete ®rüße an SKirjjam auf unb

baß fic fic mit Seftimmtfjeit "Donncrftag 5cad)t erwarte.

@r üerfprad), alles getreulid) ju beftellen, unb entfernte

fid) nad) abermaligem ®ntß\\

SRaljel fal) iljtn fopffdjüttelnb nad); fein 33crid)t

Ijattc fic ntädjtig ergriffen, fie faß am lifdjc, tjatte ben

?lrnt auf ben £iftf) geftü^t unb ftü^te bie Stirn mit

ber £anb, fic fann, in mcld)cr Sßcifc fic ben bcoor=

fteljenben 9lufcutl)alt bei iljr am fidjerften ucrbcimlid)cn

fönne. So traf fic iljr 9)?ann, ber eben aus beut

ÜJcagajin taut, in bem er baS ®efd)äft mit ben oorljin

anmefenben Säufern abgefd)(offcn. „9taf)cl, mein $inb,

maS ift? l)aft bu Sopfmcl)?" fragte er beforgt.

Sic beruhigte il)it lädjclnb. „9Jiir ift gar nid)ts,"

fagte fic, „id) überlege nur, mie mir eS am beften ein»

ridjten föuucn."

„Sinridjten? maS millft bu benn einrichten?"

„5hm, baf3 man nid)tS baoott merft, id) l)abe

Sir bod) gefagt —

"

,,3lf), fei mir's ntodjcl, 9tal)e(, mein Sinb, aber

wenn 35u uon bem rebft, maS T)u mir portjiu im

®cmölb' gefagt Ijaft - - meiß" ®ott, id) l)ab' 1)id) nid)t

uerftanben."

„
s
)Jid)t uerftanben?" micbcrljolte fie berwunbert,

„aber id) fjabe Siel) bod) gefragt, ob Sir'S red)t märe,

unb auSbrücflid) Ijaft Su gefagt, baf; cS Sir ganj

rcdit märe."

ßr surfte bic 3ld)fclu, „als ob baS 'ne gragc fein

fönnt' — maS Sir redjt ift, ift bas beim mir uidjt

immer rcd)t?"

Sie fd)lang tfjren 2lrnt um feinen §afS unb 50g

iljn neben fid) auf's Äauapec. „Sit bift mein lieber

guter 3Äann — aber wenn Su'S uorljin nidjt gebort

baft, fo mußt Sit es jc(}t hören, unb bann lütt id)

fidjer, baß cS Sir boppelt redjt ift," unb fic berichtete,

maS fic uon beut ©eibler SEoni über iljrc greuubin

oernommen. Unb fie Ijattc abermals redjt, bem maeferen

SDianne mar es mehr als rcd)t, baf? OJcirjam mährenb

beS ^affaljfcftes in feinem •'öaufc uermeilcu follte.

(gortfetsung folgt.)
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$ic$erljauöimtQ bea£i$$M£g$forer s
Ji»ro$efi

üor beut $crid)kMjof in Mijircgijljä^a.

(gortfefcung ber l'crfjaublung vom 4. 3uti.)

9cad) einer balbftünbigcn 'JSaufe roirb als elfter Beuge
bev 48 jatjrtgc glößer ©eovg EftjcfanicS au8 ©jeflencie ver=

nommen. ©erfclbe beponivt mittclft eine« rutbenifd)cn ®ol»
metfdj, baß fic Don SBuSjttjaljaja an einem ©ienftag mit Bier

glößen unb 15 9Jcanu abfuhren, (Sr giebt ©etails über bie

galjrt nnb fagt, baß er in Savfantj nidjts fab, rocil er be=

tninfen mar unb ben ganzen Sag fdjlief. 2118 fie bei Kerecfen

vorbeizogen, fuljr ©er8fo Ijintcr irjiten ; auf bem Ufer maren
9Jceufd)cn, bie nad) i()nen vielen ; and) ein 3ube mar jugegen,

ben er aber nidjt fannte. Ob §ersfo .jurüctgeantroortet bat,

miffe er nidjt; and) Ijörtc er nidjt, ob mau in jübifdjcr ober

rut[)eni[d)er ©pvadje berübergefdjiccu bot. ©er Beuge mar audj

in 3Igarb an einem greitag, oon roo er SJcittags jurüdfam
unb fid) fdjlafeu legte, (jr faf) außer §er8fo feinen auberii

3uben. 9cad) Sofai tarnen fie, verblieben bort von 9)citrood)

bis greitag; von bort fnfjvcn fie in bie neue Sfjeiß unb blieben

oberljalb feitfat, aber nidjt auf ber (JSjlarer ©eite, ftetjeu. Bu
bem jEi8j.i=8abanrjer Scibengeftrüpp tarnen fic 9cadjmittags unb
fuhren ©amftag grub tveiter. (S8 tvar ein großer SBiub unb
Beuge fdjlief mit jroci 2lnbercn auf bem Ufer. 2118 er fid)

fdjlnfcn legte, faf) er ben 3guaj JJcatcj nidjt; in ber grül)e Der*

liegen fie ba8 Sabantjer Ufer, ba aber ein gloß auseiuanber*
ging, fjielten fie bei ©aba an — ifjr gloß mar ba8 letzte. Sei
®aba fat) ber Beuge, baß ein Körper berobl'djmimme unb an
baS gloß fdjlng. ßr fodjte eben baS 2)(ittag8tnaf)l, a!8 er

einen guß im SBa.ffer fal) unb crfdjraf. 6r faf) ben Körper
juerft von roeitem bcrabfdjiuimmen, mußte aber nidjt, ob es

eine Seidje ober ein Kloy mar. ®ic Seicfje fdjivamm unter ba«
gloß unb tarn nadjber unter bemfelben beroor. 9?ad)bcm ber

Beuge mit feiner ©arfleflung ju Bube ift, mirb er einer ein=

gefienbcn Befragung unterzogen. 6r giebt an, baß bevfelbe

©egenftanb unter ba8 gloß fdjivamm, meldjer fpeiter von bort

berau8fam. (Unrntje im Stubitorium.) ©er Seidjuam, fagt er,

tarn unter bem erften gloße beruor — ba8 gloß mar nidjt ge-

loben, ©er 3enge mirb fjierauf mit SNatej tonfrontivt, meldjer

erflä'rt, baß bas gloß au« jufammen fiebeu SEafetn beftanb. 2fuf

ben auberu glößen fei §ol? gelaben geroefen; er fei au8 23u<

ttjabaja oljnc Sabung getommen.
2luf bie grage be8 ©laotsamualts ©jetjfferl giebt ber

Beuge (SfebfonicS an, baß er 3antel ©miioDirS nie gefeljen

babe : an bem £f)eigufet faf) er nirgenbs ein ©cfpamt mit
iivci Werben; auf bem Vabantjer Ufer bemerfte er eine grau.
3n Aolge einer grage bc8 $räfibenten beponirt Beuge, baß er

in Sjetleneje vor bem OrtäBorftanbe über biefc 2(ngcicgenl)cit

nidjt« fpradj; in §us;t mar er uor bem ©emeinbe» 9cotä'v unb
mürbe aufgeforbert, ba8 ?u er;ätjlen, roa« er in Sitjiregtjljaja

gefagt; er mar jebodj traut, tonnte nidjt ftrljcn unb fagte, er

iverbc berfagen, ivas er in 9ci)iregul)a;a gefprodjen fjnbc ; bann
ging et (jutans unb legte fidj nieber. ©pä'tcr mitrbc er, fo

erjätjlt er ivcitev, Ijercingcntfeu unb aufgeforbert, baß er ein

frreuj madjen joll über bas, ma« er in 9ctjirrgu,I)a;a crza'blt

liabe. 1fr mürbe nun befragt, ob man ibn gefdjiagtn Ijabe,

(vorauf er antmortete, baß ilju yiiemaub gefdjlagen; bavon, baf^

bantat8 in |>u8jt ein iprotofoO aufgenommen ivitrbc, laut

rccidjem fie gemartert mürben, meifi Beuge nidjt«. lieber biefen

leistereu *l>unft mürbe er in SKarmaro« « ©jigettj verhört; bort

mürbe er befragt, ob fic fcurdj Sßanburen geprügelt mürben, (sr

antmortete, baß ilju JJiemanb gepeinigt Ijabe. iüei feinem 2Jer-

tjörc maren vier Ferren autvejeub. 9(adj üJiaiutaroä* «Sjigctb

fuljr Beuge mit 3gna,? 9JJatej auf einem 2Bagen. giir bie

Steifcfpcfen gab ib,m ein @ictleue;er 3ube 5iuei ©ulbeti.

2luf iöefragen bc8 23crtbcibiger8 sjeumanu beponirt ber

Beuge, baß er auf ber erften Eafel be8 gloßcs mar, bort, mo
3gua5 SDcatej al8 ©tcuermaun fitugirte; jum fabamjer SBeiben.

gebüfdje tarnen fic gegen 2 Uljr 9Jadjmittag8. ÜJiit 3gnas
sDcatej fprad) er über biefe 2lugclcgenl)cit gefteru unb f)eute

nidjt ; er glaubt, baß er in 9hjireg»ba;a )tt>eunal verbört mürbe.
S3on bier mürbe er burdj einen §aibuden unb einen *J3anburen

311 guß nad) 2i8,3a=?oef überfüljrt, mo er befragt mürbe, rote

ber Seidjuam auf ber SEfjeifj fjerabgetommen fei. (är fagte, baß
bcnfelben ba8 SSaffcr bradjte. auf gragen burdj ben *Präfi=

beuten crtlärt äiatej, baß fie alle ^meimal uadj 21garb gingen,

greitag unb ©ountag; auf beu glößen blieb nur je ein Scann;
i£fcpfonic8 miffe tjierübcr uidjt8, benn fie batten fidj bei $er8fo
betrunfen.

®er nädjfte Beuge, glößer ®eorg 4>er8to, erjäblt in

rutfjenifdjer ©pradje über itjrc Steife tonform mit ben 21u8»

fagen bes Beugen SfepfonicS. lieber bie Seidje roeiß ber Beuge
nidjt8, benn er unb fed)8 ©efäbrten gingen Sonntag grülj nad)

SiSja^aba. 9<ad)bcm fie jurüctgetommen maren, naljmen fie

2)iittagmabl unb gingen an8 Ufer, mo fie Karten fpielten.

.SfcpfonicS fdjrie: „§ier ift ein Körper, tommet, fdjaut ibn an!"
3)er Seidjnam tjafje fct)r argen ©erudj gebabt, be8ljalb fjobe itjn

Beuge nur von ber gerne angefeben. 2lbeub8 befdjloffen fie,

ben Jeidjnam nidjt unbeerbigt ;u laffen. Beuge t)atf ben

?cidjuam beerbigen, roobet ibnen 3obann ©jeleoer söranntmein

gab. 2Iuf bie grage be8 StaatSanroalts giebt ber Beuge an,

baß er ben ?cidjnam nidjt aufdjaucn tonnte, benn ber ftarte

©crudj verbreitete fidj meit. 2118 Sgua; 9J(atej aus bem Kerter

uadj £>aufe taut, borte Beuge nidjt, baß er über biefe Singe»

legentjeit gefprodjen f)ätte. 2luf bie grage be8 23ertbeibiger8

griebmann antwortet Beuge, baß bei Slgarb ba8 erße gloß ba8

be8 SfebfonicS mar, nad) ibm tarn -perSto, bann ^icrsto unb
at8 SSierter SDcatej ^petre. 23on bem (Snbe be8 gloßeS tonnte

man bireft au8 Ufer fteigeu.

®er iufifibent eröffnet, baß uunmebr einige umuidjtigc

Bengen vernommen mürben, bie fidj nidjt länger in 9ct)ircgt)»

ba;a aufbalteu tonnen. ®er erfte biefer Beugen ift grau 3ofef

llrban, bie über ba8 2llter 9,'corij ©djarf'8 befragt mirb ; fic

bcljauptet, baß ÜJcori,? ©djarf im 2luguft 18t>7 geboren mürbe
unb betnuadj im lti. 3abre ftelje. ®ie8 miffe bie Beugin
baljcr, meil in bemfelben 3abre audj bie Beugin einen ©otjn

betam. ©d)arf'8 ©olju fei in 2l(tborf jur 235elt getommen. —
2)er 2tngetlagte ©djaif erbebt fid) unb b a" ber Beugin ent«

gegen, baß er im 3a()re 1867 erft tjciratfjete unb baß 9Jcorij

erft im Suguft IStiH geboren mürbe. ®ajumal Ijabe er gar

nidjt in 2lltborf gerooljnt. UebrigenS tjabe er ba8 ©eburt8=
batum feines ©obnes iDcori; in einem bcbräifdjeu S3ud)e genau
»crzeidjnct, unb biefeS muffe fid) in feiner ©Sjlarer löobnung
oorfinben. — tvötvö« beantragt bie §erbeifd)affung be8 4Midjc8.

<Si folgt nun bie Hcrnefjmung grau? Sful)a'8 unb beffen

grau über ben Umftanb, baß ber (Ssjlarer (jinrooljner 3gua;
Klein im vorigen ©ommer fid) auf einige ricit von @8)lar ent'

fernte unb fidj fjierju einen SBageu unb 511 feinem $ferbe uod)

ein auberes von Sörenuer auslief). — £>ie Seeleute Sfutja be>

poniren, baß bie8 in ber Hjat gefdjalj. Klein fuljr uä'mlidj an

einem il(ittmod) SJtorgenä ab unb fcljrte erft am Sonncrftag
,\riil) liciin. — iSfufja habe il)ii gefragt, luoljiit er reife, bodj

Ijabe Klein il)iu bas nidjt fagen motten. — iücjüglidj bes Beit=

puultes bivergiren bie 9u8fagen ber ßtjclcute, inbem lifutja

ben Süorfatt V/i bis 2 üBodjcn vor ben djriftlidjen s
l$fiugften,

beffen 2öeib aber auf ebeufo viel nad) benfelben verlegt. —
©ic Cfulja fagt, es gejdjal) um bie ,;5eit, als c8 ben 3uben
fd)on verboten mar, aus bem ©orfc binaus 311 geben. öS ent=

fpiuut fid) in biefer Schiebung eine Sontrooerfe jmifetjen bem
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SSerUjeibiger $euntann unb ber 3eugin, bic auf ^Befragen an«

giebt, fie habe »on biefem S3erbote nie gehört.

©8 roirb fobann ber Sisja = ©Sjtarer ©inroobner üftidjael

©ebrecjenp ein»ernommen. 33ei ihm biente tuäbrcnb be8 ganjen

»origen 3al;re8 jener 3euge .£>ataioro8ft), ber, roie erinnerlich,

angegeben, baß er an bem »ielgeuannten ©amftag 92ad)tnittag8

geben 3 Ub,r bie ©ftber ©oltjmofi meinen unb fpredjen geljört

babe. ®ebrec;ent) beponirt nun, baß er an jenem ©amftag
mit feinem Snedjt .jjatalorosf», »on früh, ÜJJorgenS bis jpät

SlbenbS auf bem Selbe mar; es fei batjer unmöglid), baß £ata=

lorosfn 9fad)inittag3 im Orte bie ©ftber gebärt t)abe. Sluf

mcb,rfad)e fragen ber Sertbcibiger erflärt ber 3euge, fid) be>

ftimmt an ben Jag ju erinnern, aud) tjabe .£iataloro8fn fid)

niemals ju ibm barüber geäußert, baß er etroaS »on ber ©ftber

miffe. — ®er folgenbe 3enge, 3ofef Sancjfn au8 2:i8ja=©8jlar,

morjiit gegenüber ber §uri unb neben ©ebrecjent). ©r erflärt,

baß er an jenem ©amftag gegen 10 Utjr SJormittagS ©ftber

jiun legten Scale gefchen, unb bafj er gefjört t)abe, mie ihre

©ienftgeberin fie um garbc fdjidte; er felbft fei biefcu ganjen

Sag leibenb gemefen unb (jabe im A^ofe »erroeilt. 2>er 3euge
roill fid) aud) genau erinnern, baß an jenem ©amftag fein

9cad)bar ©ebrecjenn, mit Jpataiorosf», bei ber gelbarbeit unb
Jetjterer am Shdjmittag beftimmt nicht ju §aufe mar.

SBertbeibiger gricbmann »erroabrt fid) entfd)ieben gegen

biefe 2trt ber 3eugeuberbeifd)affung unb 35ernel)mung. Sud)
bie 35ertl)eibigung, fagt er, bat 3eugen nominirt, jcbod) jut

rechten 3eit mit Stngabe ber ©rünte — rjier aber fallen je(jt

bie 3eugen mie oom §immel berab — bie SBerttjcibigcr fudjen

»ergeben» in ben Sitten, mie e8 fommt, bafj biefer 3euge jetst

hier beponirt ; baS fönne bod) unmöglid) ein forreftcs 33orgel)en

fein. — SSertbcibigcr 6öt»ö8 finbet e« febr auffatlenb, bafj

biefer 3euge ein ganjeS 3abr lang gar nidjts gemußt bat unb
je(st plötjlid) in fo beftimmter gorm StuSfagen madjt. Auf
fernere gragen ber üßertljeibigung antmortet 3cuge Sancjt), er

ljabe bamala, als bie Uuterfudjung in au«gebeb,ntem SDJaße ge=

pflogen rourbe, niefit baran gebadjt, fid) al« 3euge ;u melben,

aber ber alten ©olnmofi (jabc er baoon erjäblt, bafj er ifire

Sodjter gefeben. @d)liefjlid) tfjeitt 3euge mit, er habe »or»

geftern mit bem ©Sparer Sorfridjtcr garfaS über bie ©adje
gefprodjen unb ibm feine ©cobadjtuugen erjäblt.

©obann (teilt ber ©taatSanroalt ben Slntrag, bie 3eugen
ju beeibigen; bie Sluafagen ber grau Urban unb bcS ©bepaara
(Sfuba finbet er belanglos, cbenfo aud) bie SluSfagc ©ebrecjcmj'S,

ba ja aud) ben SluSfagen §ataloro8hj'8 feine SBidjtigfeit beige»

legt rourbe. Uebrigens ljabe er nidjts gegen bic 33ceibigiing

aud) biefer 3eugen cinjuroenben. — 9cadj bem SSJiebererfdjciuen

be8 (SeridjtSbofeS uerfünbet ber ^räfibent, bafj beibe glößcr

unb ba8 ©bepaar Sfuba beeibigt roerben. 2>ie 3eugin Urban
roirb niefit beeibigt, bie Öeeibigung ©ebrccjemj'S unb Sancjtt'8

in huspenso gelaffen. ®er ipväfibent tbeilt nod) mit, bafj ber

Vertreter ber s}ki»atflägcriu ©oltjmofi nod) mefjrere 3eugen
angemelbct bat, ferner bafj ber äSijcgcjpan an ben ©erid)t8bof
^rotofolle eingefchieft, rocldje er mit ben ©Kern ber 16jät)rigcn

Seugin Suliana SJamofi aufgenommen; biefclbe fjat, roie er«

iuiicrlidj, fchr cntlaftenb au8gefagt, unter Slnbcrm, baf3 fie bie

©ftljer beftimmt um l Uljr Nachmittags gefehen; bie ©Itern

fogen biernad) au8, baß iljre Sodjtcr 3uliana falfdje "Äuafngcn
oov ©ericfit gemad)t l)abe. ©iefe @röffnung rief eine glutfj

oon 6infprüd)cu unb S3erroaf)rungen feiten« ber ÜJerttjetbigung

Ijcroor. — Karl (sötoöB fdjrie, ba8 fei benu bod) ju siel ; er

»iffe, bafj jene 3eugin, »eil fie eben bic SBabil)cit ausgefagt,
»on iljrcn ©Kern mörbcrlid; gcfdjlagcn rourbe ; mie tolle benu
ba8 cnben, roenn ein foldje8 ÜJorgeben gebulbet roerbe ? ®ie
3eugen mürben ciugefdjüdjtcrt, unb roenn fie ber 5öal)rl)cit

gemäß ausfagcu, geböbnt unb beftraft. 2)ic Mbminiftration8=
-Beljörbe tiimmerc fid) gar »iel um ben ^rojefj. Sie 33er>

tfieibtger erflärten fd)ließ(id), eine foldje ?lrt 9!edjt8pf(egc nidjt

bulben ju tonnen, fo bafj fie fd)liejjlid) gejroungen feien, ge«

eignetenort8 Slbfjülje ju fudjen.

5. 3uli. ®cr ^räfibent eröffnet um 9 Ufjr bie 58er-

fianblung.

Stngeflagter Slmfdjel SSogcl roirb »ernommen. 2)erfelbe

beponirt ofine Solmetfd) in beutfdjcr ©pracbe. ©r bct'cnnt fid)

unfdjulbig. tär erjäblt, er fiabe im »origen Satjre iiolj geflößt;

bie gabrt trat er in 5Di.=©jigctb am 30. 3JJai an; am 2. 3uni
fufiv er »on SRcmete ab unb fam nad) SSari, roo er »ier Jage
rocilte; in ®8jen raftete er jefin Jage; nad) ©jolnof gelangte

er am 19. 3uni. ©milo»ic8 fennt er feit langer 3cit febr

gut. 3m »origen 3af)re ift er ntebt mit ibm jufammen«
getroffen. 3n (Sagen fafi er ©milooicS auf einem gloße »or»

überfahren, unb jmar an einem Sonntag. Sie riefen fid) aus
großer gntfernung an. 3n Serccfcn ift er nidjt mit ©milooicS

jufammengetroffen, roie Se(}terer in feiner ©clbftauflagc be=

bauptete, unb bat alfo aud) nidjt mit ibm über eine Seidje ge=

fprodjen.

©milooic«, befragt, fagt bem l'ogel, roaS er früljer »on
ibm bebauptet.

SSogcl: 92un unb baS ifl ntrfit t»al)r.

©milooicS: 2lcfj Jeufel, roie roirb baS roabr fein.

®er ©taatSanroalt fragt, ob ber Slngcflagte in ©Sjlar be»

fannt roar.

SBogel : 9?ein. — SJogel erjäblt bann, roie er in Unter»

fudjung gejogeu, »erbört unb mit ©milouicS fonfrontirt murbc,

ber ibm ein erlogenes SJerbredjcn ins ©efidjt fagte. Slls SBogel

leugnete, gab ibm ber Unterfudjungsridjter eine Ohrfeige. 2)aS

gcfdjab in Uajlar. ®er ©taatSanroalt begab fid) bamals au8
bem SJerbörjimmcr. Sarancfat) fagte bann ju ÄSogcI, er roerbe,

roenn er geftebt, in einigen SBodjcn frei fein. Slm näd)ftcn

Sage fiatte SJogel ein jroeiteS SScrljör »or bem Unterfiid)ung8=

ridjter unb eine Soufrontirung mit ©milooicS. Der Unter»

fud)uug8rid)ter jroang itjn, »iel SBaffer ju trinfen unb regalirte

it)n roieber mit Ohrfeigen. 3lm Slbenb rourbe er bann nad)

foef gebradjt, roo er in einem ©artenjimmer oerljört rourbe.

©8 roaren anroefenb ber Untcrfud)iing8rid)tcr SÖarn unb ber

Sommiffär Sarancfat). Stuf bie neuerliche Slufforberung, er

möge gefteben, enoibertc er, Hii er abfolut uidjts miffe. ^>ier=

auf applijirte ifjm ber UnterfndjungSridjtcr abermalä eine Obr«
feige, begab fid) aus bem 3immer unb ber Slngeflagte blieb

mit bem Äommiffär allein im 3immer jurüct. ©päter tarn

noch ein jrociter Sommiffär ins ®emad). Sluf bie neucrlidje

grage, ob er fdjulbig fei, gab er roieber jur Slntiuort, baß er

gar nidjts miffe. Sarauf fagte ibm ber Rommiffär, er l)abc

S5o(lmad)t Oom ©erid)t8l)ofe, ibn fo lange ju prügeln, bis er

bie SBabrbeit gefteben roerbe. Sind) barauj autmortete er noeb»

mals, mau fönne itjn fctjlageu, aber er miffe bennodj nidjts.

25er fiommiffär fagte ibm, er foüe il)in ins Singe bliden, unb

als er ben Sopf erhob, fefilug iljm ber Sommiffär ben Sinn»

baden in bie .jpöbe. Ülian brotjtc iljm immerfort mit ©djlägen,

bis cnblid) ber Äommiffär eine Äanne mit Saffcr holen ließ

unb ibm bcfal)l, barauS ju trinfen. ©r mar gejroungen, fo

lange ju trinfen, bis iljn ein unmiberfteblidjea Sebürfniß ins

greie trieb.

Sicrtljeibiger ©öt»ös bittet ben Sfärtifibenten, er möge bic

©rjäl)lung beS 3cugcn, rocldje berfelbe in polnifd) = jübijdjem

3argon »ovträgt, gefälligft ins Ungarifdje überfe^en laffen,

baut it bic Stenographen bic i)cöglid)fcit erhalten, bic ©rjähliiug

ju firiren. — 2)ie ©tenograpben erflärcn, baß fie ben Vortrag

bem ©innc nad) »erfteben unb firiren fönnen.

Slmfdjcl SBogcl erjäblt fobann rocitcr, baß er abermals ins

3immer gebradjt rourbe, baß roieber bic gragc an ifin gerichtet

rourbe, ob er geftcljeu wollt, unb als er neuerbiugs bctljeucrte,
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baß cv »on nidjts ruiffe, ließ ber Sommiffär burdj Sarancfan

SBittcrwaffer bringen, unb er mußte baoon brei bis tiicr ©täfer

trinfen; außerbem mürbe er genötljigt, jwei ©fäfer SdjuapS
(jinuntergllfrurjen. 2Kan banb ibm bann bic §änbe juriirf.

©er <Banbur Sarancfan faßte ibn bei ber einen, ber SidjerbcitS«

Sommiffär bei ber anbern Stirnlocfc, riffen irjn bei bcnfelben

berum unb forberten if)it auf, 511 geftcfjen. SJogel wollte nidjt

ba« geficfjen, was feine Reiniger »on ibm baben wollten, ba

führte man ifjn in ein fleines 9ccbcn;iinmcr, enttlcibetc ibn gan;

unb bcfaEit ibm, fid) auf eine Sdjütte Strob nieberjulcgen.

2J?an forberte ifjn auf, ;u geftebett, mit ber ©robung, roenn er

nidjt geflebcn »erbe, fo werbe man ibn bei ben güßen auf«

;icbcn. @r fpradj nod) immer nidjts. 3tm anbern Sage fübrte

man ibn fammt ben Slnbcrn nad) Vctjiregrjfjaja, roobei er, trog;

bem er franf mar, neben bem berittenen i'anburen $u guß
berlaufen mußte. Stuf bem SBege naef) 91niregnba?a flammerte

er ftrb an ben Sarren, meld)er bie übrigen ©efangenen trug.

3n Siralrjtelct fiel er su ©oben, worauf man ibm ^Branntwein
antrug; er traut nur etwa« SBaffer. Scan geftattete ibm nun,

fid) auf ben Sarren 511 fegen, wo er bann mit SmilooieS balb«

ftünblid) abweebfette. 3n 9!t)iregt)baia blieb er 1'2 Sage allein

in feiner Sammer eingefperrt tiub würbe bann erft ;u S5erf)ör

gefüt)rt. (jr betbeuerte wieber feine Unfdjulb unb würbe wieber

mit SmilooieS tonfrontirt. SmilooieS, ber ibm ben Sag, ba '

fte in Sercefen gewefen fein fottten, nidjt fagen tonnte, würbe
»om UnterfudjungSridjter tjtnauögefürjvt, fobann wieber berein«

gebraut unb bann wußte SmilooieS bie ©efdjidjten wieber

beffer ;u er5rit)len. SBogel blieb bann wieber brei SBodjen in

Hinjelbaft; }u einem ©cftänbniffc ber Unwabrbeit tonnte er

jebodj nidjt bewogen werben.

Staatsanwalt fragt, in weffett ©egenmart ibm bie @e«
walttbätigteitcn in SiS$a=Soef zugefügt worben feien — ©er
Slngetlagte antwortet: Sarancfan unb ber SidjerbeitS--Sommiffär

feien im 3immcr gewefen, fonfl 9cicmano, namentlid) nidjt ber

UnterfudjungSridjter unb nid)t ber Staatsanwalt; aud) »on
^anburen bat er Weber im Sioqimmcr nod) in ber Umgcgenb
etwas wabrgeuommen.

®ie biSberige Serncbmung SJogel'S war berart gefiibrt

worben, baß ber fßräftbent beutfd) fragte, SSogel beutfd) ant«

wovtete unb bann ber "Bräfibcnt bie 3IuSfagen fuq unb fum«
marifd) ben Stenograpben ungarifd) ins ^ßrototoK bittirte.

ßöt»ös »erroabrt fid) nodjmals gegen biefeS 3Jerfnf)ien. 9iadj

ber SuSfage ber Stenograpben fei taum ein 3ebntel alles beffen,

was ber Slngctlagtc fpiidjt, in bem Stenogramm wiebergegeben,

©er polnifdj-jübifdje ©ialeft SBogel'S ift überbaupt taum ?u

»erfteben. ®ie SBertbcibigutig bittet, ben angesagten nad)

eigener SBatjl beutfd) ober rutljeniid), aber in feinem gatlc

obne beeibeten ©olnielfd) $u »ernebmen. SBertbeibiger grieb«

manu fdjließt fid) biefem Anträge an. Sdjließlid) ci.tigt man
fid) auf Sjorfdjlag bes ^räftbenten baljin, bie Stenograpben«
sBrotofolie, fo wie fie jegt cntftanbcu finb, erft ^u Beriefen unb
fie eoentuell )U ergänzen. ©er 33ertbeibiger @öt»ös beantragt,

baß fämmtlidje UntetfudjungSatten ttnb '.BerbörSprotofotle über

ben gatl bc«s Slmfdjei SBogel ben 'Bro-,eßaftcn einoerleibt unb
feinerjeit Beriefen werben.

SBertbcibigcr griebmanu unterfingt biefen Antrag, moti»irt

beufelben jebod) aud) mit golgenbem: 23efanntlid) bradjtcn

3ouruale »or längerer 3eit StJiittljeilungcn über bie gräßlidjen

©orturen, weld)c mit ben erklungen bes Slngeflagten »oll«

tommen übercinftimmten ©amit mau nun nidjt fage, bes 3tn<

getlagtcn DarftcQungen feien aus Settungen gefdjöpft, muffen
bie Sitten »orgelegt werben, bamit erfid)t[id) fei, baß er genau

fo jdjon ^ur 3eit auSgefagt, als er nod) ©efangener mar. —
Staatsanwalt S^cnffert : 3d) b^bc bie @b«, bie gewiinfdjtcn

3!oten biermit 511 unterbreiten.

®ic Slngetlagten 3)(artin ©roß unb Sgnaj Siein werben

bereingefübrt. — Sertbeibiger Sötoös erfudjt ben ^Präftbentcn,

be»or bie Seiben »erbört werben, jene glößer anjubören, wcld)e

fdjon lauge auf bie Sßernebmung warten, unb abfolut nid)ts

»on ber Sadje wiffen, bie aber, wie er fürdjtet, wenn fte nod)

lange unoerbört bicr bleiben, gan; jufäüig ^u mertmürbigeu
Scnntniffen tommen tonnen. — ^Bräfibent: 3d) werbe »orber

naturgemäß bie Stngetlagten »ernebmen. — Statin ©roß er«

tlärt es nun für unmabr, baß er in Sjent-SÜJarton im »origen

3abre eine Seidje bem Smilooic« übergeben rjabe. ©aß
Smilo»icS üjm bieS ins ©efidjt gejagt fjabe, tarn baber, weil

SmilooieS breffirt würbe, ibn 51t belaften. ®er Slngetlagte er«

Säblt ben §crgang feiner Sonfrontirung mit Smilo»ic8 unb
»erfidjert, baß er burd) bie ©ebäfftgteit Onobn'S unb S8an)'s

in bie Sadje bineingejogen würbe. sH(au fübrte ibn, fo cr$äl)l!

er weiter, nad) ben Slusfagen SmilooieS' nad) 2i«ja«?oet unb
jperrte ibn ein ; ba forberte ibn ber Unterfud)ungSrid)ter auf,

auSutfagen, inbem er ibm große SBerbcißungen madjte. St aber

»erblieb bei feiner 21uSjage, baß er nid)ts wiffe; nun ließ ibn

ber Unterfud)iingSrid)ter »on einem sBanburcn 3U *Bjerbe nad)

92airegt)ba;a ju Suß eStortiren.

3n 9tpircgtt,ba;a — fo beridjtet ber Slngetlagte weiter —
ließ ibn ber UnterfudjungSridjter wegen einer barmlofen Steuße«

rung jwölf Sage lang in ®inje(«5Irreft fegen. ®cr Slngetlagte

beponirt fließenb unb jufammenbängenb bie ©efd)id)tc feiner

Jeiben. — SmilooieS, befragt, tann ftd) nidjt erinnern, ob ibm
ber UnterfudjungSridjter ©roß unb SIcin birett als 3enc be=

^eidjnete, gegen weldje er ausfagen fofte; er — ber Unter«

fud)ungsrid)tcr — geigte nur burd) baS Senfter auf ?wei (Bcr«

fönen, unb es waren bieS jufäütg ©roß unb Slein. ISr fjätte

ebenfo gut auf jmei SHnbere jeigen tonnen, bie bann jegt an
SteHe ©roß' unb Slein'S tjier als Slngetiagte ftetjen würben,
(©elädjter.)

Ueber ben erften Sbeil ber Jtntlagc brad)te ©roß nid)ts

SBefentlidjeS »or. 3u erwäbnen wäre nur, bat er fid) beftimmt

erinnert, an jenem »ielgenannten Samftag äbrabam 33raun

ntd)t im Sempet gefetjen ju baben.

©er Sugetlagte 3gna; Slein, ben ber 'Bräfibcnt fobann

»erbört, giebt an, baß er im 3uni ». 3- (eine größere Steife

unternabm unb nidjt it @S;cn» ober S$ent«9J2arton gewefen

ift. ©ie 31ntlage, baß er mit üJiartin ©roß eine Seidje nad)

S;ent«2)Jarton transportirt unb biefelbe bort bem Slngctlagten

SmiiooicS übergeben fjritte, fei bemnad) aud) entfdjicbcn falfd).

SmilooieS babe bieS jwar auSgefagt, bod) tbat er bieS fidjer nur
unter bem 3wange beS Unterfud)ungSnd)tcrS. Slein er;äb!t

weiter, baß ber Unterfud)ungSrid)tcr jd)Icd)t mit ibm »evfabren

fei. SBarn ließ ibn tu (38$!ar »or fid) ^itiren unb »on Smilo«
»ieS burd)3 Senftcr agnosjircn, wobei er (Slein) lange 3cit in

bie Sonne fd)auen mußte; bann ließ ber UnterfudjungSridjter

ibn ju ftdj bineiufüljven, fubr iljn mit batfdjcn SBorten an

unb wollte »on ibm unter 81üd)cn ein ©cftänbniß entreißen.

Slein ertlärte fid) jebod) für unjdiulbig ; ba ließ man ibn tjin«

ausfübren, unb wäbrcnb er Draußen ftanb, würbe SmilooieS

brinnen bearbeitet unb nadjber wieber vorgeführt. Sobanu er»

jäblte ibm SmilooieS ben gan;en angeblirben §anbcl ins ©e«

ftdjt. @r (Slein) babe aber aud) bamals beffen Susfage als

unwaljr brjeidjnct. SlbcnbS gegen Ubr würbe er nad) SiSja«

Üoct estortirt, wobei berittene f*anburcu ibn uor iljven 'Bfcrbcn

bertrieben. 3n Sisja«i'oet fperrte man iljn im Stalle bes

StublridjtcrS ein; fpätcr fübrte mau iljn aud) in bie SSobnnng
bes StublridjterS, wo ibn Satt) 311 einem ©eftäubniffe über«

reben wollte; ba aber Slein ftanbbaft blieb, übernabm iljn

ÜlbenbS ^wifdjeu (1 unb 10 Ubr ber Sid)crbeits « Sommiffär
SBatj unb broljte, ibn mit bem Säbel 31t erftedjen, jaüS er nidjt

geftänbig fei. ©er "Banbur Saraucfat) war bei biefem 3>or«

gange jugegen ; ba Slein aud) jegt nur feine Unfdjulb bc«

ttjeuerte, ließ ber Sid)crt)citS=Sommiffär burd) Savaucfa» SBaffcr,
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fjereinfjoten, »on roeldjem er Stein ca. bret Siter auszutreten

.Zroang. Siein mottle audj je(jt nod) nidjt geftefjcn, morauf ber

@id)erljcit8--Sommiffär itjn vcidjlicfi mit Ohrfeigen itnb puffen
regalirte; unter biefer S3erjanblung fpradj nun ber crfdjrodcue

Siein 3ltle8 nad), was iljm ber Sommiffär oorfngte. Söarn tarn

f of ort ins Bimmer, natjm ^Papier unb fd)rich über Slcin'8 er*

preßte SluSfagc ein 'ßrotofott nieber. 2Bäl)renb bes gemaltfamen

SBaffertrinfenS unb ber Süüßbanblung burd) ©djläge innren

außer Stein nur nod) ber Sommiffär unb Äaraucfarj amuefenb.

lieber feine SReife giebt Beuge an, baß er mehrere grauen nad)

9ct)iregt)tja;a geführt fjabe, nicht aber in ©jeiit^SDtarton gereefen

fei, wie er benn überbaust nie länger als einen Sag »om
•£>aufe weggeblieben. Sic Slttsfagett ber (Seeleute Sfurjci, bie

ben Jlngeflagten in ber grub, allein wegfahren unb erft am
folgenben Ücorgeu jurüd'teljren fafjctt, bezeichnet Siein als

unroafjr.

?luf bie grage guntaf'8, Warum fid) ber 21ngcflagte über

biefe fd)led)te S3cf)aiiblnng nidjt bcfdjmert (jabe, erflärt jdjlicßlidj

Sieht, baß e8 in Scrjircgijfjaza Jciemanben gab, bei bem er feine

Slage tjättc anbringen tonnen. 2118 jebod) Obers©taat8anroalt

Sojma bie ©ejängniffe hcfudjte, habe Slugeflagter fofort 8e=
fdjmerbc ertjoben.

91(8 näd)fter Beuge erfdjien ber gloßer $ctru Sücatcj.

Serfclbc bat bie frittfdje Sfjeißrcife auf bem britten gieße mit»

gemacht ; er faf), fo giebt er an, »or ber Jlbfabrt »cn Sarfant}

ben Saoib £>ersfo jur 9Jad)tjeit mit einem fremben 3uben am
Ufer fpredjen. — .JicrSfo erflärt barauf, baß er biefen 33erfefjr

obne Seiten« zugebe; an jener Ufcrftetle ift ein §ol$pIa(5 eta=

blirt unb ber Seiter beffelbcn fragte if)tt, ob er nidjt etwa £olj«

maare »on feiner gradjt ju »erlaufen habe. — Ser Beuge be=

mertt, baß er ben §ot;pla(3 wofjl fennc unb biefe 21uftlä'vung

»ofifommcn glatibmübig tjatte. ©r fdjilbert bie ganje SReife bis

jur Jlttffinbiing ber ?eid)c am Sabaer ©eftabc übercinftimmenb
mit ber fdjon Bon mehreren Beugen gegebenen Sarftcllung.

Stuf bie grage be8 35crt()cibiger« griebmann, ob auf

biefer SReife bie öemamuing ifjrett SBranntweinbebarf etroa

gratis empfangen fjnbc, atttmortet ber Beuge ucrtteitienb; fie

tauften fid) ihr ©ctränfe lnie fonft aud) immer für ihr eigen

(Selb, Siefer Beuge mar brei 3Bod)cn in £>aft; er mürbe in

©Zotnof arretirt, mittclfl ©ifenbafjn nad) SJtjiregtjtjaja gebradjt

uub Ijier, foroie in ©«ztar unb ?ocf miebertjolt »evrjbvt.

9Jad) einer fjalbftünbigen fau\t wirb 3euge t'etcr ©$a»i»
ncc8 »ernommen. Scrfclbe ift glößer unb f)at im Bongen
Safjre bei bem bewußten ©Öltransporte aud) mitgemirft. Sen
Verlauf ber SReife erjätjlt ber Beuge tonform mit ben übrigen

gtößern. Stuf fpejicllcs befragen giebt er an, baß er bei Sar=
fant) einen Suben mit £>crSfo jübifd) fpredjen fjörte ; c8 gefdjah

bieS Scadjmittags gegen 5 bis 6 Uhr. ©8 mar bie« in einer

Entfernung »on ca. 150 Slaftern, fo baß er bie ©cfidjtsjüge

be8 fremben Silben ttidjt genau untcrfdjeibeii tonnte; bod) faf)

er, baß c8 ein Sube mar. SBon ifjrcnt (Sefprädjc tonnte er

nidjt« oerftefjen ; aud) fjatte er uid)t bemertt, baß ©aoib §er8to
bei Sercttcfen irgenb 3ciuanbcu am Ufer angerufen [jabe. 9(ad)

einigen ®etatl8 über bie Slicitjciifolgc ber glößc unb über ben

Unfall bcS einen SO!atej'fd)en gloße3 in 2i8,ja=?oef er^äljlt ber

Beuge auf söefragen be8 @taat8amualte8, baß er jmifdjcn ber

©jent.iDcartoner gäfjre unb Sartant) fein gufjnucrt bemertt

babc, itub baß bie glößer bei ©jent « l'iarton nidjt bcrcdjneu

tonnten, mann fie in ©8}Iar anfomnien mürben. ®cr Beuge
bat bei ®8$lar aud) leine grauenSpcrfon am Ufer bemertt. 2luf

eine grage griebmann'8 bemertt ber Beuge, baß fie mä'ljreub

ber SReife »on SJeiemanbcm ©d)itap« gratis bcfommeu, uub aud)
nidjt öfter« als fonft betrunfen waren.

®cr nädjftc Beuge, SDcidjael ©,;itfo, ift gegentuärtig ©olbat
uub mar im t'origcu 3nf)rc gloßfnecfjt. Er befanb fid) mit
3anfc( ©milooies unb einem gemiffen ®eorg aus SöouaSjcf

auf einem gtoße beifammen. 3)ie ?tu«fagcn be8 Beugen be=

fta'tigen bie ätngaben beS ©milooicS, er l)at mäfjrenb ber gan5en

SReife nid)ts S^efonbcreS bemertt uub aud) nid)ts über eine

?eid)c reben gcljört. Seit ©milooic« mar er nie bei ber ©jent»

SDiartoner gäbre, er fab, nidjt, baß ©miloiiicS fid) ein flcineS

§anbf(oß bauen ließ, roaS er fonft gemiß bemertt fjatte.

©8 folgt bie sBerncf)mung beS Beugen ©tepljan ®ar8j.

Berfelbe mar im ©jabotefer Somitat (ärbarbeiter unb begab

fid) im oorigen 3afjre und) Sotai, um mit ben glößern nadj

§aufe jtt fafjrert. ©r erjäblt, baß er bie SReife auf bemfelbcu

gtoße mit Sgnaj ÜJtatej uub 3of)ann Sfcleoer madjtc ; an einem

©amfiag Diadjmittag (anbeten fie jroifdjcn SiSja^Soef unb ®aba
unb gingen ans fanb um Sorten $u fpielen. ©iner ber glößer

rief ben übrigen 3U, baß ba8 2Baffer eine Seidje f)crbeifüf)re;

ein aumefenber getbfjüter jog biefelbe ans fanb, roo fie be=

mertten, baß bie feidje in einem fo fjofjcn ©rabe ber 35er«

mefung ftd) befinbe, baß bie glößer biefelbe faum anzugreifen

wagten; fie befürchteten nämlid), baß biefelbe unter ifjicn Rau-
ben verfallen tonnte. 2)cr Beuge bcfdjreibt nun bie jeidjc unb
ifjre SSefleibung, fomie ba8 Jud) mit ber garbc; ba8 tcljtcre

mar am (inten .^anbgclenf feftgebunben unb entfjiclt in 13apicr

gcmidclt eine bnnfle garbfubftanj, mctdje baS SBaffer aud) nad)

bem £>crausfifd)eu ber Scidje nod) fdjwärjlidj färbte. @ie
madjten »on bem Sunbc iDtclbuitg uub uerfdjarrteu bie Seidje

am Ufer, um fie nidjt alten möglidjeti Bufättcu ober Itjiereu

preisjugeben.

Ser Beuge fjat ben tobten Sörper nidjt cnttlctbet gcfefjcn,

fann aber fagen, baß ber gan$c Sörper fammt ben Slcibern

fdjlammig mar. Sie glößer fpradjen über ben graufigett rtiinb

unter fid), bod) »erftanb ber Beuge bicfelben nidjt. 2tuf bie

grage bes Staatsanwalts beponirt ©arsj, baß er feine Scnntniß

baüon tjabe, ob 3gnaj Sfltatej in Sofai irgenb einen S'aufmaun

auffudjte. ©clö bemerfte er bei üKatej nidjt, bod) faf) er i»cld)cs

beim ©teuerntaun Sfcleüer. Ser Beuge beponirt ferner, baß

er mäbreub ber ganjen galjrt feine Sübiu am Ufer bemertt

fjabc; er mar niemals betrunfen, unb aud) bie glößer tranfett

nur bie gciuöf)ttlid)c Station. Stuf ben glößcn (jat er mäljreub

ber ganten galjrt feinen Ceicfjengerud) wahrgenommen.
©obaun wirb ber Beuge SKorij SBibber oernommen. ©8

ift bieS jener Saufmaiiit in lotai, bem SJfatcj unb |)er8to an»

geblid) bie »terunbfünfjtg ©ulbcn jur Slnfbemafjrung gegeben

i)abcit. ®cr Beuge feitut §erSfo feit längerer Beit unb roeiß

nidjt« »on ber ©clbgcfdjidjte, lucldje SÜfatcj crjäfjlte.

©er ißräftbent t)ält .&erSfo »or, berfclbc fjabc luäljrcnb

ber Unterfudjung bei ber Soufrontirung mit Söibbcr in biefeut

ben »on iDiatcj bezeichneten Saufmann erfanut. -^ ,f)crsfo fagt

barauf: 3dj war gejWungen, iijtt 511 crteniien, ia man midj

fdjlug unb es mir befahl. ®er UnterfudjungSrichter ftcllte mir
biefen SJcanit »or, fo mußte er es beim fein.

®er Beuge 3gnaj 2Ratej wirb in ben ©aal gcfüfjrt. ©r
erflärt, in SBibbcr bcujenigeii zu erfettttcu, beut er jufammen
mit {icr^fo Sonnerftag ?tbenb baS ©clb übergeben tjabe, uub
fagt es in golge Ütufforberuttg Sibber'8 biefem ins ©efidjt. —
SBibber antwortet: ,,©S ift oöQtg erlogen." — §erSto beruft

fid) auf bie aniucfenben glößer, meldjc ijierauf bezeugen, baß fie

an jenem ©onnerftag am hefiett Sage auf bas gloß ziiriid"--

gefel)vt fiub. I)er eine glößer glaubt, §erSto fei mit ihnen z"=

fantmen aus Sotai ;urüdgefcfjrt ; ber aitbcre fanu fidj au biefen

fPuntt nidjt erinnern. Sie Srage bes ©taatsanmaits, wie bcitu

iltatcj mit SBibber, ber nidjt SRntljenifdj »erflcfjt, gefprodjeu

Ijaben fönnc, rief eine längere SontroBerfe jmifdjen bem Beugen
unb bem Ängcflagtcn Ijerooi', in bereu Verlaufe ÜJcatej bemertt,

2Bibber fjabe bei ber llebergabe bes ©clbes gejagt, baß fie bas=

fclbc nad) ber SRüdteljr ber glößer aus ©jegebin unter einatibcr

tbeilcu werben. Säertfjeibiger ©ötoös: SiMbbcr, ums ifl »01t

alt bem waljr, Wa8 äUatej erjagt? -- SBibbcr: ©s ift fein



521

einzige« SBort »aljr. — Bie gragc gnntaf«, warum 2J?atcj

feine Betätigung über ba« (Selb verlangt, beantwortet biefer

bal)in, baf; er joldje jtoar »erlangte, fidj aber ganj auf §er8fo ver»

lief;, welcher ihm fagte, bic« fei unnötijig. auf Befragen be«

Bcrttjcibigero $cumann erjäljlt 3cuge mieber, wie nnb mo er

über bett ©egenftanb »ertjört würbe, nnb bafj ihm ber Unter»

judjuug«rid)tcr gebroht, er werbe in ben Scrfcr fonttnen, wenn
er nidjt jugcftelje, er fjabc ba* ©clb von SDJatej befommen.

Staatsanwalt überreidjt beut Bräfibcntcn einen Beridjt

über bic JluSfagcn mehrerer Sträflinge, »cldjc mit ©milovic«
roäfjrenb beffen Unterjudjungshajt beifanttnen waren nnb wonadj
ein gewiffee 3ofcf @;oefe auBfagt, bafj er ben ©milovic« baju

bemogen, fein ©djulbbcfcnntttifj gurfict}u;iel)eu. (sin anberer

©cfangener »iQ von ©milovic« bie 'Xeufjerung gefjört t)aben,

baß, wenn man itjn verurteilen faßte, eine große Bcrwirrung
unter ben 3ubcn cntftebcii mürbe. ©müoöicS, hierüber be»

fragt, leugnet cntfdjicbcn, mit ben Mitgefangenen 2lcbnlidje«

gefprodjeu ;u haben. 3ur 3urütfnafjmc feine« ©djulbbefenut»

niffefl babc il;n Sciemanb ju verleiten gcbraudjt ober verleiten

tonnen.

0. 3uli. Ber jßräfibent eröffnet um balb 10 Uhr bie

Berljanblung. Bertbeibigcr Srtebmann erfudjt, bie ^auburcir
Sajimtr nnb Stafa als 3cugcn bcjüglid) ber 2lu«fageu Bogcf«,
•Vcr«lo'8 nnb Slein'8 über bie erfahrenen SJcifJbanblungcn ju

jitiren. — Ber <»taat«amvalt fjat nid)t8 gegen bic Bitirung
biefer 3eugen eingumenben.

Bevtljcibiger griebmattn führt an, bafj bie Bertljeibigung

feinerjeit tottftatirte, bei ber SSjlarer BeöBlrerung fei bie %n-
fidjt verbreitet, bafj bie ISibceldftung gegen Suben ber .fteiligteit

entbehre. 9hin taudjt cbenbort bie jlnfidjt auf, bafj bic SRepu»

tation be« Sanbe« bie Bcrurtfjeilung ber 3uben erforbere. 9?a*

mett8 ber Bertljeibigung erfudjt 2>r. Sriebmann, im 2Begc be«

©tuhlrictjter« nnb be« Pfarrer« jur 3erftreuung ber ermähnten
Borurthcile eine geeignete Verlautbarung ergeben -,11 laffen,

namentlid) ba« Sanboolf bariiber ju belehren, bafj bie (Sf)re be«

i'attbc« mit bem Ausgange bc8 ©Sparer frojeffe« burdjau«
nidjt im 3ufamment)ange ftetjt.

Staatsanwalt tjfilt bcjüglid) ber liibc«Iciftung bie üblidje

©rmaljuung für genügenb nnb glaubt, ba« ©cridjt fei nidjt

berufen, bcjüglid) anberer 2lu«ftrcuungen 31t interueniren, ba
ber Bertljeibigung immer offen fteljt, fid) bic«be,;üglid) an bie

2tbminifirati»'SBel)örbe ju roenbeu.

Ber tüäfibent tfieilt mit, bafj ihm gefteru vom Ortsvor»
ftanbc in Bobroglj.OlaSji eine 3ufdjrift jiigctommcu, monad)
fpielcubc Smber im SBaffer ber Bobrogb eine oerforfte

glafdje unb baritt einen Brief gefunben. ÜRa'n tonnte ben
Brief nicfjt auber8 Ijerauäncljmcu, al« bafj bie Shfdjc jer«

fdjlagcu mürbe. ©3 fd)eitte, bafj ber Brief ben legten SBilien

eine« ©clbftmörber« cntljalte, nnb ba bcrfelbe anfdjeiucub Bejug
auf ben laufenbcn Sßrojefj rjabc, beeile fid) ber DrtSborftanb,
ben Brief einiufcnbcu. Serfelbe gelaugt jur Beriefung, er ift

mit sölciftijt gefdjriebcn; ein £b/il be« Briefe«, mo ber Ort
be« Saturn« angegeben, ift abgeriffen. Ba« Saturn ift ber

30. 3uni. Ber Brief lautet: „SJlit SBelt nnb SWenfdjen jer«

fallen, haben mid) Berjweiflung unb Sangeweile in bic 2lrme
be« Bobe« getrieben, jßcutt biefc feilen gclcfeu merben, bin
id) bereit« eine i'eidje. Borljcr baltc id) jebod) für meine
beilige Pflicht, golgcnbc8 ju gefteben : 3m 3uli (fann and)

3uni l)cifjcii, ba« SBort ifl nidjt genau ju cutjiffcrn L882
babc id) meine mir ungetreue Oelicbtc 3ulic Ximar ermürgl
unb am Si«;a=®abacr Ufer in« SBaffec gemorfen. 3m 3n>
tereffe ber Sßaljrbeit baltc id) e« für meine 'ßflidjt, bic« ju ge»

ftcljen unb ber 3ufiij biefe« Saturn in bic §anb }u geben.
S)a« mill id) gefteben im Tanten ®ottc« unb meiner ^fltrijt.

©terbeube lügen nidjt. 3ol)anu i'oeti, biplomirtcr SMafdjinift."

Obcr»©taat«anmalt««©ttbftitut ©jctjffcrt: 3dj Ifalte biefen

Brief nidjt für geeignet, um rccitcre üKafjregeln an if)tt 511

fnüpjeu. 9?ad)bcm ber Brief im 3cmplincr Somitat gefunben

roorbeu, fo märe id) ber 2lufid)t, bafj bcrfdbe ber bortigen Ber«

roattungäbefjörbe übergeben merbe.

Bcrttjcibigcr ©ötoö« : 3d) fann mid) mit biefem antrage
beij Gerrit ©taatsautualt« nidjt einoerftanben erClären unb bin

gcuötljigt, einen gegenttjeiligen Antrag ;u ftcllctt. Biefer iJnief

ift entmeber au« iDiutbroillcu ober Bö«roilligfeit gefdjriebcn

morben nnb oiele oerbädjtige Umftäubc fprcdjen für biefc 31n>

nabme. 3dj unb meine §crren SoKcgcn erbalten feit ber

Bauer be« Ißrojeffc« au« aller .öerren ?änber Briefe ju Bitten»
ben mit ben beftimmteften eingaben über ben gegenwärtigen

Aufenthaltsort ber Csfttjer ©oltjntofi, über anberc Betail« be«

^rojeffe«, otjne bafj mir e« ber SJtübc roerttj eradjtcten, auf

biefc mutbuutligcn Briefe 31t reflettiren. 3m »orliegenbcn Satte

bat c« bamit ein anberc« Beroenbcn, benn ber Brief ift Bon
einer Bcbörbc eittgefdjitft nnb c« finb barin gattj beftimmte

92amcn genannt. Biefc Umftäube ocraulaffeu midj 31t ber Stn»

nafjme, bafj fjicr nidjt au«fdjliefjlid) ein 31tt be« ÜJtutfjrotttena

vorliege. 3ludj ift bie 5Dtöglidjfeit tcine«rocg« au«gefdjloffen,

bafj Aeljnlidje« gcfdjefjcn, loie e« im Briefe erjäljlt mirb, unb
menn e« gcfdjcbcn, bann müßte bie Vöfung be« Stätljjcl« ber

©ftber ©oltjmofi im Greife biefc« TOenfdjen gcfudjt »erben,

unb bann tonnte eventuell braftifdj ermiefeu »erben, bafj bie

Untcrfucfjnng biefc« 1uo;cffc« in falfdjer Sftidjtung gcjübrt

mürbe nnb bafj ba8 ©ubftrat beffelben leid)t 3U vcrutdjtcu fei.

3d) meinerfeit« glaube baran freilief) nicht, benn id) glaube

nidjt an SBunbcr, mobl aber meine id), bafj mir vor einem

neuen mutf)»ittigcu 3lfte fteben, beren c« in biefem ^Projcffe

nidjt menige gegeben. 9lu« allen biefen ©rünbeu bin id) nidjt

ber Snftdjt, bafj biefer Brief cinfadj jurürfgclcgt »erbe, fonbern

beantrage, ber ©crid)t«bof »olle befdjliefjen, baf; ber Scridjt

unb ber Brief au ben @crid)t«hof bejierjungsraeife bic @taat3=

anwaltfd)aft in ©atorattija-Uiljclp geleitet unb biefclbe befragt

»erbe, ob bort ißerfonen biefe« sJ(amcn« lebten, nodj leben ober

auf »eldje Sßcife bicfclbeu umgefommeu.
^räfibent erflärt, bafj ber ©eridjt«fjof tjicriiber Befdjlufj

faffett »erbe.

©« wirb fobann ba« ©utadjtcn ber beftgnirten Jlcrjte

über bic ©cljfraft ber 31ugen Sftori; ©djarf« Beriefen, beffen

»cfcntlidjer 3nljalt baljin gefjt, bafj SOiorij mit bem redjten

3luge nur 4 2Jictcr »cit, mit bem (inten icbod) bi« 40 Slteter

weit jcbcu fönne. (sr ift nidjt farbenblinb.

Berttjeibtger griebtnann beljält fid) vor, fpäter nodj eine

grage an bie 2ler3te in Betreff ber Jlugen Siorij ©djarf'« 311

ridjten, ferner and) bejüglidj be« Sofal'Slugenfdjeine« einen Sit«

trag 31t ftellcn.

(Uräfibcnt bcilt mit, ba(j ber glöfjcr Brima tro|j mebr>
fadjer Borlabungen nidjt auffinbbar gemefen fei; c« »ärc alfo

angegeigt, beffen früficre
,

.'lu«fageit einfad) ;u verlcfen. — Bic»

fclben werben verlcfen, fic enthalten unwci'cntlidje Angaben über

beu Berlauf ber Steife, namentlid) bafj ©milovic« einmal vom
Ufer beut §er6fo etroa« auf« glofj rief unb bafj .Oer«fo bei

beut 2tord)Wirtl)«baufc auf ba« «Inf; ©milovic«' Ijinüber«

gegangen fei unb mit bemfelben eine halbe ©tnnbc uerleljrt habe.

jper«fo, befragt, giebt an, baf; er 001t ©milovic« nur
®etb ausborgte unb bei jener ©clegenhett nidjt« weiter fprad).

— ©atti in bcrfelbcu Sffieife wirb bic 2lu«fage bc« 3cngtu 3o«
Ijann ©cclcvcr verlcfen. Biefclbe bejicht fid) auf bic 2lufftn=

bung ber i'eidje. 3cuge mar mit 3gnaj 5Dtatei unb ©corg
lifeptauic« auf bemfelben glofjc unb macfjte bie Steife nur von
Bofai an mit.

Ber "l^räfibent erflärt, bic 3eugcn werben au«gcjorfd)t

unb menn fie fidj vorfittben, vor ©eridjt gcftcllt werben.

©taat«aumalt unb Bcrtfjeibigung begnügen fidj mit ben vor»
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gctcfcnen Sepofttioncn unb wiinfdjcn eine weitere ©inber»
nehmung biefer Beugen nirfjt.

@8 folgt bie SScrnchmung ber Bcugin Srau ©roß. Sie»
fclbe fugt über bie tranfheitSbauer ihre« SWanneS au« unb
erjählt, baß SOiartin ©roß Dom 3. bis 10. 3uli 1882 Bett*

lägerig gemefcn fei. 2lm 10. 3uli, einem ©amftag, befiidjtc er

ben Sempcl, mürbe im DiadjBaufcgcBcn wieber unwohl, legte

fid; ju SSctt unb blieb bi« 13. 3uli Bettlägerig. Stuf bie

Sragen bc« SSertljcibigcrS (SötBöS beponirt bie Beugiu, baß, al«

bev Untcrfuchungsrichtcr fie unter oier Slugen im ©emeinbe»
häufe »erhört, er auf ifjrc SDitttBeilungen üBer bie SranfBcit

iBre* SDianne« jur fritifdjen Seit antwortete, bie« (et unmöglid),
benn ttjr ÜKann fjabe fdjon geftanben, unb baß er bie« nidjt

ju <protofott neBmcn mottle. Söevfiört würbe fic ruft täglidj.

Sie firantheit ifiree SWannc« fiel nach ben djriftlidjcn ^fingften,
ein ©refutor Kamen« §oroatlj, muffe fief» bcffcii audj erinnern.

Sie uädjftc 3eugin, bie Srau bc« Slia« ©roßberger au«
©Bjlar, ©djwicgcrmutler bc« SBirtljc« Sttfjmann, beponirt auf
bie Kragen bc« SPräfibenten, bafj fic fid) beftimmt an bie »or»
jäBrige Sinnfbeit bc« ©rofj erinnere; fie fiiBrt jahlreiche Um.
ftänbe cm, welche bie Sranftjeit betätigen, bie fte in bie 3cit
Bon Slnfang« 3uli »erlegt.

©8 folgt bie 3eugiu ©ufanna ©tjulai. SicfelBc biente

im »origen 3aBre bei 3ofepB ©tnhorn in ©«jfor, in ber 9MBe
be« Kaufes be« ÜWartin ©rofj, ben fie im SrüBjaBrc einen
Sag im Seite fratif faB- ©ie ging niefit oft in ©roß' .£>au8

unb weiß nicht, luie lange er frant mar.
Sie nädjfte 3eugin, S3ar6ara 9iagt), fam al« Sicnji»

mäbdjen ©inhorn's manchmal in ba« §au« be« ©roß; fte faB
iBn frant. 35 icücidjt Bat er fid) aBcr nur front gefteüt, fügt
bie 3eugin unter $citcrfcit bc« 2lubitovium« Ijinui. Sie Bcugin
Bat Bor bem Untcrfud)ung«rid)ter Beftimmtc 2lu«fagen gemacht,
fann fid) aber jefjt nidjt nicBr erinnern.

Sie 3ciiginncn SRarte itatalofSfi unb bie SBittmc ®jif«
Bafi fiub nid)t crfdjicncn; c« luevbcu ihre Borja'Brigcn 2lu«fagen
Beriefen, bie übcrciufiimmcnb bahin lauten, baß bie ©^ilBaft
an einem Srühüngstage be« Borigcn 3aBre« ben ©roß, ber
üBer ben Sclbmeg fdjlidj unb tranf au«fnB, auf ben ©Sagen
aufnafjra.

SSertBeibiger §eumaun crfudjt um 3itining' be« oben er»

mäBntcn ©refutor« -S^oroatf) als Beugen, wenn er c« auch für
irrefeuant rjält, ob beroiefeu »erben fönne, baß ©roß am
13. 3uli traut war, ba c« fid; mcBr um bie 3eit Born 14. bi«
20. 3uli Baubelt.

SScrthcibigct ©ötoö« crfudjt um bie 3itirung be« äRar
SBeißftciu (©jabotcS), ber nadj angäbe bc« ©roß Scheren am
19. 3uli traut )u £>aufe gcfcljcu.

Sic nädjfte 3cugiu, bie Srau bc« 3gnaj Slcin, beponirt
uöllig untBcfcntlid).

Beuge ©abriel ©tjantji au« ©«jlar, ber bou ©roß al«
3cugc für feine Ävottffjeit genannt würbe, roeiß nidjt« barüber
ou«3ufagen; er Bat nur bou grau ©roß gehört, baß ibi- SKann
tranf batnieberlicge. 3cugiu Srau ©tjainji beponirt tonform.

Sie SScrtfjcibigung fonftatirt, baß ba« Ghcpaar ©tjantji
nidjt al« @ntlaftung«jeugen berufen mürbe. Ser ISräfibcnt
hält c« für angezeigt, jwei Beugen ju Bcrncfimcn, bie jc(jt an»
wefeub fiub unb Bejüglidj ber ägnoSjirung ber Sabaer Seidje
beponiren luerbcn, nämlid) ber rcformirt'e ©ciftiidje Submig
Sapofi unb ber Schrcr Srau,; SSartoulji.

äi« erftev 3euge erfdjeint ber ®«jlara rcforuürte ©eift»
lidjc Subwig Sapofi. 3u Solge einer 2lcußcrung bc« 33crtBci=
biger« SätBö« über bie cBcntuett an ben Beugen ?u ridjtenbeu
Sragen Bertaffen bie wenigen anwefenben Samen ben ©aal.
Sc: 3cuge Vapoft beponirt fobauu, baß er tSftBcr ©oltjmofi
fcBr gut getannt habe, ba fie Bier Safjre lang in bie SBieber.
ljoluug«|'djiile gegangen, in lucldjer Beuge Prüfungen Borge»

nommen Babe. 3n ber Sabaer ?eidje Bat er ©ftficr nidjt er=

taunt, bie ©efidjt«!Üge waten nidjt bie ber ©ftfier. ©ie Seidje

war entroictelter unb tuodjiger. Sie cinjelnen Sörpertljeilc Bat

Beuge nidjt genau befidjtigt.

©taatäanroalt ©;etjffcrt : Sonnen Sic mit S3cftimmtl)eit

BeBauptcu, baß bie Seidje nidjt bie ber (Sftfier geroefen, ober

glauben ©ie bie« nur? — Beuge: 3d) meinerfeit« glaube be=

ftimmt, baß c« nidjt bie SftBer war.

2tuf fernere« Sragen be« Staatsanwälte« antwortet ber

Beuge, baß bie Seidje, bie er Bor ber ©ejirung gefeljen, ftarten

©erudj BerBreitetc; befoubere Scntqcidjen uaBnt er nidjt waBr.
— SSertBeibiger SötBö«: ©Samt l)a6en ©Brwürben (sftfier ;unt

leyten 9}tale leBcnb gefeben "? — Beuge: 3d) tanu mid) beffen

nidjt beftimmt erinnern. — tsötBö«: Sa« oerftetjen ©ie bar=

unter, baß bie Seidje cntmictclter war? — Beuge: ©fther war
fdjwädjer gcBaut unb fdjmäler. — SötBö«: SBorauf grüubcu
©ie ben 3lu«fprudj, baß bie Seidje tuodjiger war? — Beuge:

3Bre 33ruft mar cntwidelter unb breiter al« bie ber SftBer. —
Ser Beuge fagt fetner, baß er bie Seidje nidjt angerüBrt; er

Bat biefelBe cnttlcibet auf bem Stüd'cn liegeub gefeljen. ©ie fei uon
gelblicher Sarbe gewefen. Ser Beuge crtlärt auf SSefragen, er

Wiffe nidjt, baß Seichen Bon ©nfeu aufgetrieben werben unb in

Solge beffen größer unb ftärter erfdjeinen.

9Jad) einer weiteren SSerneBmung Sapofi « üBer bie Se =

tail« in bem 2lu«fcBcn ber Seidje wirb ber 3euge Sranj 35ar=

tontji, SeBrer in SS«ja « @«$lar , Bernommeu. Serfclbe Bat

öflljer ©oln,mofi, weldjc Bei iBm Bor brei 3aljren Unterricht

nahm, gut gefannt unb audj fpätcr öfter gefehen. Sr Bat in

ber nöllig cntflcibetcn Sabaer Seidje 6|lfjer nidjt ettannt.

(iftBcr Balte niebrige ©tirne unb gcrabe 9cafc, wäfjrenb ber

SeicBuam nebft einem Breiten ftarten äSrufttaftcn eine fjotje

Breite ©tirne unb eine ©tulpnafe fiatte. — SSertBeibiger ©ötBö« :

fjaben ©ie, §err Scljrer, fdjon Seidjen gefefien, feien c« frifdjc

ober audj ältere unb uom Söaffcr auSgcfdjwcmmte? — Beuge

:

3a, idj fjobe wicbcrl)olt Scidjeu gefeljen, unb jroar Bor 3aljren

audj eine Bont SEBaffer ausgeworfene.

SSertBeibiger ©ÖtBö« : ^aben ©ie audj jcmal« Seidjen be=

BufS 2lgnoSjirung angefeBen? — Beuge: ilceiu, Bis jur Sabaer

Seidje nidjt. — ISötBö«: SBorau« fdjließen ©ie, baß bie Seidje

eine IjöBere ©tirne hatte, al« ©ftljer? — Beuge: 3d) Babe fic

ja gefefien unb erinnere mid). — Sötnö«: 9hin woBI, §err

Scljrer, audj wir Scibe, ©ie unb idj, Ba&eu hohe Stirnen,

IjöBere al« wir Babcn fottten. (^citerteit im 2lubitorium. 35er»

tljcibigcr unb 3cuge Ba&cn nämlid) fpärlidjc« Äopfljaar. ) Sic

Sabaer Seidje hatte aber fein S'opjhaar, man tanu alfo hierin

fet)f leicht irren. — Ser Beuge beponirt ferner, baß er bie

Seidje 10 Bis 15 SKinuten lang bcfidjtigte ; audj crtlärt er auf

Befragen, nidjt ;u miffen, ba% Scidjcn größer unb ftärter er-

fdjeinen. Bur 2Igno«jirung fei er freiwillig erfdjicneu. 83eibe

Singen ber Seidje feien gcfdjloffcn gewcicn. Ser Beuge giebt

ferner an, baß er Ijfthcr im 3afjre 1880 fcdjs SBodjcn laug

für bie Sirmung Borbereitet habe. (SftBer hatte feinen fo großen

Sopf gchaBt, wie bie Seidje, unb ein länglidjes ©efidjt.

SSertBeibiger §eumann: ^aben ©ie SJcffungcu au (jfther

angcftellt ? — Beuge : 9!eiu, idj urtBcile nur nach, beut Saugen»

maß. — ©ÖtBö«: Sa« 'Augenmaß fann leidjt täufdjen ; e« ift

ein Unterfdjieb ^wifdjcn SInfchen unb Unterfudjen. — Beuge:

3d) IjaBc (jftljcr nie ju bem Bwcrfc angefeBen, um mir itjvc

Sörpcrbtmcnfioncn ju merten. — (SötBö« befdjwert fid) bar»

über, baß ba« Jtubitorium Svagcn, bereu Bicl unb Bwcd es,

wie leidjt Begrciflid), in ben fcltcufteu Satten feunt ober audj

nur ahnt, mit ©clädjtcr aufnehme unb baburdj ftörcnb Wirte.

^Sräfibcnt : Senn fid) ber üerr SSertBeibiger geftört fiuben

wirb, bitte idj, cS mir ni fageu, unb idj werbe ba« IfSublifum

jur Orbuung weifen. — SSertBeibiger Stiebmann : .pabeu ©ie,

t^err Scljrer, jemals einen SDfcufdjcn gefehen, ber auf irgenb
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eine Söeife in fur;er Beit fein Sopffjaar »ertöten? — Beuge;

Sawobl, ein 3>crwanbter Bcrtor (ein -i>aar an einer 2:»)pl)uS=

franffjeit. — SSertfjeibiger griebmanu : 9hin, unb mcldjc i*ct<

äiibetnngen bev 'JJbbfiognomic babcu ©ie nadjbet mabrgenommeu?
— Beuge : ®av feine. — Sücvtfjeibiget grtebmann fdjnttett

lädjelnb ben Sopf.

hierauf tritt eine fjalbftiinbigc i'aufe ein.

9tad) bev *l>aufc wirb Beugin ©tjantji Borgentfen. (Jftfjer'S

9?ater unb bie ÜJeutter bev Beugin finb ©cfdjwiftcr. 3?e;üglidj

bev ©abacr Seidje giebt fie an, baß biefelbe nidjt jene ©ftfjer'S

geroefen. ©ftfiev roar ein brünette«, rotbroangigcS Sinb mit

tlcinent Äopfe, braunen äugen, fdjönen regelmäßigen Bäbneu
unb wenig entroidelten Sörperformen, mäbrenb bas »on ifjr

gefebene tobte grauensimmer fclonb unb völlig cntmirfclt mar
unb überbics blaue äugen batte. (jftber faf) jugcnblidjer au«,

als ifjr älter mar unb fjatte nod) gar leine SBrüfle. 3eugin fjat

bie ©rüfle ber Seidje nidjt angefefjen, fonbern bilbetc fid) iljre

3)ieinung nur nacb beren äntli(5 unb äugen.

Skrtfjeibigcr (SötBÖS : ©ie fagen, bie äugen ber Seidje

feien blau geroefen, bas gcridjtlidje ^rotofoH, foroie baS äqtlidjc

©utadjteii hingegen fagen, bafj bie Seidje braune äugen batte,

mic erflä'ren ©ie biefen SBibevfprudj ? — 3eugin : 3d) babe

gefeb.cn, baß bie Seidje blaue 31ugen fjatte, aitfjcrbem t)atte fif

am £ulfe eine Semarbung.
auf (lötoöeV gragen giebt bie 3eugin tfjtren SBcrroanbt-

fdjaftsgrab mit (Sftber an unb beponirt, baß fie jnt Scidjcn«

JtgnoSjirung burd) ben OrtSridjter ©abriet gartaS gerufen

morben fei. (S fit) er tjotte einen (leinen Sopf, wogegen ber

Sopf ber Seidje groß mar, bod) flammte bies nidjt Bon beren

äufgcbunfenf)eit fjer.

Sertfjeibiger Sötoös f)ä(t ber 3eugin Bor, baß ber Sebrer

beponirt fjabe, ia^ bie äugen ber Seidje gefdjloffen waren, ©ie
hingegen behaupten, baß ©ie bie äugen offen faben ? —
Beugin : als id) bie Seidje Sßortnittag« befidjtigte, ftanbeu

bereu äugen offen. Saß bie Seidje blonb mar, tonnte man
an ibrer §.iutfarbe unb ben SBrauen bemerfen, aud) mies beren

©cfidjt mit (Jftber gar feine äebnlidjfcit, obmobl Beugiii bie

Seidje auf bie (Entfernung Bon einem ©d)ritte anfab- £>cv

fiövpcv mar gan; uaeft, nid)t fdjlammig unb faf) ganj frifd)

aus. auf befragen (jötoös' giebt bie 3eugin ju, baß bie Seidje

fdjon einen ftarfen SSevmefungSgeviid) »erbreitete ; bie §alSocv=

narbung mill 3eugin beftimmt gefeljen b"ben, trofsbem bie

unterfudjeuben äeqte b'eroon nid)ts bemerften. Ob 3uben
jur äguoSjirung $ugelaffen mürben, meiß bie Beugin nid)t

unb bat bisljer nur biefe eine Seicbe einer (Srtrunfenen gefeben.

auf fernere gragen ber 35ertl)cibigung ergänt.t bie Beugiu iljre

änSfagen babiu, baß es ifjr nidjt betannt fei, ob bie (jfttjer

am guße irgeub ein befonbereS fiennt.cid)en fjatte; fte miffe,

baß (äftfjec ju einer 3eit in golge eine« Austrittes einen meben
guß batte, bod) mürbe fie bei ber ägnoSjirung jur S3efid)tigung

beS gußes nidjt aufgejorbert. ©ie bat ßfttjer nie uaeft gc=

(eben unb aus ben ©puren ber örauen bei ber Seidje gc=

fd)toffen, baß bas graucn^immer blonb geroefen. ©ic entrinnt

fid) nidjt, jemals einen 'Utenidjcn gefetjen 511 baben, beffeu £>aarc

ausfielen unb roieber nad)iuud)fen, unb tciint baber aud) jene

SBcvänbcriingen uid)t, roeldje burd) ben Stangel beS ^auptfjaareS

audj bei betauntcu ^Perforiert [jerbcigefüfjrt werben.

9?ad) biefer 3eugiu roirb bejilgticf) ber Seidje bie SJhittcr

ber föftber Bcruommcn. ©ie giebt an, baß fie bie Seidje foluobl

in 2)aba als in (sstjar genau befidjtigtc unb biefelbe nidjt als

jene ibrer Xodjter agnosjiren tonnte. ®aS ®efid)t bcrfelben

batte gar feine äebnlidjfcit mit bem ibrer oerfdjrounbcncii

Sodjter. ®ie i'eicfje battc übereinanber gebogene 3ä'bne unb
niel ftärtcre Ruften als liftber. äud) bie ©djenfel unb arme
ber ßftber roaren »iel fd)roäd;er als jene ber Seidje. ©rufte
fjatte bie l'eidje foroie Hftljev teine, bie iöruftroarjcn bcadjtctc bie

3eugin nidjt. ®ic ?eidje roar »bflig unuerfebrt unb gar nidjt

aufgetrieben, bie 3ä'bne berfelbcn roaren groß, fdjaujelförmig,

gelblid) unb mebrerc übereinanber gctnadjfen, roogegen bie

3ä'bnc ber tiftber bidjt unb regelmäßig ftanben unb ganj meiß

roaren.

©er Staatsanwalt ridjtct nun mebrere gragen an bie

3eugin, auf roeldie biefe ausfagt, baß (Iftber fdjroarje äugen
batte. ©ftbcr's güßc fannte bie 3eugin fefjr gut unb roeiß,

baß beren Beben gerabe unb Don cinanber abftebenb gciuadjfen

roaren, nad)bcm ibr ftinb niemals ©djutje trug, ©ie giebt ju,

baß bie feidjc eilten 3>crroejuugSgerud) batte.

SJertbeibiger SötBös ridjtct bterauf mebrere gragen an

bie 3eugin, roorauf fie angiebt, baß Sftbcr roäbvcnb bes Sinters

©tiefel trug, bicfclben aber im griibjabre ftets ablegte. JrotJ

ber gegentbeiligeu gerid)tlid)en unb ärjtlidjen SBnbrneljmungen

bebauptet bie 3eugin, baß bie ?eid)e blaue äugen geljabt babe,

unb baß in ®aba beibe äugen offen ftanben ; aüc äften, bie

baS ©egentl)eil bebaupteu, feien unridjtig. Sßertbeibiger ßötoös

fragt bie Beugin, ob e« roabr fei, iafi jur Sefidjtigung bev

Seitfjc Bon ber ©erid)ts = Sommiffion nur biejenigen ^erfonen

;ugclaffen tuurben, roeldje bie Beugin ober ber OrtSrid)tcr

garfaS bejeidjnetcn, worauf bie Beugin entrüftet ttjut unb

fpi(jig bemertt, bie Äommiffiott tjube jene ;ugelaffen, bie (jftber

gefannt b fl ben; anbere Seute feien nidjt notbwenbig gewefen.

9?crtbeibiger SötBöS: GS wirb bebauptet, baS 3ubeu,

trotjbcm biefelbcn ©ftber fannten, ?ur Seid)enfd)au nidjt juge-

laffen würben; weSbalb gefdjab bies? — Beugin: 3d) weiß

ntdbt, warum id) 3uben fjatte bejeiebuen follen. Sei ber Seierjen»

fdjau waren gar feine 3ubcn jugegeu ; ob weldje weiter rings«

berum ftanbeu, babe id) nidjt gefeben. — SBertbetbiger (äötoöS :

§aben ©ie bie Siarbe an bem §alfe ber Seidje gefeben V —
Beugin : Stein.

SBertljeibiger SbtBöS: älfo tro^ fo oberflädjlidjcr 93efid)ti«

gttng fjntten ©ic feinen Bweifel, baß bie Seidje nid)t jene 3brcr
Sodjter war '? — 3eugin ; 92ein. — SBertbeibiger (SötBöS

:

§abcn ©ic (Sftbcr im erwatfjfcnen Buftanbe fdjon jemals natft

gefeben ? — 9cun, fte wirb bod) nidjt naeft fjerumgelaufen fein ?

ilieinc Sodjter roar immev angcflcibct.

yiaäf biefen SCßovtcn roenbet Beugin bem ©evidjtsbofe unb
ben SSertbeibigern entlüftet ben Stüden 311 unb begiebt fid)

5ornig 511 ibrem ©effel, fe|jt fid) nieber unb erflärt, nidjt ntetjr

antworten 51t rootlen. auf bie uad)fid)t«Bo(tc äuffovbcrung bes

^Pröftbenten bequemte fie fid) fdjließlidj bod) 511V äntroort, unb
SBertbeibiger (SötBös fc(jt feine gragen fort. S)ic Beugin cr<

tlärt, baß, als fie bie aufgefnnbciie feidjc in Saba befidjtigte,

biefelbe ganj cntfleibet roar. 2)ie Älcibcr bcrfelben tjnbe man
ibr nidjt gegeigt, unb fie babe bicfclben erft bann gcfeljen, als

man feibe Biel fpätcr in ibre SBotjuiing bradjtc. 2)aß es bie

Äleibcr ©flfjer'B roaren, babe fie genau erfannt. — 93ertl)cibiger

(SötBöS : S!Bie tomtnt e« benn, baß ©ic bei 3f)rer erften äuS--

fage ftets befjaupteten, bie Cyftfjer tjabe bei ifjrcm S>cvfd)iuinben

ein gelbes Sopjtud) getragen, bie §uri baffelbe auSfagtc unb
Dfori, ©djarf audj beute nod) babei bleibt, roäbrcub es fid)

bevausftellt, baß t*ftbcr ein rocißgcbliimtc« jdjroaricS Jtopitud)

an tjatte unb ©ic felbft, als ©ie nadj 2)aba gingen, um bie

gefunbene Seidje ju bcfidjtigcn, als
l

}Saar jenes JtopftudjeS,

roeldjes bie tSfttjcr getragen Ijabcu (od, ebenfalls ein roeißge-

blümtcs Xud) Don fdjroarjer gavbc mit fid) nahmen? Beugin
antwortet, baß fie fidj geirrt babe, als fie oon einem gelben

Sopftud) fprad), unb baß foroobt bie -yitvi, wie aud) JJiorij

©djarf im 3rrtbume feien. 2)as fdjroarje Xud) bat fie ganj

jufäQig mitgenommen.
©8 werben bie Sleiber, in weldjeu bie Sabacr Seidje gc»

fuiiben würbe, in »wei Bcrficgelten Rateten unb einem Bcvfie«

gellen tlciucii Säftdjen in ben ©aal gcbvadjt. S5crtl)cibiger

(iötoös: tis ift Ijödjft eigentbümlidj, baß ©ie, bie §nri, iUiorij
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©djarf unb mefjrere anbete Beugen aud) fpätcr ftctö Bon einem
gelben S'opftud) reben, ba Sie bod) felbft ein fd)luarje« al« ba8

'-Paar eine« anbern nad) Saba mitnahmen. — Beugin : @o
haben fiel) Me geirrt. — Stuf ferneres ^Befragen antwortet bie

3engin bem SBectfjeibiger Stiebmann, baß fie am üDcorgen be«

Sage«, an welchem iljre Socfjtcr ocrfdjroaub, mit ifjr gefprodjen

habe, ben Beitpunft jebod) will fic nidjt beftimmen, fonbern
ertlärt ganj entlüftet, fie miffe ba« nicht, nadjbem fie feine Ut)r

babe unb nid)t immer auf bie ©tunbc aufpaffen fönue. Seit

Sutjtritt betaut it|rc Socftter im ©ommer 1881, bod) heilte ba«
Hebel balb, unb bie Bengin meijj uid)t, ob irgenb eine ©pur
beffelben jurüdblieb

;
jeitbem ihre Sodjtcr ermadjfcu mar, fat)

Beugin biejelbe niemal« naett. — 9>ertljeibiger gitntaf: ©tauben
«Sie roirttid), baß bie Suben 3hr Sinb Berfdjminbcn ließen ? —
Beugin : 3a, id) glaube ba« bi« in« ©rab. — SSerttjeibtger

gun tat: Ratten ©ie biefeu ©laubeu fofort, ober uiftete fid)

berfclbe bei Sljnen erft nad) bei unglücffeiigen (Srjäl)luiig 3ofcf

©djarf« ein V — 3eugiu: 3d) glaubte ba« nur bou bem
äiigeublitf an, al« 3ofcf ©djarf mit mir bergleidjen gefproebeu

hatte. 3n ber folgenben 92ad)t hat mid) ©ott noch, mehr in

biefem ©tauben beftärft, unb am anbern borgen mar id) Bötlig

überjeugt.

äSertheibiger öcumann : Scr hat ©ie jur Seidjcnidjaii

nadj Saba gerufen '? — Beugin : 3d) bin felbft Eingegangen.
— SBerttjeibiger .ficumann : antworten ©ie auf bie gragc: wer
bat 3hncn gefagt, baß ©ie (jingetjen fotten? Beugin: Ser
Drt«ridjter ließ mid) burd) ben fitetnridjter rufen. — Scrtb-

-f>eumann : Sann finb ©ie nad) bem Sfonfajue«jer Seiben«
gefjöl-, aufgebrochen? — 3eugin: Sßortnittag« — 35ertb- ^en«
mann: Unb angefommen? — 3eugin: 9hd)inittag« gleichzeitig

mit ber Mommijfion. — SBerthcibiger Ajeumann : §iit bamal«
ein §err nid)t längere 3eit mit 3bneu gefprodjen? — 3eugin

:

6« war ein §err, ber mid) jur ©eite natjm, bod) fprad) er mit
mir nur barüber, wie eSftljer gefleibet war; er blatte aud) feine

3eit, meljr ju fpredjcn, beim man fagte uns, wir bürften mit
einanber nid)t oerfctjren. — SGcrtljcibiger Weltmann : So fjabeii

©ie bie 9hdjt nad) ber ?eid)enfdjau jugebradjt? — 3eugin

:

SBcim ^anburen ©jenttft) unb beffen grau. — SSerttjeibtger

£>cumanit: ijaben ©ie bort bcjüglidj ber Seidjenfdjau nid)t«

gefprodjen'' — Beugin: 9cciu. — aSerttjeibiger fntumann: 3dj
bitte, gran; ©jeuteft) unb beffen grau al« 3eugeu ju Ber=

nehmen, inbem biefelben barüber au«fagcn tonnen, baß bie

Beugin wäbreub jen r 9cad)t 3wcifel barüber äußerte, ob bie

Seidje uid)t wirtlid) jene ihrer Sodjtcr fein tonne.

Sie nädjfle Beugin ift grau Santji. S5ewor bitfelbe ben

©aal betritt, melbctt fL4j grau ©roßberg unb Sgnoj Stein ,511m

Sorte unb berichten, baß, al« bie Seidjenfdjau ftattfaub, mebr
al« jwanjig 3ubcu, weld)e Isftfje'- perfönlid) gefanut Ratten, bie

Seidje bcfidjtigen wollten; fic würben jebod) nid)t jugclaffen

unb bie auWefenben ißanburen trieben fie mit bem ©citen*
gemebr fort. 9iun wirb jur StnBemeijmung ber Cvofcpha

Sanüi gefdjritten. ©ie bat bie Sabaer Veid)e gc'fcljcn unb fagt,

baß fie nid)t jene ©fttjer'« war. Beugin fül)vt jur sBcgninbung
biefer i'lu«fage an, baß bie Sabaer Seidje breiter unb and) im
©efidjte größer war a!« ©fttjer unb mit biefer gar feine äebn=
ltdjfcit Ijatte. Sic t>fther bat bie Beugin oft gefchen, bod) weiß
fic nid)t, ob bicfelbe am guße irgenb ein auffälliges Äcnnjcidjcn
gel)abt bat ; aud) waren ihre .{eben nid)t übercinanbe r gemadjfen,
wie bei ber ?eidje. Stuf bie grage be« ©taatsanmalt« ertlärt

bie Beugin, baß ty.ft()er an jenem ©amftage fdjou bloßfüßin
ging unb bie Stiefel abgelegt Ijatte. Stuf bie gragen be« $Uer»

tl)fibiiii'i« Sötoö« beppuirt bie Beugin, baß fie jur Vcidjenfdiau
00m Crt«rid)tcr berufen würbe. 3)ie Scidjc lag in ©abrief
Satori'8 ©efjSft unter einem Ü)!anlbcerbaume auf einem örett
ober einer lijür. ©ic bat bie Mörperljöbe ©fttjer'S nie ae-

meffen, bod) Ijabe fie gtfeljcu, baß bie ?cid)C größer fei, al«

@ftt)er War ©erud) babe fie feinen berfpürt. Sie Suben Waren
bei ber Seufjenfdjau nidjt jugegeu. Sie äugen ber Seidje waren
offen uub blau.

2tut bie grage be« Süertbeibigcr« griebmarin giebt bie

Beugin au, baß fic nidjt gefebeu babe, wie bie s}$anburen bie

3ubcn fortgetriebeu babeu. Sie Seidje fjatte ebenfo wie ©ftber

feine Prüfte. Jtn @ft()er«'« fiörper war fein befonbere« Ä'enn»

jeidjen. Sa« Ärcujucrljör wirb burd) ben si'ertl)eibiger ©jcfeli)

gefdjloffen, auj beffen gragen bie Beugin bepouirte, baß bie

yjafe ber l'eid)e mit jener (Iftljer'« feine 3(cl)iilid)fcit ijatte ; bie

Scid)c war nidjt in SSerWefung, fonbern ganj „lebeubig". 6r»
trunfene fat) fie niemal«.

Sie nädjfte Beugin, bie liljäbrige SDcarie Jotb, t)at ©ftljer

eine Sodjc bor iljrem 3>erjd)Winbcu gefet)en, bie Sabaer Setdje

bat fic in @«jlar ganj in ber 9(äl)e gefefjen unb in berfelbeu

©ftljer nidjt erfannt, bauptfädjlid) bestjalb, weil bie Seidje oiel

cntwicfcltcr, länger unb ftärfer war al« täfttjer. — SSertbcibiger

Sötoö«: So baben ©ie bie ?eidje bcfidjtigf? — Beugin: 3m
ÜJparo» 1 ls«pen()aiu bei @«;lar), al« man fie »on Saba bradjte.

— SSenbeibiger tjötuö«: ©0, fjabeit ©ie bie i'eidjc nidjt im
©arten ber grau ©atori gefetjen ? — Beugin: 9}ein, in sJft)aro8.

— SSerttjeibiger (Sötuö« : Sann war beim ba«
'

f — Beugin

:

3dj fann midj an ben Sag nidjt erinnern, e« war Vormittag«
oor ber ©esirung. Beugin beponirt weiter, baß fic an einer

Bebe ein §ül)iierauge malgenommen fjabe ; bie Seidje war
größer al« bie Beugin felbft, wäbrenb bie (Sftber fleiner war
al« fie. ?litd) biefe Beugin behauptet, bie ?eidje babe beibe

äugen offen gehabt unb biefelben feien blau gewefen. — 95er«

tljeibigcr ©öttiöB:, Seißt bit beftimmt, baß bie i'eidje länger

war al« bu? — Beugin: 3a woljl, fie war gewiß größer. —
SBuh, fieljft bu, ba« fann nidjt waijr fein, benn bie Slerjte

[jaben bie i'ciche gemeffen unb gejnnben, baß fie 144 Bentiineter

lang ift, bu aber bift gewiß höber al« 15Ü Bentimcter. —
Beugin: Sic fcidjc war größer al« id). — SScrtl). UötBö«:

3d) beantrage, biefe Beugin ju meffen, unb jwar nidjt um ber

©adje willen, fonbern Biclmcljr barum, um 311 jcigen, wie bc=

grünbet bie Sepofitionen ber 21gno«jirung«;eugen unb all ba«

ift, wa« fie über an ber Seidje wahrgenommene Sfflafje angeben.

VI ix f SBefragen be« SBerttjeibigerS griebmann giebt bie Beugin
ferner an, baß fie Botu Sftidjter aufgeforbert würbe, bie Seidje

ju befidjtigen, unb ia% Sftber, al« fic biefclbc jum legten 5Dfale,

adjt Sage oor iljrcnt SSerfdjwinben, fat), Stiefel trug. Sic
3ubcn würben jur iöcfidjtigung ber Setdjc nidjt jugelaffcn, fon=

beru nur „bie Ferren". — äiertbeibiger griebmann : Sic 9fid)t=

julnffung Bon Suben jur 2lgno«jirung ber Seidje ift ein SRätbfel,

beffen äuffläruug im 3utcrcffc ber iHcputatiou bc« :Hidjtcrftanbe«

Ijödjft wünjdjcnswcrtb ift- Sie 5lu«fd)licßung, weldje gegen

bie SSeftimmungeu be« ^rojeßoerjahi'cn« ncrftößt, fann burdj

nidjt« äubere« al« burd) argen Silleu ertlärt werben, uub e«

wäre [ehr 311 wünfdjen, baß ben bctrcffcnbcn amtlidjen Organen
©elegenljeit gegeben würbe, fidj bou biefem SSerbadjte ju reinigen.

3m ©miie bc« antrage« be« ©taat«auwalt« werben jobann bie

Beugen, mit ausnähme ber grauen ber angesagten ©roß uub
Stein, fowie ber grau ©olljuuifi beeibet uub hierauf bie 3>cr>

baublung gefdjloffen. (gortjetjung folgt).

9lu8 ^fnifiili-m bringt ber „3cini)i1) tiljroniclr"

eine ^uidjvidjt tunu 28. 3uli, baf; an biefem Zcny 50

ruffifflje, im Dienfte ber SJitffionäre fteljeube Slrbeiter in

bie Synagoge brangen, um ben SRabbtner Salaut ju er*

morben. Derselbe mar aber uid)t borten. @« mürben

uiele Suben oernuinbct unb ein £err JJieija' "Jlptcr i]c

tobtet. Da« SDJifitär fdjritt ein unb ocrljaftetc neun

jcl)tt ältifriiljrer.

,
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torrcfvonbcn^cn nnb üJtodjridjten.

SDeuifdjtanb.
* 4pannourr f 6. ätuguft. SBBir erhalten bie

fofgcnbe ^ufdjvift mit ber Sitte, fotdje ju beröffent=

lidjcu: „2ftit ©efremben mürbe in beut in 9cr. 31

enthaltenen SBeridjte über bie freier ber Stridjtung eine«

DenffieinS auf bera ®rabe beS $etrn Sanbrabbiner

Dr. ÜJceöev bie Slnfüfjrung ber Sdjlußmortc in ber

2litfprad)e be8 $errn ®ef). SanitütSratl) Dr. ßot)en

nenntet, Dtefer §err Ijat ba8 3irfulavfd)rciben licr=

lejen, meldjeä ber SBorftanb bes SJereittS }ur Unter

-

ftü|ung bedürftiger Sdjülcr ber hiefigen ifracl. 8etjrer=

bilbungSanftatt als SBermafter ber bcabfid)tigtcn , r
Vanb=

rabbiner Dr. ÜReljer*©tiftung" cvlaffeu unb in loclajcm

er jur $ett)eiligung an biefer Stiftung aufgefordert

bat. £s büvftc bod) mofjt sßflidjt ber jübifdjen treffe

fein, oon biefer mannen (5mpfcl)lung beS SSbrfifeenben

unfereö SßorftanbS für eine Stiftung jum Anbeuten

bes berbtidjenen Dr. ÜJletter Äcnntniß ju neljmcn."

2Bir Ijaben biefes Sdjrciben nidjt prüdmeifen motten

unb fügen bie Söemerfung fjütju, baß mir bie Slbfidjt

hatten, auf bie „Sanbrabbiner Dr. ÜTJcrjer = Stiftung"

fpäter jurMjufommen, nadjbem unö 5iad)rid)t über

ben Srfolg biefes SRunbfdjreibenö sugegangen märe.

SBir gebenfen and) jc(5t nodj biefeä 51t tl)nu unb motten

boffen, baß man fid) in hiefigen Greifen red)t jatjtreidj

nnb mit red)t anfcl)iilid)cn Summen bei biefem Dcnf«

mal, baS beffer ift als eins oon (Sifen unb Stein, bc=

tljciltgcn möge.

-a- ©erlitt, 5. ätuguft. $rei8 unb Dan! bent

aümäd)tigcn Settenlenfer, meiner fdjirmcnb unb fdjüfcenb

gemaltet nnb ber Unfd)iUb ben Sieg uerlichen ! 2öer

mödjtc uid)t in biefen $reiS unb ©an! einftimmen?

9Bo gäbe e8 einen äöcenfdjen, meldjer ntdjt mit uns

fid) freute ob beS UrtljeitSfbrudjeä in beut SomitatS»

tjaufe ju Shjiregtjljaja? So badjte id) — aber tdj

Ijabc mid) leiber geirrt. So giebt Seilte, roeldje ben

armen ©ulbern an ber Sljciß, bie feit langen bangen

fünfzehn ÜJionaten im tfcvfcr fdjmadjteten unb ben

fdjimpflidjcn Üob über fid) fdimcbcu fahen, bie mieber»

erlangte Sljre unb (Vreil)eit mißgönnen. — Die „2111g.

ebangeL * lutlj. &ird)cnjcititug" meint, eine beftimmteS

Unheil über Sdjulb ober Uufdjulb ber 3ubcn merbe

mau fid) nidjt bilbeu tonnen, baju reidje bie ungarifdje

SRedjtöpftege nidjt aus. — Sie „©ermania" finbet

trof bes freifbredjenben Unheils unb ber langen 25er=

Ijanblnugen „bie buut'le 2lffairc Don lis^a ßtgjtar nod)

beute nidjt aufgetlärt", fie ljat „nidjt bie Ueberjeugung

oon ber Uufdiulb ber 2lngcflagtcu gemonnen," fie Eanri

fid) nidjt cutfrhlicßcu, ÜJiorij Sd)arf als ein Ungeheuer

jii bctradjlcu, unb finbet beS 9cätl)fcls t'öfuug leidjter

in ber 21nnahntc, baß 33Jorij „mirflidj gcfcljcii bat,

ma« er fagt." 2Bic borfidjtig unb meifc unb rüdfidjtS*

ooll für ben mad'ern ÜJcorij! Unb bie „ffreujjeitung",

bie brittc im SSunbe, ntal)tit in ber gleidjeu mtlben SBei8=

Ijcit: „SBojU biefer @ifer" bie 2tngcflagten für „ooll-

ftäubig retiabilitirt" ju halten':' Die Sadje ift ja nod)

gar nidjt aus. 33er Vertreter ber ^rioatflägcrin, •'öerr

©jataö, ljat ja bie iRcuifion angemelbet unb bie

SomitatSbeamten l)aben Dr. .sScumanu megeu 33e=

leibigung berftagt, ebenfo fdjmcbt aud) nod) bie Sad)c

gegen Ouobi) megen 33cbrol)ung be8 StaatsanmaltS

©jebffert, alfo — abmarten, tein oorciligc« Urtt)eit.

„(äs ift niöglid), 1>a^ l)icrnod) SKandieö aufgetlärt mirb",

namcntlid), ba aud) nod) ber sJ0icincibSprojeß gegen

jmei 3eu9cn » meldje iljre befdjroorene 21uSfagcn mtber«

rufen Ijabcn, jur Sntfdjeibung fontmen muß. — So
bie brei frommen Stattet in iljrer Verarbeitung beS

intereffanten Stoffs. Sin anberer ingeniöfer topf l)at

biefen „Stoff" ebenfalls rafd) »erarbeitet unb tünbigt

„ßftber Soli)iuofi" als ein „SenfationSbrama" an.

k. .Vial)U fjeißt ber Didjter. Sin jeglidjcr nadj feiner

ÜKanier unb feinem ®ufto.

n- Örcmcii, 7. 2luguft. 3d) fenbe 31)ncn I)ie=

neben eine Setradjtung ber Ijiefigcn „2J3eferjeititng"

über ben j£i8ja--@8jtarer i3ro^cß, metdje um fo bcad)tenS=

mertljer für gemiffe Greife fein bürftc, als man biefcs

Organ am meuigften mit bem jet^t mobent gcmorbcueii

Sitel „ii'tbifd)«fortfd)vittlid)" beetjrcn tarnt. Sic 2Befcr>

jcitung ift roeber jitbifd), nod) fortfdjritttidj. Sie fdjreibt:

„Das Drama oon XiSja^Sjlar ift gteidjfam bie Aölütl)c

ber antifemitifdjen ©emegung gemefett, unb bcShalb ift

cS nid)t Ungarn allein, auf beffen Tanten bie Sdjntad)

fällt. ©8 ift maljr, i>a^ ber sT3rojeß nebenljer eine JRcihc

ungarifdjer @igcntt)üinlid)feiten ;u 5£age geförbert bot,

mcld)c fcf)r baju angctl)au finb, ben mag)jarifd)en Stol^

51t bemütl)igen. 216er baS mas überbleibt, meun man

bon ben afiatifdjen Wepflogcnl)citcu ungarifdjer "poli^ci»

berroattung unb Strafrcd)tspflcgc abfielt, bas jenige,

maS ben cigentlidjen 3nl)alt beS ^rojeffcs gebilbet bat,

ift nidjt mehr fo fpcjififd) ungarifetjes ®emäd)3, baß

man bieSfcits bei l'eitba feine \\iubc in Unfdjulb mafdieu

unb ausrufen büvftc : SBir baben nidjtä ju fdjaffen mit

biefen Ungeredjten! Der S8ertb,eibiger @ötbö« ijattc

nidjt llni'ed)t, menu er behauptete, bie ^(Jftanje beS

3iibeul)affeS, an meldjer biefe giftige gnidht fid) cut--

micfeltc, fei nidjt in ungarifdjem Srbreid) gemadjfen;

ans jRnßlatib unb Dcutfd)lanb fei fie eingeführt morbeu.

3u ben halbbavbarifdjcii 3uftänben ber Somttate an

ben Ufern ber 2l)ciß fanb bie 5ßftanje einen üppigen

©oben, in metdjem fie fich befonberS abfdjredenb cnt=

faltete; aber es ift fidjer nidjt bie 5Eugenb ber beutfdjen

\u'ppl)epp -üiufcr gemefen, mas auf unferem SBobeu ein

fo loüftes 3lufroudjevn ücrl)iubevt ljat. ©tücßidjerroeife
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trafen bie fjenrtct unb Stöctcr unb Ircitfrhf'c für ifjrc

Saat einen minber empfänglidjen 3lcfcr, eine minber

unwtffenbe SBeöblferung, ein mtnber getutffentofeS Sc»

amtentfjum. 2lber iljrc Anregung ift über bic bcutfdjcn

®renjen hinausgegangen unb t) at bort ju 5Ef)aten gc»

führt, für roeldje l'ic bie ü)citDcranlwortlid)fcit nidjt

mehr ablehnen tonnen. 3Bir glauben nid)t 51t irren,

roenn mir jagen, bafj baS litcrartfdje unb gelehrte Sinti»

fcmitcntbnm meit nicljv Slntrjeil an biefen Dingen rjat

als ber praftifdje ganatiSimtS bei
-

betvuntenen rttfftfchcn

Säuern. 3roar tjabcu bte Säuern uon Sieja » @@jiar

feine Slfmung oon beti d)riftlid)--gcrmanifd)cn Argumenten

gehabt, mit mcldjcn man in Scrlin unb SOKtudjen ben

alten ÜRaccnfjafj mobern aufjuöiifccn berftanb; aber bic

Sauern oon SEtSja=@S$lar Ijätteu aud) allein bie unge-

hcucrlidje SEragtfomöbte niemals 311 Staube gcbrad)t.

3l)re Dummheit mar nur ber SRohftoff, meidjcu Sünftter

aus l)öl)cren unb intelligenteren Greifen bearbeitet haben.

Hub biefe (enteren, bic cigcntlid)cn Scfmlbigen, [tauben

in nachweisbarem 3 ll
f
ammcilt

)
am3 c ntit ben beutfdjen

Suitifemtten, bereu Schriften fie rannten, beren 3lrgu=

nteutc |ie fiefj aneigneten, beucn fie bie üßögltdjfeit t>cr=

banlten, fid), wenn aud) mifjbräudjltdjcrwcifc, auf bte

Autorität beutfdjer SEBiffenfdbaft ju berufen. SSietleidjt

mürben fie fid) im sßotfjfatte aud) nid)t gefdjämt haben,

ben fonft fo beradjteten 3JcoSfomitcr nachzuahmen, ber

einfad) plünbert, brennt unb tobtfdjlägt, ol)tic fid) um
gcfd)id)tSpbilofopl)tfd)c ®eftdjtSpunfte 311 füntmem; fie

braud)tcn fid) aber nicht fo tief ju erniebrigen; fie hatten

ja jur Seite ein bitrd) hohe geiftige Silbung berühmtes

33otf, baS beutfdjc, mit meldjem 3lrm in Arm 311

manbcln bod) gereift ntd)t barbarifd) fein tonnte ! Die

Sicherheit unb Dreiftigfcit, mit reeldjer bic magbari*

fchen Slntifemtten iljr Spiel getrieben Ijabcn, ift auf bic

moralifd)c Unterftüfcung jurüctjufüljren, mcldjc ficbciil)rcn

gebilbeten unb geteerten beutfdjen ®cftnuungSgcnoffcn

fauben unb aud) bauunod) 31t finben fortfuhren, als

bereits bic Sbnagogc oon 2iSja»@8jtar 31t ifjrer traurigen

Serüljmtfjeit gelangt mar, als bereits baS übrige Suropa,

anfangs ungläubig, bann mit fteigenbem (Sntfefcen bic

gäben beS Komplotte»? erfamtte, mcldjcs barauf berechnet

mar, mittclft A>inopfcrung einiger Unfdjulbiger baS

8anb Ungarn für 3fraclitcn unbewohnbar 31t machen."

Ii.. (^rlaiifleii, 2. äluguft. „Srbadjntatt ben

Stutlügnern 9?ot)lutg unb SuftuS" lautet ber Xitel

einer im Vertage oon 31. Dcidjcrt crfd)tcitcttcii Sdjrift,

in welcher 5'i"att3 Detifcfdj ben uon SHohling unb 3uftus

behaupteten Öungfrauenmorb ad absurdum füljrt. SCBtr

begrüßen freubig biefeS äßerfdjen beS berühmten ®c
lehrten, bas fid) in mürbiger ißeife ber SRcihe uon

3lpologiccn anfcfjltejjt, wetdje in btefer 3lngclcgcnl)cit

auf beut Sdjauplafc ber literarifd)eu 333elt crfdjicnen

finb. Ob aber Rohling unb 3uftuS fid; ad absur-

dum führen (äffen, ob ferner bic leiber große 3lu3aljl

ilircr ®efinnungSgenoffen nunmehr uon ber Weber*

trud)t unb Sgnoranj bcrfclbcn überjeugt werben, fo baf;

fie ferner nid)t metjr btinbltngS in verba magistro-

rum fdjwören, ift mehr als jwetfetfjaft. ®cgcn fie ift

ber Kampf mit ber äßiffcnfdjaft als SBaffe in ber •'öanb

ein bergebtitber, ba bic ÖHffenfdjaft nur gegen SBiffen*

fdjaft ober Uumiffcnfjeit, nicht aber gegen ganattSmuS

unb öorfäfejidjc fiüge crfolgrcid) anjulämpfen oermag.

||
Jpnitau, 3. äluguft T)aS fd)aucrlid)C Drama,

meldjes an beu Ufern ber Xfyify fid) abfpicltc, bringt

ähnliche Vorgänge in erneute Srinnerung. ©0 gcl)t

bind) bie 3 c ir l,t'9 e" Kfet bte folgenbe ®efd)id)tc: „3nr
3eit ffatfer grtebrid) II. mar ein Seid) in ber Umgc*
bung SBicnS jugefroren, unb .3 junge Seute, meldje itjn

unoorfidjtigerWeife überfdjreiten modten, ertrauten barin.

StlSbalb berbrettete fid) baS ©erüdjt, bte 3uben, beren

Ofterfeft um biefe 3eh fiel, hätten bte 3 UttgtiUflidjeit

ermorbet. Die SSermanbten bcrfclbcn erhoben bic Sln-

flage. Solan fteefte bie 3ubcu ins ©efängnifj unb er=

langte unter 3tnmcnbuug ber Sortur baS ©eftänbnifj

ihres SSerbredjcnS. 30(i 3ubcn mürben lebenbig oer=

brannt. 3m gritbjal)r thnutc ber Zäd) auf, unb man
faub barin bic ßetdjen ber 3 jungen «cutc. 3 U fPat

erfamtte man, ba§ eine unnüjje Barbarei fo oiele Ün=

fdjulbige oom Sehen 3um lobe gebradjt." — Dies ift

in einer franjöfifdjcn (Sljronif beS SafjreS 1787 31t

lefen. „Söebarf ber Scridjt eines Kommentars in ben

Sagen oon 5EiSjta=@Sjlar unb 9h)ircgt)l)a3a?" fragt

baS „grff. 3ournal."

H Vieinttli, 2. Slnguft. Der 2iS3a -- eS3larcr

^Jro3c6 bQ t öen antifemittfdjen ^Blättern uon ®rof; bis

ffletn, uon beucn ber ?Keid)Sl)auptftabt an ber Spree

bis 3U ben beut flehten SBeildjen glcid), baS im 93er«

borgeucn hliil)t, im engften „gamiltenfreiS" feine

Sttlblütljcu treibenbeu fogenannten „Säfebtättdjen" genug»

fam Gelegenheit gegeben, fid) in oollfter ©torte 31t jetgen.

2tud) Vicguilj l)at in feiner „i3atriotifd)en Rettung" ein

foldjeS ^PPänjdjen, beffen Dafcin beut ebten patriotifdjen

3mcrfc ber Sefämpfung ber uupatriotifdjcn Semiten

gewtbmet ift, in beren albern ntctjt bas eble germani«

fdjc S3lut flief3t, mie in betten beS uercbrtctt Gerrit

SfJebafteurS beS hcmufucit Startes. Das 33lut biefeS

Vicrrn SRebafteurS ober eines fid)erlid) feiner roürbtgen

•Gerrit SWttarbetterS ntitfi oon gattj eigener Ronftftenj

fein, eS muß htSbefonbere, wenn es ihm 311 Slopfc

ftetgt — WaS ja bei beut Verlaufe beS SCiSja=®Sjtarer

^ßro^effeS gattj uatiirlid) ift eine cigenthütnlidic

Sötrfung auf baS 3 CIlt »"lim feines Schoermogeus aus-

üben, iitbcnt cS ihm bic Dinge gcrabc in ber umge«

fcbrtcu SBetfe crfd)cineu läfit, wie fie ben übrigen Stcrb»

lidjcn crfd)ciucn. — Dem Jperrn 9icbaftcur ift es eine

ftd)ere Übatfadje, bajj bie 3uben Sftfjer Soli)ittofi ittnge»
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braefjt haben. Sei ihm gilt natürlich, Sffcortj Scharf

als ein ÜRufter einer eblen, brauen Seele ic. sc. —
Doch ber V>crr Svcbaftcur fann in feinem bebenflicben

ßuftanbe fid) toenigftenS bamit tröften, baß er nod)

eine 2ln$ahl Kollegen hat, bic oon bcrfclbcn Äranfljcit

befallen jtnb. — hoffentlich hat ber SluSgang bcS ?ßro=

jeffeS auf itjn, tote auf feine 8etbenSgefäf)rten »nie ein

faltet Strahl gewirrt, fo baß jte toenigftenS bic Soften

etneS längeren Aufenthalts in einer Sattwafferanftaft

gefpart haben.

© d) Xo e 1 3.

= 2luö &er «d)>wcij. 3n Slttlaß ber and)

in ben Spalten beS „3cfdnmtii" befprocheueu pein»

lidjett St. (Saliner Slffaire wirb bem „örff. 3ournal"

au? ber Sdjweij goigenbcS gcfdjricben, aus wcldjem

jur ßoibetr, hcröorgcht, baß auch im Ptelgcrühmtcn

unb iiiclbcftingcncn Sanbe ber Freiheit baS treiben

oon Sblcn ä la Stöcfcr nnb ©euoffen im oollften

Sd)iinmgc ift: „'Die 3ubcn in Dcutfchtanb taufeben

fid) fcl)r ftarf, wenn fic glauben, baß" eS ihnen in ber

bemofratifdjen Schweif beffer ergeben würbe, als

anberSWo. "Scan gewährt ihnen jroar ben bürgerlichen

$Reä)tSfdju$, aber man läßt fic gar ntd)t aufi'omntctt.

"Die Scifpiclc, i>a$ ©roßc s}Mtt)c in einzelnen Kantonen

ihnen bic ^Bürgerrechts * Aufnahmen oerweigert haben,

btoS weit fic 3nbcn finb, fommen häufig oor. 3cb

fenne nur ein ewiges Scifpiel, baß" ein 3ubc 511 3tmt

nnb SBürben gelangt ift; in Safe! ift näntlid) einmal

ein altcingcfeffcncr 3ubc SOcitglicb bcS ©roßett SKathcS

geworben, aber er galt beim SSotfe nid)t für einen

„rcd)tcn" 3uben, weil er Lithograph mar. Sin jübU

fdjer §änb(er ober Sanfter ober and) 3eitungSbefi|äer

würbe bei uns nie in einen ©etucinberath, gefdjtoeige

beim in ben Jcationalratf) ober Stünbcrath gewählt

werben. DaS ift ganj unbenfbar. Die 3ubcn finb

in ber ©emofratie eben nur „gcbulbct", uub eS ift

fcl)r ,511 befürchten, bafj eines SEageS bic Ferren Dcma--

gogen genötigt fein werben, wenn anbere Schlagwörter

nid)t mehr „jtet)en", um il)rc iDcacht ju erhalten, eine

regelrechte „3ubenljege" ju rnfjeniren! Sollte aber

biefet galt einmal eintreten, bann würben utiferc jübi*

fdjen SDlitbürger, fowie alle ruhigen, orbnungSttebenben

@d)toet$er eine ftramme, cticrgifd)c 3cutra!gcwalt uub

ein junertäffigeS fieljenbeS |>eer mit Sd)mcr,eu oer=

miffeu. Denn baS Ijabcn ber berüchtigte 3ünchcr £° 11=

ballc^raoall, fomie in (efcter 3eit wieberunt ber St.

©aller Subenfrawaü flar gezeigt, bafj unfer Sonocrän

pon feiner Dbrigfcit mehr gejügelt werben fann, wenn

er einmal „wütl)cnb" geworben ift. Sommt m guter*

le(5t militärijdjcr 3U3U9 oon «»Ben, b. 1). bon anbeten

Äantonen, bann ift baS Unheil bereits regelmäßig gc-

fd)el)cn!"

£> c ft e r r e t d) * U tt g a r n.

S. SBicn, 29. 3uli. Den ftatiftifd)cn ")cachrid)tcu

über bic grcqucn$ ber hiefigen höheren Sd)ulcn ent=

ncl)inc id) folgenbe Daten: Die „SBJtener £>anbelS=

ätfabemie" jöhlt unter 588 Sdjüler 282 Ofraclitcn.

bic „Staats« Ober = SHcalfd)Ulc im brttten Sejtrf" l)at

bei 295 Sdjüler 60 ifraciitifdjc. Das „f. f. afabeimfdje

©tjmnafium weift bei einer Sdjülcrjabl Don 588, 282

3fracliteu, baS „fttan5 * 3ofepf) * ®^mnaftum" unter

276 Sdjülern 107 3fracliten auf. Das „StaatS=

gijmnafium in ber Jaborftra^c" wirb oon 595 Sdjülcru

bcfudjt, barunter 396 3fraelitcn. sXlcan ficf)t baS

Streben jübifdjcr Sltern, tfjren Sinbcrn bic möglid)ft

befte ?luSbi(bung ju Ihcil werben 51t taffett, ein Streben,

Welches bei jcber anbern klaffe ber ffleoölferung bcS

f)öd)ftcn Vobes gctüürbigt wirb, in ben Säugen ber

Sdjöncrcr uub ©enoffen aber bei ben 3uben als 93er-

brcd)cn erfdjcint. SBir uufercrfcitS Ijcgen aber ben leb»

haften Söuttfd), bafe bie jübifd)cn iSlteru, wie fie für

bic allgemeine Silbitng ihrer Äinbcr in anetfetmungS*

toürbtgfter ÜBcifc beforgt finb, aud) für bereu rcligiöfc

2luSbilbung baS gleidjc 3ntereffe bethätigen mödjten.

Leiber, nur alljitfef)r ein frommer Söunfd)!

-e- (&taft, 3. Sluguft. 3ur Erhärtung feiner

lieblichen Behauptungen in Setreff beS „rituellen äßorbeS"

l)at ber Slboofat Sjatal) im £1830 * ©Sjlarer ^rojcfj

auf chic augcblid) oon ber Stattl)alterei oon Steuer*

marf fürjltdj gegen einige 3uben, bic ein ßh,riftenfinb

geftofjten, erlaffcuc Äurrenbe l)ingeioicfcti. Das wäre

ltiin gan^ fd)ön, wenn cd nur nutbr fein ntöd)te; aber

bic intcrcffantcftcu @cfd)id)teu haben bcfniintlid) nur

aü\u oft ben einen traurigen ÜJlangel, baf; fic crbid)tct

finb. Unb Vicrnt S^alaij'S Singabc thcilt btefen

fehler, beut mürbtgen 3tcd)tSocrtretcr ift eS biefeS ÜÄal

auf einen flcincu 5Bibcrfprud) mit bem SEhatfädjtidjen

nidjt angefotnutcu. Der öerr Statthalter hat uämliri)

auf (5rfud)cn bcS b^tefigen ifraclitifdjcu SultuSoorftanbeS

beut ^Jräfibenten beS 5R^treg^f)ajaer (SeridjtS fofort

ntitgetl)cilt, baf? ber SBertreter ber grau Soltjutofi etwas

behauptet habe, was uid)t wal)r fei. Sbenfo ift Seitens

ber hiefigen HultuSgemeinbe baS folgenbe STelegramm

an StaatSantoaltfdjaft unb SBertb^eibigung uad) SJtytre*

gt)ha-,a gegangen: „Die Sleufjerung Sjata^'S über bie

Verfolgung jtoeier Guben wegen SinbeSraubeS ift abfotui

unwahr; bic Äurrcnbc ber Statthaltcrci erwähnt ber

3ubcn gar nidjt unb bietet aud) nid)t ben geringften

Inhalt für eine S8erb5d)ttgung berfelben. ftüx bie

ifraciitifdjc ÄultuSgemetnbe : ®emeinbe*$räfeS: Slnton

Spieler; SRabbiner: Dr. ÜJcüf)fam."

B. ^U-o^uiij, 3. Sluguft. Sine große SliK.ahl

hier nnfäffigcr 3uben hat auf bic M'iiubc oon ber 5rci=

fprcdjuitg in 'JiDircgnbn^a folgenbeS Xelcgrautm an ben

waefeven iü'rtljcibcr Sötoös abgefaubt: „Den genialen
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3>crtf)eibigcrtt, mcld)c mit bcn fdjärfften Sßaffcn bei?

(Seifte« gegen 33o«l)cit, SBertäumbung imb SBorurt^eil

mit beifpieUofem s
JDaitl), mit Selbftloftgfett imb StuS*

bauet gefümpft uub ber ©eredjttgreit jutn glänjeuben

Siege ocrljolfctt Ijabcn, brücfen mir in Danlbarfeit unfere

größte SSewunberung unb 33eref)rung au«."

:± 9it)irc<|t)i)<i£a, 5. ?lug. Sic 93o«l)cit giebt

fid) nod) nid)t für überwunben. Srofe be« frcifprcdjcnbcu

Urtljeil«, mcld)c« um fo gewichtiger ift, afö man betn

©crid)t«l)ofe fcinc«mcg« eine günftige Voreingenommen»

l)cit für bic Sadjc ber angesagten auftreiben barf,

mit! man bereit Unfdjnlb nidjt jugefte^ert. 'Der üßer»

treter ber ^rioatflagcriu Sjalat) f)at bereit« bem

SBtjegefpan angezeigt, bajj er in betreff beö t'cid)cu=

fdjmuggets im fpejietten uub eine« fdjredfttdjen meit

angelegten üBerbredjenS fttrdjtbare (äntbctfungcu gemadjt

Ijabc. @r berfangte bc«ljalb, meiterc 9Jad)forfd)ungcu

oon (Seiten ber Ijicfigcn StdjerljettSbeljörbe. '33er V>crr

SBijegeföan aber fdjlttg biefeS ®efudj runbmcg mit bem

©enterten ab : bic Sid)crl)cit«bcl)örbc märe bi« jefet in

biefer leibigen Sadjc nur aüjit oft gctäufdjt, ja fogar

mifbraudjt morben, bafj fic fortan fid) auf gar nidjt«

mcljr ciulaffen merbc; £>err Sjalat) möge fic uid)t

ferner ntcljr beläftigen. — ©eftern mürbe in ber

Ijiefigen Sttuagogc ber gveube unb bem Dante gegen

©ott über bic Srrettung unb Befreiung SluSbrucE

gegeben. — Sdjon am Donncrftag waren bic grauen

unb Stoiber ber unfrintlbig Slngeltagten bei (SötDöS

crfd)icucn, um il)in unb allen Sßerttjctbtgevn für ben

SDhttl), bic SluSbauer unb Eingebung bei ber SSer=

tiicibigiing ju bauten. — 9Jod) am Srcitag Sftadjmittag

erfjietten bie fcimmtlidjcn ?lngcfd)ulbigtcu je 150 bis

500 ©ulben, weldje pon Hefter Qfractitcn jur 53c-

ftreitung ber erftcu ©ebürfniffe gefpenbet Waren. —
«Sine Deputation ber 3nbcu be« S^abolSjer SomttatS

unter güfjrung beS ?lbgcorbnctcn $aul 3Kanbl traf

hier ein unb banttc ber SBertbeibtgung.

R. ^refjbtug , 5. äuguft. 'Da« Urthcit in

Wtjircgphaja ift jwar gefprodjen, uidjt allein gefprodjen

jii ©unften ber unglütflidjcn SJiärtrjrer, fonbern hat

and) yigteicl) bamit bcn SBerntdjtungSftraijt auf jene

gefdjlcubcrt, meldje biefeS traurige Drama mfjenirt

l)abcn — aber trofcbetn ober faft iucltncl)r bc«l)alb

feheineu fic fid) jii neuen Angriffen ju wappnen. So
läßt fid) wenigftenä aus bem unmittelbar und) ber SBcv=

lünbigung be« Urttjetls hier ©efdjeljenen fd)licf;cu. Saum
mar nämridj bic Sunbe Don ber gretfpredjung ber

9Jhiregijhajacr SlngeHagten in uufere ©tobt gelangt,

al« mau fdjon eine gewiffe unruhige Aufregung unter

ber Söeöölferung mal)ruel)iucn tonnte, mcldic um 9 Uhr
2lbenbS bnrd) eine Slnfammtung einer ungeheuren

SDlenfdjen menge in ber sJ(äl)c ber Subengaffe, auf bem
ftomitattfpla(3c, itjrcn Viohcputift erreichte. Da bic Sadjc

einen bcbrohiidjcn Sarafter anjunchmen broljtc, fo

Würben furj Dor 10 Uhr uom SdjlofHicrgc au« auf

iöcfcljl be« SorpSfomntanbanten; iSarou ßattö, 5 Stttarm*

fdiüffc gel oft. Die Aufregung, mcldic in golge beffen

fid) fteigerte, mar unbcfdjrciblid). 3Son allen Seiten

rüdte ba« ÜJJttttär l)cran, fogar am bcn iimlicgenbcn

Ortfdjaftcu fatu bic Saöafterte, bic «anptpliigc ber

©tabt Würben oon Militär liefert unb bic Straßen

gefperrt. SUun wanbte fid) ber fföbet, ba er in bie

Qubengaffc, auf Weldje e8 eigentlid) abgefeljeu mar, nid)t

einbringen tonnte, gegen Die SSorftabt Ü3lumcutt)al,

mußte aber and) oon Ijier, oon bem anrüdenben ÜRißtär

Ijart bebrängt, nadjbem iljm nur gelungen mar, bei

einigen 3uben bic ^cuftcrfdjcibcn ju jertrümmern, uad)

furjer Qtü al^ieljcu. So würbe binnen furjem, Dan!
bcö cuergifdjen (Eingreifens bc« ObergefpanS ©rafen

Stefan (SSjterr^ajrj unb beS Stabtb^auptmannS SoSje«

l)uba bic 3cul)c Wieber Ijcrgcftcllt. — Die gaujc ^jad)t

nont 3. auf bcn 4. 3luguft bnrd)ftrciftcu Patrouillen

bie Stabt. — SBäljrenb bc« geftrigen SageS fdjicn

alle« beruhigt ju fein. Der Söiagiftrat erlief; au bem*

felben Sage einen Siufruf an bie Vcoölfcrung unb

tnaljutc bicfcllic, unter ?lnbrol)uug oon Stnfdjreiten mit

Sßaffengewaft, jeberlei ?lnfainiuluugcu auf bcn Straßen

ju oermeiben. So rücfte in jicntlidjcr 9tul)c ber älbenb

Ijcran, afö plöljlid) gegen 10 Ul)r eine milbc 9iottc

miiftcr (Mcfcllcn unter ,M\m Oftoejl)!" »9uifcn fid) auf

ber ^romenabc in unmittelbarer iJJäljc bc« ftäbtifdicu

©rauljaufeä ncrfainntcltc. «5« Würben mehrere SBer=

Haftungen öorgenommen. ÜKilitär rüdte auf bie fronte
nabc, Worauf ber V>aufc ab.$icl)cn mußte. 9Jad) ctma

brei Stttnbcn gelang c« bem ?0(ilitär, beä Carmens
unb 5EobenS — wobei mint sPöbel oon einigen bcn

3uben gehörigen Käufern bic genftertafeln abgeriffen

mürben — |>err 31t werben. Seitbcm b,errfd)t wieber

»iul)c. Dod) ift eine Siebcrl)oluug ber Sfjeffe Don

geftern uub Dorgeftern s
3cac[)t uid)t auSgefd)toffen.

@n glaub.

* &otti>ott, 4. Jluguft. Sin Selcgramm ber

„SR. fr. treffe" entwirft folgcttbc« StimmungSbitb

Don ber Stufnaljme beS §R^iregbb,ajaer llrtljcil«: Die

[jctttc crfd)ieiieucn Journale ocrurtiieilen au8nab,m«toö

aus 2lnlaß ber ©efpredjung be8 „5FiSja=@8jtarer"

Aalle« bie 3uftänbe in Ungarn. Die „STimeS" fdjreibt:

Die 25orunterfud)ung war in btefem ^ßrojeffe „bic

fd)ntäl)lid)ue ^Jerfefution", fic bilbet eine ewige Scljmad)

für Ungarn, beim eine jiüiltfirte Regierung muffe

eben uötl)igenfallc* mit ®ewalt il)rc friebltdjen Unter

tljauen ocrtlicibigcn, bamit Stuptbität nid)t in ®ewalt=

tljatcn ausarte. „Daiü) SRewö" unb „Stanbarb" fagen,

ber ganje ?roje§ mar eine „^arobie auf bic Onftij",

er beweife, moljiu politifd)cr s> a fj unb 9ieligiou«mal)tt

,
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v>albgcbilbctc treiben fönnen. ?(((c an bem ^ßtrojeffc

betheiligten JBchbrbcu, ausgenommen ber Staatsanwalt,

haben fid) mit eroiger Sdjmad) bebeeft. „^Telegraph"

unb „SÖlorning ißoft" fdjrciben bie ganje Schulb bicfeS

fo fdjmäljlidjcn ißrojeffeS, bic SEorturen unb roo« fonft

noch. 511 läge trat, Per entehrten ungarifetjen 3uftij

pcrroaltung ju. $>ätte nicht bic „ganje jiötttfirte ©et!

einen Sdirci beS SntfegenS" über foldje 5d)madj anc-

geftojjen, fo mürben bic Slngcffagten öießeicfjt am
©algen geenbet l)iibcn.

SRufjtartb.

...z ^ctcr^bitra,, 2. Sluguft. Die jur SBeratfmng

ber 3ubenfrage eingefegte fi'ommiffion ift mit ihren

arbeiten im »ollen ©ange unb fdjeint cnblid) Gruft

madjen 511 wollen, mit einem befrtmmten Stefultate

unb Scfdjliiffc Ijeröorjutreten. @8 ift natürlich, bafj

bie Guben SRufjlanbS mit ängftßdjer ©panHung jenem

bcbcutungsooüen älugenblufe entgegenfeljen, ido über baö

©efebief oon einigen SQcillioncu SÖcenfdjen biefleiebt auf

3af)rjct)ntc hinaus cntfdjicbcu wirb. 2öa8 mirb er

bringen? Äucdjtfdjaft ober Sreitjeit? SBBirb cnblid)

and) in SRujjlanb baS Thmfel mittclaltcrlidjcr Stacht

fid) jertheilcn, ober follcn bic Guben SRufjfanbS aufs

9?cuc in bic büftcre 9cad)t ber Seiben geftoßcu roerben?

3roar figen ÜJcänncr in ber Äommiffion, melchc Don

bem ©eifte ber fmmanität getragen finb, jroar ift ber

Surft Demiboro offen für bic Gjmanjipation ber Guben

eingetreten — aber bic Galjrc beS ?eibS unb ber Unter*

brüetung haben bic ruffifdicn Guben ilciumütl)ig gemadjt.

9Kan fagt mit SHcdjt, roas oermögen einjelne erleuchtete

©eifter gegen eine oiellcicht ticrblenbctc äJcajorität?

— Die neuefte Shmbe, rocldjc auS ben ©eljeimniffen

ber ffommiffion an« SEageSlicbt getreten, fdjeint öiJöig

biefe Söeforgnijj 511 beftätigen. SJBie uämlid) bem „SRufjt

Äur." gcmclbct roirb, rourbc biefer läge ber jur SReoifion

ber ©efege betreffs ber Guben in SRujjtanb eingefegten

Rommiffion unter Slnbcrm and) bic grage, ob bic im

ruffifdicn SReidje bcfiublidicn gcroerbctrciLicubcn 3uben

in ihren gähnten unb SBcrfftättcu Arbeiter ruffifeh«

orthoborer Sonfcffion bcfd)äftigcn bürfen, öom 2Rini=

ftcrium bes Gnncru jur @ntfc§eibung borgelegt. Dem
00m Sßrofuror ^obebonoäjero alrocrlangtcu ©utadjren

gemäß cntfdjicb nun bic genannte Sommiffion, baß es

ben 3nben fernerhin nicht geftnttet fei, SRuffen in ihren

gabrifen unb äßerfftätten ju befdjäftigen. 'Denn, fo

heißt es in ben ÜJcotiDcu beS frommen v>crrn SJJobebo»

noSjero, bic Söefdjäfttgung ruffifchcr Arbeiter in jübifdjen

gabrifen miberftreitet cinerfeits bem ruffifdicn National»

geifte, anbererfeito aber febäbigt ber längere ?(ufcuthalt

ber SRuffen bei ben 3ubcn bas rcligiöfc ©cfühl fcer

Arbeiter, inbem bie Begieren, tu i c bic lirfahruug lehrt,

bic fird)(id)cn Zeremonien oernadjläffigcn. Der SÖcinifter

©raf Üolftoi afjcptirtc biefe Slnfidjt DoUtommcn.

* ^ctcrSbiirfl. 5. ?(uguft. 3n einem 9?c=

gierungScommunique roirb befannt gegeben, baß am
2. Sluguft in 3cfatcrinoSlaro ein ^öbclhaufe einen

tl)ätlid)cn angriff auf bic jübifd)c Seoötferung ber

©tobt ntadjtc, baju burd) eine fehroere tl)ätlirl;c 23c*

teibignng aufgeregt, roeldje einer Sauerfrau burd) einen

Silben mgefügt rourbe. Um ben Srjejj nicbcrwfdjlagcn,

rourbc Militär requirirt, roeldjes jur SDBieberr)erfteUung

ber Drbnung oon ben SSaffen ®ebraud) madjen mußte,

i^on ben Sumultuanten, bic grbßtcnthcils au8 frembeu,

am Gifcubal)ubau befdjaftigtert Arbeitern beftanben,

rourben 10 getöbtet, 13 uermunbet. (iin Seiegramm

aus 3cfatcrinoSlaro mclbct, ber Stabtratl) habe nach

&Mcbcrherftcllung ber 9hil)c in ber geftern abgehaltenen

Sigung bcfdiloffen, ben burd) bie Grjeffc gcfdiäbigtcu

3ubcu aus iStabtmittclu 5000 Dtubel Sntfdjäbigung

ju gcroäl)reu unb mr 5Bertt)eiIung ber Summe eine

aus Sbriften unb Guben gemifdjte fttunmiffiou cinju*

fegen. 3"(l^'id) trof ber Stabtratl) Slnorbnungen, bic

Obbadjlofen in ben ftäbtifdben ©ebäuben unterzubringen,

unb erfuchte ben ©rjbifdhof, burd) bic untergebene

©eiftlichtcit auf bic Beruhigung ber @cmütt)er b,inju»

roirlen. ©eitere Sjjeffe finb feitbem nid)t uorgetommen.

1)a8 93cilitär öerbteibt bi? auf ScitcreS in ber ©tobt.

Stmertfa.

x C?inctimoti, 1 3. 3uli. ''JUcau roirb jroar and)

in ©cntfdjtanb öon gewiffentofen Weufdjeu l)örcn, bie

außer bem litcl „Siabbincr" roenig an fid) ertennen

[äffen, maS auf einen Vertreter ber Jl)ora fchliefjen

laßt, bod) gtauhc id) faum, baß Dcutfchlanb oon einem

fo cflatantcn gaüe — oicllcid)t ben mürbigeu 9tabbi

Sdjreiber ausgenommen, mit beffen ©egenroart nun»

mcl)r mir 2lmcrifancr begtüett finb — erjäljlen fann,

wie er fid) I)icr am 10. 3uli jugerragen hat. &
roaren bic Vertreter ber 102 jum jübifd)=aincrit'auifd)cu

©emeinbebunb gehörigen ©emeinben jufammengetreten;

ben jübifdjen J?araftcr bcS Sunbcs beroeift bas |>aupt=

jtel bcffclbcu: bic 'öcranbilbung |übifd)er ©eifttidjer; ber

jübifd)c S'arattcr ber SBerfammlung mar genügfam aus»

geprägt burd) bas falbungsnoltc SröffnungSgebet bes

Vicrrn »eabbincrS ÜJiajc ©ampfidb oon vJJJempl)iS unb

burd) bic 3nftallatiau oon einigen 9cabbiuatsfaubibaten

— aber maS gefebab? 9Jad) ®d)ht§ ber Sigung

malltc man nad) bem ßoologifdjen ©arten unb nahm
bafclbft — ein uortrcfflidics Sbenbeffen ein. Der

8efer fimntc uicllcid)t glauben, baf; öorb,cr im 9fcftau=

rant ber V>ccrb geglüljt, baS 1afcl;cug „gefafdiert", über«

haupt alles, befonbers in 9vürffid)t auf bic ?lnmcfenl)cit

fo Dieler „geiftlidjcr Ferren" aufs Strcngftc nad) j ü b i

=

fdicni ©efeg l)crgcrid)tct märe. Tod) nichts oon

nllebem. Svudj bioerfen mürbigeu 3iabbincrn foll bas

trefene 2)iat)l Dortrcfflid; gemunbet haben.
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(Sin [nötfrfjcr Snmfcnbofo.
SSoit »JJaüIjtnli Simon.

V.

@r fal) fid) in feinen Gsrwartungen getäufcf)t;

and) l)tev gönnte man ihm feinen $faß auf bem
©cJmeibertifd).

Da entfdjlofj er fid), felöftftänbtg ju arbeiten. (Sr

würbe jcbod) fcljr balb Hon bem töblidjcn Sdjneiber»

amte „gejagt" ltnb al« „'•ßfufchcr mtb 33öuhafe" auge*

flogt. 3oel entfdjutbigte fid) nor bem Sitrgermeifter

megen biefe« SBergefjen« mit feiner s3totl)lagc. „Sßart

oerweigert mir jebe 2lrbcir," fprad) er; ,,id) wiü Weber

betteln, nod) ftel)lcn — wa« füll id) anfangen? Seit

fech« sDJonatcn bin id) bnrd) bic SÖSelt gejagt worben,
— in metner •freimath, mujj id) bleiben unb mein -93rob

uerbienen bürfen! ©er Äönig s
13!)aroo in (Sgnptcn

war nod) barntfjerjiger, als bic Ferren JJunftmeifter —
er liefe bic iübifdjen Äuäblcin gleid) nad) ber ®cburt

erfänfen; — mid) aber will man mit (gemalt jum
Verbrecher ftctnpcln ober be« öuitgcrtobc« fterben laffen

;

ba« gcl)t bod) wiber bic 23ernunft unb bic ÜRcufd)«

tidjtci't!"

DerSürgcrmciftcr, ein woblwollcnbcr.'öcrr, wanbte

fid) an bic 2(uflägcr mit ben Sßorten: „Der 3ube l)at

bod) rcd)t! 3Ba« foll er anfangen? 9}chmt ilju bod)

al« ©cfcllcu bei (Sud) auf!"

„Söir biilbcu bei unö feinen 3itbcu," lautete bie

Antwort.

„3hr babt jünfrig gelernt, •
löod)walb," fprad)

Ijicrauf ber Sürgermeifter, „unb feib ntufttnäfng ge=

wanbert, — nicht toafjr? — Wim, fo mclbct (§udj

jum SKetfterftüd!"

„3a, ba« gcfjt nid)t, $err iBürgcrmciftcr," bc-

merfte wiirbcöoll ber älrcftc ^iiiiftutctftcr ; — „fotdjeS

öerftbfjt Wiber unfere Orbuitng unb SRedjtfame. 3n
ber traurigen ^nt ber Brcmbhcrrfdjaft ba ging ?lltc«,

ba War 2IUe« möglid)! Kantate l)at mau aud) fogar

3ubcn tn'S •'öanbwcrf genommen; -- jetjt aber gelten

Wteberum bic alten SHcgclu unb ®efe$e! Uufcr •'öanb--

roerl foll ein cljrbar d)riftlid)c« bleiben, wie c« uon

Sttter« ljcr gewefen! — Sic Suben follcu fd)arl)crn,

baut finb fic gut, unb ba« ift ifjr SBcruf!"

Gr« blieb bem Sürgcrmcifter uid)t« anberc« übrig,

alö 3ocl auf ^4 ©tunben in'« ©efängnif? fetten 51t

laffen wegen „Oeroerbelontraöention".

2ln beut 2lbcubc, au mcld)cnt er au« feiner S>aft

jurüdtefjrte, fucfjtc id) it)it auf uub erlangte bei biefer

®elcgcnl)cit ffunbe 0011 ber bctiagett«wcrtl)cn SBirtuofttät

meine« gteunbe« in bem ®cnuffc iwn bcrnufd)enbcn

®ctrnnfcii. Jrübjclig faf3 er in feinem Stübdjcu uub

bliefte in ba« große ®fa« fjincin, welche« mit Srannt*
mein gefüllt bor ihm ftanb. iSr bemerfte meinen Gin*

tritt nid)t. Von 3eit äu 3"t feerte er ba« ®ta«, um
attö ber glafdjc auf« Weite einutfdjcufcn. 3ch traute

meinen Slugen faum, al« id) iljn fo binnen furjer grift

eine nad) gcwöl)iilid)cm Segriffe unglaubliche SOJcngc

be« feurigen Stoffe« bcrtilgcn fal).

3ch trat 511 ihm l)in unb begrüßte itjn. „2(1),

ba« ift fdjött oon Dir, Wapbtali," fprad) er, iubem er

meine 'öanb brücfte, „'Du fommft, um meinen 3ubcl=

gefang j« ocrncljmcn. 3d) gcl)örc ju ben SBieren,

tucldjc Daufgcbctc opfern follcu; id) War im ®cfäng=

niffc unb bin jct|t crlöft raorben. 2(bcr id) bin nod)

immer in 3Jotl) uub Drangfal. 3d) befinbe mid) nod)

in ber fd)ancrlid)cn Dcbc ber Stifte, ber 3J3üftc fetnb»

lidjer 2jölfcr, au« mcldjer fein ^ßfab mid) l)inau«gc(citct;

mein ;,ufünftigc« ®efd)icf febe id) auf fdjluadjcm ®c-

bälf oon ben 2jßogcn bc« .fraffc« unb 9fetbc« unbarm»
Ijcrjig verfolgt; unb id) — id) bin franf, fcl)r franf;

ba« SOZarf in beut ®cbctn ift oerfiegt, bic ^raft bc«

Weifte« ift gebrodjen
"

23Jäl)rcnb biefer 9Jcbc gof3 er ein ®la« 33raunt--

luein nad) bem anbern Ijcruntcr ?U« er uiicbcrum jur

8lafd)c greifen mofltc, faßte id) feinen 2lrm uub rief:

„93ift Du rafenb? Du trinlft Dir ben £ob!"

(5r aber erwiberte 1 ädjelnb : „Saf?' mid) gewähren,

grcuitb; bic Slafdje ift mein Sröfter uub (Srnäfjrer.

SBcnu c« feinen S3ranntwein gäbe, würbe id) läugft

uid)t mcf)r fein. Uub id) tjnbc il)it cutluijrcu muffen,

ganjc bierunbjwanjig iStunbcn! — iöic Du lücißt,

(ct)rcn bic 'iHjilofopbcn, öaf; brei ©eclen im sJ)cenfd)cu

leben: bic s}Zaturfcclc, lucldjc in allen gefdjaffenen ffiefeu

wirft; bic t'ebcn«fcctc, welche aud) im Sljierc weilt,

unb bic SSerftanbcSfeele, bic beut SDccnfdjcn eigcutl)üm-

lid) ift. Dtcfc bret Seelen empfinben nerfdjicbcu unb

ftreben nad) ucrfdjicbcucn 3' c 'cn ; ""•« jebe wahrnimmt
unb erftrebt fällt aber in Gin« jufamntcn: ba« ®utc

5tow, ba« 2lngenef)tne - 2lrcw, ba« 5Wü|tid)e SJioit.

2ow, Slrew unb ÜJJoil, berbimben burd) bic 2lufang«-

buebftaben ergeben 2aam, weldjc« jebe iBabrncbmung,

bic geifttge fowoht, wie bic finnlidjc bebeutet unb ganj

fpejicü iü'rftanb l)cif;t. Der SranntWein uerciutgt

2lflc«: ba« ®utc, ?(ngcnct)mc unb SRüfeiidje unb bicut

allen brei Seelen, - er ift wirftid) Saant unb be-

wirft bie QjntrotcMung be« in-rftanbc« laant." —
3ocl trauf immerfort; feine 2lugcu glänzten in uul)cim=

lidjein Setter, feine (Stimme würbe Ijcifcr. — „Xaam,"
begann er mf$ 'DJcnc, „in nmgcfebrter SRidjtung gc^

lefen l)eijjt „«(eat", b. i. SOSenig. — Wd)t ju uiel

tri-ifcn; nicutal« fo biet, bafj nur ein äßenige« 511111

3u»3Steten gebridjt; beim c« IjeifU: ob meat uffc=

fnluni „nur nod) ein äöenige«, fo tobtet c« mid). —
Der ^Branntwein ift nicin Job, — ift mein lluglücf!



531

£)cr Jrunfenbolb ift baS clcnbeftc, bertoorfenfte ®c-

fdjöpf! 3d) bin ein [oldjet ©djitfor. — — fünfmal
ftcljt ©djitfor in ber beiligeu ©d)rift: £)er tönig &a
war in SEirjo unb traut' als „©djicfor", ba fonb er

feinen Job bnrd) ©imri'8 Empörung; — bev ara=

mäifdje ßöntg SBen*4>abab traut als „<Sd)ictor" in

Sucfott), — ba mufltc er nor Stdjab bie ftludjt ergreifen;

— ber weife ©alomo feunt nidvts §8eräd)tttd)ere8 als

ben Iruufcnbolb; Wa8 er berührt, wirb Wertt)lo8, wirb

jum Seiben für if)n unb für ?lnbcre: „aus ber &anb
bes 2d)irfor ftanimt nur ein SDorn"; unb ebenfo ber

$ropf)ei 3cfaja — bas 9Hebrigfte ift itjnt „ber ©djicfor

befio" in feiner 33erfommenl)eit — — — unb cnblid)

fünftens 3eremiaS — er ruft fdjmerjlid) auS: id) bin

geworben wie ein Irunfcncr, feifd) fdiicfor! —
?(d) — id) bin wirftidj ein 3fd) = Sdjitfor, — clenb

unb berworfen; getje hinaus, 5)Japbtalt, — laff

mid) allein — fdiau' mid) nid)t in meiner ®cfunicu=

beit — — gcfje hinaus — id) bitte 'Cid).
;

JBehe £)cncn, bie beS SlbenbS lange bei ber glafdjc

weilen! ©chechor —-Branntwein bebeutet: @dj=ote,

(St) = effit, 9t = afdia = 9krr, Dummfopf, ööfcwidjt —

ad), id) bin ein Sftarr, ein SHimmfopf, ein Böfcwicfjt!

©djcdjor fjat im 3ahlenwertf)e fünfhunbert»

unbjwangig — mein Spante 3ocl ben Sdjcmuel ijalcwi

',äl)lt funfhimbcrtcinuubjwanjig — id) bin faft ganj in

©djedjor aufgegangen — — nur nod) ein fleincs,

tleincS 2l)cild)cn ift unuerfehrt — weod ba assirijoh—

,

aber aud) cS wirb cnblid) bem SSerberben anheimfallen —
weschawa wehajetha lewaer. — — — Gntfcrnc

£)id), Scapljtati — — geh', gel)' — ßijam ift ucvflud)t

worben, weil er 9coah's Sruiiicnhcit gefdjaut — —
entferne ©id) aus ber 9iähe beS ©enteilten

V>err, oerjeüje mir meinen fjreöel — id) habe gegen

Cid) gefünbigt ©einer £anb empfehle id) meinen

©eift, — S)u wirft mid) befreien — £)u bift ber ©Ott
ber ©nabc unb beS Erbarmen« — — — ."

3ocls SReben würben immer leifcv unb wirrer;

er Ijattc bie 91rme auf ben £ifd) geftüfet unb barg in

ihnen baS 2lntlifc. Snblid) brach er in ein IcifcS

Seinen auS; bann fchloffcn fid) bie fdjwcren Siber —
er war cingcfchlummcrt. Sief erfdjfittert oon ber

erlebten S^cne unb Don innigem sDcitlcib erfüllt, oer=

tiefj id) baS 3immcr. (gortfegung folgt.

Snfcrate werben bie 3fpaltigc fetit^eile

ober bereu 9iaum mit 25 *{ifg. berechnet.

tf

V

:?

rti* gür ben Snfjalt bcrfelben übernimmt bie

SRebaftion [einerlei SBerantioortung.

3nfertion«aunohme für grantfurt a. 2J}. autf) bei ber Sucbrjanbiung oon 3- taufftnann bnfclbji, of)ne <Prei«erhöf)ung.

Hannover.

Spanier's Hote
ttalcttlicrncrftraftc 33.

SBcft$cr: B. Goldmann.
SUtrenommirtc« .fiotel mit berühmter fiücbe

und) ftreng ritueller 3?orfd)vift.

©ut einger. 3inimer m. Borjügt. Seticn.

DmnibuS am Saf)iif)ofe.

Table d'höte 1 Ubr Mittag«.

Silier« in jeber £age«$eit.

©iefe« $>otel, in Stitte ber ©tobt ge=

legen, ift allen Steifenben, foiuie ganiilicn

beften« ^it cmpfcblen. 2>affelbe ift and)

-,ur Slbljaltung uon |>od)5eiteii uub ftc|"tlid)<

Seiten gan$ befonber« geeignet.

i^at» ^tfftttgett.

Wcftuiumit feljrcitrcitl)

14« 5l)crificui"traHc 14<>.

Streng "IBO.

©djöne SBobnungcn. 9Jäfjc bc« Srunntn?.
(Sanje 'ßenfion umi "> 3)(arf au per Sag.

<&cmrinbcn,
meldjc ^iiin Sdjluffc bei» ©omnierfeuicftcrs

auf einen ^.lementarleljrcr ober Seligton««

Icbrcr refleftiren, finb erfudjt, iljre bic«>

besüglidjeu SJBünfdje uub söcbiirfniffe bem
Unteräeidjueten mit;utl)cilen.

SRabbiner $r. "^loto, Solu a. SR.

Hotel Franck
Rue Longue 57

refomtttanbirt bem geehrten reifenben
stHiblifiim fein in jeber §infid)t fomfortabel

eingeriditete« Votel unb feine iuof)lbefannte

ftreng fofdjere unb feinere Äiidje, unter

Sluffidjt @r. @[)rli)ürbcu $errn ®r. i'lbler

au« Sonbon.

I

I

(iine für ba« rjöfjere ?ef;rfad) geprüfte

?cl)rerin, 3R[)cinläiibciiu, fnd)t ©teile al«

©rjteberin im 3n= ober "XnSlaube. 9ranfo>

Offerten unter M '219 au bie Sjpebirion

biefe« Statte«.

Sür ein gebilbete« junge« ü)cä'bd)en ani
guter gamilic wirb Ätetle al« £tü(3c ber

§au«fran ober ©efcllfdiafteriu in einem
feinem -paufc gefud)t. granco = Offerten
unter (I 80 au bie grpebition biefe«

Statte«.

rzsi

l

1u2 I^estam-atioii 1^2
Marx MOOS, Cantor

Luzern (Schweiz), Theaterstrasse
Möblifte Zimmer. Billige Preise.

Referenz: Herr Rabbiner Dr. Hildesheimer, Berlin.

1

I

l

[

l

I

PUtWI ^ülb ^ciilicitciu$otl)cic(inntc
Steine bie«jiil)r. ®ratulation«farten /in ancrfanitt fiuiftuollcr üliioirnttiiua

u. großer 3lu«inal)l finb ioeben crfdjieueif. Sin reid)l)altige« Sßufterfortiment »er«

fenbe, SBieberbertäufer fraitfo nur gegen vorherige üinfenbung »on SKor! 1.25 ober

70 Sr. ö. ffi. in Starten.

©pecial= s43rei«-Sourant grati« unb franfo.
'

ü»i«£ Jüictor, Solu, «itbogr. Sunft»3nftitut



Snabcn, bic f)iefigc ©djuien befudjcu,

finben Stufnaljme, genuffenljafte S3eauf*

fidjtigung, 9?ad)f)ilfc in allen Unterriä)i8«

fadjcvn bei

M. Schweitzer, Lehrer

Srantfurt a. 2Jt., Obcvmnin^lnUigc 20.

Scftc SRcferenjcn.

Ser reicfibattigfle, inteteffantejte unb

büligftc iübifdje Satenber ift bcr Joeben

erfdjienene

SBolfSfnlenber toccn „Sfraelit"
für bn* 3at;v 5644.

©erfclbe enthält Drighta(er;äf)lungen oon

®r. Se&mann, @. Sohn, SSerfaffer be«

„©abriet", fpannenbc jiib. (»cfd)id)tcn, bc<

lefirenbc nnb humoriftifdje Sluffätse, taU

mnbifd)e ©innfprüdje, ©ebidjte, Snefboten

ic. ic. ba« Sßorträt wen ©ire Di oje« iöionle--

fiove unb anb. Sfluftrat. "i'vcis 35 $fg.,

einjefn bejog. bei bem Unterjtidgncten 45

$fg. SudjbanM. u. fonftige Sßteberuer*

Küfer luoßen fid) wenben an £ierrn 3-

Sauffmann, Sranffurt a. SW. ober bivett

an bie

e^ebttion beä „Sfraclit".

SDcainj.

rir^rjrjfyj«r»Iif^»I«Jrr°I»I»J^»gJ^^

Reinertrages für die
|J

-I
Hälfte des

Opfer von= Tisza-Eszlar! ==
Unterzeichneter bestellt hiermit:

1 Exemplar Briefwechsel einer

englischen Dame über Juden- ^
thum &. Semitismus, 5

eleg. brosch. Mk. 1.50 S

und bittet um Frankozusendung »j

unter Streifband dieses (aus buch- =

berühmter Feder stammenden) g
Werkchens gegen beiliegende Ml
1.60 in Briefmarken.

Wohnung:

Auszufüllen, abzutrennen und unter Hei-

• füfiinK von Mk. 1.60 (oder II 1.-

H Rriefinarken in Couvert zu senden an die

J niichst^ele^ene Buchhandlung oder direkt IJ

jj
an die Verlagsbuchhandlung. \

i I.evy & Miillor in StutlRiirt.
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3nfjaber bev

fliiio. rScririeitfl-tKtebatirc

@v. SOi. b. Soif. n. Oeftcvr.

werben in unferer nrtift. SJtnftaft

n dn ß
if. ir.

fh'i'itji gnuifCenlJaft

<Prei«gefcönt auf

bebrütenden
?lu8fteQuiigen.

unb pretsmägtg gefertigt.

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau,

SO



XVI. 3al)vgang. Summer, ben jj; Bffft, ,K 33.

iirttti.

pr görbmmg jübiidp ©cifte£ mtb jübifdieit ftfcirä

in $auS, ©emctnbe unb ©djule.

begründet noti ©milfott Sfopljacl £irfd), Jta6ßiner 1. äsraetÄn iRr figionsge fpffFffinft sulratrßfarl a.I.

9ieue AolfU'- (Srftcr oaliri)itiiiv

£eraü8gege6en unter jJDföttotrfiing bcö iöegvüubcr« unb bctnäfjrter ®cnoffcn oon $|aac J&trfd).

®iefe 333od)enfcf|rift erfdjeint jeben 2>onner8tag minbeftens 2 Sogen ftavf. — äbonnementiSprei« bei allen $ oftanftalten
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Jlnferc Aufgabe in &rr 0>fgemoart.

Da8 red)tc 23erfiänbmjj bc$ 3ubentljum8, baS tft

e«, raa« leiber unferer ®cgcnit>art nur allju fchr fcl)lt,

unb jroar aud) in ffreifen, bie bie einige Verpflichtung^

traft beffclbett in üoUftcm Umfange anerfennen. Sohl
wirb l)icr ba* 3ubenthum 0I8 bie rjon ©Ott gebotene

9cornt beö 8eben8 begriffen unb boö ®efefc gelcfjrt unb
gelernt, um es ju erfüllen, aber lucit man baö Öebctt

nid)t au& bent 3ubeutl)umc begreift, weil ber ®eift

beS 3uöcnthum$ nicht nerftanben mirb, fo gelingt cS

nid)t, in bem angeftrebtett Umfange bie ©emüther ju

erwärmen unb bie ©elfter 51t erleuchten unb baburd)

bie 23ürgfd)aft 311 ftctlcu, bajj aud) bie 3ufunft, in

bem 3ubentl)umc baS cinjige ®cfefc be« l'eben* aner=

fennenb, für bie (Srfüüung beffelbcn freubig unb Opfer*

roillig eintreten mirb.

£>ier tft ein 23atcr, 31t beffen regelmäßigen ®c*

fehäften bes ÜagcS aud) ba« „Semen" 3ählt. Seine

Sinber fehen iljn in jcber freien Staube, welche ihm
fein ®efd)äft$bctricb gemährt, Dor einem nsc unb fic

fehen ifjtt, wie c«i ihm ernft ift mit bem wa« btefeS

12D cutbjält; fein ganje« Vcbcn richtet fich in ftrenger

©ewiffenfjaftigfeit nad) ben SSorfdjriften biefeS SJttdjctf.

Unb er ersieht 511 biefent gleichen ®et)orfam feine ffinber,

bie oon frnheftcr Sinbt)eit au gewöhnt werben, bem
Söeifpict bcö iöatcrS ju folgen, ©eine Söf)ttc lernen

bie min überfein, lernen rWö unb "]rrj? jn^D; er

fdjeut t)icfiir feine Soften; er überwadjt felbft ihren

Unterricht unb fud)t itjren ©fer anjufporneu, turj er

unterlägt nicht«, um nad) beften Gräften unb rcblid)fter

"Pfliditerfüllung bie rcligiöfe l§rsiet)ung feiner Ätitbcr

ju notlcnbcn.

3Bcr möcfjtc biefent fjcrrlidjen, roactern SÖranne ba8

ftolje öätcrlidie •f)od)gcfül)l ocrübclu, in meldjcttt er

feine Söhne aus beut iSltcrnhaufe in bie grembe jtet)en

läßt, biefen jur Uniocrfität unb jenen auf einen gcfd)äft=

lieben Soften, iljneu ,unt 9lbfd)iebe nod) bie 9Kal)itnng

jurufenb: „SSergeffet fa nid)t, tiiglid) einen 2lbfdjnitt

au§ beut „(Sfjaje Öbom" ju lernen!" unb fid) bann

in beut ®ebantcn miegt, er habe oollauf geforgt, ba$

feine Söhne „gute 3cl)ubim" bleiben, ba er fie mit

ber Scnntttifj ouSgerüftet roiffc, in jmcifclbafteu 5'äüen

felbft im „Ciljaje Obont nad)lerucu" ju tonnen?

ärmer, beflagenSwert^er Sater, wie fcljr bift bu

int 3rrtl)um! 3ßol)l Ijaft bu im inillften 3lu8ma§e
gctljan, roaö bu Dcrmodjtcft unb toie bu eS oerftanbeft,

unb nteljr fonnteft bu roaljrlid) für beinc Äinbcr nid)t

tljiin. SSBa« bu fclber nicht befafseft, ocrntod)teft bu

il)ucn nid;t ju gcinähren; unb aud) bie l'chrcr, beren
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Unterricht bit tfjncn ju £b,ei( werben (iefeft, waren nur

im Staube iljneu 511 bieten, \va$ ben einjigen 3ttt)alt

tfjreS SBtffcnS att«mad)te: bie Äenntnifj ber ®efe§c«=

oovfdjviftcn für ba« praftifdjc Seben unb bte ßctjrc,

baß man bcnfclbcn ®el)orfatn Iciften muffe. Siber weil

bu unb bie Server betner Sinber ba« Beben nicfjt au«

beitl Subcntljutu 511 begreifen berftanben, weil itjr nid)t

bie (Srfc^etnungen beS Bebens um eudj, bie ®cftaltungen

ber 9)ccnfd)cngefd)id)te unb ba« 3Batten in ber 9iatur

an ber •'pattb be« SubentfjumS 311 betrauten Dcrtuodjtct,

»eil eud) ber tiefe 3nl)att bc« 3ubctttt)itm« nid)t 311=

gängig mar, barum wäret iljr unfätjig, ba« junge 2luge

empfänglich, ju madjen für ba« fidjtbarc Sßaltcn ®ottc«

im Beben beS äßenfcfjcn unb im 9teid)e ber Statur,

ba« junge Dljr für bie Stimme ®ottc« in ber ®c--

fdjidjtc, ben jngenblidjen SBcrftanb für ben „Ijerjerfreuen»

ben", „augencrlcudjtcnbcn" ®cift, wcldjer ju il)ncn

fpridjt an$ jeber mXö, au« jcbent ®ebotc, au« jeber

§Berj)fIid)tung , unb barum warb beinen Sinbcrn bie

„Befjre ®otteS" nicfjt no^OM, nidjt „atlumfaffenb",

alle Seiten ihre« SBcfcn« umfaffenb unb bttrebbringenb,

unb barum tonnte fic ihnen nid)t bie t?3J rO'tPO
werben, bie alte Qmiid ber Sccte löfenbc, für alle

fragen ber Secte eine 2(ntwort getöäfjrenbe (Srfemtlmfj

unb SJBciötjeit.

Unb barum werben fie toanfenb in irjrer ®cfc^eö=

treue unb fdjroanfenb in ihrem ®efe§e8gef)orfam, fobafb

fic bie Sdjwcllc beine« £aufe« itbcrfdjrcitcn unb ba«

Beben braufjen unb bie bort geteerte unb oerebrte

3Bci«bcit im ®cgcnfatj unb 2Bibcrfprud) 311 ber be=

fdjräuftcn oäterlidjen älnfdjauung unb BcbciiSgewobn-

tjeit it)ncn gegenüberfteljt. 3l)ucn fehlt ber innere .s>alt,

wcldjen nur ba« IBcttJufjtfein bc« eigenen SBertfjeS unb

bc« SBertljeS beS ^eiligen Schale« ber ®otte«lcbrc oer»

leiht, unb fie entbehren ber ÜSertljeibigungSttiaffen, um
biefen Sdja§ 311 fdjirmen unb fid) ju erhalten gegen

bie SBerlocfungen einer fremben trügerifdjen SBetSljeit,

gegen bie 93crfübrung einer ben Sinnen fd)incid)clnbcn

8ebenSanfd)auung, gegen bie angriffe beS Spotte« unb
ber SJcijsadjtung einer betörten Umgebung.

©ein Sohn wirb in ben £örfälen ber Uniucrfität

in il)iu neue ®cbaiitcuwelteu eingeführt, in welchen

für fein 3ubcittt)itm fein "ißlafc ift. 2ßo er Don ®ott

fprid)t, ba ficht er irgenb einen pbilofopbifdjcn begriff

thronen, an bie Steife ber erfdjaffenen Statur fegt man
it)iu einen burdj fid) fetjbft erzeugten Organismus, bie rwn
itjm als göttliche Offenbarung oereljrten Urfunben jerfefct

man oor feinen Slugen in 9tcfte mi)tt)enl)aftef Segenben

unb Sagen, ober ftempett fic 31t oon fpätcrer angebtid)

ebenfalls göttlicher Äuubgcbung überholten unb auf-

gel)obenen, biefc fpätcre 33otfd)aft öorauSoerfünbenben
©otumenten.

Unb ber anbere Solm tritt in öcjicljung 31t einer

leichtlebigen Umgebung, in Wcldjcr man gcbanfcttlo«

nur bem Slugenblicfe einen SBcrtl) beimißt. (Srroerb

unb ®cmtf$ finb bie einjigen ^otenjen, wcldjen man
l)ii(bigt; „leben unb leben taffen", „gerecht int 'panbcl

unb Üöanbct", fjcifjcn hier bie einzigen ®cbote, unb
mit ben abrufen: „maö faun ®ott baran liegen, ob

id) biefc« ober jene« genieße, ob id) am Sabbat!) mir
eine 3'öan

"

c aujünbc", „alle biefe ©efefcc möge cl)c=

mal« gut gewefeu fein, für bie ®egenwart aber taugen

fic nid)t" u.
f.

w. u.
f.

w. fünbigt man bem 3ubctt=

tl)ttmc ben @el)orfam auf.

©a fteejen nun beine beiben Sinber unb hriffen

feine 2(ntwort.

©er (Sine beginnt 31t jweifeln, aber nid)t lange

wäljrt ber 3weifel; er fitljlt fid) balb überjeugt, baß

bte gelehrten unb berütjmten SOcänucr 9fed)t Ijabeu. @r
läd)clt über bie naioc (Sinfalt feine« ßiuberglauben«

unb oerel)rt in beut geliebten Sßater ba« liebeu«würbigc,

einfache „tiublidjc ®cmütt)", bie fdjlidjte rüfjrcnbe

„®laubcn«innigfeit", bie er, ber gebilbetc, gelcljrte unb

aufgeklärte Sol)tt, um feinen ^rci« an feinem Sßater

miffen mochte, weldje 31t tfjcilcu er aber „natürlid)"

ttidjt im Staube ift.

£)er Slubcre aber bebarf ebenfalls feiner langen

Sebenfjeit, um 311t
- Srfenntni^ ju gelangen, bafj feine

Umgebung bod) eigentlich meifer unb erfahrener ift, al«

er unb fein SSater. Sein SBater fenut ja gar nid)t

ba« beutige geben, unb man tarnt bod) attd) in ber

£bat uid)t in bem rafdjeu unb üiclgcftaltigcn SBec^fel

be« SßerfeljrS mit jener fid) überlebt l)abenbcn ?ln--

fdjauung burdjfommen. gür bie mobernen 33erf)ält*

niffe paffen biefc fjemmenben unb bccngcnbcn Sa^ungcn
bod) feineSwegS!

Unb fo leben beine beiben Söljitc in einer bir

fremben Sttnfdjaüung unb ®efinnuug unb gebenfen

beiner 8el)re unb SJcaljunng nur bann, wenn fie 311 bir

l)cimtcl)rcn, um tljrem „alten, berefjrten SSater in

banfbarer Pietät fein Stergernifj 31t bereiten."

Slrmer SBater, arme Söljnc! 3ljr feib beibe oor

bem 9cid)tcvftul)le ©otteS ob be« SBerratfjeS unb Sreu=

brud)« tiiellcidjt oljttc Sd)ttlb.

'Der SSater oermodjte feinen Äinbcrn nid)t ben

Stab 31t rcid)cn, ber fic ftütjen tonnte auf beut SebenS*

pfabe, unb ttidjt ba« i<id)t, ba« ifjncn lendjicu fönnte,

um bie 8üge als Öi'tgc unb bie ©afjrfjett als ffiafjr»

l;cit 31t erfennen, — bie Söl)ttc aber würben ol)tte Stab
unb V'eudjtc rjmauSgefanbt unb ftraudjclteu unb fielen.

(govtfeßung fotflt.")
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$ö!oni0iüf(l)f Sjirndjiufiöljrit.

Son Sttmfoii Mniilwrt r>ir(cfj.

VIII. äöcifc itttb Sporen.
(Sovtfe^ung.)

SSeife bünft fid) ein reidjer äötonn,
Unb bod) überfdjaut i[;n ein emfi^tsooffer Slrmer

bis auf bcn ©runb. (28, 11.)
(Sine cigcitthümlicbc, gar uidjt fo feltcnc Sßerirrung

geidjnet biefer Sprud). Seil fid) ber 9?cid)e in 33efi|
»on ©ütern weiß, nad; benen fo diele Sfabere »ergeben«
ftreben unb um bic tfjn bic Seit beneibet, fonimt er
gar feidji baju, in biefem 23or$ug einen Scmci« feiner
größern n»3n 31t crblicfcu, unb bod) ift iljm fo mancher
Sinne an getftiger gtnfidjt bnrd) unb burd) überlegen.
®ei|tigc« unb materielle« SßermögeH bebingen fid) feine?«
roegS gegenfeittg, r±y Mttri üb an znb n-^r\b *6,
nidjt t)abcn Seife immer Srob unb nidjt ßinfidjt«'
oollc 9Jet(f)tt)iim, fpridjt biefelbe Sei$l)eit als grfajjrungS*
fafc in einem anbern Suche au« (nSnp 9,11).

dagegen meint unfere Sprna>ei«l)cit, ber roaf)re
Seife tonne fet)r »of)l einen großen i'lnthcil an mate=
rtetfen ©ütern entbehren, er finbet in feiner Sci«f)cit
retdjltcfjen (Srfafc für große« Vermögen unb bamit üer=
fnüpftc äußere iSfjrc, ja, nad) ber 8cf>rc unferer Sprud)=
Weisheit erreichen alle anberen ®üter erft bann ihren
)t)trflid)en roabjen Scrtl), roenn fic mit Seifert ge*
paart finb, unb it)r Scrtl) febroinbet fcljr babin, roenn
btc Sct«h,cit fehlt, fo, ba§ ber Seife roofjl auf ben
®eftfc anbercr ®ütcr Dcrjid)tcn fann, anbere ®ütcr aber
nidjt ber SeiStjett cntbcljreu föuneu.

Tiefe £cl)rcn fprcd)cn fid) in folgenbeu Safcen au«:
Ter firanj ber Seifen ift ihr iRcidjthum,
©er Tlpren UnwetSrjeit bleibt UnroeiSbeit

(14, 24.)

Der tranj, ben nur bic Scisljcit beriefen fann,
ber pcrfönlid)c geiftige unb fittlid)C 9lbct, ber madjt
bc« Seifen SRctdjthum am, er marht fein geben reid)
an geiftigen unb fittlidjcn ®ütern unb ©enüffen, bei
»efdjen er feine anberen ©üter unb ®euüffe cntbeljrt.
Tue Unmciijljcit ber SCfjoren ertoetft fid) bagegen auch
für bie ©tlanj iljrer SebenSredjmmg al« UnroeiSljeit
unb fdjtteßt mit einem Tefijit an alten wahren bleibeubcn
SebenSgürern unb SebenSfrenben ab.

SrfrrebenStoürbig ift ein Srijafc unb Ort in ber

Sotmung eine« Seifen,
Sin Tljor unter SOccnfdjcu madjt fic berfditeinben

(21,20.)
9tctd)tf)um unb Sohlftaub«gcnüffc (— biefe gelteren

rebräfenrirt Del, ptff — ) i,abcn nur bauembeu Scrtl)
tut 33efi| eine« Seifen. 3m Seftfc eine« 2ßenfdjen,
bem bic Scishcit fcl)lt, roetöje jeher iWcnfd) Ijabcn

fofltc, fajroinbcn fic (»nie BHpfi HN ybm 4. SO. 2R. 4, 20),
feine Thorljcit madjt fic berfdjttfnben. (£r madjt einen
foldjen ®cbraud) Don iljncn, baß fic fo gut finb, atö
mären fic nid)t ba. Ober ba« 33erfdjteinben im bua>
ftablicfjcn Sinne: er uergenbet fic, toeiß fic fid) nid)t

ju erhalten. 9?cid) werben fann man ohne Sei«l)cit,
ein ©lücfsrourf fann un« mm reiäjen Wanne machen.
Slber reid) bleiben, ben gewonnenen 9tcid)tf)um crljaltcn,

iiayi gefjört Sci«f)eit unb Sinfidjt.

2Bii Sci«l)cit roirb ein $auS gebaut,

üflit Shtfufjt grünbet c« fid) feft,

Unb mit Äcnntniß werben ©emädjcr gefüllt

9)cit allem toerttjbotten unb )nol)(tf)uenbcn ®ut
(24, 3-4.)

Eine mannigfadjc 3-raucn=Sci«l)cit l)at it)r §auS
gebaut,

Unb £t)ort)cit reißt'S mit eigenen 'öänbcn nieber

(14,1.)
(Der Singular fwa nni2 läf;t annehmen, bafj niern
©ubftantio im stat. const. ift oon marn 9, 1, ba«
einen S'ollcftiobcgriff bon tnannigfadjer Sei«l)cit be=

jeidjnet.

Sei«f)ctt ift aber nid)t nur ein <Bd)af}, Sci«l)eit
ift eine 3Jcad)t, unb bewährt fid) al« foldje im ^rioaU,
@cmcinbe= unb öffcntlidjcit i'cbcn.

t£in meifer 3Kaun fleljt in @icgc«mad)t,
Unb ein Wann Bon Scnntnifj mad)t Äraft jur

Störte.

Denn aud) für bein ßinjcltcbcn fannft bu Äampf
nur burd) planooÜc ®ebanfenoer=
binbuugcn füljrcu,

Unb fommt bic •'öülfe nur burd) oiele-Söcratbung.

Tcm Unmeifen aber bleiben bie mannigfachen
©cbietc ber Sci«l)cit 9tccm« uner=
ftciglid)c ^öl)en,

3n ®cmciubc^erati)iiug bermag er nid)t ben

ÜKunb 5« öffnen. (24,4—7.)
Sine ^elbenftabt Ijat fdjon ein Scifcr erftiegen

Unb l)at eine 3uocrfid)t uerlciljcnbc Jßurg jum
Unterliegen gebraut. (21, 22.)

Taruni, mcil Sei«l)cit fid) überall al« unentbcl)r»
lidjc Helferin jur Srreidjung ber im (iinjcliu, ®cmcinbc=
unb Staat«leben anjuftrcbeubcu ^iclc bciuäljrt, barum:

(Sl)re fällt Seifen 511 Eljeil,

Tl)orc aber bringt Unclirc jur ^ötje. (.3, 35.)
Scld)c Stellung ein Scifcr aud) einnimmt, aud)

bic f)öd)ftc bcftcl)t er mit @b^ren, unb je mel)r il)m

®clcgcnl)eit roirb, oor ben Singen feiner 2)cirmenfd)en
feine Sci«l)cit 511 iljrem ©eile ju ücnucrtljcu, um fo
iiiclir roirb »on feinen Mitbürgern il)iu Cil)re 311 Tljcil.

:Vid)t« SdjlimmereS fanu aber einem Tljoren begegnen,
al« ju einer öffentlichen Stellung berufen 311 »erben.
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©eine gciftigc Unfähjgfcit, bie in befdjcibcncr ^|Jrioat=

ftetlung »erborgen unb nur feiner nädjftcn Umgebung
befannt geblieben wäre, tritt auf bcr *ööl)e uuoerrjütlt

cor 2111er 2lugcn ju feiner Öcfdjämung tjcroor. Ridjt

jur (§l)re, jur Unehre bringt irm bie a>öIjc empor.

£)e« ©ercdjtcn grudjt ift ein Saum bc« Sebcn«,

(Seelen aber gcminnt ein 2Jßcifcr. (11,30.)

3ebc ^flidjtthat, SllleS ma« ein ®ered)tcr wirft,

ift ein 48 a u m be« fiebcn«, fdjafft ßtma«, mooon feinen

9Jiitmcnfd)cn in feinen folgen fieben, Seil unb ®e=

beihen crb(üt)t. 3Me 3Birffamfeit bc« Seifen ift aber

ctma« Unmittelbare«, fein SBort bringt in bie Seelen

feiner 2Jcitmcnfd)cn, ergreift fie, feffelt fie unb mad)t

fic weifer, ebler unb gut. ©ein ©ort ift nidjt nur

ein 58aum bc« Sehen«, ift eine Quelle bc« ScbcnS,

De« Söcifcn öeljre ift eine Quelle be« Scheu«,

Sern ju bleiben oon beu Schlingen bc« £obe«.

(13,14.) (gortje&ung folgt.)

Sfal-liuDhlopliif für J3ibd unb ftalimib.

ÜHörtcrbmfj jum .^mibgcbriwtfj für iöibclfreiiitbe, 2"b,co=

logen, 3funften, ®cmcnibc= uitb ©djuluorftcljer,

l'eljrer 2C. zc. ausgearbeitet oon Dr. 3. $am>
burger, Sanbrabbincr 31t Streif in Söcccflcnburg.

Slbttj. IL §eft VIII. SdjlufHjeft. Scipjig 1 883.

3n bem Vorworte, ba« fid) in bem un« Bor«

liegenben Sdjlufjhcfte bcfiubct, mirb oon bem 'öerra

Sßcrfaffcr bemerft, baf3 er in feinem äßerfe „feiner

Partei bie Sdjlcppc getragen, fonbern bie Sßiffcufdjaft

allein $um 3ietc gcl)abt." 2öir muffen gcftefjcn, bafj

un« biefe SSerfidjernng in nicht geringem @rabc he=

frembetc, benn mir hielten c« als fclbftocrftänblid), bafs

ein SÖerf, ba« feinem £ite( gemäß otS SBörtcrbudj für

oerfchiebene Stänbc, für Sheologcu, 3uriften jc. k. bieneu

fotl, nur bann feinem 3roccfc cntfprcdjen faun, wenn e«

ohne Rncffidjt auf irgeub eine Partei einzig unb allein

bie jDarftcltung bcr äöahrljeit, in bcr ja ba« 3' cl a^
SBiffcufdjaft befteht, fid) jur Aufgabe madjt, mir glaubten,

baß jebe« SSerf, rocldjem Siteraritrgebiete immer eä an-

geboren unb für mcld)cn Vcfcrfrei« immer e« bc=

l'tinimt fein möge, nur bann auf miffcnfdjaftlicben

iBertl; 2lnfprud) ju ergeben bermag, wenn e« oon

jcbem ^arteiftanbpunfte fid) fernhält, ba{j baljer ein

2lutor ju bcr Scmcrtung, „feiner Partei bie Schleppe

getragen" 311 Ijaben, fid) nur baburd) ueranlafjt fefjen

fann, bau er ba« Sebürfnijj empfinbet, einen fold)en

Sikrbacht oon fid) ju entfernen, ober bafj er glaubt,

burdj biefe 93crfidjcrung ba« SBertraueh in bie Objcf-

tioität feiner £>arftelluugen ocrgröf3crn 31t fönneu.

3u unferem tiefen ©ebauern finb mir fdjon bitrd)

ben ßinblicf in einjelne 2lrtifel be« Sdjlufehcftetf 311

bem Rcfnltate gelangt, baf? ba« SSJerf ber crroäfjnten

im 33orroortc au«gcfprodjcncn Angabe nicht cntfprid)t,

baß oiclmctjr in bemfetben in einer bie 2Biffcnfd)aft

burdjau« nidjt förbernben Seife 23cl)auptungen, bie oon

ber bie ©öttlidjfeit bcr jübifdjcn ®efct}e«trabition

leugnenben Partei aufgeteilt mürben, als unantaftbare

Slyiome angenommen merben, moburd) oiclc in biefer

Sdjrift oorfomiucnbc 3lufftcüungeu bie jübifcfje 8ci)re

in il)ren Sunbamcntcu untergraben unb ?(nnat)tncn

oerbreitet merben, bie aud) bcr mtffcnfdjaftlidjcn Se=

grünbung cutbcljren. 3ur ©curtl)cilung ber im ®d)fuf?-

hefte enthaltenen Slrtifel: „Salmub, jlatmubmcife,

£anaim, Jalmubifdjc @d)riftcn" fd)ien c« un§ erforber»

(id), unö audf bie ßinfidjt in früfjcr erfdjicncnc Slrtifcl

bicfcS SBcrfe« 31t ermoglidjcn; mir founten 11118 jebod)

nur bie II. 2tbtf)ci(ung oerfdjaffen, in ber übrigen«

fd)on bcr @. 530—556 umfaffenbe 2lrtifcl „3uben=

tbum" geeignet ift, bie 2lnfd)auungen erfennen 3U laffen,

roefcfjc bie 53afi« biefer (5nci)flopäbic bitben.

3n bem genannten 2lrtifel fagt ber Sßerfaffer:

„Da« 3ubcntl)um in feinem meiteren Segriff al« Sc-

jeidjnnng bcr Religion bcr 3uben mit ifjrcn 8el)rcn

unb ®cfc|cn ift ba« "ißrobutt eine« 3000jäl)rigen

3d)affcn«, ba« ben 3Jßcg burd) alle 3ioilifirtcn ißölfer

gefunben, mit ben «Sitten unb 2lnfd)nuuugcu bcr alten

unb neuen 93Mt befannt gemorben, oon ben bcbcutcnbften

Religionen berfefben Scnntniö genommen." — Rad)

bem $crfaffer liegt alfo im 3ubcntl)um nidjt ba« Scrf
ber oor 3195 3af)ren ftattgefunbeneu @ottc«offcnbarung;

if)in ift ba« 3ubcntl)itm ba« ^robuft eine« 3000=

jätjrigen Schaffen«. 2Bann biefe brei Oatjrtaufenbc

begonnen? mirb nidjt angegeben; c« ift bie« aud) eine

muffige $rage; benn menn ba« 3ubcntl)um, wenn bie

„Religion ber 3ubcn mit ihren Scljrcn unb ®cfc^cn",

mie bcr SBerfaffer crläutcmb jufügt, mirflid) nid)t« nnbercö

al« ba« „'Probuft eine« 3U00jäl)rigcn gciftigcnSdjaffen«"

märe; menn ba« ©efefj, ba« feit feiner Offenbarung

al« ba« oon ®ott gegebene ®cfe£ gehalten mirb,

nur ein mit ben Sitten unb Slnfchauungcu bcr alten

unb neuen 2Bclt befannt gemorben c« TOcnfchenmcrf

ift, bann hätte ja überhaupt ba«jcnigc, ma« al« 3ubcn=

ttjnm gegolten unb gilt, nie erjftirt, bann mürbe bie

SBiffcnfdjaft bc« 3ubcntt)um« auf 8üge beruljen, 31t

einem Söabngcbilbc jufammenfinten, ba« nur ein hjftori»

fchc« 3ntcrcffc bieten tonnte.

SSir fönnten bah,cr, menn mir ba« oorlicgcnbc

SEBcrl nur üom jübifdjen ®cfid)t«punftc au« betrachten

Wollten, uuferc Öefprcdjuug bcffclben mit bcr Slnfüljrung

jene« einen Sa^e« fdjon fajlicfecn, in beut beutlid)

au«gcfprod)cn ift, baf? bcr SBerfaffer auf einem bem

3ubeutt)untc cntgcgcugcfc^tcu Staubpunftc fid) bcfiubct,

,
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ba« ®runbprinjip bc« Subentljum«, bic ®ött(icf)fcit bc«

überlieferten ®cfcge«, leugnet, wonach iJJiemanb oon

biefem Söcrlc eine bem bcftchcnbcn 3ubcntl)um ent=

fprcchcubc ©arftclfung erwarten tarnt, es oielmcljr al«

fclbftrcbcnb crfchcincn mufj, baß biefe Scugnung ber

©oft« bc« 3nbcntf)um« ben rotten gaben bilbet, ber

biefe« SEÖcrt burdjjicfjt. Da mir c« aber im .{"miblicfe

auf bic angeführte Scrfichcvung beö Vorworte« für

erforbertid) fjalten, auch, ju geigen, baß" ber Serfaffer

oon ben Slnforberungen ber 2Jßiffenfd)aft fid) ebenfo wie

oon ber Vcljrc bc« 3ubcntl)itm« entfernt, bafj man fid)

fehr täufdicn irtürbc, wenn man in bem oorlicgenben

3Berfe jenen iSrnft ber gorfdjung, jene gewtffcnhaftc

Objeftioität, jene forgfältige ®riinblid)feit erwarten

wollte, bic jeber Urthcil«fähigc ju ben Jlnforberungen

ber SBtffenfdjaft jäljtt, fönnen Wir nicht umhjn, noch

einige aubcre ©teilen Ijcrjuljcbcn.

Sei Sefprcdjung ber grage, wa« ba« Subcutfjum

auf bie „*ööl)c geiftiger ©djöpfungcn gebracht?" fagt

ber 33crfaffcr in bemfelbcn 2lrtilcl: „ ,5Jid)t bic 33er«

nunft oljnc ba« §erj unb nid)t ba« |)erj oljnc bic

Vernunft' " ift ber Sal)lfprud) bc« 3ubentf)itm«. Die

ißernunft, bie SBerftanbe8rid)tung h,at fic (biefe Religion)

oor ben Sorftellungen be« SWöftijtSnm« , oor bem
£cibentl)nm gcjchütjt; aubererfeit« t)at fic it)r mhftifdjcr

•ÜMntergrunb oor 23crnid)tung burd) bie ^51)ilofopl)ic,

oor einem 2lufgct)cn in bereu Scljren bewahrt." 'öicr-

au« ift crfid)t(id), bafj ber Sßerfaffer nidjt bic ®ottc«=

Offenbarung, fonbern einerfeit« bie SBerftanbeßrtdjtung,

anbererfeit« einen „nüjftifdjen §tntergrunb" als bic

Quellen be« 3ubcntf)um«, al« bic Witte! betrachtet,

bic bie Sefenner beö 3ubcntl)itm« oor ben SBertrrungen

be« menfd)lid)cn ®cifte« retten. 3nbeffen nid)t im
tarnen be« 3ubenthum«, im Tanten ber SBiffcnfdjaft

möchten wir ben SBerfaffer fragen, wo benn ber oon

tt)m al« ,,3Bal)lfprud) be« 3ubeuthum«" angeführte @a£
fid) befindet? ?lud) bic 2Biffcnfd)aft fann einen unter

2lnfüf)rung«jcid)en al« 3öal)lfprud) einer Religion l)in»

gcftclltcn ©a(j nur bann gelten laffen, wenn biefer

angebliche SBaljlfprud) in ben Urfunben biefer Religion

uachgcwicfcn wirb, öinen fotdjen -Racbwei« lonntc

aber ber SSerfaffer natürlich, nid)t liefern. Da« 3ubentl)um

fetjrt 4.«. ÜB. 15,39: caaaS nn« rnnn «S Der*
bietet alfo, fid) oom &erjen leiten ju laffen; unb

biefer ©a£, ben jeber 3ubc fid) täglid) jroetmat in«

Scroujjtfcm ju führen t)at, wirb im ©ifri erflärt:

nwo it naaaS nns, womit au8gefproä)en ift, bar]

ba« iierj, wenn c« nicht ben Diftatcn be8 ®ottc«=

gefc^c« untergeorbnet ift, fcinc«wcg« „oor SSertrrung

burd) bic IMjilofophk bcwaljrt", fonbern jur ®otte«=

leugnung führt. Durch bie Eingabe jene« nid)t eriftirenben

SBatjljprudjc« h.at batjer ber SBerfaffcc eine rein fubjef*

tioc, im 3ubcutf)um nid)t nur nietjt begrünbetc, fonbern

bem 3ubent()umc cntgcgcnftcl)cnbc giftion bem burd)

ba« 3ubcntl)um ®cgebcnen fubftituirt. Ob fid) bie«

mit ben 3'clcu ber äöiffcnfchaftcn oereinigeu läßt, möge

jeber Unbefangene bcurttjeilcu.

(gortfefcung folgt.)

^>cr ^rtefter
ober

ftt-iqic'lwftcn, tyfiod unk ®rtfteiii.

Setrad)tutig d. Siibmig 91. iHofentbal,
s?rcbigcr ju Sötten.

fgortfeßung.)

Segreifen wir eö nun, warum ber ^rieftcr, ber

Leiter be« Solle« einem "Pflocfc äh,nlid) fein foll? 9Jßeil

3fracl fclbft ^u ben 3citen ber Swftreunng einem ^dtt

gleicht, beffen einzelne Sljeile nur burch fefte ^Pflöctc

äufamincngct)alten werben; ba« SBanbcrjelt ber SBüfte

ift fein Urbilb, weldje« immer bereit ift, ein einzige«

©anjc ju bilben, ba alle Sßcrfjcugc unb £f)ci(e biefem

3wecfe bieucn. nnn^o, rmn\ o^nna, rnvMj, unb

wie bie cinigenben 3Berfjcugc noch fonft fjeifjen, —
^icht« bient ber leeren Qkvbe, fonbern ftet« einer ernften

9Jott)wettbigfcit.

SBic wichtig ift nidjt ber 3 lt
f
amme «f)an 9 Sfvael«

al« ®laubcn«gcnoffeufd)aft im Slügcmetncn , al« ®c=

meinbc im Scfonberen! IBic muß ba ber Sinjelne

feinen 3Bcrtt) allein barin erfennen, bafj er oljnc felbft=

füchtige 'JJebcnjwcd'e nur bem ®anjcn bient!

Unb ba« überlieferte 3ubcntl)um näl)rt unb fräftigt

biefe« Scwutjtfein. ©ctbft bic V>äu«licf)feit, bic fonft

nur baju bient, ben (Sinjelnen jum rechten ®efül)lc

feine« ©onberbafein« ju bringen, — traut man bod)

nur bem ö f f e n 1 1 i d) e n Öebcn bie cinigeube Äraft

ju — , fclbft bie £>äu«tid)tcit madjt in jcbem ?lugen»

bliefe ben 3ubcn jum ©liebe ber großen ®efammtl)eit,

jebe ^flidjterfüllung, jebe 3Rijwa Ijcbt ben (Sinjelnen

über feine Scfoubcrhdt tjinweg unb maljnt itju an

feinen 3»fainmcn ')an3 mii ® ott m *> Sfracl. §at ba«

/pau« fo oorbcrcitcnb auf ilm gewirft, bann ift aud)

ba« gottc«bicnftlichc 3u fammcn l
e»1 3fracl« oor bem

Swigcn ein würbige« unb wahre«, nirgenb« ift ber

3fraclit fremb, wo er 3fracliten finbet, er paßt in

jeben wal)rt)aft jübifd)en 9iaf)mcu hinein, unb in biefem

Sinne wirb ganj 3fracl ju einem einjigen grofjcu

Dh,el Stftoeb.

Da haben bic Setter 3fracl« ben oereinigenben

^3flöcfcn ju gleichen, h.abcn all ba« ju förberu, wai

ein 3ufammenwirten feiner einzelnen ©lieber l)croor=

bringen unb begünftigen fann, ljaben ad)tfam auf jeben

3Jiß ju fcljcu, um fofort fid) cinigenb hineinytbräugen.

•&at bic sJccujcit un« lauter fold)c ben 3u
f
animcnl)aiig

ber ®emciubc wah,rcnbc ^ricftcrgeftaltcu gejeigt?

;
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Sßtr fafjcn iSraclitifdje ©cmciufdjaftcn, bic allen

berartigen SUnforberungen cntfpradjcn, imb in beren

SOJittc alle jübtfdjen SJeftrebungen blühten. Unb ba

nnl)tcn SDränncr, bic fidj $riefter nannten, bic fid)

bemühten, bic innige ßinheit jWifdjen ber ©egenwart
unb ber Vergangenheit ju aerreifjen, bic taufenb unb
abertaufcnb Sinbemittel, bic baS 3ubcnthum feinen

Setennern bietet, als unwefentlich 31t befeitigen, etwas

SRidjtige«, einen bohlen äußeren ©tauj an ©teile bes

chrwürbigen 'öcrtommcuS ,51t fe|en; fic erwetterten bic

SKiffc, weldje im Saue ber ©emeinbe bemerfbar mürben,

unb metjr unb mehr loderte fid) ber 3nfammenf)ang.
2lu« ber £äuSlid)fcit bannten fic baS 3ubcnthum, ba«

©otteShauS fal) immer fcltcncr unb fparfamer bic 53c«

fenner 3fraclS in feiner "JOJittc, immer fälter ftaubcn

fid; bic SDWtglicbcr ber ©emeinben gegenüber, immer
Weniger füllten fic ben 3ufammenfjang be« Giujclnen

mit bem ®anjen. Sie gorberungen ber Xhora würben
belädjelt, man begann ba« eigene 3d) ju oergöttern

unb über ben greubcu bc« Slugenbltcf« bic Vergangen»

Ijett unb bic ,3ufunft 3fracl« ju oergeffen. Sßa« nütjen

nun bic cinjelnen £hcilc be« ®ebäube«, wenn fic

trümmerartig umherliegen, Wenn fic burd) feine cinigenbe

.traft ju einem ®anjen werben? Sa« nüfct bic Seelen»

jaljl, wa« nüfst bic äußere glänjenbc (Stellung feiner

Söhne beut 3ubentljume felbft?

Stil man e« tjeute ben greunben ber SEhora Der»

argen, wenn fic im Sd)iucr,c über foldjen Webergang
fid) erheben, wenn fic ba« lleberlicfcrte wieber jur

©cltimg bringen wollen? 3a, wir muffen baS wieber

heröoiTufcn, was bem 3ufamment)ange 3fraet« bient,

bic ÜJHjWa, bic £hatfad)c muß an Stelle ber (johlen

DtebenSarten treten, ber t'flotf muß oft in aller Schärfe

nat)cn, er muß feine Spifcc hcniorfcl)rcn, um ,511 unter»

fiidien, an weldjer Stelle bic cinjelnen Xhcilc jufammen*
paffen, lintfd)icbcnl)cit unb UnjWeibeutigfeit ift aud)

hier bic .fiauptfadjc, Setbftlofigfcit aber, wie fic ber

näd)ftc %\)cü unferer Sctrad)tuug lehrt, bic l)öd)ftc

lugen b be« SßrtcftcvS.

UöD „aus Sfraet« eigener SOtittc, au? bem ®eifte

unb ben (impfinbuugcn Sfraet«. fjerau«" rUS „wählt

fid) ©ott ben ßefftein feines Saue«."

rUS wirb bevjcnigc Stein genannt, weldjer bic

Spi(jc bc« ©cbäubcS jtert unb bic Singen be« Sc»
fdjauenben auf fid) jiefjt; ni2 nennt man aud) ben

bcfchcibcncn (Scfftein, ber bic Stiftung ber Sänbe unb
bic ©cftalt bc? ©anjen beftimmt. Der widjtigfte biefer

Steine ift gar nidjt fidjtbar, fonbern in ber Sicfc ftü(jt

er ba« ©anje, als ©runbftein trägt er ben ganzen

Sau unb nimmt nicht Xheil an ber ishrc, bie jenem

ba« ®ebäube frönenben Steine an ber Spitjc ju £heil

Wirb. So l)at aud) ba« pricftcrlichc 2tmt feine jwei

SRidjtungen: bic glänjenbe, weldje Tillen in'« 3luge fällt,

bic Sd)auftcllung liebt unb burd) blcnbcnben ©lanj ;u

gewinnen fudjt; unb bie nüfclidje, roeldje in ben liefen

be« Verborgenen wirft, bie Sad)c 31t ftüfcen fud)t, ber

fic fid) weiht, ofjne 00 n il)r ©lauj 311 empfangen unb
ju crljoffeu. (©djiujj folgt.)

%m ber erftcu Hälfte mtfereö Snljrljuubertö.

(ßlad) einer watjrcu Scgebcnljcit)
Don

grriebrid) lllott.
(3lUc Steckte i>ov6c$aIten

)

Aoni'ctMing.)

„Das ift ein tfibufd) ^afdjent, ba« ift ein Sibufd)

'pafdjcm!" rief er einmal über ba« anberc, inbem er,

bic £änbe auf beut Ütüefcn, erregten Sdjritte« im

3immcr auf unb nieber wanbelte. „Unb wie Ijaft

Du gefagt? Jialjcl, mein Siub, wie alt ift fic V"

„ÜJiir fd)eint, fic wirb fünfjeljn 3aljr fein ober

l)öd)ftcn« fcd)Sjel)u."

„So 'n junges Sinb?
,

©rojjartig, roaljrljaftig

großartig! 3lber weißt Du, Staljcl, mein Äinb, fönnt'

fic uid)t ganj bei uns bleiben? 3d) meine, nidjt bloS

über ^affal), fonbern immer?"
,,3d) glaube nid)t, i>a$ wir cS wagen bürften, fic

länger l)icr 311 behalten, gür biefe ad)t ober neun Xagc
wirb es uns mit ®otte« fjülfc gelingen, fic bei uns

311 Derbergen, fo ba$ s)Jicmanb iljrcu ilufcutljalt bei

uns merft. Slber für immer — ich wüßte nidjt,. wie

baS möglich wäre unb bebenfe nur, wenn es befanut

würbe unb il)r SBater, ber juwcilcu 311111 Vermalter

auf's Sdjloß fommt, bacon l)öreu würbe —

"

„3a fo, wegen bem SBater -- ba« ift freilid)
—

"

6r warb uuterbi-ochcn, bic Jl)ür ging auf. ber

Sciblcr^oni fteefte ben Sopf in'« 3iwmcr.

„9Jid)ts für ungut, grau ÜJiutter
—

"

Da gewahrte er öerrn Simon Äol)n unb hielt

ooll Sdircd'cu inue. Dod) 3tafjel beruhigte tl)n.

„Äomtut nur näfjer, guter greunb, ba« ift mein

ÜJiann, nou bem l)abt 3l)r nidjt« ju fürdjten."

„Das weiß ich," entgegnete ber junge Sauer,

inbem er fiel) jiemlid) tinüfdj oor bem 8eberb,änbler

nerncigte, „fie hat aud) gefagt. ber ÜJiann bon ber

J)cal)d, ber barf alles wiffen, ber ift brau."

„Viat fic ba« gefagt —,"
fiel ffioljn ein, ,M^ bin

id) gern! wenn fo ein braoe« $inb ba« bon einem

fagt." —
„?lber 3 l)r l)abt uns nod) etwa« mittl)cileu wollen,"

mnnbte fid) iKaljcl an ben Sauer.

„3a," entgegnete biefer, inbem er bie Mappe in

ber Vuiub brehte, „ich bin nod) 'mal fomuteu, weil

id) mir beult hob, ba^ 's gut war', wcnu's bie grau

,
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üttuttcr toiffen tbät, bog 'S arme SDlaberl nichts baöon
rccig, baß ihr bie üßutter geftorben ift."

„Da« rccif; fic nidjt?" fogte föatjel, „ba tft'S

freilief» gut, bog 3ljv mtS ba« fagt, „aber woher wigt
3fjr e« beim?"

Der junge üßann errötljetc. „3 tjob l)o(t 'n ®e*
fdiäft gelobt in SBotferSborf unb ba hat ber Sobtcn»
»nagen uor'm Sramttmcinbau« gehalten unb bie 8eut'

haben gejagt, bem SRanbar fein Seib mär' tobt."

SÖarum er feine 3(nwcfcnl»cit in SBoiferSborf am
Segräbnigtage non ÜWirjam'« SDhttter al« eine jufäütge

barjuftetten fiel) bemühte, barüber war er fid) fcilift

nicht flar.

„Da8 ift rcd»t," lobte SRabet, „bog 3f»r c« SRirjam
üerfdjwiegen habt; mir fdjemt, 3t»r feib eben fo gcfdjeibt

al« gut."

„SBügt ni, j'maS ihr« genügt tjätt', wenn idj

ihr'« gefagt Ijätt'; g'freut tjätt' fic*« nimmer."

„greilidj nicfjt," ftintmte totju bei, „unb ba§
arme tinb l»at ol)uebcm llnglücf genug. — ©lücf
babei ift nur, bog fic fo braue 8eute getroffen bat. —
Sßir finb (Sud) rcdjt Bon $erjen bantbar," fuhr er

fort, inbem er bie- öanb be« Sciblcr« Sont ergriff

unb fic rjcrjlid) brücfte, ,M$ 3l»r fo gut gegen bai
Stnb feib, unb wenn id» Gradj 'mal mit circa« au«=
helfen fönnte, tommt nur her; Simon tobn'« £hür
ftebt jeberjett offen unb fein Scutct aud»."

„3dj banfe," crrcicbcrtc ber junge Sauer nidjt

oljnc Selbftbenmgtfein, inbem fein Slicf an feinem
SBantm« Ijinuutcrglitt, an bem ftatt ber Snöpfe fogenannte
©ilberjrcangtger glänzten, ,,id» l»offc, id» merb' (Sud)

nimmer beläftigcn, mir fjaben ©ottlob, rca« mir
braudjeu — ober — 2ttcnfd» ift ÜJccnfrf» — unb rceun

id» l)a(t' mal rca« bcnötljigctt foüt', fo rcerb' tdj ju

Sud» fommen."

„Sollt' mid) freuen, wenn id) (Sud) nü|en fönnt!
Unb nun grüßt mir bie äjcirjam unb fagt iljr, bafj

rcir im« fdjon freuen, baß fic tommt, unb gern rcärcn,

wenn fic gair, ba bleiben mödjte."

„So« gel»t nid)t!" rief ber junge üftann fjaftig,

inbem ba« Slttt ihm in bie SBangcu trat, „rcenn bie

SKorte aßjett ba fein möd)f, unb iljr SSater fäm'
boju — ba mär' halt iHUc« umfonft — ba« tl»ät fic

nimmer überleben."

„A-rcÜid) gcl)t ba« nid)t," pflichtete il)tn SHahcl
bei, „aber für bie geiertage foll fic fid) nidjt fürdjten,

ba werben rcir fdjon forgen, baß c« IJliemanb erfährt,
bog fic ljier ift. Sagt iljr ba«."

„Sdjon gut, grau SOcutter," fagte ber Sauer, ihr

freuublid) juniefenb, „rcerb" 3lüe« au«rid)ten. 2ll«baun
Donnerfiag in ad»t lagen, auf bie Wadjt, rcerb' id»

bie 2ftaric bringen. S'hüt' Gljuc ®ott mitfammeu!"

„Sefjüt' (Sud) ®ott!" crrcicbcrtcn SRafjel unb ihr

SÖcaun, „unb grüßt bie iOiirjam uiclniat« oon mir."

„Sßerb' fdjon 2ltle« au«rid»tcn," rcicberl»oltc ber

£oni, grüßte in feiner bäucrlidjeu 2Bcife unb ging
baoon.

* *

Die läge bi« ;um ?ßaffafjfefte cntfdjrcanben rafd»

in mannigfadjer ätrbeit.

<5« rcar tu ber 9?ad)t bor beut SRüfttage jum gefte,

in ber fogcuauutcn Ef)omejbottelnadjt. 9Jiitternadjt naljtc,

im Äolju'fdjcu V>aufc waren fäntmtlidjc Vorbereitungen
gum gefte beenbet, au« fämmtlidjcn SRäumen war alle«

©efänerte entfernt, unb überall mar gefdjeuert unb gc=

pufct unb gerieben, unb 2111c« btinftc unb glänjtc, a(«

Wäre c« neu. Srofebcm badjtcn mcber ffoljn nodj feine

grau, bag bie gewohnte SRutjcftitnbe bereit« gefommen.
Seibc befanben fid» in bem Simmer, ba« 9?atjcl für
bie jfreunbin, bie fic erwartete, beftimmt hatte. Jludj

•hier rcar alle« üorbercitet jum (Smpfangc be« jungen
2)?äbdjcn«. Der Üifdj rcar gebeeft, unb auf ber tontobe
unter bem Spiegel bufteten bie erften 33eild»cn bc«

3ahrc« in jieriid) gcfdjliffeneu ©läfcrn, mäljrcnb im
dintergrunbe bc« mäßig großen SRaume« ein fiager

pr 9tu[jc ciujulabeu fdjieu. Dennodj Ijattc 3fat»c( balb

ljier balb bort nodj eine 2lcnbcrung oorjuncfjmen; mau
fal» e« bem 65an$en an, ba« junge sJÖcäbd»en warb mit
Cicbc erwartet.

tofjn fdjritt, feiner ®cwol»itljeit gemäß, bie v>änbc

auf bent SRücfcn übercinattbcrgclcgt, int 3'mmer auf
unb nteber.

„(5« rcirb fpät," jagte er, inbem er bie biete

golbene Uhr an« ber Safcbc 30g unb fic repitiren lieg,

„rcir tonnen gleidj (Shajoß madjen."

„So fpät fdjon!" rief 9raljcl, „wenn fie nur
tommt!" —

Damit trat fie 311m genfter, öffnete c« unb lehnte

Ijinau«. (S« mar rau^c«, ftürmifdjc« SBetter, ber 9Jadjt=

Winb blic« crfältcnb in ba« 3immcr unb madjte bie

glammen ber auf bem 2ifd»e brenuenben terjen l»in

unb fjer flad'crn.

„9{al)el, mein Sinb, Du wirft Did) oerfühlcu!"

rief «ol»u beforgt, inbem er ein große« Solltud» nal»iu

unb c« feiner grau um bie Sd»ultcru legte.

Sic hüllte fid» lädjclnb fefter barin ein. „Du
haft immer gleid» Slugft

—

"

„2Bic follt' idj nidjt Slcngftcu l»abcn, wenn id»

fo 'u golbige« S33eiberl habe. — ©eigt beim Du nidit,

wie c« Ijeißt: (Sin wodereS SEßeib, wer finbet ba« —
feltener al« perlen ift iljr iBcrtlj —

"

„St!" rief 9ialjcl laufdjcnb, ,,ma« ift bai?"
„ÜKir fdjciut, am £au8tf)or frabbclt'« — rcerb'

gleidj uadjfdjaucn."

Dodj fic rcar rafdjer al« er, eilte Ijinau« über
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bcn Sorribor ber £>außtljüre ju, er folgte mit ber

brcnncnben Serje, bodj bic greunbinnen fjattcn fid) ein«

onber aud) im ginftcnt ertannt, fic hielten fid) fchon

umfdjlungen.

„Sßillfommen ! mitlfommen!" rief ber brabc SDJann

freunblid) gritßcnb, „aber 9tahel, mein Äinb, füfjr' bod)

unfern lieben ©aft in'ß 3immer unb Qhr, lieber jrcunb,

fommt oud) Ijereiu."

Sfißäfjrenb SRatjel ba$ junge ÜJJäbdjcn in'ß ,3immer

jog, folgte Sohn mit bem jungen Sftantte, ber fie her*

begleitet.

„SRun loff ©ich oor 2(llem 'mal bei Sicht an=

fchauen," fugte SRaljel, nachbem fic ber 9lngcfomtneitcn

Shamt unb Sapufee abgenommen, „prächtig fiehft ©u
au«, ÜJJirjam, unb gemachfen bift Du — id) tjättc

©id) faum mieber erfannt."

5Dcirjam brücftc ifyr unter SEhränen lädjclnb bie

A>anb, fie mar mächtig erregt, ju oicl lag jmifdjcn

jenem Sabbathnadjmittage, an bem fie 9?ot)cl julc^t

begegnet, unb ihrem heutigen SBieberfchen.

,,3d) bin gern, grau SRutter, baß Sic'ß finbeu,

baß bie 9Jiaric gut außfdjaut," fagte ber 23auer Der»

gniigt.

„9Bic füllte id) benn nicht gut außfeljen," fiel

Mirjam ein, aber ihre (Stimme üibrirtc nod) mcrflid),

,,id) bin ja bei fo lieben brauen beuten — ber Seiblcr

joni unb feine üJJuttcr finb fo gut ju mir — o fo

gut -"
„2lbcr tjicr bei ©einen greunben mirb'ß Dir bod)

ljalt beffer gefallen, als braußen aufm $of," entgegnete

ber junge Sftann traurig. „2lber beut' nur, äftarie,

baß ©" '8 ©ort gegeben haft, baß ©u surücf fommft —
bie üJiutter möd)t' fterben, menn ©u nidjt fotmneu

thät'ft."

„Sorgt nidjt; maß id) eerfprodjcn habe, halte id).

Unb meint 3ljr, id) hätte bie Sftuttcr nidjt aud) gern?"

„3a, baß ift mahr. — 92a, übermorgen in adjt

Sagen auf bic 9Jadjt tomm' id) um Dir. S'hüt ©id)

®ott, Siarie!"

„33ef)üte @uch ®ott, £oni!" ermieberte fic, in«

bem fic ihre -!öanb in feine il)r bargebotene Stcdjtc legte.

Otabel trat eben mit einer bampfenben Sdjüffcl

in baß 3tmmei' un & forbertc £oni auf, fid) su Sifche

jn fegen. ©od) baju mar er nidjt 51t bewegen; er

muffe hjnauß ju feinen ^ferben, mit benen er im

5Birthßt)aufe cinteljreu wolle, um mit Üageßaubrud)

bie öeimreife anzutreten.

„SRahcl, mein Sinb," flüfterte Sohn Ijalblaut feiner

grau in'« Ot)r, „Ijaft ©u nidjt 2Bein oben unb sD?affa»

ronen? ©elj, idj bitt' ©ich, wart' bem SBraocn auf.

9öcr einem fo einen lieben ®aft in'« £auß bringt, ber

barf nüdjtcrn nidjt fort."

Unb fo fetjr Seiblcr fieb aud) fträubcit modjtc,

I Soljn ließ nidjt nad), er mußte einen großen ©cdjer

:
feurigen Ungarmein« leeren.

„"Das ift ein edjter, ber madjt frifdj," fagte er,

!
mit ber 3 lin9 c fdjnaljenb, inbem er bcn leeren Söedjcr

I
mit bem 9tani> nad) unten auf bcn £ifch ftülpte. Sohn
molltc il)nt nod) einen smeiten anfuötljigcn, bod) baju

lief) er fid) nidjt bemegen.

„9lbcr für @urc SWuttcr müßt Ohr ein paar giafdjcu

mitnehmen," fagte JRahcl, unb oljnc ber ®cgenrcbe beß

jungen 2)cauncß ju adjtcn, eilte fie hinauß unb mar
nad) menigeu 9Jcinutcn mit einem Sorbe mit niedreren

giafdjcu roieber jurücf.

„1)aö mirb ßurcr üDhitter gut tl)im, fagt nur,

ÜJiirjam fdjieft eö."

(gortfe^img folgt.)

All in rin 3nl|rliitniirrt!

58on R. E. M.

©er SO(cnfd)f)cit ganjer 3ammcr faßt mid) au,

®enn tief gefränft ift bcö 3at)t't)unbert« (§l)rc.

(Smpört erbebt fid) jcber (§f)vcnmann,

@r fül)lt ber Cüg', ber Soweit ganjc Sdjmere!

S)er Oubcnljaß, bcö TOittclaltcrö ©djanb',

treibt jc(3t, ein Untraut, mieber neue Slüthc,

(5« tjat bev 3lrpabfol)n im Ungarlanb

35on neuem aufgcfrifdjt bic alte ÜJlntljc

3Sotn ßljriftcnblnt, gebraucht junt ^affal)fcft —
©aS hat bic 9tidjtcr nidjt einmal gemunbert:

©er 3ubcnlja§ greift um fidj mie bic ^eft!

O fdjämc bidj, bu ncunjcfjntc« 9al)rl)itubert !!

©u rüljmft fo fcljr bidj beiner SSJiffenfajaft,

©en Stempel fotlt' bir beiue Silbung geben! -

SSerbtenbung, Iborbeit fpriejjt in frifdjcm Saft,

©er 91 ber glaube jcitigt neue $Rcben!

Verruchte 53oöl)cit flößt ber ©ummheit ein

©cn £rant bcS .JiaffeS gegen ÜJtcnfdjcnbrübcr,

Gj« gilt ©cmeinljcit, Üiicbcrtradjt allein,

©es 9Jcd)te« ©icner beugt baß 9?cd)t fclbft nteber.

311S 3 t,u9cn lobt man TOörbcr cor ®erid)t,

Unfdjulbig 2lngcflagtc b/injumorben

;

©cm 9?cd)t fdjlägt mau fo offen in'8 Oefirfjt

!

3al)rljunbcrt, fpridj, maß ift auß bir gemorben?!

©u bift beß sJfiil)inß, auf bcn bu ftolj, nidjt mcrtl),

©u Ijiclt'ft nidjt ißort, bu ucuiijchutcß 3af)rl)iiubert

!

2Jicllcid)t, baß man in hunbert 3at)ren eljrt,

Saß bu ocrfprodjcn, ueunjeljuteß 3aljrl)iinbcrt!
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uor beut ükridjtsljof in Wijircguljäsn.

(gortfetjung.)

7. 3uli. Sei ^iemlidj leerem ©aale eröffnet ber <ßrafi«

beul uadj 9 Uljr bic SBerljanblung mtb uerfünbet, baji bie 3u«

fd)rift ber ®emeinbcr>orfteljuug SBobrog-- DtoSji, betreffeub ben

©tief über bie SPtoöenienj ber Sabaer Seidje, ber abminijira*

tioen ^öcfjörbe bes Bempliner SomitatS beljuf8 Untcrjudjung
btefeS naUfö übermittelt mürbe; ferner melbet ber <Präfibent

bie erfolgte 3itirung Bon Bierjctjn neuen Beugen an.

8118 elfter Beuge roirb fjicrauf ©tutjlridjter ©teptjan
Bottau uernommen, ber angiebt, baß er bie erfte Bufdjrift an
bie ©taatsanroaltfdjaft in «Bcjug auf bie Sabaer Seidje am
22. 3uni gerietet fjabe, unb weiter«, bafj er am Sage ber

Sluffinbung ber Seidje um fjalb 10 Uljr mit bem SejirfSaqtc
IjinauSging, bie Seidje ausgraben ließ unb im SSereine mit
bem 43e^irf8arjte bie Seicfjenfdjau uornafjm, bie Seidje fobanu
auf «Bretter legen unb mit ®ra« bebecten ließ. Sann ftellte

er einen SBädjter Ijiu unb begab fid) ins Sorf; auf bem ffißege

bafjin traf er beu ©idjerfjeitS-Jtommiffär, bem er bie «Beroadjung

übertrug, tsr fjat bie Seidje nidjt genau unterfudjt, foubern
nur mit ©djlantm bebedt gefefjcn.

SJertfjetbiger (SötBöS : 3f)r Borjäfjriger Seridjt ift ber

©taatsanroaltfdjaft nidjt jugefommen. Sa8 Visum repertum
bes Sr. Si8 befagt, bie Seidje fei bie eines oietjeljajäfjvigen

SBiäbcljcnS gemefen. — Beuge: ©aruber weiß id) nichts ju

fageir, ber rechte Slrm roar Dcrrunjclt. Sie glößer mürben
»ernontmen, icbodj ohne bafj ein .protofoll aufgenommen morben
märe. Beuge hat bie Seiche aud) am näd)fteu Sage enttleibct

gefehen, jcbod) ohne fie genau ju betrachten.

Ser nädjfte Beuge, ®eorg Dlah, gelbfjfiter, hat fdjou

ü6er bie Sluffinbung ber Seidje auSgcfagt unb wirb je(jt fort«

fetsungsroeife Bernommcn. ©r fjat bic Seidje nur erbbebetft ge«

fefjen unb roeiß feine beftimmte SluSfnnft ;u geben. Ser rechte

arm war im |>anbgelcnfe gebrodjen. Beuge Ijat feinen ®ei'udj=

fiun. auf Sragcu ber «Berttjcibiger antwortet ber Beuge, bafj

bas Sud) am ®elcnfc hing unb nidjt in bie $anb gebruett

roar. Ser Beuge, ber bereits beeibet ift, roirb entlaffcn, »er«

langt jcbod) früfjer Bom .IJräfibcntcn feine Beugengebührcu.
($eiterfeit.

I

Beuge ®eorg Soll), SSije.SRtdjter in Saba, er;ählt, wie
er bei ®clcgenheit ber Sluffinbung ber Sabacr Seidje Berfufjr.

Sr machte bem ©tuhlridjter bic 2Jcclbung, ber bann Nachts
tjerauttam unb bic Seidje befidjtigen ließ. Beuge tjielt eine

fterje, tonnte aber bie Seidje, roeldjc nodj im ®rabe mar, nidjt

gut fe[jen; er tjörte, wie man fagte, bafj bic Bäfjne ber Seidje

gut feien, (jörte aud) uon bereit Sörpcrlangc unb bem Sud) au
iljrem Sinn reben. Jim anberti Sage war er nur bis jur Sin«

fünft ber ®crid)ts«Äommiffion jitgegen, bann ging er fort unb
fatj bie Seidje nidjt näljer. Stuf bie Kragen bcS Sicrthcibigcrs

töötuös giebt Beuge an, er habe pofitio geljört, bafj bie Seidje

gröjjer fei, als lifther war. Slm Sage war er bei ber Seidjen«

fdjau nidjt unmittelbar in ber Wabe, fonbern ftanb mit etwa
3= bis 4U0 SDJcnfdjen circa ">0 bis 00 ©djritt weit. 3uben
würben weber umfonft nodj für ®elb jugclaffen. Sie Seidje

Ijat er genauer nidjt gefcljen. äöährenb er auf bie SJielbung

Olafj's jur Seidje IjeraiiSfam, tjörte er »on ben Scuten, bafj bie

Seidje möglidjerweife jene lifttjcr'S fein tonnte.

Beuge ©tcpljan Sörincj Ijat als Notars« Subjlitut Boriges

Safjr bei ber Seidjcnfdjau mitgewirft. ©r erjfitjtt, wie es babei

jugegangen, bring: aber mdjtü Weiics oor. Sic Uiiterfiidjuug

ber Seidje gefdjalj Slbeubs nadj 9 Uljr bei Äerjen« unb Sampen«

tidjt. Sic Seidje mar ftarf aufgcfdjmetlt unb Derbrettete einen

intenfioen ®erudj. SaS Sud), in bem bic Sarben fidj betäuben,
mar an bic §anb gebuuben, Sfafc unb iDhinb roarcu regelmäßig,
letucrer gcfdjroolleu, bic Slugen waren gefdjloffen. Stuf bie

Srage bes SBerttjeibigcr« ©ötuös antwortet ber Beuge, er Ijabe

fclbft gefcljen, baß bie Bäfjne Hein unb regelmäßig, ber SBaudj

ftarf angejdjmollcn war, ob audj bic SBruft, wiffc er nidjt; ber
Scib fei blau gewefen, ob bics oon ben Kleibern t)errüfjre, fattn

Beuge nidjt angeben. Sie garbe bes Rapiers, in weldjcS bic

Rarben eiugewidelt waren, tonnte nidjt metjr beftimmt werben.
Sic Bunge ragte burd) bie Bäfjne fjerbor. Beuge tjat (ärtriinfcne

nod) nie gefef)cn. Ob audj ber Strjt gcfefjen, baß bie Bunge
fjcrauSftanb, weiß ber Beuge nidjt. Ser 3lr?t ift fuqfidjtig
unb ftanb bei ben Süßen ber Seidje. Ser 2Jtunb bes Seidjnams
ftanb fdjief, bie Unterlippe fjing fjerab. Ser Slrjt unterfudjtc
nidjt, ob bic Sinnlabe bewcglidj fei, fie fjing nidjt fjerab. Sie
Seicfjc Ijatte einen unerträgtidjen ®erudj, man mußte fidj ab«
roenben. Sie 3)?elbung würbe mit ben SBJorten gemadjt, eine

Slcäbdjeulcidje fei gefunben roorben. Beuge unb audj Slnbcrc
glaubten, es fei (Sftljer ©olumofi; es mürbe hierüber audj bei

ber Untcrfiidjung gefprodjen, benn c8 roar fopifagcn ein Sinb.
(SS fiel auf, baß bic Seidje fein £emb Ijatte. Sluf bem SBageu,
auf bem fidj bie Sommiffion aus Ufer begab, roaren audj jwei

' 3uben. -Uuäi auf bem SBagen mürbe fdjon bie SBermuttjung laut,

baß bic Seidje bie ber Sftfjer fein fönne.

^räfibent ridjtet fjierauf an bic anroefenben Samen bie

Stufforberung, ben ©aal ?u »erlaffeit, ba Srageu geftetlt werben,
meldjc für bie 5Berf)anbluug midjtig, jcbod) baS ©djamgefübl
bevleßcn tonnten. Sie Sragcn belogen pd) tljatfädjlid) auf bic

Sonftatirung bes mutfimaßlidjcn SllterS bet Seidjnam«.

Ser Beuge «Berufjarb SeSfooicS madjt mm SDtittljeilung

über feine aBaljrneljmiingen an ber Seidje. StlS bas ®rab ge<

öffnet rourbe, mar er zugegen, bodj in 511 großer (Sntfernunq,
um bie Seidje fefjen ,51t tonnen. 3n ber jfadjt blieben jinei

Sljriften unb jmei 3ubcu als SBadje bei ber Seidje. SaS ®e=
t'prädj ber fiommiffion««SKitgIieber tjörte er nidjt, ba er ;u cut«

fernt ftanb. Stuf bic Swge be« ©taatsanmalts ©jctjffert giebt

ber .ieiige au, baß in ber ®egenb bas ©crüdjt verbreitet mar,
bafj es jene ©ftljer'S fei. Stuf bie grage beS SPertt)eibigerS

erjäb,lt er bann, baß er sertjaftet unb Dom UuterfudjungSricijtev
malträtivt würbe. ,,3d) war über 9?ad)t ciugefperrt", fagi 8e«»
foüirs, id] t'djäme midj nidjt, 511 geftetjen, bafj idj weinte, als
idj am uädjftcn Sage ben Untcrfud)iingsrid)tcr bat: ©ecljrtcr

jiH'rr, tnadjeu ©ie mir nidjt bie ©djaube, idj bin ein uufdjul«
biger ffleenidj. Sr fdjinipjtc midj wie einen ftuaben: unser-
fdjämter Sügucr, bu fagft bie Unwafjrfjeit."

^räfibent : Sffias wollte er benn oon Stjnen erfahren ? —
Beuge : @r fagte, idj muffe wiffeu, wofier bic Seidje tarn, iöei

bem SScrtjöre mußte idj Sorte fjbrcu, meldjc idj nidjt wicber>

bolcn will. 31(8 idj bann entlaffcn würbe, brofjtc mir ber

Uiitcijiidjitngsridjter, baß idj »on bem SJcrljörc ja SUiemaubem
etwas fagc ; ber Ijier anmefenbe Beuge Soll) taun bejeugen, baß

id) ciugefperrt unb gequält würbe. -- Beuge Sotlt, f)ierübcr

gefragt, taun fid) nidjt erinnern, baß SeSfooicS bcjdjimpjt würbe,
bodj fperrte er felbft ilju auf «öefcljl SSarrj'8 ein. Stuf bie

Srage bes SSerttjeibiger« ©ötDöS, ob itim feine SSertjaftung

fdjriftlidj mitgettjeilt würbe, antwortet Sesfouics : 9iciu. (ir

rourbe am :!. Suti sJcadjmittagS ocrljaftct unb bis ;um anbern
Sag Slbcnbs in .jpajt behalten. Ser UnterfudjungSridjter, fagt

er, bätic itjnt fo jetjr Surdjt eingejagt, bafj er eine Slpellatiou

fid) nidjt an;umclben getraute,, auf roeldjeS Jliedjt er audj nidjt

aufmerffam gemadjt würbe. SBerttjeibiger (sötoös fragt weiter,

ob Scstotues wiffc, bafj er bes SeidjenfdjmuggelS angeflagt mar,
was biefer Berneint. Slm leyteu Sage erft crbiclt er eine SJer«

ftanbigung, baß er biefer Slnflage, uon ber er nie etwas wußte,
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entfjoben fei. SBertbeiiiger Sriebmattn bittet um SSerlefung bes

am 3. 3uli ausgepeilten äJcrljaftSbefdjeibeS, foroie be« Öefdjeibes

betreffs bei' istttbcbung Bon ber äntlage.

®« folgt bie 35erncf)mung beS Beugen ©amuel ©djroarj.

©r tjörte über bte auf bic Sluffinbung ber Seid)e be$iiglicf)e

SJcelbung reben. ©päter ging er 311m ©cmeitibcbaufe unb borte

äuSjübrlidjes. ®a fagte man ibm, er möge fammt ScSfoBicS

jur Seidje fjinanSfommen. ©icS gefdjaf) aud). ©er ©tublridjter

ließ baS ©rab öffnen, bod) bat Beuge bte Seidje nidjt gefefjen,

ba er nidjt in bie 9Jäf)c ging be;iebungsweife nidjt in bie Släbe

gelaffen tuurbe. ©r fjörtc reben, baß e$ ©ftber'S Seidje fei.

lieber bie JJavbe an beren Suß Bernaljtn er nid)t8.

©er Beuge 3otjaun ÜJcolnar mar BorigeS 3af)r im ©ienfte

ber (Semeinbe ©aba. (sr ftanb SBadjc bei ber Seicfje, a(8 ber

©tublridjter fortging, um beu Seidjenfunb 311 metben. SIIS ber

©tublridjter früber Bon Soet jur Seidje tarn, ließ er ba8 ©rab
öffnen, ©aS ©efidjt ber Seidje mar mit 6rbe bebeett, ber JJiunb

geöffnet, bie Sinnlabe nicfjt fjcrabfjängenb. Beuge bat übrigens

bie Seidje nicfjt genau betradjtet, fonbern nur einen ättgenblicf.

am nädjften läge bot er bie Seidje nur Bon ferne gefeljen.

©er nadjfofgenbe Beuge, Sofepb SecSfeS, beridjtet be8

Säugeren, roie er, Bon feiner Selbarbeit jurücffebrenb, in Sfou»

fafucjeS bei ©aba ein ©efpräcf) im .ftolje Bcruabm; er ging

bin unb ba fagte ibm ber ftelbfjüter, baß eine Seidje au8 bem
Söaffer gejogen würbe, er fotte in8 ©orf geben unb bie8 mclben.
— 33 om ^räfibeuten um bie bamalige SBitteruug befragt, giebt

er an, baß roobf ein fleineS Süftdjen mebte, aber fonft fdjöncS

SBetter mar.

©obann roirb grau ©eorg ©jubi Bcmommcn, eine 9cad)>

barin ber Srau ©olljmofi, mcldje ben Seidjnam im ©arten ber

Srau '-üatonj genau angefeben fjat. ©ic beponirt, baß jener Seid)-

nam nicfjt ber ©fttjer*« geroefen fein fönne; aud) fie bat unter

bem Sinn eine SBernarbuug roabrgenommen. — Staatsanwalt

©;eijffert: gür tnie alt fjielten ©ie bie 5ßerfon, beren Seidje Sie
gefeben ? Beugin : 3d) fdjätje fie auf 28 bis 30 3abre. —
©ie Beugen ttjeift weiter mit, baß bie äugen bes SeifbnatnS

offen unb Bon blauer Sarbe waren. — 33crtf)cibiger ©ötBöS

:

3n bem ärjtfidjen Sefuub beißt es, ba8 eine Sfugc fei offen

unb baS anberc gcfdjloffen gemefen. — Beugin: 3dj fjabe beibe

Slugcu offen gcfeljcn. — SSertbeibiger (SötBöS : SBeiterS beißt

e8 in ben ©djriften, baß bie Slugen ber Seidje fdjwar} gemefen

feien, unb biefe Ajerreu werben es mofjf beffer gefeljen tjabeii,

als ©ie. — Beugin : Sdj fantt es auf meine ©cele bcfdjroören,

baß bie Seidje fjeüblaue Singen rjatte. — ©ie Beugin erflärt

auf befragen, eine aus bem SBaffer gesogene Seidje juaor nicfjt

gefeljen ;u baben.

Srau 3ofepfj ©ajbag, bie bierauf Borgerufen roirb, rooljut

in (SSilar ber SSittroc ©olrjmofi gegenüber unb faunte ©ftfjer

fetjr gut 3u ber ©abaer Seidje bat fie bei ber ägno«3irung

©flfjer uidjt erfanut, rocil bic Seidje größer unb breiter roar.

Sind) fiel if/r unter bem Sinn eine lange SScrnarbnng auf

(Beugin, über bie ©teile befragt, jeigt auf bic ©urgcl). ©ie
'.'lugen waren gcfdjloffen; bie Seidje fönne braun ober aud)

blonb geroefen fem. ©ie Slugeubrauen feien fetjr büun unb
faum fidjtbar, bic Sopffjaare nidjt Boiljanben gemefen. — 2öäb»
reub SSertljeibigcr §eumann bie Beugin befragt, blieft biefe

fortwä'brcnb jur ©eitc nadj Srau ©olumofi. — SSerttj. £eu«
mann : ^liefen »ie Ijierfjer, ©ie baben nidjts ju fürdjten, wir
wollen nur SGBatjvfjeit Ijöreu. — ©ie Beugin madjt itjre f ot-

genben ©epofitioneu fefjr unwillig, ©ic fagt, fie babe ftd)

nidjt barum geflimmert, ob auefj 3ubcn jur SlgnoSjirung juge*

laffen würben, fie fei uugerufen Eingegangen, weil fie bic tifttjer

tanute unb neugierig war.

©ie nadjfte Beugin, Srau Valentin DlajoS, Ijattc gjifjer

burd) bas ganje 3>at)r IHK] bei fid) im ©ieuft. ©ie erinnert

fidj, baß ©jlfjer im §crbftc Bon einer Sufj getreten mürbe; bie

Reifung bauerte brei 2Bod)en, bod) tonnte ©flber Wäbrenb biefer

Beit geben, unb nur bie ^>aut war aufgeriffeu. ©ic ©abaer
Seidje ifat fie in ©Silar gefeben unb in itjr (gfifjer nidjt erfannt.

lieber bie ©rünbe befragt, fagt fte, bie Bä'bne ber Seidje roaren

fdjlcdjt unb unter bem Sinn war eine Sßcrnnrbung. 3ludj war bic

Seidje biet, rjatte ftarfe Jpüften, bünne 'äugenbrauen unb roar

Bon blonber Sarbc, wäfjrcub 6ftbcr fdjmädjtig unb braun war,
fleine regelmäßige Bäbne unb biete Singenbrauen rjatte. ©ie
Seidje Berbreitete ftarfen ©evitd). — ©taatSauwalt : SBann
baben ©ie ©ftber'fS Bäbnc unterfudjt ? — 3eugin : 3d) babe

fie immer angefeben. — ©taatsanroalt :
4JJur gefeben, aber nidjt

unterfudjt? — Beugin: 3d) fafj fleine bidjtftebenbc Bäbne.
©taatsanroalt : 2öie fafj bie 9?arbe unter bem Sinn ber Seidje

aus? — Beugin: ©ie roar blau Born SBaffer. — SSertbeibigcr

(SötBöS: SBie fommt es, baß bie ©ottoren, bie bod) bie Seidje

genau unterfudjt baben, Bon biefer 9carbc nidjts gefeben ? —
Beugin: 3d) roeiß bas nidjt; icfj fage nur, roas idj roeiß, idj

fjabe bic 9Jarbc gefefjen. — IJötBöS: SSJaS meinen ©ie, rootjer

ftammte bie SSernarbung ? -- Beugin: Scan fat), baß es Bon
einem ©djnitte war; als bie *ßcrfon nodj am Scben roar, mußte

fie bort ©djmei'ä gebabt baben unb operirt roorben fein.

©er Beuge ©abrief ©jelei faunte bic (sfifjer, ba er fie

ein* ober jroeimal bei ber OtajoS gefeben. Gsr bat bie Seidje,

als mau fte Bon Socf nadj ©Sjlar bradjte, gefefjen nnb giebt

an, baß fie nidjt bie (Sftfjer'S roar, benn bie (Iflbcr roar brünett,

bie Seidje aber blonb unb ftärter als Sftfjev. — ©taatsanroalt

:

§at mau in letzterer Beit im ©orfe er.fäfjlt, bie Seidje b"be

blaue äugen gebabt, ober erinnern ©ie fidj baran? — Beuge:
3dj erinnere midj gan; genau baran unb babe baffelbe aud)

BorigeS 3abr gefagt.

Sertbcibiger ClötBöS: ©eben ©ic, äffe beute Bernommencn
Beugen fagen, bie Seidje babe blaue Singen gebabt, unb bas ift

nidjt mabr, wie bie Steinte unb bie Sommiffton beftätigen. ©ie
SBBeiber will idj nidjt barum befragen ; aber ©ie fmö ein SDcann,

jagen ©ic mir, roie eS fommt, baß ©ie 3lfle plöglidj blaue

Slugeu gefeben baben motten. §at eudj bics 3emanb gefagt

ober fpridjt mau jet^t fo im ©orfe? — Beuge: 3dj roeiß nidjt,

roas bie Sferjte fagen, aber idj babe blaue Singen gefeben ; mir

bat es 9ciemanb gefagt. — ©ie beute Beruommeneu Beugen
werben beeibet unb entlaffcu unb bie SJei'banblung fobann auf

eine rjalbe ©tunbe unterbrodjen.

Wati) beenbigter *(3aufc roirb ber Beuge 3oljaun ©olijmoft

Bernommeu. ©erfelbe ifl mit ©ftfjer'S SWutter entfernt Bcr=

roanbt unb bat bic Seidje in ©egenroart ber ©cridjtS=Sonu

miffion entfleibct gefeben, bod) nidjt genau bcfidjtigt. ©amalS
befragt, gab Beuge an, ber Sörper fdjeine iljm größer su fein,

als jener ber (äftljcr. ©od) glaube er, baß bas fdjlanfe Sinn
unb bie fdjiuaqen ©puren Ber Slugcnbrauen bod) auf (äftfjcr

Ijinbeutcteit S~a' ©taatsanroalt madjt beu Beugen aufmertfam,

baß er bei ©elcgenbeit feiner erften läinBerneljmung bie Seidje

aud) binfid)tlid) ber ©tirne mit (S|tbcr äbnlid) fanb. ©er
Beuge beftätigt bics unb fagt, es fei ibm fo uorgefommen.

©er folgenbc Beuge, 3ofjann 3afob, ein fünfjebnjäljriger

Snabe, madjt feine SluSfagc febr geläufig unb antwortet auf

bie ibm Borgeljalteneu SBibcrfprüdjc ftets : ,,3d) erinnere midj

nidjt" ober : „3dj roeiß nidjt." (är b''t bie ©djule Bier 3abre

lang mit Isftrjcc befudjt; juleßt fal) er fie am Sage be« Ber«

fdjwinbens für; Bor SWittag, als fie um Sarbc ging, begleitete

fie eine ©treefe unb fat), baß liftljcr eilte; bei Sidjtmann's $>auS

blieb er jurücf unb fab fie bann nidjt mebr. ©ie ©abaer
Seidje fafj Beuge, bicfelbc roar größer als (Sfifjer. Heber bie

^erfou clftfjer'S giebt er an, baß fte jdjwarjc Singen unb bide

fdjw.nje äugenbrauen, fowic ein regelmäßiges ©efidjt Ijatte.

©ic Seidje erfaunte er nidjt als jene ISftbcr'S, ba bas tobte

Sraueiijimmer einen größeren Sopf, ein breiteres ©efidjt unb

blaue äugen Ijatte, lueldjc beibe offen ftanben.
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Ser ^räfibcnt madjt ben 3eugen aufmerffam, baß er bei

ber erften ©iuücnicbuuing angab, e« fei ©ftljer'« Seidje ge-

roefen. „-fange fagt, er erinnere fid) biefer 2Iu«fage nidjt. auf
bc« Sertbcibigcr« ©ötoö« Streitfrage antroortet er, baß ber

Uiotär iljn nad) Si8ja=Soct ;ur Seidjenfdjau fdjicfte; e8 mar
2lbenb8 5— (i Uljr, unb er madjtc bic Sabrt in ©efcllfdjjft Don
uier anberen 3eugcn. — ©ötoö«: Du ^aft bei ber ©inBerneb--

mung bebauptet, baß bic Seidje, nad) beren Sugen unb 3abncn
-,u fd)Iicßen, täfttjer war; je(}t bcijaiiptcft bu, bie Seidje tjabe

blaue äugen gerjabt ; waren bctin täfttjers 21ugen and) blau'
— 3euge: 3d) erinnere mid) nidjt, es gefagt ju baben. —
2lud) Sjcrtbcibiger Snebmann ridjtet einige gragen an ben

Beugen, auf rocldje biefer tepemirt, baß er fid) beftimmt er-

innere, bie Seidje t)abe blaue äugen gefjabt, aud) anbere Seilte

im Sorje 1/ätten bie* gejagt. — griebmann j e^ t oem beugen
bart ju, unb biefer tonjebirt, bei feiner erften ©iuBernetjmung
gefagt ju baben, c« fönne ©ftber fein ober aud) nidjt, roorauf

griebmann in fonftatiren bittet, baß im $rotofotte über bie

erfte ©inoernebmung be« 3eugen aud) ber UnterfudjungSridjtcr

bemerfte, baß bie äugen ber Seidje fdjroarj feien.

IS« erfdjeint bie 3eugiu 3ulie ©jafoljatj. ©ie giebt an,

baß ftc bie Sabaer Seidje al« jene ber ©ftber agno8;irte; bie«

babe ftc jebodj nur barum getban, weil c« ifjr einfiel unb rocil

man im Sorje fprad), baß man bie Seidje ©ftber'« gefmibcn

f)abe. — ©ötoö8: Su baft bebauptet, baß eben bie 3aljne fie

leidjt mit ©ftber ä()nlid) erfdjcincn ließen. — Sie Seidje batte

große 3äbne unb id) babe bamal« nur in meiner Sutnmljeit

bcrgleidjen gefagt. — Sic 21ugen ber Seid)e ertlärt bie 3eugin
:iid)t gcfef)en unb aud) beren güßc nid)t genau bctradjtet 311

babeu. — ©ötBö8: Sann founteft bu ja bic Seidje mit ©ftber

gar nidjt Berglcidjen. — Staatsanwalt: Su baft bod) bei beiner

erftcu 23cinc!)iuung gefagt, man möge nur au ben Süßen ber

Seidje nadjjeben, man werbe auf benfelbcn bie ©puren eine«

Subtrittc« finbett. — Sie 3eugiu mitt Bon bem Subtrittc gar

uid)t« roiffcn unb jagt, fic babe auf bem Süße ber Seidje nur
eine f leine Siarbe bemerft. — Sötub'8: SBar bic Seidje uaeft,

al« bu fie fal)ft ? — 3eugin : Sa. — ©ötBö« : ©rinnerfi bu

bid), baß bu auf bie grage bc« Untcrfud)ung«rid)ter« antroor-

teteft, baß bic Seidje ber ©ftber ähitlid) fei'? — 3eugin ant»

roortet mit einigen utiuerftänblidjcn SBorteu. — ©ötBö« : @r»
iunerft bu bid), roie bid) ein §err fragte, wie benn bu fagett

fönnteft, baß e« bie ©ftber fei, ba bu nid)t einmal roiffcn

fannft, ob e« bie Scid)e eine« SUanne« ober eine« SEBeibe« fei,

unb bu (jierauf erroibcrteit, man möge nur an ben Süßen nad)=

(eben, c« müjfe fid) eine 92arbe uorfinben? — 3cugin fdjrocigt.

— ©ötBö« : ©rinnerfi bu bid), baß bie Seilte fobann mit ®ieß>
fannen au« ber Sbeiß SBaffer Ijoltcn unb bie Süße ber Seidje

begoffeu, roorauf man bann bie 9tarbe fanb ? — 3cugin : 3dj

erinnere mid) nidjt baran. — ©ötBö«: ©rinnerft bu bid), baß

man bid) hierauf anfubr, bu feieft Bon 3ubcn bejab», um au«=

jufagen, bnfi bic Seidje jene ©ftber'« fei? — 3eugin: 3d) roeiß

nidjt«. — ©ötoö« : i>at bid) Siicmaub gclebrt, beine 21u«fagcn

}u änbern ? äöarum jpridjft bu jeßt anber«? — 3eugiu : ©8
bat mid) Wcmanb gelcbrt, unb bamal« mar id) crfdjrocten, unb
ba |agte id) Sitte«. — auf fernere« iöefrageu fagt fie, fie fei

baburd) jur Äcnutniß gefommen, baß fie ba« erfte Ü)ial nidjt

gut au«fagtc, tueil fpäter itjr 23rubcr ftarb unb fie bic SBabr»

nebmuna, macfjtc, ba\i man bc« ®crud)c« megen fid) fdjon am
britten Xagc einer i.'eid)e nidjt naberu tonnte. — ©ötBö«:
§atte beim bie ©abaer i'eidje feiueu ®crud) ? — 3cugin : 3d)

babe nid)t« gefpürt, id) roar erfd)rocfcu unb babe gegittert. —
Sic Seugin sermicfclt fid) bierauf betreff« ber 21ugen ber i'eidjj

in auffällige Söiberjprüdjc mit iljrcn jrüberen "Angaben; barauf

aufmerffam gemadjt, jagt fie roieber, fie fei bamal« fo erfdjrorlcii

geroefen, baß fic uidjt mußte, roa« fic rebc. 3n Solge 21uf>

jorberung 3cigt fic am eigenen guße bic ©tettc, tuo fidj bic

9Jarbe an ber Seidje befanb, unb ©tt)ö8 bittet nun, ju fonfta*

tiren, baß bic Zeugin tbatfädjlid) genau jene ©tette bcjeidjnct

bat, an roeldjer iaa Unterfud)iing«- s

JJrotofo[t bei ber Vcidjc bic

'Jfarbe feftftettte.

6« folgt ber 17 jäbrige 3cugc 3ofepb 3ur)a«3. Serjelbegiebt

an, er b,abc ©ftber gelaunt unb biefclbe fei roeber groß nod) beleibt

geroefen. Sei ber 2lgno«3irung ber Sabacr ?eid)e roar er ju«

gegen. Siefelbe fei größer unb biefer al« ©ftber geroefen; ber

iättunb batte biete roulftige Sippen unb fei nid)t »exogen ge=

roefeu. Sie 2lugcu feien offen unb blau geroefen, bic Äugen»

brauen babe er nidjt bemerft. Sie 3äl)iie ber Seid)c feien groß

geroefen, roäbrenb ©ftber tleinc 3ä'b llc rjatte. Sie Süße ber

Scidjc babe er nidjt angefeben. ©r luirb nun aufmerlfam ge>

madjt, baß er frürjec au«fagte, er glaube, bie Seidje fönne jene

©ftber'« fein, ©r beftä'tigt biefen Umftanb unb ertlärt bie«

bantit, baß er bamal« beim 21nblid ber Seidje fetjr crfdjrocfcu

geroefen fei, unb nur fo nadjgefprodjen babe, roa« bie Uebrigeu

gefagt baben. 21uf roeitere Sragcu fdjroeigt er 21nfang« unb
bringt bann bie Söorte beroor, er babe bamal« nur gefagt, bie

Seidje fei jener ©ftljer'8 ätjnlict), nidjt aber, baß e« aud) ©ftber

fei. — ©ötoö«; 3etjt fpridjfl bu gan? anber«; bafl bu gemußt,

roie groß ©ftber roar? — 3euge : 3d) babe mid) mit ibr nidjt

gemeffen. — ©ötoö8: Su fagft, bie 3abnreib,cn ber Seidje feien

unregelmäßig geroefen, roar ba« bei ber obern ober untern

gteitje ber gall? — 3cuge: Sei ber obern. — ©ötoö«: Sa«
ift nidjt roabr, biefc 3abne fmb nod) oorbanben, unb roenn bu

bunbert 3abre lebft, wirft bu feine fdjönercn (eben, al« bie

obere 3abnrcibe jener Seidje. Su erinuerft bid) genau, baß bie

Seid)e'blaue 21ngen batte? - 3eugc : 3a, id) erinnere mid), al« ob

id) fte nod) »or mir fäbe. — ©ötuö8 : ©rinnerft bu bid) nid)t, baß

3obann 3afob in ®egenroart ber ®erid)t8=Sommijfion aud) ber

blauen 21ugen ber Seidje erroäbnte unb baraujbin al« ein

ÜJceiifd), ber bie Unwab,i'beit gefprodjen, fofort tjinau«geworfeii

rourbc ? — 3eugc fdjroeigt. — ©ötoö« : ©rinnerft bu bid), baß

ber Uuterfiid)iing«rid)ter bid) gebrängt bat, ob bir nid)t irgenb

ein befonbere« Senn;eid)en ©ftber« befaunt fei, unb bu bann

angabft, ©ftljer Ijabc gan} biefclbe ®rößc roie bu ? — 3cugc

:

3d) erinnere mid) nidjt. — ©ötoö«: ©rinnerft bu bid), baß

jroei öerren bid) bici'auf maßen unb fanben, baß bu gan; fo,

wie bie gemeffene Seidje, 144 3entimeter tjatteft ? — 3cuge:

3d) roeiß nidjt, roarum mau mid) gemeffen bat; id) fagte ba»

male, J>a^ ©ftl)cr tleincr roar, al« id). — Ser 3cuge leugnet

entfdjiebcn, betreff« einer 2tu8fage Bon irgenb 3cmanbeiti bclcbrt

roorbeti ;u fein ober über biefe 'Jlngclcgenbcit feitber gefprodjen

•,11 baben. 2luf eine Srage Sriebmann'« ertlärt 3eugc iu«=

befonbere, e« babe ibm Ütiemanb bc«ljalb, baß er ba« erfte
sD£al

in ber Seidje ©ftber agno8jirte, SBorroürfe gemadjt; er babe

aud) nie ausgefagt, baß ©ftber biefclbe ©röße (jabc, roie er.

Sie 3cugin grau Slnbrea« 3uba8j roirb Borgerufen. ©ie

bat bie ©ftber gefattnt unb befdjreibt fic jolgenbermaßen

:

„©ftber roar nod) ein unentroictelte8, fd)inäd)tigc8 OKäbdjen mit

läuglidjcm ®cfid)t, fd)roar;eu 3lugeu unb fdjönen bidjten

.iäbneu." 3n ber Seidje, bie fie in ©«jlar gejetjen, fönne

3eugin bic ©ftljer unmöglid) ertannt babeu, fdjon rocgeu be«

argen 3uftanbc« bc« tobten Sörpcr«. Sod) bemerfte fie, baß

bie 9Jaje ber Seidje fladj war, roäbrenb ©ftljer eine regelmäßige,

gcrabc 9tafe Ijatte. In ber linfcn ©cite bc« £aljc« babe fic

eine SJarbe niarjrgcuoinmeu. — 211« ber IJräfibent bie 3cugin

aufmerffam madjt, ba^ Sie bei ®elcgeu!)cit ber 2tgno8jirung

anber« gefprodjen, unb baß fie iuäbcfoiiberc in Scjug auf bic

®röße unb 3äbnc ber Seidje, fowie auf bie gair,c 'Jlcljnlidjfeit

bie 9Jcöglid)fcit ;ugegcben, c« fei ber Scid)tiam b« ©ftljer, ant»

wortet fttcM 3uba»j: 3dj fagc nur ba«, wa« id) roeiß."

ißräfibent: §abcn ©ic mit 3ciuaubem über bic Seidje gc«

fpiodjcu, beoor ©ie bierbertameu ? — Jcugiu: 3a, ber 3ubc

tSroßberg fagte mir, baß aud] id) unter bei) 3 e"9 cü f c 't
»Vdc^c
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«om fjofjcn ®crid)t«f)oic Borgciaben »«erben fotfen. 3d) ont»

«ortete, baß bie« mir armem SEßei6 genug (eib tf)ätc, bcnn id)

Bcrliere baburd) Bicl Beit. ®roßberg bemcrfte, idj fotlc mir
be«balb feine borgen madjen, nachbetu für jene fedjs Beugen,
meld)e bie Sabaer ?eid)e al« jene tgftrjeu'ö agnoBjirten, 700
(Sulbcn bereit lägen. 3d) habe nidjt gefragt, wo biefe« ®elb
bereit ift, benn id) habe mich barum gar nidjt geflimmert. Sic
Jeugin erjählt fobann, baß aud) bie grau Sofept) fidjtmann
micbcrholt ju i()r gefdjicft habe, fie möge fic befudjen. 311« fic

enbtid) ju i'idjtmann« tarn, fei fie in ein abgelegene« Bimmer
geffijjrt motben; fie tjnbe nidjt red)t mitgeben motten, benn fie

füvdjtcte, c« feien 3ubcn »erborgen unb e« fönne ihr ein Seibs

gefdjeljen. 2)ort t)at bie Sidjtmann bie §änbc auf meine
<achulter gelegt unb gefragt, ma« id) bamals auSgefagt, at« id)

bie Seiche gefehen. 3dj antwortete, id) wiffe es nidjt metjr,

bann berütjrte fic meine .öänbe, ihre £anb mar falt, roie ein

grofd) . . . £icr erhebt fid) bie SBittme 3ot)ann ©olymoft unb
bemerft, auf bie Beugin Sulie ©jafolcfai jeigenb, bajj bie

®roßbcrg aud) biefem 2)Jäbd)cn ©ctbanträge gemadjt fjabe. —
Sulie ©jafolcfai wirb fjierüber befrag- unb fagt, fic fei eine«

Sage« jur ®roßberg um ©olj gegangen, biefe fjabe fofort mit
ihr ein ®cfpräd) augcfnüpjt unb erjählt, baß, menn fic unb
bie übrigen Beugen au«gcfagt tjätten, baß bie ©abaer reiche

jene (äftfjcr'S mar, fo tjätten fie 5000 ft. befommen. Beugin
tjabe bie« bem OrtSridjter unb ber SBittroe ©oltjmofi erjätjtt.

- SötBö«: SBann tjaft bu ba« ber ©oltjmofi unb bem Ort8«
ridjtcr erjätjlt? — Beugin: SSor j«ei bis brei SBodjen. —
(SötBöS: £at bie ®roßbcrg bir bie 5000 ft. angeboten? —
Beugin: 3a. — (SötoöS: $aft bu ba« ®clb gefetjen, roie mar
c« benn? — Beugin: 3n 9)cunjc (Pengve). -- 6ötBö8: 3d)
meine, ob c« in einer SBrieftafdje ober in einem Seutet mar?
— Beugin : ©a« «ciß id) nidjt, er tjat nur gefagt, e« liege

bereit. — SScrthcibiger £>r. griebmann (jur Beugin 3uha«j I :

SBic fommt e«, baß itjr jcl^t anber« attsfagt, als bamal«, ba ifjv

bie Scidjc augefchaut habt? §at eud) 3emanb bie« aufgetragen?
— Beugin : 3d) meiß Bon nidjt«, id) rebe nur für mid) unb
fo, mic id) c« meiß, fo tote id) e« jefct fagc, ift e« wafjr. —
griebmann : Samal« roaren @ic nidjt fidjcr bejügüd) beffeu,

ma« ©ie faljcn unb ju ^rototoll gaben, unb jetjt wollen ©ic
3fjre »eränberte ?lu«fage befdjwörcn? — Beugin: 3«, e« mar
an ber Seiche Stiles größer, wie an ber (Sfther, fic mar es

gemiß nidjt.

SScrthcibiger griebmann : ®cehrtcr ®erid)t«fjof ! Stcfe

SttuSfagen oon fünf Beugen finb gar fchr übcrrafdjcnb, beim fic

(trafen bie amtlidjen 'protofofle l'iigen. Siefc Beugen finb ent<

roeber cingcfdjücfjtert ober ju einer falfdjen SJnfidjt gebradjt

roorben — benn c« fann bod) nidjt angenommen ober geglaubt

Werben, bnß eine ganjc amtlidje Äommiffion, unb jwar im
©egenfatje 311 ber bamal« fjcrrfdjenben Eenbenj, etroa« gan;

Jtnbere« aufnimmt, a(« wa« biefe fünf Beugen auSgcfagt Ijaben.

3d) bin be«ljalb gejWuugen, ben geeljrten ®crid)t8hof 311 bitten,

ieue fjerren, meldje bie ?lgnoSjirung«protofo(lc uiitcrfdjricben,

f)icrl)er ju jitiren, bamit ifjiien biefe Beugen gcgeuühcrgcftellt

merbeu. B«ar tjat ber geehrte @erid)t«fiof fd)ou bejiiglid) peier
amtlidjen Organe bie Bitirung al« Beugen abgelcljnt, aber id) glaube,

in biefem beifpiellofeu galle, mo fünf Beugen mit einer

gerabeju rätljfelhafteu Uebcrcinftimmuiig iijre prototoUarifdj auf»
genommenen 2lu«fagen beSaoouiren, mit Sftcdjt bie Bitirung

biefer amtlidien Organe beantragen ju bürfeu.

Ser ^Pröfibent «erlieft bie auf jenen ißrotofoflen gefertigten

SJamen uon fünf 31mt«beifoueu, baruntet bie be« Untcrfud)ung«=
ridjtcv« 58ari) unb be« ©taatsanmatts 9Jagt). — griebmauu

:

®icfe §erren bitte idj Ijiciber 311 jitiren, fomie ferner ju ton»
ftatiren, baß im äi-,tlidjen SBefnnbe bie i'Iugcn ber i'eidje al«

fdjroar? bejeidjnet »erben. — ikrtljcibiger Weltmann ridjtct an
beu ^räfibcnteu bie böflidje anfrage, roie c« tommc, baß ber

^Präftbertt an feine anbere unb nur an bie Beugin 3uf)a«j bie

Srage richtete, ob Kiemanb mit itjr in letzterer Beit über bie

Dabaer ?cithc gefprodjen. ®er Umftanb, baß gerabe an biefe

Bengin eine foidjc 5$ragc gericfjtet mürbe, läßt iljii »ermutljen,

baß bem Spröjtbenten irgenb eine be;üglidje 3)fittt)eiluug juge»

gangen ift. — ^räfibent : 3dj Bin jmar nidjt Berpflid)tct, meine
grageftcHung ;u begrünben, bod) ftefje id) nidjt an, \u anU
«orten, baß mir früher gemclbct murbc, biefe grau «iffe ct«a«
Bon einem ®elbantrage. — ©ötub« fragt, Bon roem ber *Präfi=

bent biefen SBeridjt erhielt. — 'ißräfibent : 6« ift fein iöcridjt,

c« ift nur ein •(Jriöatbrtef Born ©«jlarer SJotär. — (S'dtBö«

fragt bie Bcugimien @;afo(efai unb 3uf)a«3, ob außer iljnen

nod) Semanb ifjre ®efpräd;e mit grau ®roßberg, refp. mit
grau üicfjtmann geljört Ijat. — Seibe Bcuginucn Berneinen.

S)er *Präfibeut forbert ben Staatsanwalt auf, fid) über
ben Stntrag be« SSertljeibigerS griebmann bejüglidj ber Bitirung
be: genannten ?tmt«organe ju äußern, iubem er ;uglcid>

bemerft, baß betreff« ber SSorlabung Sart)'« unb 9Jagt)'8 ber

®cricht«hof fdjon früher bcfdjloffeu tjabe, biefelbcn nidjt 311

jitiren. — ®er @taat«an«alt «eift barauf tjiu, baß ber ®c=
ridjtsljof bei jcbem neuen eintrage neuerbing« iBcfdjluß 311 faffen

bat; betreff« ber Siortabung SSartj's unb 9Jagtj'8 bcljarrt er auf
feinem früljer eingenommenen ©tanbpuntte unb tritt im Uebrigen
bem 2tntragc ber SSertfjeibigung bei. - SSertfjeibiger griebmann
betont, e« fei jebenfall« auffallenb, t>ai>, plöylid) alte Beugen wie
auf Sommaubo Bon blauen äugen unb einer SBernarbung fprcdjen,

mo»on früher bod) nie bie Siebe gciuefen. ®ie 2luff(ärung

biefe« SRäthfel« wäre ihm fetjr erwünfdjt unb beSfjalb forbere

er bie 3>orlabung fämmtlidjcr bei 21uffteHung be« 'ProtofoöS

jugegen gewefenen amtlidjen guuftionäre. ©oilte aber ber ®e»
rid)t«tjof biefe« SWtljfcl unaiifgeflärt laffen «ölten, bann ftefje

er non ber SBorlabung ah. @r «ünfeht aber, entiuebcr fämmt=
lidje ober gar feinen Beugen ju jitiren. — isötBö« fdjließt fid)

bem antrage griebmau'« an.

©er ®erid)t«()of jietjt fid) behufs 93cfd)litßfaffung 3urücf.

3Jad) bem SBiebererfdjeinen Bertünbet ber ißräfibent beu 33efd)fuß

be« ®erid)t«t)ofe«, mouad) Bon ber (Jinncrnchmung ber fünf
genannten Ferren abgcfcfjcn wirb, nadjbem bie "JSrotofotle Bon
@crid)t«perfouctt unterfertigt unb ifjre Stutfjentijität nicht bc--

3«eifelt «erben fann. Seite fünf Beugen, «eldje fjicr ifjre

Stugfagen mit wefenttidjen 2t6«eicf)ungen boh ilircn bei ber

9tgno«;iruug abgegebenen ®epofitionen gemadjt fjaben unb biefe

Sbweidjungen nidjt ftidjfjaltig begrünben tonnen, «erben nidjt

jum @ibe jugclaffcn.

'.1. Buli. Ser fpräfibent eröffnet bie S3crhanblung uadj

10 Uljr unb ermahnt bas Stubitorium, fidj ruhig 311 Berfjaften.

®cr ©taatsainualt ©(djffcrt tnclbet, baß bie fadjBerftäu»

bigen ißrofefforen au« Sßejl aiigefommcii finb, unb erfudjt ben

fßräftbenten, biefetben uamcntlidj barauf anfmerffam 311 madjen,

baß fie fid) bcjüglid) ber SRarbe am ivuße ber Veidjc unb be--

31'iglid) ber Strt bei' Sage ber gußjchcit 311 äußern haben «erben.

(Sßrofeffor ©djeutljaucr iß bereit« bei ber heutigen 33crhanblung

anwefenb. 1

SSerttjeibiger griebmann bittet im 3ntcrcffc ber ®leidj>

mäßigfeit im ®angc ber S3ertjanbtung unb bamit in Sejug auf

beu Jcidjenfdjwuggel uub bie 2Igno«jirung (einerlei ®atru fehlen,

alte fjicrauf bcjüglidjcu BeugcnBcntcl)iuiingcii uod) Ijeutc unb
morgen Borneljmcu 311 mollcn uub bie ©adjnciftänbigcn erft

bann 31t Bcrucljuieii.

S)cr Sprfifibent meint, baß bie «eiteren Beugen in ®cgen»
«ort ber ©adjBerftäubigen 311 Bernefjmen wären.

®r. griebmann bleibt bei feiner früheren SBitte.
k

jH'itl)eibiger Sötoö« hat im Sßrinjip nidjt« bagegen ein»

juwenben, baß oic ©adjoerftänbigen jugegen feien; ba biefelbcn

aber bi«ljer nidjt jugegcii waren uub jc(5t «ahrfdjeiiilid) gragen

,
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(in bic 3cugen richten mürben, fo müßten bic fd)on Bcrttommenen

Seiigen ber ©leichmäßigfeit wegen nochmals Borgelaben roerben.

©ie« nnirbe aber eine SBcrfdjlcppimg bev SBcrhaublung bcbeiitcn.

SBertljeibiger (SötBöS glaubt baljcr, baß eine 5Serncl)mung bei'

Weiteren AgiioSjiruugSsJcugcu in 3lnti>efciifjcit ber ©adjBer«

ftänbigen ju üennoiben märe.

©taatsanro. ©puffert bebauert, bafi bic bisherigen 3eugen«
»erncfjmungen nidjt in Gegenwart Bon ©adjBerftänbigen erfolgt

finb. <£r rofinfdjt, baß bic ©adjBerftänbigen bei (SinBcnichmung
ber nod) ;n Bcrfjörcuben Sengen jngegen feien, bamit fie an

biefe cuent. fragen richten fönnen.

©er *Bräfibcnt erflärt, bafj bie nod) ctnjuBemehmenbcu
Jcugcu be;üglidj ber AgnoS;iuutg im!)c;u gan; über jene Um-
ftänbc »erhört mürben, roie bie bisherigen, bafc es baher nid)t

ilötfjtg crfd)cinc, ben (Sang ber SBerhanbluiig bnrd) SBorlabung

brr fdion Bcrnommcucn 3eugen ju unterbrechen.

Seugin grau SBamoft), SDIuttcr jener 3ulie SBamoft),

roeldje auSgcfagt hatte, fie b,abc (Sftfjer nod) um 1 Ufjv gcfet)en,

bepontrt, ifrer Sodjtcr fei oon Pidjtmann »icl ®clb »crfprodjen

roorbeu, wenn fie für bie Subcn günftig ausfage; ferner tjabe

if)r ein 3ubenmäbd)cn WamcnS §ani ;ugerebet, günftig aus*

jufagen. ©ie Seugin ift bereit, bic8 511 bcfdjroörcn.

Staatsanwalt: ©tauben Sic, bafj 3bre ©od)ter falfdjc

Seugenfdjaft ablegte? — 3eugin: 3a, benn hisfjer blatte fie

nidjts Bon ber Sache eqätjlt.

Auf SötoöS' fragen antroortet bie Seugin, bafj fie .jiigebc,

if)re £od)ter föniic (Sftber an jenem Sage gefefjen haben.

SötBöS : 9Jidjt nur 3f)re Jodjtcr, fonbern and) lxfther'8

©djroeftcr unb Siefi SRofenbcrg baben Sftrjev um 1 Uf|v gefehen.

SESarum jettjcii Sic 3bre £od)tcr ber falfthcn AuSfagc, roenn

©ie nidjts sBeftimmtes miffen? — Seugin: ÜReiuc jEorfjter

fann Gftbcr nur jmifdjen 11'/= unb 12 Uhr gefefje« haben,

foult hätte fie e8 mir gteid) aubers gefagt. ©ie Seugin leugnet,

ihre Sodjtcr gcfdjlagcn 311 f)aben. ©ie crjäljlt, bajj fie ben

©adjöerfjatt bem 9iid)ter garfas erjäfjtt, unb baß biefer ein

^ßrotofoll mit ihr aufgenommen habe, ©ie fel6ft babe gehört,

loie baS 3ubcnmäbd)cn ihrer lodjter 10 fl. Berfprocfjen.

gi'icbmann fragt, ob bie Zeugin Bon ber Ortsbebörbc
aufmerffam gemadjt mürbe, baß fie ibre Xodjter eines SBer--

brcdjcnS anflagt, auf baS 3ud)tbauS bis 51t fünf 3af)ren ftebt.

Gr bittet, bies aus bem Ikotofollc 51t fouftatiren, rocldjes mit

ber nun als Klägerin gegen ihre eigene ©odjtcr auftretenben

Seugin aufgenommen mürbe. Srüfjer roolle er feine weitere

nrage an bic 3eugin ftcllcn, benn wenn fein Anbcrer, werbe
er gegen i!)rc Sodjtcr bie Auflage auf SReineib erbeben.

©er iBräftbent erflärt, er ridjtc an bic Seugin feine @r=
mabnung, ta juuor bic ©odjter ber Seugin herüber
Bcruommcn roerben muß.

Vm-vauf ftctlt ber SBcrthcibiger Sricbmauu mefjrere fragen
au bie 3cugin, roeldje biefe babin beantwortet bafj ifjre Sodjtcr
feit brei 3ahrcn bei Siofenbcrg bient unb fcfifjec feinen anbern
©ienft battc, bafj fie iljrc Jodjtcr manchmal ein 3ahr lang nidjt

faf), tucil fie in einem anbern ©orfc rool)ntc.

SBcrthcibiger Seiebntann : SBobcr mußten ©ie, baß ifjre

£od)tcr als jeugiu Bor ®crid)t gebt ?

Seugin : 5ßon ber Xodjtcr jelbft. 3eugin bcnierft, fie

babe nid)ts über bic ©adjc mit itjrcr 'tod)tcr gefprodjen. 33Ja3

ihre lodjtcr üor @ciid)t ausfagte, Ijabc fie uon einem fremben
SDianne gebort. 3br iDJann ging 511 ilfofeubcrg, bic jodjtcr
aus bem ®ienfte ^u nehmen, um bas 2)orf, roeldjes aufgebradjt
roar, }it bcrub,igen.

ißertfjcibigcr Sricbmanu fragt ben ^Sräftbenten, ob ber

Ort«ridjter oou S£isja«@8jtar, ©abricl jarfas, im Seugen-
iimmcr fei, ba es jc(5t uotbroenbig fein fönntc, bcnfelben 511

ocniefjmcn. Scrfclbc ift nid)t anroefenb. — iluf SBefragen bes

SBcrtljeibigerS (SötBöS giebt bie 3eugin an, baß fie mit Srau
fifercs früher gcfprod)cn babe, als mit ibrer Sodjter.

Unter großer ©pannung be8 3Iubitortum8 betritt 3ulie

SSamofi ben ©aal. ®aS 3)Jäbcb,cn trägt bcutlidje ©puren er«

littener üD2ißl)anblungcn im ©cfid)tc, cS fann nidjt gerabe gefjcn

unb ift gan; oeränbert. SeBor ei nod) bie ©erid)t8fd)ianfen

crrcid)t, crljcbt ftd) ber Scrtfjcibigcr (lötBöS. @t roünfdjt, baß

bic Sßcrucbmung ber SBamofi Bcrfdjobcn roerbc, bis beren SJater

Bcruoimncu ift, unb baß biefer fofort bnrd) einen berittenen

SBoten Borgelaben unb nod) im ?aufc bes fjeutigen lagcs oer =

nommen lucrbe. „ÖS ift ein fürcfitcrlidjes, bcifpiettofes 93or=

geben", fagt ber S5crtf)cibigcr, „baß Satcr unb 2)(utter ifjr

eigenes Sinb rocgen jalfd)er 3eugcnfd)aft unb 'BieineibeS in ben

Scrter bringen rooHen, unb eben rocil bie Ülngelegenbeit fo un=

gef)cucrlid)cr 92atur ift, ift es notfjtnenbig, bei berfelbcn mit

ber allergrößten S5orfid)t nor;ugcben. Sfußcrbcm ift ber Orts»

ridjter SarfaS, beffen unbeilBoÖe jEfjätigfcit fid) auf bie ganje

Unterfudjung erftreeft, nunmebr ftets f)ier ju t)atten, ba beffen

(itnoernefjmung in jcbem 2Iugenblicfe nötbtg roerben fann."

^räfibent: 3d) erfudje, 3b.re Slnfidjten über einjclne

3cugcn für fid) ju bebalten. — sßertbeibiger 6ötBöS: 3d)

mußte bicfclben ;ur 2JJotioirung meine« 'äntrageS Borbringen.

— Sertbcibiger griebmanu fdjließt fid) biefem Antrage an, ba
' e« abfidjtlid) ju fein fdjeint, baß ber SJater ber 3ulie SBamofi

»u •öanfe blieb, um bort feine Solle 511 ftubtren unb bic CBcnt.

Sreuifragcn 511 paralnfiren. Sr crjud)t um fdjleunige SBor!a>

bung be« Scfepl) SSamoft unb bes OrtSridjterS SarfaS. —
Staatsanwalt ©jctjffcrt fdjließt fid) bem Anträge auf ©ufpen»

birung bes S5ert)ör8 ber 3ulie SBamofi, bis ifjr SJatcr einner-

uommen unb baß bcrfclbe abgefjolt roerbe, an.

®er ©crtd)t8f)0j ^iebt fid) 5iirücf. 9Jad) Bicrtclftüubiger

SScratfjung Bcrfünbct ber ^räfibent, baß ber ©ericfjtsbof im
Sinne bc? Antrages bes ©taatsanroalts unb ber SSertbcibigung

bcfdjloffcn bat. ®ic Sßcrtljcibigcr ftellen (jierauf ben Antrag,

baß 3ulic SBamofi gertcbtsärjtlid) untcrfudjt roerbc, ba fie beut«

lid)c ©puren erlittener iöiißbanblung trage. SS muffe touftatirt

werben, ob fie jc(>t nidjt unter einem unwibcrficfj(ia)en 3mangc
ftebt, ob ifjre bcmnädjft anjuf)örenbeu AuSfagcn nid)t unter bem
©ruefe einer Vis major abgegeben roerben. 3m ganjen ©aale

bcrrfdjt ungef)eure Aufregung. ®cr <ßräfibeut fdjeint irritirt.

®ic SBcrtbcibigcr fprcdjcn baftig unb erjürnt. Scr ©taats=

anwatt bat nichts gegen bic geridjtsärjtlidjc Uuterjuchuug ein»

juWenben, bod) möge bicfelbc auf fpätcr Bcrfdjobcn roerben.

lieber bicfen Antrag roirb ber ©cridjtshof roäljreub ber ^'aufe

bcfdjlicßcu.

SBcrtfjcibigcr grtebmann: OrtSridjter SarfaS ift ;wat

nicht im 3eugen;immcr, bod) ftebt er an ber ©aaltbür im

S'orribor unb hordjt, roa8 hier über ihn ausgefagt roirb. ©er
iuäfibent orbnet an, baß bic 3eugen, bie in biefer ®ad)e ju

Bci'iieljmcu fein roerben, im 3eugenjünmer jurficfgetjalten roerben.

92ad) SBcenbigung bei 3njtbenjfälle begann baS SBerljör

ber Bon ber
s}>riBattlägcrin ©oltjmofi angcmclbctcn 3eugen.

©er erfte berfelbcn, 3uliu6 ^rabaf, fjat ©ftf;er gefannt unb

fat) fie ©amftag Bor Oftcrn jroifdicn 10 bis 11 Uhr gegen

Ofalu geben. (Sr crblidtc fie 5iifäHig, als fie bamalS aus ber
r
Xl)ür ber 50Jül)lc trat, oljnc iljr bejonbere Aujmcrffamfeit ju

idjenfeu. — ©er nädjftc 3eugc ift ber 16 jährige 3ofef tiaibu.

(Sr roar uadj feiner Angabe an bem betreffeubeu ©amftagc im

©aufe bc^ Sofef *4-'app befdjäftigt unb ging non ia mit einem

•Worbc (Sibäpfcl jwifa)en 11 bis 12 Uhr fort. 3u biefer 3cit

falj et (rftl)er aus Ofalu jurücffefjren unb ben SIBcg und) Ujfalu

cinfd)lagen. Er traf bas i'iäbdicu gevabc Bor bem ^aujc bes

3ofcf S^app, bliefte nad) etroa 20 ©djiittcn jurücf unb »erfolgte

bas 3Käbd)cu mit ben Augen bis 511 bem ?ur ©tjuagogc füfj*

rcubcii 2Bcgc. ©ie tjattc ein flciucS *Bafet bei fid), rocldjcs fie

unter bem Arme trug. Auf bes ©taatsanroalts «rage giebt er
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<m, baß ba« $afct in einem Sudjc »ou abgcfdjoffencr garbc

mar. lieber bie Art [cinev Berufung jur 3cugcnau«fagc be.

pouirt £ajbu auf Befragen ©ötoö«', baß er ba« jejst ©rjäljltc

meljrercn Seilten im 2>orfc mitgctt)eilt tjnbe unb barauf burd)

ben Sleiuridjter eine Borlabung jugefteQt befatu; and) mit

•V'cvreulcnten Ijabc er in biefer @ad)e in ben legten lagen gc=

fprodjcu, bodj nur in bcm Sinne, baß er auf i|re gragen bc=

richtete, bie ©ftfjer jwifdjcn 11 unb 12 llf)v gefel)cn JU baben.

SJiit bcm OrtSrid)tcr garfa« tjabe cv bicSbejiiglid) nidjt gc=

fprodjcu. Bon ben bejüglidj bc« Berfdjminbcn« ©ftljer'« ein=

geleiteten Unterfudjungcn tjattc 3cugc fteuutiiiß gcljabt, bod) fjabe

er fid) jur 3eugcnfd)aft nidjt gemclbct, nad)bcm ©orfleute itjm

früfjer gefagt b,ätten, bafj man ifjn wegen feiner 3ugenb nidjt

julaffen werbe. Auf ^eumann'6 fragen fagt ber 3eugc nod),

bafj er ©ftber bei itjrer Begegnung nidjt grüßte unb nad) etwa

20 ©abritten oljnc allen @iunb nad) irjc $urüdblitfte.

®er *Präfibcnt forbcrt nun bie 3eugin grau Sofcpba

Bamofi unb itjve Xodjtcr Sulie auf, ftd) in« Beugenjimmcr
jurüdjujicben, worauf Bertbeibiger guutat bemertt, baf, es an«

gcjeigt märe, früfjer erft untcrfudjen ju laffen, ob 3ultc Ba=

mofi nidjt »ou iljren ©Itcrn mißljaitbclt würbe, unb crft bann

ju geftattcn, bafj SDiutter unb Sodjter in einem unb bemfelben

3immcr fid) aufhalten. — ©ötuös befürwortet, bie grau möge
bis jur Uittcrfttdjung iljrcr Sodjter glcid) ben übrigen 3eugen
im Berbanblungsfaalc Derbleiben; — ®er Bräfibent erwibert,

man tonne bie Angehörigen nidjt uon einanber trennen, bodj

werbe er bafür forgeu, bafj fic fidj im Beugenjimmer nidjt

fpicdjcii tonnen.

Ser nädjfte 3eugc, 9iifolaii8 Xapasjlo, war im »origeu

Saljrc Sutfdjer bei Sofcj
s#app sen. An baS Bcifdjminbcn

©ftfjer'S erinnert er fid) redjt gut. ©v äderte an jenem @amS=
tag mit feinem ®icnftgcbcr in beffen ©arten, wobei er auf ben

gerben ritt unb fic lenfte. Bwifdjcn 11 unb 12 lltjr Bor*
mittag« tjabc iljn ©ftber »ou Außen gegrüßt, unb er fatj nun,
wie fic ben Stamm entlang [jiuabging ; jenjeits bc8 ©amme«
fab, er fic nidjt mcljr. Bon ber im 3ugc befinblidjcn Unter»

fudjuug mußte er, bodj melbctc er fid) jur Ausjagc nidjt, nad)=

bem er fidj um bie gaujc Angelegenheit nidjt fümmerte. —
Auf beS Staatsanwalt« grage erflärt ber 3eugc, baß er bie

©tunbe, in ber er ©ftber juleyt fatj, baber . in ©rinucrung
babe, weil bie Bferbe jur Abfütterung regelmäßig jwifdjcn 11

unb 12 Utjr au«gejpanut würben, roaä audj au jenem Sage,

balb uacljbem er ©ftfjcr gefeben tjattc, gcfdjalj- Auf ©ötuö«'

gragen bemertt 3cugc, er tjaüe »er ca. jwei SBodjen im 1)orfe

über bie Sadjc gefprodjen unb ba habe man itjn al« 3cugen
»orgelaben. — 6* entftebt nun jwijdjcn bem 3eugcn unb bcm
Angesagten Sunger ein längerer SBortwedjfcI. £>cr Angesagte
behauptet nämlidj, £apa«jlo fprcdjc unwatjr, ba man au« bcm
§auSgarten be« 3ofcf Bapp aud) ju Sßferbe nidjt über ben

Ijoljcn 3aun binwegfeljen unb nad) jener 9tid)tung bliefen tonne,

in wefdjer ber 3euge (Sfttjev gefeben 511 babcu angiebt. — grieb*

mann bemertt, eS werbe im galle bc« Sofalaiigcufdjeineä audj

biefer llmftaub fcftgeftellt werben muffen.
®er Beuge 3ofef fiapoft war jur 3cit, a(« ©ftber »er--

fdjwaub, ©cmeinbcbicncr in ©«jlar. An bem fraglidjcn Sams-
tag betam er ben Auftrag, iierfdjicbcnc Jtunbmadjnugen im
Sorfe ju publijiren. Auf Befragen be« ^räftbenten giebt er

an, baß er nad) bcm Austrommeln in ba« ©emcinbcljau«

jurüctging, wo« jwifdjen 11 unb 12 llbr gefdjal], unb baß er

auf bem SBcgc ©ftber, bie bereit« uon ifjrcm ©iufaufc in Ofalu
Surücttebrte, getroffen Ijabc. — ^räfibent : iffienu @ic »on alt

bcm Hcnutnifi Ijattcn, warum fpradjen ©ic bi«ljcr nidjt« bar»

über? — 3euge : 3d) woljue am ©übe bc« ®orfe« unb tjnbc

ntid) um btc @ad)c nidjt getümmert. — Sßrafibent: Unb warum
baben Sic fidj jeljt gemclbet? — 3cuge : SBcil mau mid) baju

aufforberte. — Staatsanwalt : Um meldje 3eit Ijabcu ©ic bie

rüctteljrcnbe Gftljer gcfetjcit '? — 3cuge: ©8 bürfte nad) 11 llbr

gemefen fein, beim idj ging crft in« ©emeinbcljau«, bann nad)

§aufc unb bann crft läutete man. — Staatsanwalt : pflegt

man in ©«;lar nidjt audj 9indjmittag« 3 Utjr ju läuten ? —
3euge : SOJan pflegt wofjl Samstag« 9cadjmittag8 um 3 llbr jn

läuten, aber ich erinnere mid) beftimmt, ia^ es ju 9Jfittag

war. — Sßertfjeibiger Sjctcltj ftcllt mcljrcre gragen an ben

Beugen. Sicfcr beponirt, baß er um i) Uljr Bormittags ba8

Austrommeln begonnen b<"« atte brei Stjeile bes Sorjes be=

ging, bie Siunbmadjungeii publijtrte unb fdjou auf bcm Stüct»

mege ins ©cmeinbefjauS bie ©ftber getroffen (jabe, was nadj

11 Uljr gefdjalj — Auf gragen bes 25ertb,eibigerS ©ötoös giebt

Beuge an, bie ©ftber baber ju tenuett, weil er fic oft wegen

©rfüttung itjrcr ©cbulpflidjt auffudjtc. ©r behauptet cntfdjiebcu,

am Sage ibres SBerfthwinbenS ein fdjwaqcS Sud) in ber .panb

©ftbcr'S gefeben 511 baben. AI« il)m aber Bertl)cibigcr ©ötoö«

bart jufelJt, giebt er ju, baß ba« Sud) aud) gelblich gemefen

fein tonnte. S)cr Beuge giebt weiter an, baß er erft im innern

Sorfc, bann in ben anberen Steilen beffclben abtrommelte. —
Bertljcibigcr ©ötoös : 9hm, fcljcn Sie, biefen SBeg tonnen Sie

nidjt einmal reitenb in fo furjer Beit jurürflcgcn! — Beuge;

Barfuß gellt fiths ja febr tcidjt. SBeiterS erflärt er, nod) einige

Söoefjeu tu ©emeinbebienften geftanben, unb je^t 00m 3tid)ter

jur Beugenjdjajt aujgeforbert worben ju fein.

Bertheibtger ©ötoös : ©aS ift nidjt wabr, benu ber ^err

Abootat ©jalatj b,at Stjrc AuSfage gewünfdjt. — Bcrtljcibigcr

griebmann: SBann waren ©ic im ©emeinbeljaitfe angefommen?
— Beuge: Bu SJfütag. — griebmann: Unb Reiben ©ie »iel

auSjutrommelu gebabt? — Beuge: 3dj weiß es nidjt mebr,

Dielleidjt jwei bis brei Suubmadjiingcii. — griebmann : Wnb
trommeln ©ie fo lauge, bis Seutc fid) oerfammeln? — 3cuge:

3awol)l, id) muß fo lange warten. griebmann: ©S ift gc»

rabeju unmöglid), beu Sffieg, ber iuel)r als eine 9Kcilc lang ift,

511 tnadjeu, babei ju trommeln unb abzuwarten, bis teilte

fommen, unb bod) fd)on Sormtttag fertig ;u werben. — 2)er

Beuge beljarrt attj feiner AuSfagc.

§icrauf wenbet fid) ber ^räftbent an ben bereit« ncr=

nommeneu 3uliu« £rabat unb befragt iljn um bie 9camcn

jener 3ubcn, bie ibren SüJei^en uor Ofteru burd) ihn mablen

ließen; biefer redjnct fic her unb fagt aud), baß 2id)tmann ben

SJiüfjIftein rituell fjerridjtete. AI« fobann ber ^räfibeut bie

SJertbcibigiing aufforbert, biesbcjüglidj etwaige gragen au

3uliu« §rabat ju ridjtcn, erbebt fid) ©ötnö« unb fagt, baß er

nidjt miffc, in weldjem Sfonucr biefe Sljatjadje mit bem s
l>ro=

jeffe ftelje. — 'ßiäfibcut : Sie« l)ä>igt mit beut Umftanbc ju.«

lammen, baß in jener SBodjc am Sonncrftag unb greitag ba«

9JJcl)l ;u ben Oftcrbrotcn gematjlen unb baß ba« Blut ju bereit

Bereitung bcnötljigt worben fein foü. — siu'rtljcibiger §eu«
manu : 3dj bin tonfternirt, waljrneljmen ju muffen, baß ber

Ijobe ©cridjt«l)oj troy ber feierlichen ©rflärung 111 ber ©röff«
nungSrebe be« öffentlichen ^Intlägcr« wie aud) bcS ißräfibenten

Beugen in biefer Stidjtung oorlabct, unb jdjeint cS übcrljaupt,

baß ber gauje ^rojeß auf ritueller Bafi« ruljcnb gcfüljrt werbe.

— $räfibent erflärt, baß fid) bie SSerttjeibigung täufdjc unb
ba\j bie Sernefjmung biefe« Beugen in Bcjtig auf biefen Um«
ftaub nidjt Dom ©cridjtsfjof, fonbcrii uon ©eitc ber s

}3rioat'

tfägerin gewünfdjt würbe; bie SSerttjeibigung, ba iljr ber ®in<
blirf in bie gcfaiiinucu Aften bc« SßrojeffeS gcflattet ift, Ijättc

Ijievoou fidj Menutiiiß uerfdjaffen tonnen.

SJcrtfjeibigcr griebmann läßt fidj fjierauf uon bem Beugen
bctaiflirt erjäfjlen, weldje 3itbcn an jenen lagen matjfen ließen

unb wer ^uiii Antreiben ber ^ferbc »011 bcufclben in bie 3Dtiit)te

gejdjidt mürbe. — Angelegter ©djarf : Sonnte mir ber Beuge
jagen, weldjer Sonntag fjierauf folgte ? — Beuge: ißalmfonntag.
— ©djarf: Seljcn ©ic, ba« ift nidjt waljr, beim ba« 3Ke§l

war fdjou jwei üBodjcn friiljer fertig. — Jlugctlagter SSeißfteiu

^
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(teilt ebenfafl« grogen an bcn probat, 311111 9?ad)roeife, baß bn«

Oftermcbl fdjon am '2'2. i'uü'3 fertig mar. — 2luf gragctt bc«

SBertljcibiger« wricbmann fogt ber Beuge, baß er glaube, bic

Oftern ber Silben feien bamal« nach benen bev Sfjrificn ge=

«eint. — griebmann hält bem Beugwi Bor, baß bie« nid)t

roatjr fei, baß ev in 33e;iig auf bic Bcit gan? unb gar nid)t

im Steinen fei, trophein aber feine 2ln«foge befebroören rootlc.

üftit fid)tlidicr (rntrüftung fcyt fid) griebmann nad) biefeu

Sorten nieber. — ^.'räfibcnt : 3d) muß bie SScrtljcibigung

bitten, ein ruhigere« unb befonnencre« ^Betragen an bcn Sag

ju legen. — 33ertt)eibiger griebmann: ipober @erid)t«hof

!

SDBenn ber SSertfjeibiger fiefjt, baß eilt Sanbmann mit foldjcr

§at«ftarrigfeit bei feinen Ausfigcn bleibt, roenn man bebenft,

baß felbft ein intelligenter 9Jienfd) auf SBiberfprüdje Bon fo

Btelen Seiten feinem ©ebäcfjtnifje mißtrauen unb fagen roirb:

„9hm roobl, id) merbe einen Salcnber ober meine 9iotijcn an=

fetjen !", bann ift e« bem ißertfjeieigcr unmöglid), falte« Slut

?u bewahren. — i'ertheibiger (SötBö« : 3d) gebe ;u, baß ber

^raftbent ba« iliedjt bat, bie gragcftellung oeg SBertrjeibigev« 311

unterbrechen, aber id) muß Scrrcabrung bagegen einlegen, bg£

ber Uräftbent ba« ^Betragen bcffelbcn fritiftvt, biefeS SHedjt Ijat

ber ^Jräftbent nidjt. — "präfibent : 3cbod) muß id) bitten, bie

gewohnten Sonnen 51t beroatjren.

Sjicrauf folgt bie 3eugin JSittroe 3ofeptjine 92agt), roeldje

beponirt, baß ber 3euge 2lubrea« ^»atolou^frj Bon ben 3uben
beftodjen, unb baß er Bon beufclben abgerichtet roorben fei.

31ußer tfjr fjätteu nod) ber Sutfdjer Bigecj unb eine 9J(agb,

9?amen8 9Jfaric s$iro«, baoon Äenntniß. — 3>ertf)eibiger (5ötBö«

roünfdjt bereit S5eruel)inung. — ©er Beuge 21nbrea8 J?ataloB8ft),

ber bereit« auf feine frühere 2Iu«fage ben @ib ablegte, eqäfjltc

auf SJcfragcn, baß er Bon ©üßmaitu nact) 9irjiregt)rja3a gebracht

tnurbe, ba^ er aber Bon ben 3uben nidjt abgefenbet mürbe unb

feine SluSfage trei unb »arjrtjeitSgetrcu gemadjt b^abe. ©üß«
mann habe ihm für feine BeitBcrluftc 5 fl. geben rootlcn, bic

er aber nidjt annahm, ©obann tljeilt ber Beuge auf SBefragcu

ber SSertljeibigiuig mit, baß er geftern grub hier anlangte unb
in« Somitat«l)au« ging, um ben ^räfibenten ju bitten, er

möge ihn nidjt lange rjier balten. Sort tjat er bei biefer @c«
legenrjeit mit bem Saftctlan genfer gefprodjen, ber ifjm S?or<

roürfe machte, baß er 31t ben 3uben Ijalte unb nidjt ju ben

Sbriften, unb ifjn fragte, tuie Bicl ©elb ihm bie 3uben ruotjl

gaben. 3cuge tjnbe geantwortet, er ijalte meber mit bcn 3ubcit

nod) mit ben Sbriften unb habe nidjt« al« bie SBafjrljeit au«»

gefagt. Sarauf fjobe ibm Center nidjt« rociter gefagt, al« baß

er (3cuge) auf fedj« 3af)re in« ©cfängniß fommen merbe.

21uf fernere gragen be« 33crth,eibiger« SötBö« criäljlt

bann 3euge nodj, baß er audj ;u $aufe im ®orje megen feiner

2lu«fage Bicle Utianueljinlidjfeitcii Ijatte, unb baß audj im
Beugcn^immcr bason bie SRebe gemefen fei.

Sie SBittroe C">ajbu, rocldjc fobann uernommen mirb,

beponirt über ba8 Älter 2)iori; Sdjarf«. Sie, 3eugtn mar
Born 1. 3anuar 1869 ab längere 3eit bie nädjfte 9Jad)bariu

©djarf« unb bebauptet, SDiori; fei bamal« fdjou gelaufen unb
geroiß anbertfjalb 3aljre alt gemefen ; 9J?ori? märe bemnadj jet^t

balb fcdj«3ebu 3al)re alt. 3)icfer 3lu«fagc tritt 3ofef ©djarf

mit ber bcftimmtctt (ärtlärung entgegen, baß fein ©oljn im
Jluguft 1S(>« geboren mürbe. 6« ift mittlerweile 1 Ufjr ge«

rcorben unb ber s^räfibeut unterbridjt bic 33erfjaublung auf

eine Ijalbc ©tuitbe.

Ilad) bcr s

45aufc Berfünbet ber si5räftbeHt bie ©cridjt;?»

befdjlüffe, benen infolge bie ärjtlidjc Uittcrjudjung ber 3ulic

SJamofi bi« uadj bcr tJiiiBerncljntung itjreö Ü5ater« Berfdjobett

roirb. Sie nod) Borfjanbeucit i'eidjentfjcile roerben ben an«

roefenben Uniocrfität«.$rojcfforcn bcljuj« Boriiineljmenbcr Unter«

fudjungen übergeben merben; feiten« bc« ©cridjt« roirb jur

21ufrtdjt SRidjter fflcegtjeri eutfenbet. 9Jon bcr 33orlabung einiger

im ?aufe bcr fjeutigen S?erbanb(itng crroäbnten ^(Serfonen fie^

t

ber ®eridjt«ljof ab, iubem fid) beren 21u«fagcn auf unroefent=

lidje 9Jfomcnte begeben mürben.

(S8 roirb fobann bic trinBerucbmung ber 3eugin grau

ijajbu fortgelegt. Stuf Sragen bc« SJertbcitigcr« grtebmann

beponirt bicfelbe, fie fei im Sanuar 1869 in bie 9?ad)barfdjaft

3ofef ©djarf« gejogen. SIßann biefer ba« Bon ifjm bcrooljnte

§au« betog, roeiß fie nidjt. Sic befudjte ba« ©djarj'fdje ijau«,

bodj ftonb fte mit ber gamilie in feiner greuubfdjaft, iubem

eine Srjriftin mit 3ubcn feine Srcunbfdjaft balten fönne. ©ie

erjäfjlt bann, baß ©djarf bamal« ävmlidj eingcridjtet mar unb fie

im .Jmufc bcffelbcn fein auffaüenbe« $au«gerätij bemertt [jat.

Sie befdjreibt audj bie Sage bcr bamaligen SKobnung ©djarf'8.

Siefer beflätigt bie 9tid)tigfeit biefer ©efdjrcibung unb fagt im
©egenfajje 511 ben S3eb,auptungen bcr Beugin, er b,abe jene«

paus im •{'»erbfte 1868 belogen, unb al8 bie 3eugin feine

Sfadjbarin mürbe, roar fein ©oljn SJtori; erft ein b,albc8 Safjr

alt. ©etjen lernte ber Snabe erft nie! fpäter, als er beiitalje

jitiei 3afjre alt roar.

6« roirb bie Beugin grau c£^ercs borgcfütjrt. S5crtbeibigcr

griebmann erfudjt 31t tonftatiren, ob jene Beugen, roeldje rocgen

bcrfelben Umftänbc 311 befragen fein roerben, über roeldje bie

Giere« beponirt, alle im Beugenjimmcr feien. 9?adj Sonftatirung,

'ba\i bic« ber galt ift, giebt bie Beugin golgeubc« an: ©ie
babe Seon ©roßberg gegenüber gemobnt unb ftdj Bor 3roci

Süodjen beim ts«3larer Ort«rid)ter gemelbet, baß fte über ba8

SBerfdjroinben (Sftfjer« Berfdjicbene Umftänbc te nne unb bejeugen

rooüe. S« b,abe nämlidj Seon ©roßberg an bem greitage,

meldjer ber 3(uffinbiing ber Sabacr Seidje Borfjerging, feiner

grau aufgetragen, fte möge ein Sud) uebmen, ;u einem geroiffen

3atob geben unb Bon Bemfelben bie SBäfdje übernehmen, biefe

3um 9iagt)faluer 2Beibenget)öl3e tragen unb bort übergeben.

Sud) babe ©roßberg bei biefer ©elegcnbcit feinem ffieibe große

35orftd)t aufgetragen. Sic grau babe fid) geroeigert ju getjen,

bodj Ijabc ©roßberg fie energifd) angehalten, feine SBeifungen

au«iufübren. Beugin Ijabc bic Äleiber nidjt gefetjen, bodj falj

fte bie grau ;urücffebrcn unb fjörte, roie fie iljrem 9JJanne be=

richtete, baß bie Angelegenheit georbnet fei. alle biefe ©efprädjc

mürben Bon ©roßberg unb beffen grau in jübifdjer ©pradjc

gefütjrt, roeldje bic Beugin tennt. 33om ^räfibenten aufge=

forbert, ba« Bon ifjr angeblich, angehörte ©efprädj sroifdjcn

©roßberg unb feiner grau 31« roieberljolcn, fpridjt bie Beugin

mit großer ©cläufigteit mehrere ©äße in po!itifd)=jübifdjem

Sargon, roa« große Ueberrafchung unb $etterfeit im Äubitorium

heroorruft. 3eugin erflärt, bie ©roßberg« h^ben gemußt, baß

fie 3übifd) Berfteht unb gut fpredje. 31ud) roar, beponirt ieb

Beugin rociter, in bcr 9!ad)t uadj Sfther'« SJerfdjiuinben im

£>aufc ©roßberg'8 großer Samt, e8 maren jahlrcidje frembe

Silben bort, unb bic ©roßberg fei Ijäubcriitgcitb mit ben jübifdj

gefprodjenen SBorten unruhig umhergegangen : „2Ba8 habt ihr

gethan, 31Dc8 mirb berauStommeit." 68 tarn bamal« ein frem=

ber 3ubc in jottiger ißeljmüße unb Snicftrümpfen 311 ©roß«

berg unb beruhigte feine örau mit bcn SJBortcn : „gürdjten ©ie
nidjt«, e« roiib gar nidjt« fein." Audj hörte fie bamal«, baß

3emanb in jübifdjer ©pradje eilte §auc Dtrlangte. Stuf fernere

gragen be« $räfibenten giebt bie Beugin an, fie habe be«balb

fo lauge über ba« ©eheintiliß gefdjroicgcu, roeil fie mit ber

©roßberg gut roar unb ihr nidjt fdjabeu mottle; nun fei aber

im Sorfe bic 9Jadjridjt Berbreitet, baß bic Shriften im ^ro-

Scffe Berlicrcn unb bie Suben gewinnen roerben, unb ba Ijabc

iljr ba« ©eroiffen teinc 3iuf)c gegeben, unb fie bcfdjloß 31t reben.

©ie Ijabc ihrem l'fanne nur ba« Sctail ooit bcr §anc cr>

3äljlt, unb biefer fagte ihr, fie möge fid) feine ©djerereien

nnidjcit, „beim bie 3ubcu finb reid), mir aber arm unb roür«

bcn bcn ©djabcu haben". öS fdjciut, baß ihr 9Jtann aud)

mirflid) 9ted)t tjattc, beim feitbem fie Bor sroci SD3od)cn ihre
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©cpofitioncn tnadjte, feien itjr au« bem öanfe fdjon $mei

©eibentüdjer »erloren gegangen. Syrern üJiannc ersäfjltc fie

bcSljalb niif)t bie ganje ©efdjidjtc, weil berfclbe btffijilev 9iatnr

ifl unb nidjt gerne berglcidjen anfjört. Auf SBefrageu be«

Staatsanwalt« beftätigt bie Beugin, baß am Sage Bon ©jtfjer'8

SSerfdjroinben jroar fcf)v oiclc 3ubcn im •'öaufc ©roßberg'«

waren, bod) erfannte fie »on ben ©«jlarer Suben nur ben

einjigen ©üßmann. 6« gefdjab bie« ge*gen 2)(ittcruad)t, bie

3uben tarnen unb gingen, »erlangten eine 4>aue, bod) fafj

3eugin nid)t, ma« fie madjten. ©ie tjabc gefjört, wie fie ©ott

anriefen, er möge ifjnen bclfcn. Sßofjin bie ©roßberg bie jflci»

ber trug, weiß Beugin nidjt, inbem fie nidjt nachfragte, ©ie

wiffc nur fo Biet, bafj bie ©roßberg bie Sleiber Bon einem

gewiffeu 3afob ,;u überncfjmcn unb in« 9?agtjfaluer SBcibenfjoI;

ju tragen fjattc. SWit ber ©roßberg rjat 3cugin über biefe

Angelegenheit ein einiigc« 2Ual unter Bier Augen gefprodjen,

worauf biefe meinte.

Auf gragen be« 33ertfjeibiger« §eumann bcrid)tet bie

Beugin, bafj fie mit ber ©roßberg nidjt oerfeinbet mar unb bie

jübifdjc ©pradje im ©ienfte bei einem Suben erlernte, grau

©roßberg fei, al« iljr ÜKanu fie mit biejer SDJiffion beauftragte,

StSormittag« Born $aufe weggegangen nnb erft Abenb« jurürf«

gctefjrt. Sic ©roßberg fjaben Bor itjr ot)ne ©cfjcimtfjuerei ge»

fprodjcn. 6« ridjtet nun ber SBertbeibiger ©ötBö« mcfjrere

gragen an bie 3cugin, inorauf bicfelbe beponirt, baß in jener

Stadjt bei ©roßberg 40 bi« 50 3uben maren. 235er itjrc ©eiben»

tiidjcr geftofjleu rjabe, meifj bie 3eugin nidjt unb mit! aud) 9!ie»

manbcn ocrbädjtigcn. AI« fie beim Drt«ridjter bie ÜJielbung

tnadjte, nafjtn biefer ein ^rototoH auf. Wadjmittag« fei 8ard
getommen unb »erfjörte fie; aud) bie fraglidjen Äleiber fjat fie

nidjt gefefjen.

SRadj einer fjeftigeu ©jene mit bem Angesagten Slcin,

meldjen bie 3eugin bc«fjalb, weil er bei ibren Sepofitioncn ben

Sopf fdjüttcltc, erregt anfährt, fonftatirt itkrtfjcibigcr ©jetclrj,

bafj bie 3eugiu fid) Bor einigen Sagen im Seugenjimmcr bei

Sgnas 3)!atej eingebenb barum erfunbigte, meidjen 3eitf)unft

berfelbe für ben Seidjentran«port angegeben fjat, wa« ©ItaS

©roßberg bejeugen fann. ©djlicßlidj befragt SBcrtfjcibigcr

griebmann bie Bcngin über mct)rcre 9!cbcnumftänbe. ©ic er»

Sätjlt, bafj fie su itjrer Au«fage bnrd) fein ©crebe.unb Bmang«.
mittel »eranlafjt worben ift, fonbern Icbiglidj nadj ben Hin-

gebungen ifjre« ©ewiffen« Ijaubelte. Sßon ben angesagten

3ubcn babe fie in jener Stadjt bei ©roßberg feinen gefeben.

Ser nädjftc Beuge, Anbrea« Sfere«, will bi« jur ©tunbc
nidjt« bason wiffen, bafj feine grau irgenb eine Ausfage ge=

madjt. (Sc fjat bie 3eugenBorlabung crljaltcn unb ift getommen.

©rjäbjt bat iljm feine grau weber jejjt nod) früljer etwa«. AI«

fte itjn im Borigeu 3abre einmal in ber UJadjt weefte unb »on

ben 3uben ju er;ä(j(tn begann, wollte er nidjt« (jbreu unb wie«

fie ab. SKit ber ©roperg war feine grau abmcdjfelnb gut

unb böfe.

3«ugin grau ©roßberg beftreitet entfdjiebeu fowol)l bie

fileibergefdjidjte, wie aud), bafj jemal« bei 9i\idjt bei itjr Suben
»erfammclt gemefen feien. Alle 9iadjbarn werben e« il)r 6e«

jeugen, baß fie in golge einer Äranftjeit feit 3afjren utd)t au«

bem §anfe gegangen.

^räfibeut sunt Angeflagten £er«to : @ie Ijabcn jloeimal

bie grau ©roßberg al« jene grau bcjcidinet, weldje 3bnen bie

Sleiber für bie i'eidjc übergab. — terato (in bcutfdjer ©Bradje):

3d) bitte, meine lieben Ferren, ba« f)abe id) nidjt gefagt. ©«
ift wafjr, man bat mir grauenjimmer Borgefiefft unb mir biefe

grau jtoeimal gejeigt, id; l)abe aber immer gefagt, id; fenue fie

nidjt unb weiß Bon nidjt«.
s^ei ber fjierauf folgenben fionfrontirung mit grau ©roß-

berg unb ber grau ISfere« entfteljt -,wifdjeu beiben grauen ein

arger nidjt cinsubämmenber SiSortwedjfel. 3eugiu t£ferc« be«

fjaret bei iljrer AuSfage ; 3eugin ©roßberg fdjreit nadj jcbem

©a(je: ®« ift fein SBort waljr ! nnb fpeit in großer Erregung
Bor ber Sfere« au«, wofür fie boui 5ßrafibenten disciplinariter

mit 48 ©tnnben Arreft beftraft wirb. — Seugin ©roßberg bc»

ruft fid) auf brei ^ßerfonen, weldje bie Sfere«, nadjbem fie mit
itjr großen ©treit gebabt uub ibre erlogene Anzeige gemadjt,

}u falfdjer Scugcnfdjaft anwerben wollte.

93ertbeibiger ^eutnann fonftatirt, baß fdjou mefjrere 3eu«
gen tjier au«gefagt Ijaben, baß an jenem ©onntag im sD(orgen>

grauen ©üßmann »on ©roßberg ben SBagen borgte, um mit

Srau ©djarf unb Söeißftcin, fowie einem trauten Sinbe nadj

fiaßo ju faljren.

®er fjierauf einBcrnoinmcne 3eugc Seou ©roßberg er»

flärt in Uebereinftimmnng mit feiner grau bie Au«fagen ber

grau Sfere« al« Böllig erlogen unb jagt itjr bann aud) in«

©eficfjt, wie fie joldje Sügen erfinneti fbuuc. Aud) er fpeit Bor

ber Sfere« au« unb wirb Bom fßräfibenten bajür mit 48 @tun=
ben Arreft beftraft.

©er @taat«auwalt ftellt fobauit bie S8ccibiguitg«=Auträgc.

®er nod) nidjt 16 jährige Sofef .fiajbu unb bie SBittwe 9?agtj,

bie unwefentlid) auSfagte, feie« nidjt ju beeibigen ; ferner fott

aud) grau Sfere« nidjt in Cfib genommen werben, ba e« fefjr

auffallen!) ift, baß fie, im S.'fige eine« fo fdjweren ©efjeintniffe«,

l 1

/-- 3abre gefdjwicgen, fowie, weil fie mit ber ©roßberg in

geinbfdjajt lebte. SSertfjeibiger ©ötBö« fd)ließt fid) bem Antrage

be« ©taat«anwalt« au« ben Bon bemfelbeu angeführten ©rün»
ben, unb außerbem nod), weil grau Sfere« in bem Sßrojeffe

eine Angelcgentjett fiefjt, bie Bon ©eite ber Sbriftenfjeit nidjt

»erloren werben barf, au. 6r bittet ben 'liräfibenteu, bie ®i««

jiplinar=@trafe »on 48 ©tnnben an ©roßberg unb grau nidjt

;ugleid) au«fü!jren JU laffen.

^räfibent : Sie« wäre otjucbiu gefdjeljen. — SSertfjeibiger

geiebmann wünfdjt, luenn bie söceibiguug be« Beugen §raba(

»orgenommen wirb, benfelben unter bie Auflage auf ÜJkineib

ju fc^cn, nadjbem er bemeifen fann, baß ba« Oftcnnefjl su ber

»on ibm angegebenen 3ett läugft fertig war. Sr wünfdjt, baß

im Saufe biefe« großen ^roseffe« einmal ein ISrempcl ftatuirt

werbe, bamit Beugen nidjt Bor ©eridjt Scpofttiouen madjen

über ©adjen, bie fie nidjt wiffen, unb otjne fittlidjc Säfi« An«
flagen erbeben. SBeritjeibiger SötBö« bebauert auf« Sieffte, in

biefem fünfte mit feinem 33crtljcibiger4t'ollegeu nidjt überein»

ftimmen ju f'öunen, unb bittet, ben Beugen -prabaf nidjt su

beeibigen, fofltc er aber ja beeibet werben, bann (olle bie An-
flöge auf SJh'iueib, bie neuerbing« bie SSerncljmung »on adjt

bi« jebn Beugen nottjwcubig madjen nnb baburdj bie SSerfjanb«

lung in bie Sänge sieben luürbe, al« ganj feparatc Augelegen»

beit beljanbelt werben, bie ben ©aug be« §auptprojeffe« nidjt

beciuträdjtigeu fönne.

Beuge .^rabaf tritt hierauf »or uub bepouirt, baß er ben

Sib barauf ablegen will, bie Sfttjer am fraglidjen ©atnftag ge«

fefjeu ^ii Ijaben, aber baß ba« Sffcaljlen be« Oftermetjle« in ber

»on iljm angegebenen Söodje gefdjeljeu fei, tonne er nidjt fidjer

beljaupteu. — ^räfibent SorniBj melbet Ijierauj baß iljm com
©tublridjter ©ugen Sarm» bie Anjeige jugefommen, e« Ijabe

fid) bei iljm ein DJtann 9eatncit« SJidjael 45ato gcmelbet, ber

mandjc Setail« in Söe;ug auf biefe Affairc wiffe unb Bcuaeu

»

fdjajt ablegen wolle. — ©taat«auwalt ©;crjffert bittet um beffeu

Sitirung. — SSertfjeibiger ©ötBö« fann bem nidjt beiftimmen,

baß fortwäljrcnb neue Beugen in ben 35er[janbluini«faal beorbert

werben, woburd) ber l
J3roseß, jowic bie allgemeine Aufregung

im ganjen Sanbc fein Snbe 511 ucljmen bvoljen.

®er ©eridjt«ljof jiebt fid) jur Öeratljimg jurürf. s
.'iadj

furser Unterbrechung erjdjeint berfclbe, unb »ertünbet ber fßrfifi«

bent ben SBefdjlnß, wonadj bie 33eeibigung ber grau Sfere« unb

be« Anbrea« Sfere« in suspenso Beiaffen wirb.

(.gortfctntug auf ©eite 549.)
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10. 3u(i. Der ?r5ftbent eröffnet bie ©erbanbiung um
halb 1U Uljr. flu bem ©ad)»ei'ftäubiq.cutifd)e bcfiubcu fid) bie
|rofefforen Sdjeutbauer, «elf«, iWiljarfooicS, bie ©öfteren
Draitler unb fiiß.

SIB frfler Seuge wirb ber Slpotbefer Sari Suranbi Der»
nomtnen. Derfelbc ifl leibenb unb gießt bc«balb feine Depo*
fittonen fitsenb ab. @r bat bie Dabaer Seidje in Saba gefeben
unb ;war jufammen mit beut Stublridfjter unb Ruberen. Stn
ber Db«B fattben fie ein offene« ©rab. Senge biente als Dol =

metfd) gegenüber ben gfößern. @r tjett bie Jeidjc genau be=
ßdjtigt, nadibem fie aus bem ©rabe gehoben unb einigermaßen
gereinigt mar. Sbirurg $oruartj bat bie S!cid)e bcfidjtiqt. Sbr
«audj mar ftarf angefdjwoüen. Sind) am nädjftcn tage be»
fidjtigte ber Seuge bie Scidjc, fünf bi« fedj« ©djub Weit son
ihr fißenb. «enn Ausgraben mürben bie Sleibcr ftarf ;er=
ri|fen Seuge giebt eine betaittirtc Sdjifbcrunq unb leigt, roie
ba« Sud) lofc um ba« @elenf gebunbett mar.

'

@in üKann ;oq
ba« Sud) Bon ber §anb, unb erfl auf Jlnorbnung bc« &tuf)U
ndjters mürbe e« roieber jurücfgegeben, nadjbcm 11 od) ein ftarfe«,
ld)tnutjige« aber leere« Rapier au« bem Judje gejogen roorben
mar; trgenb eine Sorbe mar in bemfelbcn nidjt mebv »orfjan--
ben. Der ©ajmutj im £udjc muvbc 0011 bem Seugtn in ber
»potljefe unterfudjt unb al« Sarbe erfannt. Sie ?eid)e tjatte.
einen uncrtraglidjen ®ernd). Die «ugcu marcu einigermaßen
eingefallen, eine« ftanb offen. Die Sarbe ber Mugen tonnte
erft uad) emporheben ber Stugenfieber erfannt mevben unb
aiid, bann fab, man nur, baß ber Augapfel fdjmuljigbraun mar.
j»ie Wa|cnflugel maren eingefdjriimpft, ba« ©efidjt mar braun
an ben «Saugen berrunjeit, bie obere Saljnveibe mar roeiß, bie
Jahne dein, fd)ön unb bidjt, bie unteren Sahne groß unb
|d;tefftebcttb. @tne 9<arbe bat Seuge, ber bie Seidje imanjiqmal
befid)tigt, ntdjt mat)rgenommeu. Sic «ruft mar gut gebaut,
gewölbte «rufte maren nidjt »orbanben. am Söcpcr mürben
»tele bmifle Sieden wahrgenommen, bie aber beim SSafdjen
»crfdjroanben unb »011 ber Savbe herrühren mußten. 9hir am
«auebe blieben jmei buufle Streifen jurücf. Die Süße marcu
febr gut entroidelt. 3n Daba mürben fünf 3lguo«;irung«=
,?eugen »ernommen, bie aüe nadj Derfdjicbeuen ÜJierfmaLni in
ber ieidje (ä|ther ©oltjmofi 31t erfenitcu glaubten, «efonber«
emgebenb mar ba« «erhör einer geroiff'en 3ulia Sjafolcfai
roeldjc bie Seidje beftimmt al« bie eflfjer'« erfonnte; gefragt
au« roeldjen ®rünben, fdjwieg fie. Ki bann ber Staatsanwalt
»lag« ihr fagte, fie nnffe ja nidjt einmal, ob bie Jeidjc bie
eine« äRanneS ober einer grau fei, antwortete fie, man möge
nur nadjfebeii am gnße ber i'eidje, fie tonne befdjwören, bäß
ba« (sftber i|t, bemi biefe fjabe einen S'ubtritt um rcdjteu Süße
crlialten, unb Seugin jeigte auf bte ©teüe am gnße, bie bann
nadjbem ber guß gut gereafdjeu mürbe, beutlidj al« brauner
Sied beruortrat. @»äter borte ber Seuge uou Doftoren baß
fie ben gletf uidjt bcadjtet hätten, ba fie ba« nur für eine
fnfdje §autabfd)ürfung hielten. Die 9carbe am Süße unter»
fdjicb ßcb hauptfädjlid) burd) i!)re brännlidje Sarbe, mar etroa«
»erlieft unb an einer ©teile fdiwadj runzelig; fie tonnte fttjr
leidjt bemerft merben. Wai) ber Sörperbilbuug tonnte ber {enge
fid) feine fidjere «orftelluug über ba« Stter ber i'ctcfje b'ilbeu,
ba biefe einem 14= ober löjäbrigen, möglidjermeife aber and)
einem 17jfibrigeH SKäbdjeu angeboren tonnte, ©ejügfiä bc-
»ruft füb/rt 3euge an, ©r. Sraitler fjabe bei ©elcgciibeit be«
«cfdjaubefunbc« bie «fjtidjnuug „uncutmidclt" in« «efniib»
protofoü biftirt. Später fprad) er über biefe ©ad)c mit
Eraitler, unb in fagte if>m berfelbe, baß ber gebadjte ?lu«bnid
beim iUfuubireu bc« ^rotofoll« bind) bie S3ejei($ming „abgc-
magert" fubftituirt würbe. ;{euge cr-,iil)lt metter, baß bie 8ei4e
in ein ?eiutud) gcmidclt, ^uifdjen frifdjc« @ra« auf einen
UBagcu gelegt unb auf biefe äBeife in« ®orf tvan«portirt
mürbe. Die Sleiber bcrfelben mürben 00m Jeugen be«iiifijirt.

®er 3euge fpejifijirt bie SleibungSftütfc. 9?uu mirb ber 3euge
über mebrere Detail« befragt, über mcldjc berfelbe einqebenb
bertd)tet. Seine Dcpofitiouen madjen große« 91uffet)en. Der
3euge befleißigt fid) bei aller »orfidjt großer ^rä^ifton. Der
®aal bat fid) mittlermeile gefüüt, unb' «llc« laufcbt gefpannt
auf bie 3lu«fagen biefe« 3eiigen.

Der Staatsanwalt maebt bie «cmerfiiug, baß einer ber
©Jd)Oer|tänbigcn, Sbirurg .poroatf), mitten unter bem s

J!u!;Iifum
fißc, unb erfudjt, bemfelben einen ^laß am Sifdjc aniumeifcn
1
Die« gcfdjicbt.) Der Staatsanwalt bat feine Sragen an ben
3cugcn ;u fteüen, boeb möge geftattet merben, baß' bie ©adV
oerftättbigen ben Sengen befragen.

SSeuor bie ©arboerftänbigen bie« tfjun, riajtct «ertbeibiger
eotoos einige Sragen an ben Sengen. Su« beffen antworten
gebt beroor, baß ber Unterfua)ung«rid)ter in ®egenroart
be« Jeugen fünf bi« fecb« ^erfonen ocr«ört fjabe, rcelcbe
au« emjelnen ftörpertbeilcn ijftber 311 ertennen glaubten
mabrenb bei ber 2tgno«5irung unb bei ber Sonfrontirung ber
SWurter Sftljer'« unb grau ©abrief ©ol«mofi ba« ^ublifum
auf smanjig bi« fünfunbiroan^ig Sdjritt entfernt rourbe. Der
Unterfud)ung«rid)tcr bat an bie SlgnoSjirungSjeugen über bie
Urfadjen, me«balb fie bie Seidje mit gftber ibentifdj balten,
gragen gcndjtet. Sud) mürbe ein junger Surfdje, ber be«
bnuptete, baß epber biefelbe ©röße gebebt fjabe. Wie er, ge =

meffen, unb biefe« üKnß mit jenem ber Üeidje oerglidjen. Da«
Sltefultat ber «ergleid)img fei bem Seugen unbefannt. Die
prnfjaut ber Slugen ber ?eid)e mar fd)muyig=roeiß, beren 3ri«
braun. Die ätgnoSjirungSjeugen tonnten bie Sarbe ber Sri«
nur bann fetjen, roeun ße bai obere Slugenlib emporjogen, roa«
jroei Seugen and) Wirtlid) tfjateu. Da« obere Sib batte feine,
ba« untere aber fedjs bi« adjt 2Simperl)aare. fiarbolfäure mürbe
311m SBafdjen ber ?eid;e nidjt Biet, I)öd)ften« fünfjig ©ramm in
Derbünnter Söfung oermenbet.

hierauf trjeilt «ertfjeibiger eötoö« mit, baß ber Seuge
fid) bei ifjm in $e(l gemclbct unb im ©roßen unb ©anjen ba«
Sorgebradjte erjäblte. öötoös erftattete Ifinvon ber Staats«
anwaltfdjaft bie Suijeige. — Seuge giebt an, am 15. Wooember
in 'Pe|t beim SöejirtSgeridjte oernommen Worten 311 fein. —
Sertbeibiger yeumami fragt ben .ieugen, ob er uiele ?lgno«>
3icruug«;eugcn gcfef)en fjättc, worauf berfelbe angiebt, baß adjt
Seugen bei ber StgnoSjirung jugegen gemefen feien, »01t tueld)eu
bie üBittmc ©oltjmofi in Bejug auf bie Äleiber juerft, in «ejitg
auf bie Seidje felbft aber jufetjt »ernommen mürbe, tir bat
feine Äctutttiiß bauou, roie ßd) grau Solömoji äußerte, roeil er
unb bie änberen entfernt mürben unb beren SuSfagen nidjt
boren tonnten Sfs bie SÜJittme ©ol«mofi, bie er bei biefer
©elegeubeit jum erften SKale gefeben batte, bie Üeidje beßebtigte,
mürbe bereu ©djäbcl mit einem Xudje bebedt, um ben Abgang
ber §aare 311 »erbergen. — «ertl)cibiger Sricbmauu ri'djtet

bierauf gragen an ben Seugen, morauf berfelbe antwortet, bie
»gnoSjirungSjeugen uidjt getannt 311 babeu; baß aber bie «e»
eubiguug ber HgnoSjirung nodj am Sage erfolgt ift, unb baß
an bie umftebenben »ieleu üJJcnfdjeii weitere Suffovberungen in
«eilig auf 3naugenfd)eiiiual)mc ber l'cidje nid)t geftedt mürben,
baß fie uielmebr burd) beu ©id)erbeit«4tommtffär weggetrieben
mürben.

^räfibeut
: Äönnen Sie fid) an bie Stellung ber -?äbne

majt erinnern? — Senge: ®s ifl mir an bcufelbeit nid)t« «e.
fonberc» aufgefallen.

hierauf roeubet fid) ber ©ad)»erftäubigc *;uofeffor Dr.
Sdjeutbauer an ben Jeugen unb befragt il)u über Umfang,
Savbe ic. be« Sieden« am Süße.

Seuge seidjnct ba« «ilb be« Sieden« auf ein ©tüd Rapier
unb beantwortet bann ©d)cutl)auer« gragen. Der Sied mar
fo groß, mie ein Doppcltljalcr.

Dann befragt Sdjeutbauer über bie Sarben im iudje ber
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Seift unb ermabnt ben Beugen Wieberbott, in feineu antworten I

SISuÄe^tS^S SW^
«qBJSttM? ** U, ««« * 3eu9e, »ar

" id,t

S. Sraitler fragt beu Beugen, »atum er
Jig«

«JJ

nnb feinen Kollegen Seif« nidjt auf beu Sied am guße auf

m"tfa

Ser
fiem

3eu9'e antwortet, « babe barauf Hingeneigt, bie

1;S «^.»bVnnmber, fid,, baß Sr. Srattler unter

v„ öonulobenben äeugen nidjt aud, Satt) genannt. ©« f

l,ifVÜb

SevÄ^"uiu V gegen bie Einberufung bcv neuen

UntetfnffÄteAorgefommen, nnb ber ®md,g «r
;

lÄi^^bSti^leÄ^er^-
fctoSÄl ©ie »ötfett »erben geöffnet nnb Sem

f! !!, „nrae-ciat Sa« ^ublitmn bvängt neugierig uoi. Sie

'"fein §emb, bann ,mei ®lä*d,en mit ber uon bem Sud,e

^'ToÄWutbauer fragt beu Beuge,, ob bie M* auf

bem Oberliembe „orljanbenen bunflen gleden fd,on bamal*. ab

er bie ?cid)e jaf), »orbanben waren.

35fr ^euae erinnert fid) nidjt.
,:<,„„„

*rofcRo ©d,eutbauer: 3d) glaube, b,e|e Rieden rubren

STffis müffc fic bem,uid
'

aM*itam 1,iibc
"' '

f" * C

\Se
ntSÄÄ HV ebenfo in« Gaffer gelegt

„nb Ä.-.4 betaffeu würbe, möd)te ba* ©affer eben,.»

6t°"
"sS

bt

mirb~ber 3euge Sottoranb ®eja ftonaä oernommen.

fcerfelfeeSt erlabe beim »umgraben «üb anheben ber

?Cid,e

SSootant ®ruben, ber fd,o„ l***e«*g

etn flr««ÄbSS-er ** erHar, %*$*$
©teile. St werbe bieVeibanblung n.d,t fortgebt »erben.

8on morgen an beginnen bie Serbanblungeit um 8 "Dr.

5 a Hpotbeier Bnraiiöi wirb bcetbigt.

11 SnÜ Sei nabeju leerem ©aale eröffnete ber ?r8fi«

Sftutjuer, SellJ, SWibattome« nnb b,e »oftpren Srattle«

UUb
*©e'r Bififlbeirt tl,eilt nun mit, bau an ©teile be* er-

hanfte? «iStSÜ ®ruben ber erfaßter geber-Sarna an bei

n.s ,: «Sa in ba« ®eab nnb befidjtigte bie Serbe amSalfe

V ,ni L Sörstr Sa* lud) mar mit einigen Snoten

I £ <Ue t berfettn' war alle« mit ©dj.amm bebedt ber

I gÄ abge»afd,e« »urbe Beuge fat, am Wune erneu we«en

ged, ber „ad, guten, Jlbmafdjenga.noendjmu.
«me *£

I -1 r,„i,v iirfirfitiat
sÄn gingern unb Beben bat Der

&V8ÜÄ *««7 & er and, berübrte »nb

S den waren bie Unterfudjenben fdjon frube burd,

bsätä »ää&J&s

,.i.-„i ..1 ütldin Otlter t«K eine« 8« «I* »

WdSSÄ5?«.H fvagt, i« »eld,er «Iigenfd,af. ber

Jeuge bei ber Seidjeubcfdjau anmefenb »ar.

ieuge- »I« @e&ülfe be8 SBejtrf«arjte8.

Sertbeibiger ®ötöö« madjt aufmevtfam,

;„d, mit einen, 9Jietevftabe Baffen »urbe.

9t»rtfiribiaer (s-ötBoa Ijalt bem diugen uoi, "
u u

a„b,„u !Ä' rin« „„erirägM.eu @erud, wal,rgenom,„en,

Wnb

e«ge:

ni

1jV!abeSfnÄ«4 gefpürt. ßr |tf am

bafj am 16. im
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Unten Unteratme einen glcifdjibgang bemerft nnb and) barauf
aufmertfam gemadjt. (js fönne nut ein ©rutffet|ler qe=
inefen fein.

SScrtfjcibigcr (iötuös : $a6en Sic jenen ®nicfjct)lcv nidjt
rorrigivt? — 3cnge: 9?ein.

$ertf)cibiger ©ötDö«: Sönfitcn ©te, baß an einer aufge«
fimbenen Scidjc bov beven SgnoSjirung feincrlei ©erSnbemng
»orgenommen werben barf? — 3euge : ©8 waren ja Bcr=
idjicoenc amtlidjc gunftionäte jugegen, feiner »on ifjnen f)at

midj barauf nufnierffatn gemadjt. (Sortierung folgt.)

torrefjjan&eitjen und Wntfjrirfjtcit.

-a- »Berlin, 12. 2tuguft. Sßcr ift c« bodj, beffen

Staute ooii unferen greunben, ben ©elefjrten ber Äreuj5

ieituug, unb iinferm befonbern ^roteftor, beut 'öervn

$ofprebiger abolf Stßcfcr, ftet« im SDcunbc geführt,

unb beffen 8eljre oon iljucii q[8 bie Stidjtfdjimr ifjre«

£>anbeln« ausgegeben wirb? Oft eS nidjt Der, oon
beut fic bie üftalmung überliefern: „SRidjtet nidjt, auf
baj; iljr nidjt gerietet »erbet, — benn mit Welcherlei

®cridjt i()r richtet, werbet ifjr gerichtet »erben, unb
mit welcherlei SDcajj ihr meffet, wirb euch gemeffen
werben"? Unb in mefdjer SBeife oeljerjigen fie biefe

SRafmuiig? Da crfdjcincn fünfoeljn, Don ffierferiuft

gebleidjte, unter ber Soft ber fdjwcrftcii anflöge nieber»

gebeugte ÜJiänner oor beut 9tidjtcrftul)tc unb harren
bc* llrthcil* über geben unb lob. Unb nad) fangen,

peinlich, langwierigen 93erl)anbfungen, wie fic in foldjer

auäbefmung bie ännalen ber SRedjtfpredjung fdjwerlicf)

wieber aufeuweifen haben, tritt ber ebenfalls nidjt atfju

häufige Umftonb ein, bafj bie StaatSänwaltfdjaft auf
unfdjulbig anträgt unb ber ®cridjt*ljof bie Stngeferferten
oon jeglidjer Sd)iilb frcifpridjt unb ihnen (ihre unb
Freiheit nuebergiebt; — wetdjer ÜWann oon @l)re unb
©ewijfen würbe c* wagen, auf biefe 9Jcäuncr nad;

einer foldjcn Urtljeil8fd)öpfung and) nur ben Icifcftcn

Sdjattcn eine« iVrbadjt* fernerhin fallen 511 [äffen?
SBer? Die eble, unter bem 9ßahr}cid)eu ihrer SHcligion

nnb unter Anrufung ®ottc* fd)rcibenbc ,/3ceue ^reufü-
fdjc Leitung", ber A>ort bc* SBaterianbS. -Sic brcljt

unb meubet ba«j frcifprcdjcnbc ßrfenntnitj l)in unb [jer

unb finfet fdjlicßlidj, baß man e8 ntdjt mit „einem
abfohlten, für alle 2>äkn gültigen unocrönbcrlidjcn

ab)'d)tuJ3 ju tl)im hätte wenn fidj bcuuod) einmal
Seweife finben foUtcn? . . ." ißoücu bie Ferren oon
ber „Sreujjeitung" aud) mit einem folgen „©eridjtc

geridnet unb einem foldjen
sJDcaßc gemeffen w.rbcn,"

ipcun gegen fic etwa eine fülfdjlidjc iii)iilid)c aufläge
öorgebradjt, unb in glcid) einmütiger llcbcrcinftinuuuug

Staat*auwaltfdjaft unb 33ertl)eibigung für ntdjt fdjulbig

ptäbiren, unb ber ®erid)t8r)of atfo erfennen folltc? Sic
aber foll mau c* nennen, wenn bie „Wreujjcitimg" au*

bem Sßrojejj oon £i8aa=@8aiar bie l'cljrc jtefjt, bog ba8
3ubcntl)itm eine ©cfafjr für Staat unb SBofli unb ®c--

fcüfdjaft fei, mcil cc< bie „SRed)t«bafi8" crfdjüttcrt, unb
feine 9)}adjt „gebrodjeu lücrben muffe"; — wenn mau
biefe 9Jcoral „Surften unb 33öltcru" jur Sctjcqiguug
anempfiehlt? -"öeißt ba« nidjt Itnredjt in 9vcdjt'unb
1'iigc in äßaljrljcit t'crfcljrcu; fjcifjt boä nidjt, ba« Opfer
bcö 9Körber« 311111 SfJcörbcr ftcmpeln? §ei§t ba« nidjt,

bie „aftajeftät bcö ©efe^c«, bie Unoerlegborfeit oon
-K\'dit unb Urtljcil" mißadjten, ein SBerbredjen, beffen
bie „treujjeitung" in bemfetben attjem baet 3ubcntljitm
5eiljt?? ©abrlidj ber Saucrupöbcl in Ii8ja = (SSjlar,

weldjer in biefem ?lugcnbüctc feine eigenen Käufer an=
jünbet, um bie frcigcfprodjcncu jübifdjcn SOJitbürgcr

ber Sranbftiftung bejidjtigen ju tönneu, läßt bie an
ber Spree oorgetragene Jljcorie in einer feljr geeigneten

Seteudjtting erfdjcincn. Unb greunb ©töcfer? ?ldj,

er gebeult utifer, ob er in ber SReidjvMjauptftabt ober
31t ^artenfirdjen im ^odjgcbirge weift, ftet« nmgiebt
un8 feine bcglücfcnbc Siebe, ©ebenft er aber aud) jener

Sffiornung ÜKatt^äi 7 3Ser8 1, 2, 3, 4 unb 5? Sidier»
lidj Ijot er baron oergeffen, o[8 er jenen l)cr;lidjcn

©rief am 31. 0. ÜJc. an feine „lieben ^arteigenoffen
uub greuttbc" rid)tetc unb oon einem ncucntbecftcn oon
ben bbfeu Guben geplanten ffl?orb gcmütl)lidj plaubertc,

beu s
]0?orb „be8 beutfdj -- djriftlidjcn ®eifte3." 9Jtödjte

bod) ber würbige $>err in tjeimlidjer ffemnate fidj ba«
Kapitel „uon ctlidjen Minbcniiffcn ber Seligkeit" ju

©emuttje jterjen uub fidj aufridfjtig unb cruft prüfen,

fid) unb feine „lieben s
f.\irtcigetiüf|"cn uut> grennbe",

ebc er „bie Vofung für ben niidjfteu Sinter" auggiebt.

0. 3lit$ bem ?ReQ.J8e%. ftaffcl, 10. Slugiift.

Der oerantwortlidje 8Jebafteur be8 in uuferer SRc=

gierungöljauptftabt crfdjcincubcu antifemitifdjen Sdjmu^
blattet „Da* ©clbmonopol" — S. Rennte« — , ein

Würbiger ©efinnungSgeuoffe be« in y
JJr. 31 be8 „3cfri)u=

run" erwähnten ÄoiüorteurS 33arnf)agen, bat fidj faft

regelmäßig bei ben Sitjuugcu beö faffclcr Sd)öffcu =

geridjts wegen be-8 einen ober be8 onbern feiner -V>c(3--

artifet, bie tljeilmcifc gegen einzelne (JHaubencgcuoffeu,

jum lljcil aud) gegen ba* 3ubcntl)um im allgemeinen

unb gegen jiibifd)c ©ebröudje geridjtet finb, }U ueraut=

Worten. 3nuerfjalb ber legten adjt läge hat er an*
biefem ©runbe brei Mal oor ben Sdjranfcn bc* ®e=
rid)t* geftanben. Jim 1. ^lugiift würbe gegen ifjti wegen
SBeleibigung burdj bie treffe, begangen 1 ) au bem
Kaufmann SSerger au« Staffel unb 2) an bem sJtcbal=

teur Daoibfolju au* Berlin, oor bem Sdjöffengcridjt

ocrljaubclt. Die Dom Saufmann SBerget ongeftrengte

^Jrioatffage würbe &iotd3 weiterer Beweiserhebung oer=

tagt. 3m jweiten galle Würbe Rennte« ber S3e*

feibigung für fdjulbig erlannt unb $u 4 SEBodjen

©eföngnif Dcrurtljeilt. Der Vorgang mar, nad) Saffeter
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Rettungen folgcnbcr: §ennie8 war bereit« üor einiget

3eit oom Sgl. ©djöffengeridjte ju 14 Jagen ©efängni^
ocrurtljcilt worben, weit er ben SRcbaftcur Daoibfol)tt

einen „liflitjaftcn JlngcbcnfenS gcotjrfctgtcnSitbenlümmcl"

genannt tjattc. 3n einer halb barauf erfdjcincnben

Plummer bcS „©clbmonopol" braute nun ber Singe»

tlagtc über bic bicSbcyigtidjc ©eridjtSberfjanbtnng ein

SReferat, burd) baS fid) Dabibfoljn abermals »erlebt

füllte. ÜBierjelm Jage fpäter würbe im „©elbmonopol"

ein bent oon Daoibfotjn rebigirten „berliner SBörfen»

fouricr" entnommener 9trtife( jum Slbbrucfe gebradjt

nnb mit fjämifdjen SluSfäflen unb 3ufäfccn gegen ben

SRcbaftcur Bcrfcfjcn, wcStyalb Sefcterer ben (Strafantrag

ftcKtc. — ©ünftiger war für ben SRebaftcur v>cnnieö

baS Urthcil in einer am 7. b. 9)ctS. oor ber gerieuftraf»

fammer jur SBerfjanbümg gebrachten 3luftage wegen

$crgc()enS gegen § 130 beS s,R.»©tiv®cf. (burcl) ?luf*

nähme eine« ®ebichtcS: „3ln bic Dcutfchcn" in §Rr. 3

ber gcbad)tcn Leitung). Obglcid) ber Vertreter ber

Sgl. ©taatSanwaltfdjaft brei 3ttonatc ®cfängniß»

ftrafe beantragte, crlanntc baS ®crid)t auf grcifprcdntng.

— £ro(3bcm baS „®clbmonopol" feit feinem rneljr*

jäbrigcn Skftcljcn jum Ktaffcutjaffc aufreijt, unb ob-

glcid) baS Slatt jiemlich oerbreitet ift (eö roirb en
masse an Jöirtlje k. k\ gratis berfanbt), finb, @ott

fei Dan!, nori) fcl)r wenige Jlusfchrcitungcu gegen unfere

®tauben8gen offen borgefommen, unb bic Söefurdjtungen,

bie fid) im Slnfangc im ganjen A>cffcn(anbc bemerfbar

madjtcti, baben fid) fid)tbnr gelegt, wie überhaupt baS

gute Smöerneljtnen, weldjes oon jcfjcr bic oerfdjiebenen

Sonfeffionen beS alten KattcnlanbcS mit einanber oer=

bunben, fid) tro^ ocrfdjicbcucr Seeinftuffungen uid)t

wirb jerftören laffcn.

£) c ft e r r e i d) * U n g a v u.

= 9Bicit, 1 3. Sluguft. 3dj ertaube mir, 3t)nen

Bon einem abfonbcrlidjen ©üdjleiu ju bcridjtcn, fo fid)

„Die heutige Surfcfjcnfdjaft" betitelt unb ju •'öeibclbcrg

bei Seife "fürjlid) erfdjienen ift. Die „9*. gr. ^r."

bemerft hierüber: 2SaS ift eigenttid) eine 33urfd)cn«

fchaftV Darauf giebt uns ber Stnontymuö tobefnm,

SBerfaffer bes öorliegenben iöüdjlcins, auf ©citc 9

folgenben Sluffdjtujj: „Die Surfdjcnfdjaft ift eine überall

in elfter 8inie farbentragenbe SBerbinbung." &od)Weife

finb ferner bic aufgefüllten Uutcrfdjicbc jwifdjen „Korps =

fd)aftcn", „5Piirfd)cnfd)aftcu", „KorpSburfdjcnfdjaftcn"

unb ben „$Reformburfd)enfdjaften." •*ööd)ft leljrrcid) unb

fdjarffinnig ift fobann bic Untcrfudjiing, bic fid) tl)cil<

meife ',u ber gragje jufpifct, ob 3uben in eine Surften*
fd)aft aufgenommen werben tonnen. Das gojit lautet:

3uben feien uufätjig, bic l)ol)cu £>kk ber iöurfchcnfdjaftcr

aud) nur ;u begreifen, gcfdjwcigc, bafe cS il)ncn oon

üftutter SRatur Dergönnt wäre, bas crl)abcnc 3'd i« 3"

crrcid)cn. Ueberau« geifrreid) ift bic SBertljeibigung

ber SRenfuren unb ber Duelle. ScmcrfcnSwcrtt) ift

bic SRadjridjt auf Seite 30, baß bic SRitglicbcr oon

Vereinen beutfdjer ©tubenten crtlärtcu, „fic tonnten

feinem 3uben SatiSfaftion geben unb feinem üJcitgliebe

einer Korporation, bic fid) nidjt gegen bic 3ubcu ncr^

fd)löffc." 33a« 93nd)lein wimmelt oon SluSbrüdjen

haffeften ©löbfinns unb ift ein trauriger Seteg für

ben tiefen geiftigeu SitbungSgrab gemiffer Greife, bic

fid) au«< angeblichen ©tubenten jiifainmcnfcfecn. SBaljr«

Ijaftig, nidjt ber raffinirtefte Snbenmi^ eines SBippchenS

Ijätte bic Surfdjenfdjafter mefjr blopftcllcn föuncn, als

cS biefcv unberufene SBertljeibiger ber guten ©adjc tljut.

* ^ref^bnrg, 7. äluguft. 3 UIlt ©djluffc ber

Ijcutigeu ©ifeting ber ©tabtreprafentanj Ijielt ber Obcr-

gefpan ®raf ©tepljan SSjtcrljaä)) folgcubc 9tcbc:

„
s
13rcf3burg war in beu legten jagen ber ©ct)auplal<

oon ©jenen, vocldjc uns ?l(lc unangenehm berührten

unb baS ?l n
f
e h e n 1? r c f? b u r g S f o m p r o in i 1 1 i r t c n.

3d) t)ätte erwartet, baf? einige -Ferren eine gragc über

bic jüugftcn Vorfälle in *ßrc6burg an ben ÜJlagiftrat

rid)tcn werben. öS gefdjal) nicht. 3d) will cS beu

Umftänben jufdjretben, bafj bie SRepräfentanj nollcs

Vertrauen jür "ßolijci unb jum Slfagiftrat Ijcgt. Da
jebod) biefc Exjeffe micberljolt oortommen, muß man
ben Slbfdjeu gegen bicfcS Drei beu, iuc(d)cS bits

her in ^ßrcjUuirg erfolgte, auSbrüd'cu. iBir finb nidjt

in Berlin ober in irgenb weldjer l)od)gcad)tctcu ©tabt

DcutfdjlanbS immer, wo ber SKcligiouSljabcr auf ber

Sggeöorbnung ftcljt.
s
?cicljt jene ©täbte finb ntaßgebcnb

für bic 3öol)lfal)rt Ungarns unb ^rcfsburgS. •'öicr, wo

bic ^Religionsfreiheit oom 9?eidj8tage auogcfprochcu

unb oom Könige fanftionirt würbe, ift jcbe |)e|e ein

oerbotener 3ltt, unb für 9teligion8f)e^en giebt es feinen

s$la(}. 3eber Bürger muß mit Slbfdjeu foldjen ^u-

ftäuben beu iRücfcu fcljrcn. SBidjtige fragen »erben

nidjt in ben ©äffen ^ßrepurgö ausgetragen ober gclöft

werben; fic fönnen aud) nidjt burd) SBüb,lereien unb

fonfcffionclle v>c(}crcicu in Slrtifeln einer Ijicfigen Leitung

geiöft werben. Solche yc^ercicu werben jum Sfanbal

für bic ©tabt. 3d) fjabe \n biefer Snunjiation mid)

ocrpflidjtct gehalten unb wollte bem SUiagiftrat feinem

wcgs einen Vorwurf niadjeu. So wie bisher, fo werbe

ich aud) in B 11 ' 1111^ a"c ^eftrclniugcn ber $ofijei, wo

cS fid) um bic ©idjcrljeit ber ^Jerfon unb beä (iigeu--

tljunis Ijaubclt, fräftigft unterftü^en. iMclleidjt werben

einige .jierren bic augcwcubctcu ftreugen ÜRaßregetn

für übertrieben halten, bod) bic SSorfidjt rdtl), um allen

Soentualitäten oorjubengen, mit ganjer Kraft bei 3t'itcii

bei ber -Vuiub ju fein, unb nidjt, wenn eö bereits }U

fpät ift. 3d) fdjlicßc mit ber Ucbcrjcuguug, t>a\$ Sic,

meine sperren, mit beut Vorgehen ber s
]3olijci einoer=

ftonben waren unb meine ©djritte jum Schübe einer

glcid)bercd)tigtcu Vl'oufcffion oon rnljigcu ©urgent, bic

,
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trjren ©efdjäften nadjgcbcu, ieberjeit gutljeijjen ©erben,
benu ba« gebietet un« ba« ©efefc, cor welkem ,'lllc

gteidj finb."

R. 9ßveffbuv$, 7/Sluguft. Die ©aijrtjcit be« 3lu«=

fprudje« ISötDö«', baß ber 8lntifemiti8mu« au« ©eutfd>
fanb nad) Ungarn tinportirt fei, fdjcint aud) ihre iüo
Ftätigung burdj bie lefcten liier ftattge^obten Unruljcit

311 finben. SDieS jeigt nidjt nur ber Umftanb, bau
oon ben beiben oom ijiefigcn $c;irf*gcrid)tc \n j»ei=

tägigem (!) Strre I (!) ocrurtl)ciltcit Urfjebern ber

Srjeffe ber eine ein bteberer SEifdjfergefeüe au« SBarten*
borg in Preußen mar, fonbern aud) ber SSorfaü, mcldicr

fid) I)cutc SRadjt bor einem ffaffee^aufe abfpicltc. «ßreß-
bürg bat — ober hatte niclnicljr, mic fidj au« bem
SQSeiteren ergiebt — ba« ©fücf, einen jn ben ÜHtt=

arbeitern eine« in Dhtndjcu crfdjciucnbcn anttfemiti»

fdjen blatte«? jäljfenben <ßrofeffor feit einigen Sagen in

feinen SDiauern ju beherbergen. 2U« biefer £err, nod)
gnnj erfüllt oon ben Vorgängen ber testen Jage, mcldjc

l"o rcdjt fein antifemitifdje« ©ernütb, erhoben hatten, 31t

iitittcntäd)tlid)cr Stutibc fid) auf bem 5Bcgc nach, feinem
V>otel befanb, bemerlte er in ber -lcähc beffelben oor
einem Saffeejjaufe einige Ferren. 'Da er in benfetben
Söhne 00m ©emitenftamme Dermutljete, fo erinnerte

er fid) baran, ba\] eigentlidj feine greube au ben

Steffen eine ju furje geroefen, unb nad) rafchem 33e»

firmen entfehlojj er fid), eine Heine autifemitifdtc Iflafy
feier 511 halten. Dod) foßte er nidjt über bie Einleitung
51t bcrfelbcu t)inait*fommcii. ©obalb nämlich, bie Ferren,
irelcfjc übrigen« gar feine Semiten waren, bemerften,
t>a$ bie gluth Don Sdjmähroortcn, mit Weidjen ber
£err "ßrofeffor feinen ©paß eröffnete, auf fic gerietet
fei, mar einer berfetben fo ungalant, beut ÜJcirndjener
(«clclirten fein projeftirte« Vergnügen baburd) 51t ffiaffer

511 machen, baß er etwa« uufauft feinen iTörpcr ocr=
arbeitete. Da aber ber v>crr <ßrofeffor etwa« affju
laut feine Snbignation über bie erlittene Veb>nblung
äußerte, fo famen bie Diener ber Santa Hermandad
herbei, crfuubigtcn fid) tl)cilnel)iucub nad) allen Detail*
ber bem Vcrrn Vrofeffor jugefügten Unbill, unb bc-

fchloffcu_ fobanu nad) reiflicher Uebertegung, benfetben
in ben fixeren ißort be« Vofijeigewaljrfam« ju bringen,
100 er fidj oon feinem ©djrecfen erljolcn föuuc. Unfer
1>rofcffor bejetgte aber gar feine Yuft, Don biefer liebend
Würbigen ginlabung ©ebraurf) ju machen, unb bat bie

nicufdjciifrciiiiblidjcu um feine Stcrjerrjett ju fcljr bc»

forgten Ferren, auf ba« Vergnügen feiner ©egenwart
im ©ewaljrfam Derjidjten 511 wollen, roogegen er fid),

um ©feiere« mit ©leidjem 511 Dergetten, erbot, auf t>aS

Vergnügen feine« ?liifcnthalt* in |<rcf;burg feinerfeit«

ju Dcr,id)tcu, unb 511 biefem Bmccfc mit bem SÖiorgen=
grauen bie ihm fo licbgcmorbcuc Stabt auf Minuncr
roicbcrfchcit $u ocrlaffcu. Dcjj loar bie '•Poltjci ju--

frieben — unb feit l)cute SDcorgen imip fjreßburg fid)

über bie Stbreife feine* gelehrten antifcmitifdicn sDcüitd)cncr

®afte« \» tröften miffcii.

W. »Vrrtg, lu. auguft. Dem „Präger ilbenb--

btatt" mirb au* Äomotau gofgenbe« beriditet: „Sin
Ölut ißrojeß." So uuglaublid) e« and) crfdicinen mag,
ift c* nid)t*beftomcnigcr malir. Da* fenfationeüfte

©reignig wie e« fid) fo ungeheuerlid) feit 3al)r=

l)uubcrten mol)l nidjt zugetragen — ba« bie ganje Seit
beschäftigte unb bereu ganje« 3utcrcffc in änfprudj
nimmt, „Der ©fut-^rojeß in Si«3a=£8g(ar," fo ftcht

e« toörtlid) im heutigen Dl)catcr;ettcl, „ftcljt ben 5öc=

nuilincrn unferer Stabt in gctrcucftcr'Sopic tu Sid)t

unb ^roar - auf ber ®üfme bc* ^tefigen Sommer^
ttjeater*, loo Ijcittc al« lc|tc SBorfteßung „(Sftt)cr 3oin=
ntofi ober ber SBiutprojejj in 1i«ja ^«^lar" gegeben

wirb. Der ißro^eg ift bem Ijiefigcu iljeatcr jur „erften

Sluffütjrung tu Ocftcrrctd) nnb Deutfdjlaub" überlaffcn

morben. Da* ©tütf, in locldjcm alle bei bem ^ro^cfv
bctljciligt gcioefcneu 5ßerfonen Ijanbclnb auftreten, ift,

wie ber Dljcaterjcttcl ferner oerfidjert, „überreich, an
bramatifdjen (Sffrftcu, ift objeftio gehalten unb trägt

ben Stempel bc* 33erföljnenben beutlid) auf ber Stirn."

JBic bie Dljeatcrbireftiou weiter tunbgiebt, ift biefe«

„größte SenfationSftücf ber neueften 3"t (oeefagt oon
31. Vöti. Dcutfd) oon ßutil öitbebranb), in Süorbe»

reitung an fämmtlidjcn ^itljueu Ocftcrreid)* unbDeutfd)--

lanb*."
'"'

SPcft, 10. äugufL Der Unmut!) über ba«
vereitelte Attentat in £i«ja«S«jfar fudjt fid) in 9cuh,e=

ftörungen Vuft 511 madjen, loeldje 0011 ber ^rootnjtal=

ftabt nad) ber ÜKetropofe bc* Sanbe« ocrlrgt morben
finb. Oofcpl) Sdjarf ift mit feiner A'cmtilic l)ter

angelangt. Dicfcr Umftanb mu§ 511111 2utta& oon

Erjeffen merben, bereu 3icl loeit über bie Äütjlung

bc* flcincit 3orne« an bem armen Sbnagogenbiener
oon 5£i«ja=@«4tar, locil bcrfelbc fieb, nidjt jum Srgöfeen
bc* fügen

k

J3öbcl« an ben ®atgen bängeu [äffen loolltc,

l)inau*gcl)t. Unter bem gelbgefdjrei „Stjen Oftoc^i!

iSljcn iH-rl)ooai)! ®tjen Onobi)!" unb beut 33orantritt

Don ©affenjungen begannen bie 2lu«fd)reitungen an
beut ©aftljau« „3um locifum Sd)ioan" am 7. b. 3W.

mit Singriffen auf gen fterfReiben unb Stciiinmrfcu auf
bie ^otijci. ?lm 9. b. ÜK. ualjnicn fic aber eine meit

ernftere ©eftattung ein. @« mürbe in Derfdjiebene

Totalitäten eingebrochen, gcplünbcrt unb jerftört; 3Ser=

lounbungen finb Dorgelommen, Verhaftungen oorge=

uoinmcu. Der ^bbei Ijattc fid) mit M'nittclu, Sred)=

ftangen unb Steinen ocrfcljcu, ja aud) tljeilmcifc mit

Sdiiepioaffen unb mürbe oon SÖiännern, mcldic ibver

ffleibung nad) ben befferen Stäuben angehörten, auf»

geliebt. Selber bat man unter ben Verhafteten nur

Verführte gefaßt, ioäl)iciib bie eigentlichen Arrangeur«
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fid) mutljig au« bcm Staube gemadjt haben. — 3d)

glaube nid)t, baf? eine cingcljcnbc Sdjilbcrung biefer

(Srjeffe, weldje, wie mau hjer annimmt, einen potitifdjen

3wcrf »erfolgen, tu bic Spalten btefer Bettung gctjöi-t,

unb bcfdjräufc mid) bc«b,alb auf biefe ÜRittfjeiiung.

== 5Jtl)ircf]t)l)n^n, 8. Jluguft. Sic leibige ginge

über bic weitere Brunft be« SJiorij Sdjarf, refö. beffen

Ucbcrlicfcrung au feine (Altern, l)at nad) einem lebhaften

Sepcfd)cuwcd)fcl jwtfdjen SötüöS unb beut SPtinifter bc«

3mtcrn, in golge beffen ÜJiortfc, ba SRiemanb bi« gut

cnbgültigcn (Sntfdjeibung butd) ben 'JJtinifter für ben

Knaben bic SSeranttoottung übernehmen wollte, auf bic

Äafcrnc berbradjt unb ber pcrföulid)cu Obtjut bc«

©enbarntertelteutenant« £an«fn übergeben mürbe, fdjlief;--

lid) baburd) ihre ßsrlebtgung gefuubcn, bajj e« Gsötbö«

gelungen ift, butdj einbringlidje« 3ureben ben jögernben

ffnaben jur freiwilligen SFcücffefjr ju feineu Eltern jh

bewegen, äßotij ift borauf noch, am fclbcu Inge
(fj. Sluguft) mit feinen Eltern, feiner flehten ©djroefter

unb feiner Saute nad) ^eft gereift. Dort foll er um*
foffenbe Jlufflärttugcn über fein i'crljaltcn roäfjrcnb bc«

ganzen ^tojeffeS gegeben bauen, au« benen genugfam
Ijcrtwrgcht, baß fämmtltdje in bcmfclbcu twn 9Jcorij

gemachten Shtöfagen ihm eingeübt waren, unb er unter

Sroljungcn gezwungen würbe, biefclbcn ju madjeu unb
bei bcnfelbcn ju begatten. — 33on £i«}a=E«;lar brangen
geftern bcuuruljigcubc ©crüdjtc über bie Vage ber 511=

rücfgcfcbrtcn 3uben hierher. Veibcr finben biefclbcn

»oliauf ihre iücftätiguug. ?lnt läge ber vximfcljr

ber 3uben brad) näntlid) tu ifteuborf unb Slftborf gener
au«; fofort leufte mau ben S5erbad)t gegen bic 3uben.
Ein iOcann unb ein 3Räbd)en würben fdjwer mip-
hanbclt. Sod) gelang e« bcm Stuhlridjtcr Sugen 3aring
balb, •'perr ber Aufregung ju wetben, iubent er bewie«,

ba§ ein ©raub burd) bic llnoorfiditigtcit jroeier ftinber

entftanbeu, bic anbeten aber bon jWei SBeibern 511 beut

3wccfe angelegt waren, um fic ben 3uben iu bic Sdjuljc

ju fdjicbcn. — ©0 gelang c«, bic 9rul)c wieber fjerju=

ftcllcn — yjJan nimmt allgemein an, baf? fämmtiidje Ijciitt

fcljrcubc 3ubcu £i«ja>©8jlar für immer ocrlaffcn werben.

@u glaub.

§§ VoiiIumi, 6. Sluguft. 3ür beu and) in 5Jir. 22
bc« „3cfd)urun" erwähnten gtojjen paläftinenfifdjen

ft'anal bctnütjt mau fid) l)icr jefet mit Stfotg, bor=

läufig ein ftapital bon IOOOO l'ftr. jufanimenjubrtngen,
um junäd)ft bic erforberltdjen SBorarbeiten jur Steatifitung

bc« ^rojeft«, als SSermeffungen u. bgf., beftreiten 31t fönnen.

8tu§fanb.

.../ "l*i*h'räbiir<i, 8. Sluguft. Sie au« 3cfatcri=

no«taw gemefbet wirb* würben 1« «Wann, weldje bei

ben 3lu8fd)reitungcn gegen bie Suben am 2. Sluguft
bei bcm Eingreifen bc* Militär« fiel) hartuätfig mibet«

fe(3t Ijattcu, wegen äßtberftanbS unb Angriff« auf ba«

Militär einem für Slngclcgcnljciten non befonberet

itfidjtigfcit licftcllteu ltutcrfud)ung«rid)tcr bchttf« Ein»

leitung bc« weiteren Verfahren« überwiefen.

* Petersburg, 10. Sluguft. lieber bic am
2. 2luguft ju 3efatertno«law ftattgcljnbteu 3ubcnejfieffe

lic«t man in ber „üftowoje ffirentja" folgenbe Sinjef»

beiten: „9}cit 33red)ftangen unb (Sämmcru bewaffnete

kaufen, meift einige fjunbert fföpfc ftarf, burd);icl)cn

bie Stabt unb ucniidjtcn 'öab unb ®ut ber 3ubcn,

©te ©tragen ^ßeter«burg8laj[a, SlIefanbrow«fdj;a, $crwo«=
wanow«faja, Sorgowaja, Sl)cle«uawa, Safar«!aj;a unb
nod) biete anbere, and) ber Sröbclntarft unb ber Sajar
bieten ein ABilb bottfomntenfter 3etP01*ung. 3u ber

Suft fliegt eine 3Raffe Scttfcbcrn ljcrunt, weldje auf

bic Stciber ber aSorübetgeb,enben niebcrfallcn. lSnt=

ftanben foll ber Tumult baburd) fein, baf? ein .sSanblung«--

btener bc« ifraelitifdjcu ffaufntannc« ^cmirow«ft) ba«

Söljndicn einer ^Bäuerin, wcld)c« unerlaubter SGBeife

mit einem ber ®cwid)te fptcltc, gcfdjlagcn Ijabc. Sic

ÜJlutter fegte fid) jttr iBcljr, würbe aber Don beut

Kaufmann mit Stoctjdjliigcu au« bcm 'öaitfc getrieben,

babei fiel fic fo ungliuflid) auf« "pflaftcr, baf? fic,

cfljcblid) oerlcßt, blutenb liegen blieb. 3l)r unb
bc« Sinbc« ©djreien lodtc einen Srupp Eifenba^n=

arbeitet- berbei, wdd)c juin 2l)cil bic ©ewalttl)at bc«

ftaufntann« nod) mit anfallen. Sofort würbe bcfdjloffeu,

ben Saben beffclbcn ;u ftürmen ^icmirom«fi) aber oer-

barritabirte fid), unb e« gelang, nod) elje e« jutn

Sleu^erften fam, bie ^ßolijei jur Stelle $u t)olcn. Sic
SBäuerin unb il)r Äiub würben weggebrnd)t unb bic

ÜJienge crfud;t, au«cinanbcr ju geljen. Tiefe ucrlangtc

aber bic SBcrljaftung bc« 3ubcu, wcldier, wie bod)

aujuneljntcn, mol)l läugft ba« üöfite gcfudjt. Sic ?luf
reguug wud)« in bemfciben ÜJcaße, wie bic 35olf«maffen

bor beut Vabcn bc« Kaufmann« unb in beu Straßen

fid) ftauteu. Sic "^olijci bemühte fid) ocrgeblid), bic

ÜJienge 311 jerftreueu. Tiefe nod) immer fi'icblid)cn

Sert)anblungcn bauerten uou 10 bi« 12 llbr. Sa
fdjrie piöfelidj 3emanb: „Sa« 3Bei6, ba« ber 3ube

geprügelt l;at, ift tobt!" Sa« genügte, um bie ÜKenge

um alle Vernunft ju bringen. Sic 33nbc 3ficmirow8tö'8

würbe jerftött, bann bic bc« baneben woljncuben Sauf=
mann Umanöfö: in tür^efter Stift würbe alle« turj

unb flcin gefdjtagen, beut Saufmann gelang c«, nod)

rcdjtjeitig ju entfommen. 3Sie uicl 3uben wiiljrenb

ber Unrul)cu ÜJltjjljanbiungen erlitten, ift nod) uidjt

befannt. Um 3 llljr fdjritt cttblid) äJiilitär ein, ba«,

wie amtlid) gcmelbct, tum ber iöaffe ®cbraud) mad)te,

K» Veutc töbtetc unb 13 oerwunbete. Jro(5 biefe«

träftigeu Eingreifen« bauern bie Uuruljcn fort.

'}.>aläfttua.

* lieber bic ruiuauifd)cn iHnfiebeluugcu berichtet
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ber ',u ©uloreft crfdjeincnbe „#ajoe$", bajj £err SBene*
jiani, ber SBertreter be« SBaron ö t r f rf) , fid) überau«
günftig über bie ^Jrofperttät ber Kolonie ju Santa»
ritt au«f»rid)t. £tc «oben-- unb flimatifd)cn 23er

=

bältniffe feien oortrcfflid), bie änfieblcr rcinlid), arbeite»

luftig ttttb tüdjtig. Gin funbiger 23cbicnfteter be« Saron
iRotl)fd)ifb, meldjer biet jefct auf ber Kolonie 9tofd)»
23iual) war, folf nad) ©amorin gcljctt, um bett

beuten bie nötige Unterfoetfung im ©artenbau 511

crtbeilctt. (§« wirb baratt gebad)t, nod) »eitere 8änbe*
reien um Sa mar in anjufaufen, um bie borttge Kolonie
au«bcl)ticn 31t tonnen. Dem 3tuntänifd)cn 3cntral»
Somite fctjtcu aber nod) 50 000 granfen. Wad) bent

„•'öajoc;" feil ©aron 9vot()fd)ilb in «Pari« eine Summe
Don 60 000 granfeit jugefid)ert Ijaben, menn ba« gcbadjtc

tontite beren 40000 aufbringt Die Ferren Slbeleö
unb finde« bemühen fid) beSfjafb feljr, biefe Summe
anjufctjaffeit. 3u ©ufareft Ijabett fie 10 000 grauten
erbauen unb gebenfen, and) in anberen rumänifdjeti
Stäbteu (Sammlungen ,311 biefem 23ef)iife 51t Deran»

ftalten.

(£*in jüt)i|d)cr SruufcuüoÜi.
33on Mnptitalt Simon.

VI.

Stm aubern Söiorgen trat 3oct in meinen Öaben.
2ein ©cfidjt trug bett Stempel ber an iljm gcmoljntcn
glcid)iuütl)igen Vietterfcit.

„ÜWit beut .•öaubiiHTt ift e« au«," fprad) er.

„iDiait Ijat mid) njatfädjtidj au« iljm au«geftojjen; bie

Ferren 3uuftnteiftcr ljabeu mid) förm(id) geäd)tet. —
$cau oerfteßt un« bett 21kg jum reblid)en Srtöerb auf
jebe möglidjeSBeifc; — Slcferbau unb ASaubtncrf follett

mir uid)t treiben; Sunft unb SBiffenfdjaft »ucifcti für
im« ait«fid)t«tofc 23at)ticu auf; .vianbct unb Sd;ad)cr
»erben uns aufgejimingcit; mir follen lebigttd) s>anbc(«»

unb Sdjadjerjubcit fein! Hub wenn man un« ben

Querfad auf bett SRücfen unb ben Jadeit unter ben

arm gcjtiHiugt - bann fdjreit man: fcljt ba« 3uben»
uolf, c« ift 511 nidjt« gut, al« 31t .öanbetn unb 31t

Sdjadjern! — Stuclj id) füll ein $anbel«jub' »erben, —
bie weifen ©efefee itötf)igcn mid) baju. 3um £anbeln
aber gehört ein vmnbcl^tapital - unb id) befifce taiint

311'ci Xbaler. —Sorge mir jcr)n Üfjater, alter greuttb,
id) 3al)ie prompt juritef."

3d) gab iljm bie »erlangte Summe, unb 3oel
begann 311 „Ijanbclu". Da« ©lücf mar il)tu Ijotb.

3m ©egenfafce 31t ben meiften feine ©erufSgenoffen,
meldje mit 2ÜIcut, ober, wie ber ted)nifd)C äuöbrucf
lautet, „in Klient" fjanbefn, maubte er feine ©cfdjäft«»
tl)ätigfeit nur einem ftoejieflen l'lrtifet 31t. @r befaßte

fid) au«|d)[icfjlid) mit beut Stn* unb Verlaufe Don alten

Kleibern, mobei iljm feine Dcrfloffcuc Sdjncibcrfarriere

fetjr 31t Statten laut @r oerftanb c« mciftcrljaft, am
einem alten ©ettanbe ein neue« 311 madjen; bie Spuren
ber 2llte« jemagenben 3 f it tonnte Wicmanb fo fünft»

Doli berfdjroinben madjen, mic 3oel VSodjmalb, meldjer

glcrfcit mancherlei 2lrt t)itm)cg;aubertc, Södjcr unb SRiffe

außerorbentlidj gefdjicft befeitigte unb burd) Surften.
Sügcln, Slpprctiren unb f)tiuberterlei gcljeintttißDolle

SOcanipulationcu unb SDreffuren beut Dcrmittcrtcn alter«»

fd)umd)cn bleibe ba« bfütjenbe 2lit«fcl)en uub ben tSljic

ber 3ugenb 311 geben wußte.

Den ©ntnb 311 feinem ©lüde aber legte ber Scfjlaf»

rocE bc« Gerrit Stcuci-cinncl)mer« unb jtoar auf folgenbc

SEBetfe.

3ocl Ijatte eine ganje ^arttjic abgängig geworbener
ßfeibunggftücfe bc« vierrn Steuereinnehmer« angefauft,
unter »eldjer fid) and) ber etjrunirbigc, bereit« ein 23iertel»

jal)r[)uubert 3ä()lenbe Sd)lafrod', ber bei ©clegenbeit
ber Silber[)od)3eit«fcicr burd) einen neuen erfefct tporbeu
mar, befanb. Da« funftgeübte 2lugc meine« gmtttbcS
f)atte rafdj erfaunt, bajj au« bem langen, fdjäbigcn
©emanbe ein t)errltd)e« 2Bam« üerjüngt l)eroorgcl)cit

tonnte. Um biefc 9Jcctamorpl)ofe 31t bemcrfftclligcn,

trennte er ben Sdjlafrod aueciuanber unb löfte it)u in

feine 23cftaubtl)eile auf. (Sine genaue 5lnalt)fe bcrfelbcn

führte il)n 3U ber überrafdjenben (gntbeefung einer ©olb»
münje, meldjc in ber Sjßattintng feft eingeteilt mar.
Sr begab fid) unocrmcilt 311 bem früheren Sefifeer bc«

Sdjlaffod«, um ben gitttb jurüdjuerftatten. Die greube
bc« {-icrrn Steuereinnehmer« über biefen ®lü<J«jufaB
mürbe aber burd) bett Sdjtcdcn, metdien ber 2lnblirf

be« ©olbftücfc« iljm ücntrfad)tc, in ben ^intergrunb
gebrängt. 6« maren nämlid) etwa jmet 3al)re oer«

floffen, al« berfetbe mit beut Drbnen feiner Stcucrfaffe

bcfdjäftigt, für einen Stugenblid fid) au« beut 3immer
entfernte unb nad) feiner Wüdfctjr ein ©olbftüd oer»

mißte, meldje« er fo eben nod) in ber V>anb gehalten
unb auf ben £ifd) niebergetegt fjattc. Da eine genaue
Ditrd)forfd)uug ber Stube nad) bcmfclbeu ol)nc Erfolg
geblieben, fo teufte fid) ber 93crbad)t ber Sntwenbung
auf bie ÜWagb, meldje erwiefener unb jugeftanbener

ÜKafjen bie einjige ^erfon mar, bie mäljfcnb ber fur;cu

-'llimcfeuljeit iljre« Gerrit ba« $immtt betreten tjatte.

Obglcid) fie bartuäcfig ben Dicbftal)! leugnete, fo mürbe
fie bennod) auf ©tuttb ber beftimmten öe^auötung
bc« Steuereinnehmer« jur -V>aft gebradjt. Nad) ber

©eife bc« b.imal« geljaubbabtcn Snqtiifitiontfprojeffc«,

in meldjem ber SRidjter fein SOcittel ber Ueberrcbung
3111- (Srfongung eines 3ugcftaubuiffc« uitticrfudjt tic§,

neun Sßonatc taug gepeinigt, räumte cnbltd) bie 3n»
fulpatiu ba« iljr jur Saft gelegte 2Jcrbrcd)en ein unb
mürbe 31t einer niel)ijäl)rigeit fferferfrrafe ocrurtbcilt.

vgoi-tfc^intg folgt.)
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Snftrote »erben bic 3fpaltige fttÜjrilf

obrt beten Saum mit 25 VfB- »««#•* ^ 1 1 |) %»*^
3„,er,io„ Sa.,nabme j

üL 8r1ttffHii^^Hii5L^ »««^^ 3£«

jüt beu Snljalt berfelben übernimmt bic

SRebattion (einerlei SSerantwortung.

ff mann bttfetbft, obne qjreiserfrötiung.

Hannover.

Spanier's Hotel
' Salcnbcrgcrftraße 33.

SBeftycr: B. Goldmann.

Slltrenommirte« 4>otef mit berühmter Äiidje

nad) ftreng ritueller Sorfdjrtft.

Out einger. 3immer m. ttorjugl. Seticn.

Omnibus am 33at)nf)ofe.

Table d'höte 1 Uf)r 2)tittag«.

Sinev« ju i«ber SageSscit.

Siejeä fcotel, in <Dtitte ber ©tobt ge.

teaen, ift allen SRcifcuben, foune gamilien

beften« u. anpfeifen, ©affelbe £ «u<S

jur Slbfjattung uon *od»eiteu uub »cftlid)=

jeiten ganj befouberS geeignet.

%0T 9»tt 20 3uiiittntioi.cn. "Wä
Jj

HolerPlantage,
Muiderstraat 01, Amsterdam,

unter mm !>cv 9tobbinate ber beiben ©emembett.

Table d'höte 5l

|
2 Uhr.

CVd) fud)e jum 1. Ctttfc b. 3. fut ein

Jftunge« iübiid)e« Mäbdjen au« guter,

ncbilbeter gamitie, ba« ntdjt unertafjrett ui

ber 3Bu'tl)fd,aft unb Slüdje ift uub atsbalb

meine "fenfion oerläfjt, eine ©teile als

@ti'H>c ber $au «trau.

auf ©ehalt mirb weniger gefeljen, ai«

auf nute Sebanblung. . .

©djtverin in 2Äedft>.

§atMepnte rüffn Wcnljciteu.

g»ei«e b,e^,>rat„l«tion*tcrten in «irrt^^^^ST^t
SÄ?Ä^^ J " Brt L25 ,b"

70 Sr. b. SB. in 2Harfeu.
.

©pe-cia^reU.eonr«nt gra^
[*

1^^2
_«?

^_^|o«r
l
«i«fcaBB^

^^enr
_

bie

—
^ieiiär~®*uten befudjen,

fiuben Slufnafjme, ge«iffenb,afte »tauf,

ftdjtigung, 91ad)bilfe in allen Untemd)t«.

fädjern beiHotel Franck
Rue Longue 57

retommaubirt bem geexten reifeuben

Wublitnn. fein in ieber ©infid)t fomfortabel

einqeriditetes ©otel unb feine njohlbetannte

ftreng tofdjere unb ^«»«^''«""r tl
Bnfftajt @r. Shrmurbeii ©errn 2>r.?lb(ei

an« Sonbon.

~niS71ur~bä8~ bölierc Seljrfad) geprüfte

Sehrerin, Mheiulänbeiiu, fndjt ©teile als

griieberin im 3n« ober SluSlaube. granto«

Offerten unter M 219 an bie ©rpebition

biejea SBlatte«.

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. SR., Dbermain.Stnlage 2

Söcfte 3teferciueu.

giir ein gebilbeteS junge« 9Häbd)en an«

nuter gamilie mirb ©teile als ©tiifee ber

©auSfrau ober ©efellfc&afterin in
i
einem

feinem ©aufc gefud)t. grauen . Offerten

;

unter G 80 an bie (Sröebition biefeS

I Blatte«.

/flSic einjifle birefte «cjua^ucllc

<£ »im qSargacr, ©stfuet mit»

gorficaner

n<D"in ,pW ,dwtt«

in feinfter. flcwnlMtcftcr Söaarc

ift baet feii 15 >l)ieit bettelicube

ftteng folibe ©voftöanbtttna«'

Ort«*1

-^,.

Cm. Singer
in Srieft.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

iifiiiuiül'dje IntalWf uub

n'illü'iiiiltiilt

für »rnftfeanfe, aUntat-me unb

flJcvwcnlcibcubf, bind) Neubau be=

beutenb oergrBßert uub mit allem Kom|ort,

Wintergarten ic. nerfeb^en. -aSBintcrfut.

„ ßannoser. «erlag uub ©ffebition : a*eoborftraße 5a, «anno»»,

gür bie «ebahion »«J^SS^fc ^annoner, einfltr. ©en., in *anno»er.



XVI. 3tofjrgcmg. foimftcr, bcn g»; %"{&,. JK 34.

pr prömutg jübifdieu ©cifte« uitb jitöifdien ftto
in £)au3, ©emctnbe unb ©djule.

begründet oon ©mnfon 9inpljad £irfu), Jtoßßinre 1. Witiftfien JMigionsgefpfffffinft gnlran&fnrl a.l.

9icnc <$olge. (Srfter ^afjrgang.

herausgegeben unter 9Wtth)trIung be§ 33cgrüubcr8 unb beroäfjrter (Seuoffen dem ^fttac ,Jöitfd).

®iefe 2Bodjcnfd)rift cifd)eint jeben SonnerStag iniubeftens 2 Sogen jlarf. — 2lbonnement«|>rei3 bei allen 1i oftanftalten
unb öudjfjciubtnngen IM. 50 ^ für ba8 SSierteljalir. ®cr 58ud)ijanbel oerfe£)vt burd) bie Jpelroing'fdje S8crlag8bud)l)anb=

hing ,51t $annober. — Sie Ciipebitiou »erfenöet aud] bireet unb franfo unter Streifbcinb ben Saljrgang für \1M. ober

7 ©nlben öfterr. 2Bcif)r. nad) £>eut[d)lanb unb Cefterretd); für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Sänoern be« SBeltpofloeretn«. —
Slnjeigen werben mit 25.*$ f.

b. 3gefpattene ^etitjeile ober bereu Shunt beregnet. — (Srpebition: §annooer, Xfjeo&orftr. 5.

bes tnnern griebenS nirijt gesoffen fei. Sie t>erb,cl)len

fid) auef) ntd)t, baß biefe wieberf) ölten brutalen Stuf»

fefjnungen gegen ©efefc unb Drbnung bie ©rnnbfeften

eine« jcben ftaatlicfjen Organismus auf's tieffte cr=

fdjüttern unb ben 3cationatwpl)Iftanb auf's fdiwcrfte

fdjäbigen muffen. öS finb ruffifd)c Käufer, lueldje

bemolirt, ruffifdjc ®üter, bie ocrnidjtet werben; eS ift

ruffifdjer ©etoerbfleifj, weldjer geftört Wirb, ruffifdjer

V>anbcl, ber bamieberliegt; es finb ruffifdje ^Jrobujenten

unb £">anbcltrcibcnbc, bie an ben •SBcttclftab gebradit

werben. 3n ben Silben trifft mau ruffifdic Untertanen,

unb mau fdjlägt Sutfjlanb bie tiefften SBunben, iubem

man bie ruffifdic öubenfdjaft maffafoirt Sie begreifen

eS beSfyalb aud), i>a% bie cigcntlidjcn Urheber biefer

üuben bereit, biefer fijiteinatifdjcn Aufwiegelungen, gerabe

in jenen Greifen 31t fudjen finb, weldje an bem tnnern

9uiin StufjlanbS mit einer beifpicllofen .ftartnäcfigfcit

unb $ül)nl)cit arbeiten, in ber Hoffnung, aus beut

allgemeinen Untergang beS Staats bie unb/eitDolle Saat
ir)rer berwerftidjen platte cmporfpricjjcu 511 feljen. Sic

Wtffen eS aud), baß im ruffifd)en Staate, ber wie fein

anberer fid) aus bcn ocrfd)icbcnftcn Stammen unb

SRetigionSbefenntniffen sufammenfefct, in welchem Stauen,

Vitancr, Sinnen, ©ermatten, lataren, $alinücfcn,

SBladjen, Hebräer atsöefemter ber gricd)ifd)=ortl)oborcn,

fatholifdjcn unb cuaugclifdjen SKcligion, als ÜtaSfolnifcn,

Jnr riiffifdjnt Jiibntfragf.

£)ic bcbancrlidjcn Vorgänge im füblidjcn SRufjlanb,

tucldje als gortfcfcung jener blutigen Srjeffe jxt bc»

trad)tcn finb, bie im bongen 3ahvc bie SBelt mit @nt=

fefcen erfüllten, namentlich aber bie burd) baS cuergifche

Shtfajreiten ber ftaatlidien ©ewalt rafd) bewältigten

tunuiltuarifchcn ShiSfdjreitungen in ber 'öaitptftabt beS

gtetdjnamigen ©oubernementS 3etatcrinoSlam am
1. unb 2. Shignft b. 3. , uu1d)cn mcljrere 'öuuberte

jübifd)cr 3Bot)n= unb ©ewerbsftätten jum Opfer ge»

faücn finb, laffen auf's S?euc ben ©lief eines jcben

9Jicnfd)cnfrcunbcS fid) auf baS gewaltige Qatmxiiä)

toenben. SSor •Jlllent aber finb es näd)ft bcn 3nbcn,

bcn unglürflidjcn Sdjladjtopfern einer mißleiteten unb

bcrfüljrten ungcbilbcten SSolfSmenge, l)ellfel)cnbc, äd)t

patriotifd)c rnffifdjc SKänncr, benen bie Söohlfahrt unb

Sittlidjfcit iljrcr "Jiatiou am £>erjen liegt, iveldje auf

SJlittel finnen, um folgen, bcn ruffifdjen 9Jamen
fd)änbcnbcn (Sreigniffen für alle .^ufiinft borjubeugen.

Sie tonnen fid) ber Srfenntnifj nirljt ucrfd)licfjeu, ba§

burd) bie augcnblirflid)e Entfaltung ber bewaffneten

93Jad)t gegen bie (Siebenten bem totalen älufruljr aller*

bingS mol)! wirffam begegnet Werben faun, bafj aber

baburd) eine ©ürgfdjaft für bie bauernbe (Srljaltung
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Säftufefmänner unb 3ubcn in mannigfaltigftcn JRaffen-

ltnb SonfefftonS ^djattirwtgen tiereint bas ruffifdjc

SSot! bilben, unter biefem Sßotfe ein eigentlicher SRaffen»

unb ffonfeffionSljaß nid)t öorhcrrfd)cnb ift, unb baß

barum bie llrfachc für bie SRögudjfeti berartiger 33er»

folgungen anberSwo 31t finben fein muffe, als in ber

Stammes» unb 9?eligton8öerfd)iebent)eit. Unb fie finben

biefelbe in bem gefefcßdjen StuSnaljtnejuftanbe, unter

welchem bie Hebräer 51t leiben Ijabcn, in bem 2luS'

naljtnejufianbe, ber ihnen baS greijügigfeitSredit oorent»

hält unb il)rc SrtoerbStTtiättgfeit mit unfaglidjen Sdjwierig»

teiten umgiebt unb in unerträglidher, toiberfinniger 2öcifc

befdjränft. ©aburd) werben fie oon ©taatStoegen aus

bem ©taatengefüge glcidjfam fjinauSgebrängt unb ju

einer in fid) gefdjloffenen unb gegen bie anberen (Staats«

genoffen abgefdjloffenen Äörpcrfdjaft gemadjt, in wiber=

natürlichem ÜÄafje auf gewiffe Staatsgebiete cingcpfcrdjt

unb in oolfsroirtljfdjaftlidjwibrigcm Umfange auf gc»

Wiffe SßabrungSjWeige auSfdjfießlicJ) gerabeju gewaltfam

hingewiefeu. JpterauS entftchen mit unabweisbarer Sftotf}»

wenbigfeit Sottifionen, an welchen im ©runbc weber

bie Hebräer nod) bie anberen SBoltSftämme Schulb

tragen, bie aber, oon jenen gcljcinicu Aufwieglern gc-

fdjid't benufct, 311 ben ermahnten für beibe SEljeite gleid)

üerberblidjen 5Et)ätudjfeiten ausarten tonnten. 31(8 ein»

jigeS SJiittcl ber SRettung bcS baburd) im bebrohlidjcn

©rabc gefäfjrbeten griebetts unb einer gebcihlidicu Snt*

witfelung ber fojiaten 35erc)ältniffe crfd)eint iljnen bcS»

halb bie unoermcilt 311 crlaffene 2lnfhcbung aller bie

3uben 511 einem gleidjfatu befonberen Staate im Staate

ftcmpclubcn 2liiSual)mcgcfc£c unb bereu öottftanbige

©Ictdjftclluug mit alten übrigen SRuffcn.

£>icfcS ift bie 3Infid)t unb baS iöcgchr aller wahr»

tjaftcu Patrioten, unb in biefem Sinne förecfjett fid)

and) Organe ber treffe aus, wie bie „sRoWofti",

„Petersburger Leitung" it. 21.

2lngefid)tS biefer Sadjtagc Wirb bie ffommiffion,

weldje für bie Siegelung ber Oubcnfragc eingefefct ift,

bemnächft ihre Arbeiten beginnen. ÜRögen biefclbeu

jnm £eüe SRußlanbS, juin VScilc ber Suben, 311m $>ci(c

ber ÜRenftfjljeit führen. 3n ber 3ubcnfrage wirb and)

über beS ruffifdjen Staats ©ebeifjen bie iSntfdjcibung

getroffen, unb roenn in biefem ungeheuren SReicfjC SRedjt

unb ©ittigfeit unb oorurthcilsfrcic iikisheit jur ©eltung

gelangen, fo muß ein foldjcS crl)cbcnbes SBetföiel für

bie fortfdjreitenbe SntwicMung ber gefammten SDcenfd)»

heit öon ben fegensreidifteu folgen fein. Sßenn baS

Anbenfen be« hödjftfcligcn SaiferS 3Ileranber 11., ber

burd) bie 2lufl)ebung ber Vcibcigcnfdjaft bem ntffifd)cn

Weiche bie ihm gebührenbe Stellung unter ben jibilifirten

Staaten oinbijirte, 511 allen Reiten als baSjenige eines

ber größten SHJorjitfjäter ber ÜJienfd)h,eit in banfbarer

SBerefrung genannt werben wirb, fo tonn fid) fein er»

habener unb feiner würbiger Sohn Äaifer Aleranber III.

feinen bem SRutjmc feines 2JatcrS ebenbürtigeren Tanten

ftiften, als burd) bie ^Befreiung feiner jübifdjcn Unter»

thanett, als burd) bie Smanjtöation ber Ottbett.

3n biefem bebeutfanien Momente erlangen wir

(Sinficht in eine ©enlfdjrift, weldje, oon funbtger .franb

oor etwa anbcrthalb Satjrcn gefdjriebcu, bes ©cadjtenS»

Wertben unb $8efjer§tgung8toürbigen fo oiclcS cntljält,

baß wir her heiligen Sache feinen befferen SDienfi 31t

erzeigen glauben, als wenn wir im Bolgcnbcn auf bie

2?crf)ältuiffe ber ©egenwart ^affeubes barauS ben

Spalten biefer 3eitfd)rift einocrleibcu. 2Bir empfinben

mit bem 2Jcrfaffcr, wcldier feine ©cnffdjrift mit ben

2Jöorten einleitet: „es gießt üHomcntc, in welchen eine

innere Stimme uns fagt: gieb bem ©ebanfen ber 23Jal)r=

Ijeit Söortc, — ©ott oertciljt bem SBorte ber Saljrljcit

glügel, läßt cS bie rcdjten ©eifter unb bie rcdjteu

•vicrjcn finben unb in ihnen als eine Saat beS •'öcilS

unb ber Rettung für ungezählte laufenbe aufgehen"

bie and) ihn bcfeclenbc Hoffnung, t>ai$ baS Sßort ber

2Bal)rl)eit ©ingang finben möge in biejenigen Stätten,

in tteldjen über baS 2Sof)l unb 2J3ehc oon sDiillioncn

bie Sntfdjcibung fällt, Singang in bie §erjen ber ÜRänner,

weldjc berufen finb, einen cblcn Surften, ben mädjtigen

33el)crrfd)cr bcS ruffifdjen 9ccid)cS, und; beftem SBiffen

unb ©ewiffen in einer gragc 311 beratljen. uon beren

8öfung im ©etfte ber 3Bab,r|eit, ber ü)icnfd)lid)fcit, beS

9fcd)ts unb ber 3BciSl)cit bie 3ufunft üon nafjeju oier

SÖctllioncu treuer unb gcl)orfamcr Unterttjanen bebingt ift.

3ßcnn man fid) ber im 3ahrc 1881 oon Seiten

ber unheimlichen Partei erlaffenen frotlnmation in ficht-

ruffifdjer Spradjc erinnert, in weldjer bie Aufwiegelung

ber Ufrainc gegen bie 3ubcn betrieben würbe, unb fid)

ferner oor bie Seele führt, bafc gerabc biefe Partei es

gewefen, welche gletdjjettig nod) ferner fiebett aufrühre«

rifd,c Sunbgebungen unter baS SSolf fd)(cubcrte, 511111

Umfturj aller beftclieuben 95erb,ältniffe aufreijenb unb

SJJlorb unb üobfdjlng prebigenb, baß biefe Partei es

gewefen, weldjc Attentate unb 3Serfd)wörungen anbettelte,

eine geljeimc furchtbare Scl)redcnSl)errfd)aft organifirtc

unb felbft oor beut 3)?orbe bes geweiljtcu IrägcrS ber

3arenfrone nicfjt zurürfbebte — bann begreift mau in

ber 5hat nod) weniger, wie unter beut SRegimente

Oguatiew's ben ©eftrebungen biefer 23erfd)Worcncn

faft gar nicht ober bod) nur fefjr tau entgegengetreten

würbe, unb wie burd) biefe nniicrftänblid)c Haltung ber

Regierung unb bie unter Ognattew'S tSinfluffe bcratljcnbc

Sommiffion mit ihren bekannten fedjs 3Sorfr^Iägen ber

liihiliftifdKit iM'opagauba gerabeju in bte^änbe gearbeitet

werben tonnte.

3Me oorljin erwähnte SJenffcfjrift rid)tet fid) jip

uädift gegen biefe SSorfdjläge ber borfäbrigen fiommiffton,

loctdjc nid)ts gurdjtbarercS 311m Qntjalte hatten, als
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bcn Guben bic 9(nftebe[ung auf bem flachen £anbc ju

Derbteten, ben ®emeinben bagegen bas Stecht einju»

räumen, bic fcljon anfäffigen öuben burd) einfachen

35efd)Iu§ ',n ocrtrcibcit unb bic StuSroeifung ber auf

©utslänbereien bereits l)chuatl)bcrcd)tigt geworbenen

3uben oon bcn SBetjörben ju Bedangen; bcn 3uben

jeben ®runberwerb 311 unterfagen, beSgleidien bcn

Sranntweinfjanbel überhaupt unb bcn ®ewerbebetrieb

an djriftlidjcu Feiertagen, (gortfe&ung folgt.)

Scr üßriefter
ober

Sfvtegdfwgett, ^jtorf unb ©rfftetn.

Setradjtung ». Üubuüg 91. fllofciitljnl, ißrebtgev 3U Sötten.

©djaiicn wir nun wieberum in unfere 3 f t' lI"b

fragen unS, 100 ftnben nur Diejenigen ^riefter, mcldjc,

bem aufpntdjslofcu ®runbfteme, mo bagegen biejenigen

SBolfSlenfer, bic fid) als glänjenbe ©ptfcen bcs ®otteS=

baueS ausgeben?

ÜBcnti man baS 33crl)ältiiip beS 5ßtiefter8 ju ber

©taubenSgemeinfcf)aft betrachtet, fo fühlt man fid) fchr

leicht baju Heranlaßt, baS 33olf für bcn Stempel ju

halten, beffcn tjödjftc 3ierbe unb Srone bic ©ort*

geweiften bilben muffen. ©an^ anberS ift es in 3fruet.

'Da
f

11 ber ^hrtefter niiljcn, uidit glänjen; er ftcht in,

uidit über ber ©emeinfdjaft; er foll burd) feine SBirf*

famfeit ©runbftein, nidjt prat)tenbe ©pt|e beS Zeitig»

tljumS fein.

(Die ©egeumart ijat aud) hierin SBieteS geänbert.

SfteuerungSfüdjtige ©eifter tjaben bic SSertjättniffe umgc--

fchrt unb fid) bcmütjt, einen Uutcrfchicb oon Säten

unb v
13ricftcrn ju fehaffen, ber im Oubcnthuntc nie ju*

(äffig mar. 3eneS t)äuslid)c 3ubcutf)um, baS aus

jebetn Sfraeliteu einen ^ßriefter, aus feber \Mtttc einen

©otteStempel madjt, jener ©otteSbienft, ber bas ®e
präge ber gefammten Vergangenheit 3fraetS trägt unb

eine Sötttwirtung aller ©emeinbemitgtieber cvl)cifd)t,

jene VerfammtungStjäufer, bie burd) jcbe 6injelf)ett au

ifjrc SBcftimmuug erinnern, Orte ber Stnigung SfraetS

unb ber Söclcbuug feines .3u l~
am utcubaugS mit bem

©otteSgefefce ju fein — jene cljrmürbigcn @inrid)tungen,

burd) mcldjc jcber Uuglcid)l)cit in nuferer -DJittc Borge«

beugt wirb, mußten fo inandjcu fid) ^Jriefter nennenben

äßännern uitljcitulich werben. Stößer tonnte nur bic

mahrc ©röjje in ftenntnifj unb Srfäüung bes ©efegeS

Semanben in ber sÜJitte SfraetS tjerBorrageu laficn,

nur freiwillig orbnetc fid) SttteS beut wahrhaften ®otteS=

manne unter, il)in meihte mau feine niebvige, fflaoifdic

Verehrung, fouberu mahrc, aus Ueberjeugung feines

2ßcrtl)cs fontmeube Stncrfcniumg. xHbcr nur als Slcifdj

oon ihrem eigenen Sfctfdfje, als Sein oon itjrem eigenen

Seine ocrcljrtc bic ©emeinbe biefe ©rofjen, uidit als

über beut ©anjen fdpebcnbc ©eftalten; fic galten als

©runbfteine unb (Stügen beS öeftetjenben, baß Stilen

Ijcilig mar.

Silier man bannte biefen firengcit ©eift beS ©e»

fcfccS aus ber ©emeinfdjaft, inbem mau einen falfchcn,

blenbenben ©lanj an Stelle bes 33iSt)erigen fegte; mit

l)od)töueiibcu Sorten tmb betäubendem Vicbcrfchallc,

eitetem ^riefterfdjmuct unb nichtiger Salbung Bereinigen

fid) biefe erhabenen ®üter nidjt

treten wir nun l)iitcin in bic "l?rad)ttcmpcl, lucldjc

man ber locltbcglüetcnbcn Neuerung errietet l)at. 3ct)cu

wir bort auf bev .yöljc nidjt bcn ißriefter, bcn über

feiner ®emeinbe @teb,enben? 3ft bic ®emeinbe nid)t

oon ber üDiitWtrlung an biefent ®otteSbienft auSge»

fdjl offen unb erftarrt unter biefem gormeljwang ntdjt

ber lebenbige i'nlSfdjlag ifraclitifdicn SebenS? iöaljr-

lid), biefe ^viefter Ejaben aufgeprt, befdjeibene, im

Verborgenen wirtenbe ©runbfteine bes ©anjen ju fein,

fic Ijabcu fid) jur Ärottc bcs ©ebäubeS, jur jierenben

©pi^c bcs Scmpcls gentadjt, unb biefem 3roecfe ijabcu

alle foldjc
s3ccucruttgcn bieucn muffen.

©unbern mir uns nid)t, bafj bic ©emeinbe iljrem

erhabenen ©eelenljirten baS gelb geräumt rjat, baß fie

aus bem v>aufc gemidjen, in weldjem fic fid) fremb

fiiljlt; Wunbern mir uns nidjt über bie Öebc, oon

weldjer bic $riefter bi'efer Slrt fdjlicßlid) umgeben werben,

fic haben es ja fclbft erftrebt.

Sann es l)cute mobl eine anbere Verjüngung bes

iH-icftcrtljuntS geben, als wenn baffelbe Wieber inmitten

SfraelS ju fteljeu beginnt, bic lebenbigen öejieljungen

ber ©emeinbe ju bcn tjoljcu ©ütern unfereS ©efet?cS

IjcrftcUt unb eine angemaßte v>ol)cit aufgiebt, bic in

unferer ©emeinfdjaft töbtlid) wtrit? 3Jian glänje ntdjt

tucljr, man mirfc; man bred)Sle feine 9teben, mau
belebe; ber "13i-ieftcr mache fid) wieber sunt ©runbftein

alles jübifd)cn SebenS, er ljcbc bic ©emeinbe $u fid)

empor, er ftetge oon feiner eitclu Vuü)c ;,u ihr her-

nieber, unb ein neubelebtes 3frael wirb bcn ©eweiS

oon ber iöat)rl)cit bes
v
l3ropt)ctcnioortcs bieten, meldjeS

mir, beut ÜJiibrafdj folgenb, an bic Spiijc unferer $c=

tradjtung gefegt Ijaben.

Bo tonnen mir wieber baju gelangen, um ein

StiftS^clt, in einer SRidjtung uns m lagern, ober fclbft

einen einzigen Stempel m bilben, ber in feiner Sinfjett

feine f)öd)fte 3'evDC l'
1
'

1)'-
^' vN '!' ^ulc engtjerjige

?ßriefterfd)aft, bie baS Sitte mieber hcrftcllcn mill; beult

mit jebem ©djrittc, ben ber maljre Jhmageift wieber

au ©oben gewinnt, finlt jenes falfdic "iM'icftcrthutu

an SBerttj unb Sdjägung; je mehr bic ©emeinbe ifjrer

SBürbe als ^ricftcroolf fid) bewußt wirb, je mehr man

auf bic einfachen £hatfad)cu bev ifraclitifd)eu ^Jflid)t»
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erfüttung 311 adjtcn beginnt, befto unauftjattfamer muß
jener nichtige firniß meidjen, mit bem baS ntobenic

^riefterthnm fid) unb feine Jcmpcl nmgtebt. Unb immer
mel)v wirb fid) ber ®cbanfe öerbreiten, baß wir auf

biefem iBobeu ?lllc gleid) fiub, ba§ mir 2111c unferc

iBürbe nur burd) lebenbige Sljcilualjmc am gefammteu
jübifdjcn Scbcn aufred)t crtjaltcn, baß ber s

-ffiunfri)

jencö felbftlofcftcn aller sDccnfd)cn feiner Srfütlung nätjcr

fommc, ein 3J3unfd), ber fo mand)cm falfdicu ^rieftet

®rauen einjagen muß, ber ba lautet: DJ? Ss ]r\i ''Q

on^jj inii rix 'i irr» "o dvx^j 'i.

Hfol-^HCDhlopliif für §\M imb iolmiiii.

Sörtcrbnrfj jitm ^aiibn^brourf) für iötbclfrcimbc, 2"Ijco=

logen, fünften, ©cmctnbc = unb ©djulüorftcljcr,

ifclrcr je. je. ausgearbeitet eon Dr. 3. §am«
bürg er, fianbrabbincr 51t ©trcti§ in Sftccflcnburq.

2lbtl). IL öeftVIII. ©djlußheft. Scipjig 1883.

(Sortierung.)

Sarafteriftifd) ift, maS ber 2>erfaffer ©. 544
über ben ^ropfyctcn @3cd)icl fagt: „3$on bem äußeren

RcligtonSmert, ba« er (@jed)icl) jur SBctljätigung ber

innern Umroanblung aufftcllt, nennt er bte Sefäneibung,

bie 23cobad)tiiug bcS ©abbatl)S, ganj wie in ber Sibcl,

als 3eid)cn bcS SunbeS jWtfdjcn ®ott unb 3fracl, ba«

@pcifcgcfc(3, wenn aud) in bcfdjränftcr ®eftaft, für ben

sßriefter. gür ben fünftigen Stiltu« entwirft er ein

neues $rieftergefe$, eine neue gcftorbmtug, ein Opfer»

gefefc unb ein ÜJcobctt bc« ju erbanenbeu Stempels in

3crttfalcm. 3n allen biefen 33ejief)ungen madjt fid)

eine Umgeftaltung bcS 9)cofaiSmuS unb beS 2lltf)er»

gebradjteu ftarf bemerfbar. 2lttd) für ben mteber»

juerfterjenben ©taat tjat er neue ©cftaltung, bie Don

ber alten mofatfdjen ftarf abmeid)t. 33er ®önig t)eißt

nur 9tafft, Oberer, ber in feiner 9)cnd)t bind) baS

©efefc befdjränft ift. SSJir erfenneu in biefem uns cor»

liegeuben ©tüdwerl bie meitgeljenbe £t)ätigfcit (5äcd)iclS,

einen ftarfen 2ln(auf ju bem, maS mir 3itbcntl)um

nennen. S)cr ®runb, auf bem biefer große geiftige

2luSbau fid) balb ergeben follte, war burd) il)ii gelegt.

2lbcr bte $cit fjicju mar nod) uidjt ba, er ift iljr mit

feinen ®efcfecSarbcttcn borauSgeeüt unb tonnte in feinen

Jagen auf nur geringe öcacfjtung redjuen."

3Mcfc ganjc 1)arftcllung, in ber (Sjcdjict ju einem

fogenannten Reformator gcftcntpclt wirb, ber mit feinen

„®efe|eSarbeiten" feiner $ät öorauSgeeilt, beruljt auf

ber falfdjen fd)ou früljer 00m 23crfaffcr ausgesprochenen

2lnual)mc, nad) ber baS fogenannte „äußere 9?cltgionS*

mert" nou beu ^roptjeten angegriffen morbcu fei, bie

^ropl)ctcu alfo eine gegen bic£t)ora oppofitioncllc©tclluiig

eingenommen fjätten. (©. „3cfd)itrun", 3af)rg. 5620
9tr. 11, mobiefe l)infid)tlid) ber Opfer Ijäufig auSgcfpro*

djene SBetjauptung 00m SBegrünber biefer 3eitfct)rift auf's

fd)lagenbftc mibcrlcgt würbe.) 3n biefen oernicintlidjcn

®cgcnfat3 jwifdjen ^ropljctcn unb „
s.DcofaiSmiiS" l)at

fid) ber SSerfaffer fo oerrannt, baß er in bciiuinbernS*

rocrtfjcr Rahutät tjeroorheben ju muffen glaubt, baß

ßjcdjicl, ber, feiner ÜJteinung nad), aus ben ®ebotcn

ber SEhora (StnigeS jur öetljätigung ber innern Um*
manbtiing aufftclttc , bie Scobadjtung bcS ©abbatf)

„ganj wie in ber 53ibct (foll mob,l Ijeißen: im ^ßenta»

teud)) als 3ridjerc bcS ©unbeS äwifdjcn ®ott unb 3fracl"

bejeicfjnete, baS ©peifegefe^ aber nur „in bc =

fdjränftcr ®cftalt, für ben ^riefter" ange»

nommen miffen Witt. — J)ie nid)t 511 ben ^Jrieftern

geljorcubcn Uebcrtrctcr ber ©pcifcgcfcfe werben beut

•üerrn Öanbrabbiner moljl banfbar bafür fein, baß er

ben si?ropl)ctcu ö$ed)iel als ben Regenerator Ijinftctlte,

ber bie ©pcifcgcfefje nur für bie ^riefter als obligat

erflärte. ©er SSerfäffer ftü^te fid) Ijicfür moljl auf

CSj. 44, 31 , t)at aber oottftänbtg übcrfcl)cn, baß in ber

93Jirfltd)fcit jmifdjcn biefer ©teile unb ben im ^enta=

teud) enthaltenen ©pcifcgcfc^en fein SBtbcrfprud) liegt,

fonberu baß baiin, mie aus 93cenad)ot 45 a. fjcröor»

gcl)t, barum, weil cS beu ^rieftern geftattet, ja geboten

mar, bie als ßntfünbigungSopfcr gebrachten 33ögel ju

effeu, bie beut Opfergcfc^c gemäß burd) n^hti getöbtet

Werben mußten, ber yjeeinung oorgebeugt wirb, als ob

für bie ijkiefter and) in fonftiger öcjictjüng l)tnfid)ttid)

ber ©pcifegcfclje SluSnaljmSbcftimmungen beftänben.

'Die Singabc bcS sBerfafferS, baß S^cdjicl bie ©peife»

gefeße auf bte ^Sricftcr l)ättc bcfdjränfcn motten, ift

baljer eine Unwäfjrtjeit, ba bie jitirte ©teile blos fagt,

baß bie erwätjnte für bie ^Jricfter geltcnbc SluSualjmc

fid) auSfd)licßlid) auf bie als (SntfünbiguugSopfcr

gebradjteu ijauben bejietjt.

iSbcnfo nnmaljr ift cS, baß @jed)iel ein neues

^rieftergefet?, eine neue geftorbnung, ein Opfcrgcfefc :e. jc.

entroorfen tjätte. ?ie nou Sjecfjiel ermähnten, uid)t im
^entateud) öorfommenben Opfer fönueu, wie bereits

nou ÜJcaimouibcS filJ31&n HD'ya 'Sn II, 14,15 auf

®runb ber sDtenad)ot 45 a. gegebenen Srllärung (fietje

rUBO cn 1
' 3. ©t.) gejeigt wirb, nidjt als ein für bie

Sauer ju beobadjtcnbcS Opfergcfetj aufgefaßt werben,

fonberu bcjcid)ucn bloS bie iöciljcopfer, bie bei ber

(Sinmeil)ung beS bei ber fünftigen (Srlöfung SfraclS

wtebererftetjenben ißationalf)eUigtr)umS ju bringen finb.

Sic 3tid)tigfcit biefer Sluffaffung wirb aud) oou 21bar»

band nacfjgewiefen , ber in feinem Kommentare ju

(Sj. 45 jcigt, baß aud) oon biefem ^ropljetcu feine

2Ienberung unb feine Steuerung Ijiufidjtlid) ber im i^cuta»

teud) niiSgefprod)cneu Opfergcfctsc beabfid)tigt würbe,

fonbern ba^ feine auf bie Opfer fid) bcjicljcubc *Pro^
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phctic blo« bic in bcv 3uhmft ju 6rragenben 2Seil)c =

opfcv anficht, lieber ben ©runb ber Dauer ber für

boS fünftige SJottonal^etKgt^umbeftimmtertStnroei^ttngö

Seit f.
9)c. 8. SWalbim'e Sommentar ju (Sj. 45, 18.

Dtefe Srffärung tonnte, obroohl fie aud) berate*

ucittifdj oollfommcn bcgrüubct ift, com Sßerfaffer freilief)

nidjt afjcptirt werben; benn ba er, roie au« ©. 546
unb ©.773 crfidjtlid), bic Sriftenj eine« babtjlonifdjcu

3efaja ober öcfaja II alä Dogma annimmt, biefe oon

ber SHbetfritif aufgeteilte •önpothefe aber, roie mir in

biefer 3cu l'djnft 3aljrg. 5W4 9er. 8 nactjgeroiefen, auf

Seugnung ber ^rop^etic beruht, ijält er e« nidjt für

möglid), baß bic ba« Ücmpclmobcll unb bic ©eiheopfer

betreffenben Gjuttjüllungcn be8 i5ropt)etcu Sjedjicl al«

Söeiäfagungen aufjufaffen finb, bie fidj auf ba« 5Jcationot=

l)ciligtl)um ber mcffianifdjcu 3cit begießen, ©er 35er»

faffer t)ält ja, lote au« @. 764 Ijcruorgeljt, and) bie

biblifdjc 3ßeffta8tet)re nur für eine SluSgeburt bc«

3Ä^ftiji8mu8, ber, roie er behauptet, 9i. Rittet burd) •

feinen 3tu«fprad) in Snnl)cbrin 98b. „gleidjfam ben

33oben entzogen" fjätte; baß aud) biefe 2luffaffung be«

oon ben meiften ÜReffiaGleugnern jitirten 2tii«fprud)c«

eine falfcfje ift, fjaben mir auf ©runb ber oon 2lbar=

band (ln'tt'D D1JW St). II, 2lbfdjn. I, Aap. 3) unb
oon 9t. 9J?ofdjc Sfferfö (rrViyn min I, 19) gegebenen

ßrflärungcn a. a. O. @. 267—272 nadjgcroicfen.

(Sbcnfo unbegrünbet ift c«, baß (5;cd)ict ein neue«

Sßrieftergefefc entworfen, tein Prophet tjattc, wie au«
Sdjabbat 104 a. t)erDorgcl)t, bic 33cfugniß, ein neue«?

bleibenbe« ©efetj ju geben; bic ^roptjctcn fjatten nur
jur 33cobad)tung be« burd) bie an 9Jcofc« ergangene

Offenbarung gegebenen ®otte«gefe|e8 ,511 ermafmen unb

fünftige Grciguiffc 511 oerfünben. Die in l$}cd)iel oov-

fommcnbcu bic^riefter betreffenben ©cfe^eöbcftitumungcn,

bic fid) nidjt im ^cutateud) bcfiuben, rourben, roie au«
Üaanit 17 b., 3oma 71a., Scbadjim 18 b. crfid)tlid),

nidjt oon (Sjcdjicl feftgefe&t, fonbern eriftirten bereit«

feit ber finaitifdjen Offenbarung at« ber 9)cünblid)tcit

übergebene ©efefeeSbeftimmungen, bic oon Sjcducl blo«

uicbcrgefdjncbcn mürben. Der Sßerfaffer t)at nidjt ben

2>crfud) gcmad)t, bie« 3U Wiberlegen, um« bod), meuu
er roiffcnfdiaftlid) fein will, notljwenbig gemefen märe,

um feine 33cljauptungcu nidjt al« miflfürlirfjc 2tnnahntcu

crfdjeincn ju [äffen.

9cidjt minber faffdj ift bic Stngabc bc« SBerfafferS,

baß ßjedjicl bem roicbcrytcrftchcnbcn Staate „eine neue

©eftaltung" geben wollte, „bic tum ber alten mofaifdien

ftart abmcidjt." 211« ocrmcintlidjen 33croci« Ijiefür führt

er an, bafj» 011 (5$cd)icl ber ffönig „nur Sfcaffi, Oberer"
genannt wirb, „ber in feiner

s
J3(ad)t burd) ba« ©efef}

befdjränft ift." Demnad) fotltc man glauben, baf; bem
1>cntatcndj gemäß bie 9)tad)t bc« tönig« nidjt befdjränft

fei. 2luS bem 2Bortlautc bc« tönig«gcfc£c« 5. 33. 3)J.

17,16—20 geht aber bodj mit 6öibcir, fjerbor, mic

fchr bariu bie 9JJadjt bc« tönig« burd) ba« ©efetj be=

fdjräuft ift; aber audj ber Umftaub, baß in Gr,ed)iel

ber tönig NvwJ genannt roirb, bemeift nidjt ba« ©c»

riugftc für bic ^Seljauptung bc« 3krfaffer«, ba and)

int ^entateud) 3. 33. 9Jc. 4, 22 mit bem SBortc Wl
ber tönig gemeint ift (Vwijot IIb.); aud) l.ffludj

fiönige 11,34 roirb ba« 5öort N-'C'J „gürft" at« S3e=

äcidjnung bc« tönig« gebraucht; biefe ©tdlc ift aud)

für ©enjenigeu, ber bic burd) bic Xrabitiou gddjrtc

Deutung leugnet, ein 33croci«, bafi nidjt erft oon l£$cd)id

ber tönig svui genannt roirb. (5« ift aber aud) nidjt

roafjr, bafj in l^cdjict ber tönig „nur 9faffi" genannt

roirb; aud) oon (Sjcdjid roirb, roie 5. 33. an« IS$. 37,

22.24; 43,7 crfidjtlid), aud) in 33ejug auf ben tönig

be« fünftigeu Staate« bie Sejeidmung "jSc gcbraudjt.

3Biefo foldjc auf fatfdjcu SSorauGfefcungen berurjenbe un=

rid)tigc Darfteilungen bic 23Jiffenfd)aft förbern tonnen,

ift unö uncrgrüublidj. (gortfegung folgt.)

,. StoJJcftit>= s©erid)tc anä Ungarn.

XVIII.

9tuumctjr liegt c« oor un« ba« fignatifirte „9tunb =

fdjveibcn" ber „Sanbeäfanjlei". Die bicflcibigen 33ricfe

rourben nad) allen 9tid)tungcn ber Söinbrofe oerfanbt

unb faft jcber Dorfgcmcinbe offevirte -V>crr ©djrocigcr

feine augeblid) fclbftlofcu "Ikopofitioucn, unb unocr=

fennbar felbftfüdjtigcu 2!ran8artion8 = SJerfudje. 3Bir

Wollen nun oon ben, au« bem rcfpcttablcn 2lmt«couocrt

Ijcrnortrctenben umfangreidjen 2lfteuftiufen bie Pointe

befannt geben nnb einige befdjeibene 33cmcrtungcn an

bicfclbc fniipfeu

Qu ber falbuug«oolleu Einleitung fagt .v>crr

Sdiroeiger: ,,c« ift eine mcrfroürbigc Grfdjeinuug, bafj

Wir Suben im ganjen Vanbc bic Situation oon glcidjcn

©efid)t«punfteu auffaßten, unb 2lllc ein glcid) referoirte«

Verhalten beobachteten, oljnc bafj eine öortjerige Ueberein»

fünft unter un« erfolgt märe, ober wir gegenfeitig oon

einanber SRatfj eingeholt ijätten 3c^t inbeffen,

ba. bie Sdjlufjocrljaublnng im 2i«ja ©«jlarcr ^Jrojeffe

511 Snbc gcl)t, fcl)c idj midi — auf ©ruub eingelangter

3ufd)riftcn oon mcljreren Seiten (sie!) — Heranlaßt,

golgenbe« mitmtljcilcn: 1) 3)ceine fefte Söieinung ift

bie, i>a\; — roie immer ba« rcdjtcfrüftigc llvtljcil im
£ii?^a^«älarer |5rojeffe lauten mag, unb roa« immer
bie barau« fid) ergebenbeu Äonfegueir,en feien — eine

öffentliche unb fritifdje 33efpred)ung bc« Urtljcilc« oon

Seiten ber 3ubcu 511 meiben märe. 2ld)tung bor bem
©efc^e ift eine 3Mirgerpflid)t, bic mir nur fo erfüllen,

wenn mir un« nor beut llrtljcilc ber ©erieluc beugen.

— 3Bir ucrfudjtcn bi«l)cr leinen (Singriff in ben
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$ompctcn3frciß ber (Scripte, — hüten wir im« hicoor

aud) in Sjufunft."

Slber mo bleibt beim baß 9«djtfdjeit ber fcfyarfen

l'ogif, auf mcld)c bic Songrejjter fo borneljm bei jcbem

Stntaffe podjen?

„Srflärct mir, ©raf Qcrcnbitr,

©tefen Bwiefpatt bcv 9iatur!"

3llfo bißl)er, in ber peinlichen Situation, um bic

SBogen ber finftern 5Befd)utbtgungen unb Singriffe witb

tobten unb bic helllobcrnbcn flammen be8 Stoffen Joffes

über unferen •Häuptern äufammenfdjtugen, Irißhcr Ijabcu

bie 3ubcn £aft genug befeffen, mit bem $ropf)eten ju

fm-cdjen : »rnnon ab •ob anöio^ «nVi eso 1

? wü *a
p"il mo^ao im ©inne ber SBeifen 311 banbcln, patyjri

'ist panra p\si jnsin pj?D)P pahj? jrNI unb ben

fdmiüt)tid)cu Slnfeinbungen ©cfywetgen entgegenjufe^en,— unb jefet, wo bic Unfdwlb ber Qubcn fonuenflar

beiiiicfcn, urptöfelidj nad) langem ÜJeurmelfdjtafe, rafft

fid) bie „fatuiei" auf, um ber ungarifchen 3ubcnl)cit

aSerb,oItung8mofjregeln 311 biftiren?! Unb ber treue

£>üter ber Äongrcfjfdjafe begnügt fid) nid)t bannt, bloß

feiner fd)u(jliefot)lcucu beerbe Snftrulrionen 511 ertheilcn,

fonbcni tritt mit feinem „Hirtenbriefe" an ba# ganje
uugarifd)c 3frael fjeran. — Unb maß fagft bu, freunb-

lidjcr Sefer, 311 jener cmpörcitbcn SBtaftrtljett bem ungari«

fdjen 3fracl „9ld)tung imr bem ©efefce" lt. 31t prebigen ?

2öcr bon miß tjat benn baß ©cfc(j mifjadjtet? 355er

Ijat ?lnla{; gegeben 31t ber SBefürdjtung , man tonnte

einen „(Singriff in bic Sompetenjfpfjäre ber ©cridjtc"

berfudjen? — Söahrtid), bic Sftocm'ß, Onobö'S unb
Äonfortcn tonnten gegen ben '•patriotißntuß, baß 9ccd)t=

lidjfcitßgcfühl unb gegen ben tiefen SRefpeft bor beut

Öanbcßgefcfce bcv 600 000 ungarifrhen 3ubcu fein

gröbere« Sittentat begeben. — -- —
gerner werben bic ©emeinben erfudjt „fid; mit

©penben jut Unterftüfcung ber Üißja (ißjlarer grei»

gesprochenen, ober aud) anberen 3wecfen, bic mit ber

Jtßja=Sßjlarcr Slffaire in SSerbtnbnng gebracht werben

förinen, an feiner öffcntlid)cu ober pribaten S'ollcltc

betheiligen mögen, imn weldjer Seite, in mcld)cr 3eitung

unb in mcld)cr Jorm immer ber Slufruf an fte ergeben

folltc." — ffiir mollcu gern beut Sßerbienfte bic gc=

büt)rcnbc Sljre jotten unb regiftrtren ancrlenncub, oa%

bic „$an,$lci" bic bietgeprüften üüiärtbrer bon £ißja=

^ßjlar mit namhaften Untcrftüfiungßbciträgcn bebaute,

©ewijj werben mandje engrjerjige ©emeinben bic

umt)ltölilid)c „Stbmaljnung" ber fianjtei banfenb $ur

ffenntnifj nehmen, bod) bie obfolute ©ringttdjfeit ber=

fetben, fowte bie ÜJiotioe, worauf biefelbe bafirt, ocr=

mögen wir nid)t 311 erraffen. Ober folltc w mirflid)

nid)tß anbercS nid ein 9tibatifirung8rt||et fein, ber bie

„ftanjlei" beranlajjte, biefen „SBarnungSruf" mit fo

oielcr (Smphafc bon Stapel 311 laffen, um ben uolumi-

nöfen Slftenbünbel ber eitlen „Sidjtigthncrei", um ein

Kapitel ju bereichern? Unb mic, wenn cß imß ben»

uod) antreibt, ben (jartgeprüften äJJärturcrn eine 8tebe8»

gäbe 31t bieten, warum mill'ß bic Sanjtei miß wehren?

Ober hat fte ctma bic Sethättgung biefer fTlSD ganj
allein in s]Sad)t genommen? —

3m britten ?ßunft wirb bic Stufmerffamleit ber ®c-

meinbeu auf eine Ijcrauß.mgclicnbc „SDlonograptjte" ber

SiSja - S8jfarer Slffatre geteuft unb bic Unterftü^ung

ber ©emeinben antieipando erbeten.

(gortfcljnng folgt.)

5luö ber crften Reifte uufcrcö 3n()rljuubcrtö.

Cilcad) einer Wahren 23cgcbcnl)cit)

^rrtcbrtifi flott.
(SiUe !Hc(l)tc oorbeljalttn

)

(gortfefeung.)

Hub alß ©eibler Sinwenbungen ntad)tc, brängte

aud) Äol)ii. „ÜJieine grau bat redvt, eß wirb bic alte

3'rait ftärfen. 4Baß bie ^Oeild) für bie flciucu Sinber

ift, baß ift ber SBein für bic alten Seute."

„IWe^mt cß mit," bat aud) sJJnrjam, „bic ÜRutter

ift bisweilen fdjmad), oicllcid)t madjt cß fte träftiger."

„3a, menu Tm 'ß fagft, ba tlju idj'ß, baß meitjt.

— 9ia, id) baut' fdjön für 3lllcß unb bcljiit' 3l)nc

©ott mitfammen."

«Sein ©ruf; galt allen ©reien, fein Slicf jcbod)

l)ing an bcni [ungen sJJcäbd)cn, baß er nun neun Jage

lang nid)t fcl)en folltc. — ör l)ättc fo gern uod)

einmal ihre V>aub gebrüelt, eine il)in uucrflärlid)c Sd)cu

Ijiclt il)u jurüd.

Äohu geleitete il)u l)iuauß biß 3U111 ©agen, unb

mäl)rcub bic 3Jiänncr baß ßtnuncr ncrlief;en, eilte 9{al)cl

jum Scnfter unb lief; baß tfioulcaur l)ernicbcrglcitcn.

„So, baß bleibt nun unten über bic ganzen geier-

tage, ba wirb fein SDlenfdj aljucn, meld)' einen lieben

©aft mir l)icr beherbergen.

"

„Slber (Sure IWagb —

"

„Die ift b,eute Slbenb, nadjbem fte mit allen

arbeiten fertig mar, abgereift unb fie wirb erft am
Sage nad) bem gefte wieber eintreten. SBiS geftem

Ijabcn mir, mein lieber ÜJlann unb id), uuaufl)örlid)

überlegt,, wie wir cß einrichten tonnten, bafj bic ÜJiagb

bon ©einer Slnwefen^eit uid)tß geroatjr wirb. Da, burd)

einen fettfamen ^ufall — bod) nein, id) barf cß nidjt

3nfiill nennen, tQ mar eine fid)tlidjc Sügung ©otteß —
ba tommt baß llidbcljcu gefteru weinenb 31t mir unb

3cigt mir einen S3rtef bon iljrcr ÜJlutter, worin bic-

fcliic il)r fdircibt, bafj fie leibenb ift unb fie bringenb

aufforbert, bic Feiertage bei ihr 311 Herbringen, ©aß
9Jlabd)en mar ciu|'id)tßooll genug, cß mir uid)t 311-
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mutzen jn »oflen, fte über bte geiertage ju entlaffen;

bod) id) mar aüju froh, einen SBorwanb gefunben ju

haben, midi ihrer ©egenmart entlebigen 51t tonnen."

„Unb ©u wirft nun um meinetwillen iljrc Sirbett

fclbft üeradjten," flagtc Mirjam.
„Sir »erben auf einige Stunben ba$ £au8 fdjließen,

bann tannft Du mir fjetfen."

„£>, wie gern mill td) ba«."

„Slber nun fomm', liebe« £>erj, fefec Did) ju £i|d)

unb iß ein wenig."

„Ocfct nod) effen? td) baute Dir, id) tjabc buvd)-

au« tettt Verlangen uad) ©öeife."

„Wut einige Söffet glcifibjuppc," bat SRaljel, „c«

roirb Dir gut tl)un."

„gleijdifuppc — nun, ein paar Söffet mill id)

ttidjt ocr|'d)iität)cn, e8 i|l lauge, feit id) feine glcifd)--

fpeifen genoffen."

„Der SBouer l)at tut« baoott erjStyft," fiel Slohn

ein, ber htjwifdjcn »ieber in'« 3tmmer getreten mar,

„unb id) muß Öljncn fagett, liebes Sinb, meine 9iahcl

ijat Sic gern unb fte fjat mir fdjou früher Bon 3hncu
erjähtt, unb baruitt fjätt' c« mid) immer gefreut, Sie
bei ttn« 511 feljen. Slber jc(3t, nad)bcm, ma« id) oon

bem Scibler gcljört hab', ba muß td) fagen, fo 'ne

große grettbc td) attd) habe, baß Sic bei uns ftttb,

grab' fo '11c Soroeb madje td) mir attd) b'ratt« unb
meine grau and), ba« föuncit Sic mir glauben. —
Sin fo braue»? ftinb, unb fo jung nod) baut — ba«

ift ein Sibitfd) liafdjcnt." —
6« lag eine fo innige aufrichtige £>odjad)tung fo»

mol)l in bettt Ion al8 in ben Sorten be« maefent

äRanne*, baf; üßirjam, über unb über ergtüfjenb, ben

33Itct ju SBoben fenfte. SRatjel fdjlaug ihren Slrm um
bte Ofteunbin.

„SUJcin lieber Wlaxm hat redjt, SKirjam, mir

fül)leu tut« glürflid) unb geehrt bttrd) Dein §terfem,

aber barum mußt Du Did) boppclt roof)l bei ttn«

füfjlen. ffomm, iß jc(3t unb bann mollen mir 9iad)t

Titadjcn. üßorgen ift Sre» befind), ba fjcißt'« frül)

am sßtafee fein."

Unb SÖHrjam lief] ftd) erbitten, trog ber borge

rikften 5Ror^tftunbe genoß fte nod) bic lange entbehrten

fräftigen Spcifen unb erquiette fid) firhtlid) baran. Unb
bann ließen ihre freunblidjen ©aftgeber fte allein, nad)=

beut man fie tu Ijerjlicfifter Seife aufgefordert, fid)

jur »itthe ju begeben unb rcdjt mol)l 511 fdjlafcn.

„Unb >>a\i, Du nur morgen nid)t jeitig aufftef)ft,"

rief SKahct ihr nod) Bon ber Xhürc au« 51t, ,,id) bringe

ba* grülji'türf Dir öor'S Scttc unb bann frühftüdcu

mir jufammen; id) müßt' c« fonft allein thun, »eil

mein ÜKann morgen faftet, Wodimal« gute -Jcadjt!"

„®utc s
Jfad)t," crmicbcrtc Mirjam, ittbent fte ber

Sreunbtn nodjntale juttintte.

Slber bic STfjür mar bereit* gcfdjloffcn unb nod)

immer ftaub fte baoor; mobin blirftc fte? — tS mar
eine flcinc sBtedjfaöfel, bic eine flcinc sJ$ergamentrolle

umfaßte, an ber Iljürpfofte bttrd) j»et -Kugel befeftigt.— Sohn hatte, al« er ba« 3> nit"n' ocrlaffctt, mit

feiner &anb bic Saöfel berührt unb bann bic Sippen. —
"JJiit überftrömenben Slugen fdjaute iJJctrjam nod) immer
barattf l)iu, unb il)re Sippen flüfterten letfe jene Sorte,

bic bic SJapfcl iimfdjloß. — O, roie Ijatte fie fid) ge=

fct)ttt, roieber in einem 3'mmer 51t mcilen, ba«, geljeiligt

bttrd) jene Äapfel, feine S3emof)ner an itjrc ©eftimmung
malmt, unb »tc l)offte fie fo fanft 51t rttl)en unter ber

Setljc jener Sorte.

Oiafd) ettttleibcte fte fid) unb marf fid) auf ba«

33cttc. Slber ber Sd)laf taut nid)t fo rafd), al« fte

gcljofft, fie fd)loß bic klugen, gegen iljren Sitlen öffneten

fie fid) »teber. — Sic ijatte ba« Sid)t att«gclöfd)t,

aber ber sDJonb fdjten Ijcll, unb trog ber Ijerabgelaffcncn

,^orl)ängc erfüllte milbe« Dämmcrlidjt ba« ©emad).
Sie mar c« bod) fo traulid) unb freunblid), unb mte

fjerjlid) mar bic greunbin unb bereu ©attc itjr bc=

gegnet, mie meid) unb leidjt marett bte öetten, in

betten fie ruhte — mtb bennod), marum floh fie ber

Sd)lummcr? — marum mußte fte nod) öfter al«

fonft ber Söiutter unb ber trüber gebeuten? — unb
nid)t btefer allein, attd) jener bltnbett Sitten mußte fie

gebenfen, bie fid) jc^t nod) nod) iljr fefmen ntoebte —
unb bc« jungen ÜJhtnne«, ber fie Ijcrbcgleitct unb beffen

iölietc fte ttod) ju entpfinben mahnte. — Sie mollte

ttid)t baran benfen, unb miber il)reu Sillen tel)rtcu iljrc

©ebanlen bennod) bortljitt utrürf. — Snbtidj madjte

aber bod) bic ermübete -Jfatttr ihre 9icd)te geltcnb, il)rc

Slugen fd)loffcu ftd) unb Sdjlaf umfing iljrc Sinne.

Dod) c« mar if)r, al« märe fie gleich barattf »teber

ermadjt, unb bennod), fie mußte mol)l ben ganten

folgenbcn 2ag oerfd)lafen haben, benn e« mar ja be=

reit« gefte«abenb. Der 2tfd) mar feftlid) gebeeft mit

fd)necmcißem Sinnen, über iljm flammte bic fiebenarmige

Santpe, unb auf il)tn prangten toftbarc Silbcrgerätl)e,

mie bic ÜÄntter chebent fie aufjufteüen pflegte. Unb
inmitten bc« lifdjc« crl)oh fid) bie Scberfdmffel. —

Unb fie fclbft faß am iifdje int gefteSlfeibe -

aber ihr .^aar mar uerl)üllt — marum ? — ein ©la«
Ütotfjwetn ftanb bor ihr unb ein hcbräifdjc« Sud), eine

^aggobol). - Unb iljv jur Seite faß berjenige, ber

beu Scbor gab, er hatte gleicbfitll« ein ©la« Sein
bor fid) unb eine "öaggoboh - - unb jc^t ftreette er

bic £>anb nad) ber Scbcrjdjüjfcl unb hob fie ein metttg

unb fprad) laut unb in djalbüijdjer ÜRunbart bic übttdjen

Sorte: „Dicc* ift ba« ^3rob bc« ölcttb«, ba« ltuferc

SBäter gegeffen Ijabett int Sanbc üftijraim —

"

»öerrgot! mar ba« ttidjt ber Sciblcr Üoni, ber

biefe Sorte gefprochett? —
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greÜtdj war ev e6, aber wer ftaunte bavübcr? -

nid)t fie, bie bort am £ifd)c neben ibm faß uub bereu

•"öanb glcid) feiner bie ©djüffcl hob — aber —
„Sonim', £>erjd)en, wadf auf, e8 ift ljohc 3c > f

ju früljftücfcn, £)u fannft bann Wetter fdjlafcn," itnb

SRafjel neigte fiel) über bie fcrjincr 31t ennnntcrnbc greunbin

unb brütftc einen Stifs auf ihre Stirn.

©djlaftntnfcu rieb fid) SÖHrjam bie fdjweren SHber

unb ihre Sippen bewegten |'id). Ütahel lachte hell auf.

„Dcidjt bod), Sinb, e8 ift nod) nid)t ?lbcnb, bor

ben ß£)ome$oerbrennen fragt man nid)t Sftahnifdjtanofj."

SRirjam fdjhtg nun oollcnb6 bie fingen auf uub

febaute in ba6 über ihr geneigte (ädjclnbc 91nt(i£ ber

greunbin. 9vafd) richtete fie fid) auf. „Sft'S fd)on

fpät, 9?nl)eiy"

„9fid)t aöju fpät," beruhigte biefe, „aber Du
Weißt, wir biirfen ©efäucrtc6 uid)t lange nicl)r genießen,

barum Ijabc id) Did) geweift."

Mirjam hatte fid) jefct boflftänbig ermuntert unb
in wenigen üßinuten ihre einfache Soilctte beenbet.

Unb bann fafjen bie greunbimien jufammen am Äaffec»

tifd) unb plaubcrtcn and) nod) ein 2öcild)cn, aber nirfjt

lange, benn bie ^ctt brängte.

(gortjetMtng folgt.)

gfraefe ^efr unb £?fTttf;f.

3Retn ftüf, ift wunb, mein Ceib ift

müb',

Den Dictift berfagen bie ©lieber,

3d) ftrauchlc ftetä bei jebem S£ritt,

1)a« (Stenb brüefft mich nieber.

3d) finb' nid)t 3iuh\ id) finb' nid)t

9tnft,

(56 treibt ba6 ©djid'fal mid) weiter,

3n'6 8eere ftürj' id), blinb in £>aft,

Sie sJ?oth ift ftets mein Begleiter.

Sßohin, wof)in? 2öo ift mein £,itl

?

3Bo fqnn id) fidjer mid) betten?

SBo harret mein ein weidjer ^fül)l,

Wo finb' id) häu6lid)c Stätten?

©chefet, gejagt! fo treibt'S mid) fort,

(56 bnlbct Wiemanb mein teilen;

95on Sanb 511 tfaub, 001t Ort ju Ort
9D>htf3 matt unb traftlo6 id) eilen!

O @ott im 'öimnicl, fdjau tjerab,

O laft nid)t cleub mid) fterben!

(56 gäl)nt oor mir ein fdjaurig ©rab

—

O laß mid) nimmer berberben! —
3m SDtcer bc6 UngtüctS treibt umher

©ein SBotf, c6 brotjt }u berfinfen,

(56 brängt ber gluthcn tobenb •'öeer,

3fid)t fei)' id) Rettung mir winten.

@S fdjäumct wütljcnb SßeÜ" auf ÜBelf,

Dc6 ^affe« SBogen mir brauen,

(56 reifst mid) fort bie Strömung
fd)ttcü, -

SBirb -nidjtS bom 2 ob mid) bc=

freien ?

SB011 3 c b i h j a f).

Söirf einen 31 ft mir 311, ©ort,

Um feft baran mid) 31t Hammern,
O ()ilf, hilf mir in ber 9coth,

Dafj cnben möge mein 3amnicrn!

O fenb' mir einen 9fcttung6tahn,

3n bem id) fidjer t'ann fabreu!

iffiill fid) fein retteub ©djifflein uahn,

Um mid) norm Job 311 bewahren?

O fprid), mein ©ott, 31t mir bein

SBort,

O 3eig' mir gnäbig bein SBaltcn,

(56 reifet bie Sinti) mid) wütl)enb fort,

O mögft bu mid) bod) crl)altcn!

„SSernimm mein 2Bort, c6 bringt

bir V>eil!

Stein 33olf, id) will bid) erretten,

Stbwenben bir bc6 ©djmerjeS ^fcil,

©06 ÜJieer, ba6 tofenbe, glätten!

933ar)r' meine Setjr', bie einft bir warb

2luf -"öorebö ftamnicnben v>öhen!

3ur SRettung, bie bu ftetS erharrt,

patf id) bie £hora erfchen!

Sin iljr halt' feft, fie bringt bir

©lücf,

Srlöft bid) au6 ben ©efnl)rcu

;

©djau mit bertrauenöbottem Ulid

?luf fie, fie wirb bid) bewahren!

A>ält 3uba feft an meiner l'el)r',

Öolgt willig ©ottc6 @cfc(jen,

©0 wiitl)' ber ©turnt aud) nod) fo

fcl)r,

(5r wirb c6 nimmer ncrle(3cu."

«leibt 3frae( beut ©ottc treu,

Der burd) bie Tl)oxa c6 leitet, —
©tcl)t er iljni ftetö al6 ©djü^cr bei, —
@r ift'6, ber treu c6 geleitet.

9htr ®otte6 galjnc fd)Wcb' boran

Stuf unf'rcu ©d)icffa(6wegen,

©ie leite un6 auf unfrei
-

Sal)ii, —
©ic fü()rt 3U ©lücf 11116 unb ©egen.

©djwcr ift ber Äampf, ben bu bc=

ftd)ft,

1)u ®ottc6 SBotf, l)icr auf (Srben,

Söenn treu uub feft bu uonuärt6

geiift,

SBirb 8ol)it bon ©ott bir einft

werben

!

£rag' bu oor an ben SBöltcru all,

©ic Sefjr', bie ©ott Dir oertrauet,

^üljr' fie mit lautem ©djopljnrfdiall

3ur «urg, btc ©ott bir erbauet!

Öeud)t' bu normt mit ©ottc6 5Bort

3üm A>ci(e allen sJiationcn.

2rag' c6 baljin uou Ort 311 Ort,

3n beiner sJ5?itt' lafe c6 wotjnen!

3eig' bu ben SJBeg! — 3"m 'öeil

unb ©liiet

9Jur ®ottc6 SBorte geleiten! —
(Srtcnnt bie SBcIt, bafe ba6 ©cfd)icf

®ott lenft für cioigc Qtitm,

©ann Ijaft bu beinc ^flidjt erfüllt,

©u tfjat'ft ben ?ol)tt bir gewinnen,

£>c6 &til8 ©ewanb Ijat bid) untljüllt,

Dir winten 3'"ii6 3i»«cn.

^
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$te$erf)Mtbluug bcs£tö$a=(B5tarer ^ro$cf)

oor beut öcridjtöljof tu Wtjtrcgijljäjn.

(gortfegung ber 33erfjanblung Born 11. 3uli.)

SSertljetbiger (lötBöS : 3d) werbe bie Sfjre fjaben, bem
fjofjen ©eridjtsfjofe jene mit 3fjrcr Unterfdjrift Berfefjcne @r=
flärung 5ur Verfügung 311 [teilen, au* roeldjer erfidjtlidj fein

mivb, wcidje Sidjtigfcit 3fjrer jegigen Scpofition im ©egenfage
jit 3fjrer bamaligen beijufegen ift. — Ser Beuge beponirt

weiter: Sie Bunge mar innerhalb ber Baljue unb gepreßt, als

ba« Sinn bev Seidjc emporgehoben mürbe. Sie untere Sinn»
labe b,ing fo Biet at« mögfidj fierab. — 33ertfjeibigcr (SötBöS

madjt ben Beugen aufmerffam, baß fjiciüon im Visum repertura

fein Sßort ftefjt. hierauf antwortet ber Beuge, baß nidjt er,

fonbern Sr. Siß baffelbe »erfertigte. — äSertfjcibiger (Sötobs

fragt ben Beugen, ob er bie 9iafe ber ?eidje nidjt gcridjtct

fjabe, benn er fjabe einen Dom Beugen gcjeidjneten Sfrtifel im
„güggctlcnfeg" gclefcn, in meldjem er betaitfirt befdjreibt, baß

er bie Sfugenliber gereinigt unb bie 9Jafe gcrabe geridjtet fjabe.

— Beuge: 3d) fjabe fie nidjt gerid)tet, fonbern nur gereinigt.

— Ser Beuge, auf feinen 2Biberfprudj aufmerffam gemadjt,

baß er bem $räftbeuten 5ucrft geantroortet, bie Seidjc fei blaß

unb bann, fie fei fdjmärjfidjgelb gewefen, antwortet oerroirrt

unb finbet fcfjlicßlidj ba« Sort wad)Sgclb. — SBerttjeibiger

©ötoös; ©ie fagten, bie Seidje fei jcbenfafls bie einer ent-

nudelten 5ßerfon gewefen, unb begrünbeten biefe Slnfidjt bamit,

bie Seidje fjabe im allgemeinen fo auSgefefien. — Beuge : (58

beftetjt ein Unterfdjicb ^roifdjen einem eljjäfjrigen Sinbe unb
einer ncunjcfjnjäfjrigen ^erfon.

Ser Beuge mibcrjpridjt and) bem är,ttidjen 33efunbe unb
bleibt bei feinen SBefjauptungen, unter Slnbcrm aud) bei ber,

baß bie feidjc nidjt aufgetrieben fdjien. Ser Beuge fjat bie

Operation ber ©ejirung allein »orgenommen unb bort ge»

fdjnitten, roo es tfjn bie 2ler;te gießen, lieber bie 9?ägel be»

fragt, antwortet ber Beuge, baß biefelben ifjnen, ba fte nad) ber

jegigen DJiobe bcfdjmttcn waren, aufgefallen feien. — SBcrtfj.

GötBöS : 2Bie fam es, baß bie SJä'gel bei ber fpätereu Unter»

fudjung oöllig fetjlten ? — Beuge : ÜSiclleidjt waren fie mittler.

weile abgefault. — Skrtfjcibiger GötoöS : Sonnen Sie mir nidjt

bie Beitungen nennen, in meldjeu ©ie gelefen, ia^ ©ftfjcr auf

bem gußrüden einen gled geijabt '? — Beuge: 3d) erinnere

mid) nidjt, in meldjen SBlättent id) bie« gelefen. 3d) weiß es

Biclleidjt com £ürenfagen. — 2>ertfjeibiger GötBöS ridjtet weiter

gragen an ben Beugen in Sbetug auf bie grottirung ber Seidje

mit einem Regen unb ©trofjmiid), worauf ber Beuge antwortet,

baß er glaubt, baburd) bie Gpibermi« nidjt abgerieben jii fjaben,

unb baß nad) bem grottiren ber S'örper eine gauj gleidje garbe
jeigte. — SBertfjcibigcr GötBöS fonftatirt, baß ber JaubeS.

djemifer gefletar an ben Kleibern gan;e gegen GpibernüS ge»

funben tjabe. — Ser Beuge (jat bie güße nidjt gemeffen, aud)

nidjt fetjr aufmerffam befidjtigt. — 9Sertf)eibiger GötBöS: ©ie
fjaben erft bei ber ©ejirung waljrgeuommen, iai bie Beijen

iibereinanber liegen V 2Bie waren biefelben'? — Beuge: SBcidj.

— Sertljcibigcr GötBöS: Sie waren bie Sfugen? — Beuge:
SMunlid), nidjt eben blau, fonbern eljer bräunlidj. — SSertf).

(Sötobe : SBarum wollen bie G^älaier Beugen ade blaue äugen
gejefjen fjaben 9 — Beuge: Sa8 weiß id) nidjt. — Ser 4

}>ra'fi*

bent fonftatirt, baß im söefunbprotofoll bie 'ilugen al8 braun
beäeidjnet finb. — Ikofeffor ©djeutfjauer fragt ben Beugen, ob

er fdjon frütjer eine Seidje in amtlicfjcr liigenjdjaft fejirt Ijabe.

— Beuge : grüfjer nie. — s
4Jrofeffov ©djeutfjauer madjt ben

Beugen aufmerffam, ba^ bie 9Mget in »ielen 3afjren nidjt

faulen. — Ser ^räfibent ermafjnt ©djeutfjauer, mit bem Beu=

|

gen nidjt im fkofefforentone ju fpredjen unb ben Beugen nidjt

$u brüsfiren. — s
?rofeffor ©djeutfjauer: ?iun gut! — ^rofeffor

-ssdjeutfjaucr fragt bann betaillirt, wie ber Beuge 9?ä'gel unter»

fudjt, unb bemertt, baß bie 9cägel Bon SBaffcrlcidjen oft mit
bem 9?agellager Dcrwedjfelt werben. — Beuge : ti8 waren wirf»

fidje 9Mgef. — ^rofeffor ©djeutfjauer: 2lud) id) fjabe midj

fdjon in biefer Sejiefjung geirrt. — Beuge: 3d) fjabe gut ge«

fefjen. 2Iudj fjat Sfiemanb Bon ben anberen Ferren bie iKägel

nidjt für 9Jä'gcl gefjalten. — Sßrofeffor ©djeutfjauer: Saufcnb
?aien erjegen nodj nidjt ©inen SBiffcnben. — Unter großer

Unrufje bc8 liublifum« unb Bmifdjenrufen fegt *ßrofeffor ©djeut«

fjauer bie gragefteflung an ben Beugen fort, worauf berfelbe

antwortet, baß er in golge Auftrages Sr. Sraitler'8 in bie

f>ü£juerangen fdjnitt, baß er nidjt als gadjmann bort mar unb
baß er nidjt wiffe, wie majerirte Seidjen au8fefjen unb ob bie

tspibermi8 bereits abgefatleu jei ober nidjt. — *profeffor ©djeut»
fjauer fdjilbert fobaun eingefjenb, wie foldjc Seidjcn auSjufefjen

pflegen, was ben <{>räfibenten Beranlaßt, iljn ju ermafjnen, fcloS

gragen an bie Beugen ju ridjten. — ^Jrofcffor ©djeutfjauer:

SieS gefjört, id) bitte, jur ©adje, um ;u ?eigen, loorin bie

©adjBerftänbigcn fidj geäußert fjaben, worin nidjt, tueil e8 fid)

fonft leidjt (jerausftetlen mürbe, baß fie Singe nidjt wußten, bie

, fie fjatten wiffen fotlen. 3d) wollte ',1t ©unften be8 äugeflagten

.... — Beuge: 3d) bin nidjt 'angenagter. (®elädjter im
*l>ublitum.i — !Profeffov ©djeutfjauer: ©ie finb e8 nidjt,

tonnen es aber roerben ! (©roßer Särm, Unrufje im sJ*ublifum.

)

— ^räfibent (erregt): Sitte fid) an bie einjelnen gragen ju

fjaften. iBuftimmung im Sfubitorium.) 5ßrofeffor ©djeutfjauer:

|>aben ©ie Senntniß baBon, ob bie §änbe unb güße glatt ober

runjeiig waren, benn bie öaut wirb, roenn ber Seidjnam lange

unter SSaffer liegt, runjelig unb bie gingerfpigen werben weiß.

Sas Seißwerben fdjreitet immer uorwärts. ©tauben ©ie
nidjt, baß bie (JpibermiS bereits gefefjlt fjat? — Beuge: Sarauf
werben bie gadjmä'nner antworten. Sr. Stattler: 3d) fjabe

midj nidjt geirrt. - 5ßräfibent: Jpierauf iDirb ber £>err @ad)=

Berftänbige, wenn er gefragt wirb, antworten. — 3luf eine

fernere grage ©djeutliaucr'S bemertt ber *ßräfibcnt, ber Beuge
möge nur auf ba* antworten, was er gefefjen fjat. — s

JSrofeffor

©djeutfjauer: 2Ber fjat in ben Uterus gefdjnitten? — Beuge:

Sr. Sraitlcr. — s
13rofeffor ©djeutfjauer: 2Kir fjat Sr. Sraitler

gefagt, tai ©ie fjineingefdjnitten Ijaben. — Sr. Sraitfer: Sas
leugne id). — ^'rofeffor ©djeutfjauer : SaS befdjlDbre id). —
^rofeffor ©djeutfjauer fragt weiter, wiefo bie unterfudjenben

§erren bie ?eidje für frifdj fjalten tonnten, ob fie nidjt glaubten,

baß es fidj oielieicfjt um eine alte fjanble. — Sr. Sraitler ba.

iroifdjenrufenb) : Stein! — *J3rofeffor ©djeutfjauer (jum Beu»
gen) : SBaS beuten ©ie fegt ? 3BaS fann ber gled auf bem
gußrücfeu gewefen fein? — Beuge: 3d) fjabe feine anbere 3ln»

fidjt als frütjer. — 13rofefjor ©djeutfjauer legt in übcr;eugcnber

ffieife bar, baß ber glecf nidjt 00m ©djlamme fjergerüfjrt fjaben

fann. — Ser v

lh'äfibent unterbridjt ifjn mit ber 33emcrfung, an
ben Beugen feine wiffeufdjaftlidje Selcfjrung tu ridjten. —
*)3rofeffor ©djeutfjauer : 3d) fjabe uidjts mefjr 511 fragen. —
sJhin fteöt

s

;'rofeffor SDJtfjaffoBicS gragen über bie Ülrt ber @e»
jirung. — Ser Beuge antwortet regelmäßig : 3d) erinnere mid)

nidjt. — *ßrofcffor iöelftj fragt über bie 9tägel unb jcigt bem
Beugen mefjrerc Präparate. — Ser Beuge weiß nidjt mefjr, wie

bie 9cägel ausgefeljen.

©obann wirb ber Beuge 3lpotf|efer.®ef|ülfe Buran^ Bor»

gerufen unb itjm Born ^räfibeuten mitgetfjeilt, warin bie 2luS>

fagen §orBatfj'S Bon feinen geftern gemadjten abweidjen. Bu=
rann crtlärt, er fei fidjer beffen, was er geftern gefagt. SaS
Judj war lofe um ba« §anbgclent gebunbeu. Ser gled blieb

am guße aud) nad) bem Sajdjcn fidjtbar,

©orBatfj betjarrt babei, baß ber gled Berfdjwuubcit mar.

Sr. Siß : SBir fjaben ben guß fcfjr gut gewafdjeu, unb
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atä bic Seidje fejivt rourbe, mar »om glede feine ©pur mefjr,

Ijödjften« eine flcinc Siuic, bie feine 33eadjtung uerbiente.

©ie ftonjrontirung fjat fein anbete* Sicfuftat, als baß

bic Beugen bei ifjren evftcn S3el)anptungcn befjarren.

3iun folgt eine fjalfiünbige 0aufe.
92ad) SBieberaufnafjme bev SJerfjanblung erfudjt ber 3eugc

©eja Imroatfj ben ?ßräftbenten, er möge ben ^rofcffor ©r.
©djeutfjtiucr aufmerffam machen, fief) »erlctjeubcr 3lu«briidc unb
Srmafjnungcn 511 enthalten, benn Beuge fei noef) nie auf bet

Slnflagebant gefeffen unb fjoffe and) fernerhin nidjt bortfjin ju

fornmeu. See *}näfibcnt cvflärt, biefe (ärmafjnung bereit* an
ben |jerrn 5ßrofeffor gerietet ju fjaben unb fpridjt bie §off=
nung an«, baß ein äljnlidjer gaff fid) nidjt roieberljolen roirb.

— SBertfjeibigev griebmann bemerft hierauf, baß *J$rofeffor

©djctitfjnuer uom roiffeufdjaftlidjen ©tanbpunfte au« gefprodjeu,

unb baß feine Sfuöbiücfe (einerlei ißerletjung inooltnrtett.

hierauf folgt bie SJcrncfjtnnng be« 3eugen 3of)ann ©jüc«,
ber jur Beit be« 2tuffinben« bev ©abaer Seidje gefbfjilter in

©aba mar ; er ift berjenige, ber mittclft Sßibcrtjafen bie Seidje

au« bem JBaffcr 30g unb nadjfjer bie jur erften Seidjenfdjau

erfdjienencn aintlidjen giinftiouäre benacfjridjtigte. ©er 3euge
fpridjt in fdjlidjter SBcife unb macfjt ben (Sinbrucf eine* Scanne«,
ber fid) beffen beimißt ift, baß er auf feine Sepofituiuen einen

(Sib abiulegen fjat. 211« er mit bem ©tufjlridjter unb anberen
Sperren nadj bem güie« jurüdfam — fo erjöfjlt er — fanben

fie bie rociblidje Seidje in einem ©rabe, unb bie glößer jagten,

fic fjätten bie Scidje beäfjalb begraben, rocil e* bei itjneu @efc(3

fei, Seidjeu, bie fic auf bem SßJegc finben, 311 begraben SBei

biefer Seidje tfjaten fie bie« fdjon au« bem ©runbe, rocil ifjnen

ber SJBinb ben unerträglichen ©crud) berfclben jufüfjrte. 3uerft

mit bem ©eitengeroefjre eine« ^ianburen, bann mit einem
®rabfd)eit legten fie bie Seidje bloß. ©a« (Srfle, roa« ber Senge
fafj, mar eine menfd)lid)c §anb, um beren ®clenf ein £udj ge=

bunben war. (Sr maß bie Seidje im herein mit bem porigen

3eugen @eja •öorrmttj mit einer SRutfje, unb fie fanben biefclbe

beiläufig 144 Zentimeter 'tng. (Sin 21nge ber Seidje mar 3U=

geflebt, ba« anbere ftanb offen; fie legten ben SEörper auf ein

mit ©trofj beberfte« SSrett unb ließen bei bemfelbcu eine SÖadje

jurücf. ii« mar bamal« 11 Ufjr 9cadjt«. 2lm nädjften 9cadj»

mittag begab fid) ber Beuge mit ber Sommiffion' an ba« Sfjeiß*

ufer, roo •fioroatb, bic Seidje »om gröbftcn ©djmufj reinigte,

©a« lud), tuorin ber 3cuge bie garbe fal), mürbe ber Seidje

abgenommen. ©er Seidjnam trug um ben £>al« ein große«
Xud) mit rotf)em Staube unb mar mit einem blauen ilfocfe be«

tlcibet. „2Bir legten bic Seidje auf ben Diafcn, §or»at!j begoß

fie jroei= bis breimal oon allen ©citen mit frifdjem SBaffer.

©ann reurbc ein Sftäbdjrn, id) meiß nidjt reofjcr, jur Seidje ge=

rufen unb befragt, ob e« biefelbe teuiie. ©a« 2J!äbdjen ant=

roortete, fic glaube fie ju fennen unb möd)te nur miffen, ob fie

auf bem guße ein 3eid)en trägt, (ä« mürben nun insbefonbere
bie güßc gero.ifdjcn, morauf ba« ü)iäbd)en fagte : ,,3d) fcfje ctroa«

auf bem gußrücfen, ba« ift bic (sftfjer ©oltjmofi." Dann mur>
ben nodj metjrere grauen

(

;ur Seicfjc gerufen; in ber §inb ber

grau ©olijmofi fa() id) ein Sud), mcldje« bemjenigen glid), ba«
id) uou ber |»anb ber Seidje abgeftreift dattc. 3d) fagte ?ur
grau ©oltjmofi: „©efjen ©ie, bau ift ja 3f)re £od)ter, mavum
rootleii ©ic fic nid)t erfennen ?" 311« bann ber @taat«anma(t
tarn, mußte id) ben *£la(} uerlaffcn. 3d) entfernte mid) unb
mollte aud) gar nidjt« meljr fefjen." ®er 3euge beponirt
meitcr, baj bie Seidje bebedt morbeu fei, baß Stiemanb mefjr
an biefclbe fjerantreten burfte unb man fic auf ben Soefer
griebljof bvadjtc. 3n ©«jlar mürbe fpätcr ber Sörpcr in bem
©arten ber grau iöatorrj niebcrgelegt. 3ucrft mürben ber
Pfarrer unb ber ©d)ii(lef)rer baljin gerufen, ©er @taat*anroalt
Ijabe ilju, 3eugcu, gefragt, ob er berjenige fei, ben er geftern
fortgetrieben, meil er jur grau ©oltjmofi, fei e« nun au«

guten ober fdjtcdjten Sbfidjten, gefagt, fie fotle in ber Seidje

irjre lodjter erfennen. grau ©oltjmofi fagte fjicrauf, id) fjätte

il)r fdjon bie SEofaicr Seidje al« bie itjrer Xodjter bejcidjnct.

3dj fjatte nämlidj aud) bie Sofaier Seidje an« bem SBaffer ge»

jogeu unb bort reben gefjört, baß bie« bie dftfjer fei. 3m
©emeinbefjaufe mürben mir SBormiivfc gemadjt, marum id)

gefagt fjabe, baß bic« bie (Sftfjcr fei, ba bodj ifjre SWutter e«

beftreite.

2Iuf 93cfragen be« ^räfibenten bemonftrirt 3eugc, roie

ba« 2udj unten in einem, oben in ^mei finoten lofe gebunben
mar. 5Dlan tonnte es abftreifen. 3n bem Indje füfjlte 3eugc
beim hineingreifen eine meidje garbenmaffe; biefe garbe mar
fdjroaq. (Sr fafj beutlidj, baß bie Seidje angefdjroolten mar.

21m guße ber Seidje fjat er genau ben glecf gefefjen, ben bie

©jafokfai angegeben fjatte. (Sr mar länglid), uon gleidjmäßig

bunfler garbe unb tfjalcrgroß. ©er 3euge jeigt an feinem

guße bie ©teile, roo er ben gled roaljrgenommen. lieber bie

Scägel befragt, jeigt 3euge feine eigenen, roeldje ftumpf unb
breit fittb, mit ber Söemerfung, bic ber Scidje feien ebenfo, nur
Heiner gemefen. Ucbcr ben 51anb ber ginger feien bic jfägel

beftimmt nidjt fjinauSgeraat. ©ic ©adjoerftänbigcn befidjtigen

fobann bie 9cägel be« 3eugen. Sefragt, für wie alt er bie
s#erfon fjielt, fagt er, baß er bie« nidjt beftimmen fönne. ©ie
©oftoren fjätten gefagt, e« fei bic Seidje einer 24—25 jafjrigen

Werfen. 23om Söufett fjabe er nur einen Sfnflug roafjrgeuommcn.

Sin §iifjncrauge fjabe er nidjt bemerft. ©ie 3e(jen roaren

gcrabc unb nidjt übereinanber gelegt. — 6« roerben bem
3eugen fobann bic auf bem ®erid)t«tifdjc liegenben Sleibev be:

Seidje gejeigt. grau ©oltjmofi ftefjt auf unb näfjert ftdj bem
Sifdje. ©er 3cuge erfennt bic ftlcibcr unb beponirt babei, baß

bie Seidje nirgenb« £>aare fjatte, Augenbrauen roaren nidjt »or»

Ijanben. Söäljrenb er ba« garbentud) agnoSjirt, bemerft er,

ein foldje« Sud) fjabe bei ber früfjercn 3lgno«jivung bie ©oltj»

mofi in ber ^>anb gefjabt, unb er fjabe fie bavauf aufmerffam
gamadjt. — grau ©oltjmofi (jornig): 3dj fjabe mit ifjm nidjt

gefprodjeu ; er mollte mid) nur bereben, bie Scidje fei bic meiner
Sodjtcr. — 3euge: ©ie finb ja bodj in Oljnmadjt gefallen, ge=

antwortet fjaben ©ic mir nidjt«, fonbern nur geroeljflagt. —
grau ©oltjmofi: ©ie lügen!

S« mirb fobann grau ©abiicl ©oltjmofi, ©djrocftcr ber

SKuttcr be« Stäbdjcn«, »ernommen. ©ic erinnert fid), ©jüc«
bei ber Scidje gefefjen ,;u fjaben. — ©jüc« : ©ie fjaben 311

3fjrer ©djmefter gefagt: „Seugne e« nidjt, e« ift beine lodjter."

— 3eugiu (erregt): ©a« fjabe id) tüd)t gefagt! — @« entftef)t

ein fjeftiger SBortftreit jroifdjen ben 3cugcu, bem ber ^räfibcnt

mit einer ernften sKaljnung ein @ube madjt. — 3euge @$üc«
bemerft, bie Sofjann ©oltjmofi fjabe 311 ifjrer ©djroeftcr gefagt,

fie möge bie Seidje anfef)en, roeun fie in berfclben bie tsftfjer

erfennt, fo mevbe aud) fie biefelbe befidjtigen, fonft aber nidjt.

— 3eugin ©abriet ©oltjmofi: 3d) fjabe bie Scidje breimal an>

gefefjen unb immer gefagt, e« fei feine ©pur »on ber (Sftfjec.

©ie 3eugin giebt nun bie ©rünbe an, roc«fjalb fie in ber Seidje

nidjt (Sftfjcr erfennen tonnte; aud) fie Ijabc blaue Ülugcii gefefjen.

©ic erfennt bann alle iljr «orgemiefenen ftleibcr al« biejcnigen

©ftfjer'«.

Stuf bie grage be« ©taatsanmalt« erjäfjlt bic 3eugin,

ber ©tuljlridjter fjabe in ©aba ?u ifjrer ©djmefter gefagt, bie

Seidje fjabe ein eben foldje« Sud) a\i ber §.mb gefjabt, roie fte ;

bamal« fjatte fie bie Scidje nodj nidjt gefefjen. — ©jüc« : 3d)

fjabe einen Beugen bafür, baß ©ie gefagt fjaben, ©ic erfennen

in ber Seidje bie (Sftfjer, Sfferanber 9fota Ijeißt er unb ift ba im
Scugciijimmer. — ^rfifibetit: ©erfelbe roirb fpiiter »crljört

roerben. — ISötnö« fragt bann @;üc« über bie Jlugcn ber

Seidje, unb al« bcrfclbc bemerft, bicfclbcn feien fdjroar, geroefen,

ruft (äfttjer'« Sante : ,,©ic lügen ben Silben nadj, bie
v3ugen

ber Seidje roaren blau." — Uötoö«: SBurbeu 3ur Seidje 3«ben

,



567

;ugclaffen? — 3eugin: 92ein, nur jene <J$erfonen, roeldje bie

©fttjer fantiten. — SötBöS: 68 ift atiffallenb, baß nidjt aud)

Stnbere jugclaffcn mürben; beim, reenn ti nidjt bic ©ftljer mar,

bann bättc jii ein Stnbercr in ber ?cidjc eine anbere s

JSerjon

agnoSjiren fönnen. — Sriebutiinn : §at 3f)re Sdjroeftcr ntcrjt

geweint, als fic Ijörte, bie Scidje rjattc an ber -fpanb ein gleiches

lud) gehabt? — 3eugin: 9icin, fie rjat nitfjt gemeint. — grieb«

manu: SRun, baS munbert mid) fcljr, baß eine SRutter bei einer

foldjen 9iad)rid)t ritrjig bleibt. — auf beS StaatSauroaltS grage

antwortet S$üc8, baß er am ©atfe feine Scarbe wahrgenommen
;

er fclbft b,abc ber Scidje bic Kleiber »oni Seibe gejogen. Stuf

gragen beS SSertfjcibigcrS öeumann beponirt ber 3eugc, er fjabe

fid) aud) in ©8;lar über ben gled am guße geäußert : ber

Unterfudjungäridjter jagte aud), man muffe ba8 auffd)rcibcn, ob

es aber gcfdjat), roiffc er uid)t. 3n ©S^Iar fjabe er allgemein

fpredjcn Ijörcn, bie Scidje fei bie eine« greubenmäbdjcnS. —
SSertfjeibiger griebmann fragt fobann ®ftf)er'S 3Kutter, ob fie

gemeint tjabe, al8 ftc in Daba Bon bem Sudje fprcdjcn f)örte.

— grau Solijmofi: 3d) roeiß nidjt, id) meine ja fortroäfjrenb,

id) Betmeine mein ganjeS Sehen.
s
J$rofeffor 93clft) äeigt fobann bem SjücS in einem gläfd)--

d)cn mef)terc in Spiritus befinblicfje mcnfdjlidje ginger unb

fragt itjn, ob er an bcttfelbeu 9iägcl roaljrnehme. — 3euge:

©8 fcfjeint mir, bafj bie8 9?äget fiub. — Das gläfdjdjcn gefjt

bann oon Cianb 51t öanb. Die iRidjter, ber StaatSanroalt, bie

25erth,eibigcr unb bie 3ournaliften betrachten baS Präparat.

Darüber, ob an ben gingern 9Zägcl norfjanben finb ober nidjt

— ein Umftanb, morüber ber Säte fcfjr im Untlarcn ift
—

roirb
s

^rofeffor 93clft) erft fpätcr Slusfunft geben. (J8 roerbeu

fobann bie Ijeutc »ernommenen brei Jcugen beeibet unb bie

S3crfjanbluug gefdjloffcn.

12. 3uti. Der fSräfibent eröffnet um tjalb 9 Ufjr bic

SSertjanblung.

Slm SadjBcrftänbigcutifdje fißett Sdjeutfjaucr, Seih),

ä>iibaltooics, Sraitter, SifS unb •Cioioatf].

Stuf bem ®erid)t«tifd)c liegt ein
s$acfct mit ben Kleibern

ber öfttjer Solnwofi. — ©er Saal ift f)eute bicfjt gefüllt.

Der StaatSanroalt überreicht bem $räfibentcn eine an

bic StaatSanroaltjdjajt gelaugte anonyme 3ufd)rift unb bittet,

nad)bcm bicfclbe gar feine 93ebcutung tjat, biefclbc 51t ben
s$ro;cßaftcn 51t legen. - SSertfjeibiger (lötnös roünfdjt, baß bic=

fclbe gar nid)t berüdfidjtigt merbc. — Der fräfibent ift bei«

ftlben iTfeinung, roeil nidjt nur iljm, fonbern aud) bei 35er«

tf)cibtgung unb ber Staatsanroaltjdjaft 3af)(reid)c anomjme 3u«
fdjriftcn 3Ufamcn, bic aber gait3 mcvtliloS finb unb auf ben

®ang bes 5ßrojeffe8 feinen ©influß üben fönnen. Der Staats*

anmalt Sjeljffert bittet jcbod), ba biefe Slnjeige ber Staats*

anroaltfehaft als joldjer jutam, bicfclbe ben Sitten Beuufdjfießen.

Der ^Jräfibcnt Berfüubet nad) SBefpredjung mit ben 33o=

tanten, baß bie auonrjme 3ufd;rift al8 foldje 5U ben ^Jroje§«

aften gelegt roirb.

Der StaatSanroalt beantragt, bic Sad)Bcrftänbigcn gladj

roie bie 3cugcn nadj eiuanber unb oljnc baß bie folgcnbcn bic

Slujflärungcn ber Borf)ergcf)cnben anhören, ;u Bcrnef)tnen. —
$rfiftbent : ®ie Nerven ©adjBcrfiänbigen merben fpätcr als

3eugen in biefer SBeifc Bernomnicn merben.

68 gelangt nun Sr. Sif« jut
vi( cnict)inuug. 2>iefcr giebt

eine Shirftellung feiner Xbätigfeit bei ber Untcvfudjung ber

Sabacr feidje. ®ic erftc Untcifud)iing in ber 9cad)t mar nur

eine obcrflädjlidje. Skmals hielt er bie ?eid)e als bie einer

beiläufig 14 jäljrigeu ^ßerfon unb erfannte erft fpätcr feinen

3rrtf)ums 2)ic an bem redjtcu Oberarme befinblidjc SBerletsnng

beamtete er bama!8 nidjt, ba er fid) eine eingetjenbe Unter«

fudjung Borbcfjtelt. — l'crtf). SötBö* beljält fid) Bor, fpätcr an

£>r. Äifs gragen 511 ftcllcn.

@8 gelangt fobann ba8 erfte frotofod über ben äußeren

Sefunb jut Serlefung. ®er 3nl)alt biefes 13rotofoll8 ift bc>

tannt. ©s ift Bon ben ©ottoren Eraitter, SifS, bann Bon ?a=

bislaus iiorbatl), ®e;a ^oroatf), ©jefelt), Born ©taatSanroalt

(Sgrcfi'^cagt) unb Bon Sart) gcicidjnet.

©obann Berlieft ber ©djriftfütjrer ba8 in !Ei8ja--@S;[ar

aufgenommene Obbuftion8--''f.u-otofo(l unb ba8 äritlidje ®ut»

adjten über ben äußern unb innern Öefunb.

95crtl)eibiger ^eumann erinnert, baß er bamal8 einen

'Proteft gegen bic Strt unb SÖScife ber Untcrfudjung erfioben.

@r übcrreidjt baS fjieranf bcyiglidje ©djrijtßücf unb crfudjt um
gclegcntlid)c 95erlefung beffelben, fomie aud) feiner nad) bem
abroeifenben Urtl)cile eingcrcidjteu JlppcQntionSidjrift.

^läftbeut: Ö8 roirb jejjt ba8 ärjtlidje tergän;ungS=

*|3rotofo(l Beriefen merben.

SJcrtb,cibigcr griebmann fagt, er mürbe e8 für angezeigter

fjaltcn, menn bie d)ronologifd)c Seifjenfolge eingehalten roürbe.

®a8 6rgän5ung8' (ßrotofoIl roirb Beriefen. 3)ann roirb

baS im 2>cjcmber Borigen 3atjrc8 nad) (jrl)iimirung ber ®abaer

?cid)e oon ben ^rofefforen ©djeutfjaitcr, Seift) unb 2)cif)alfoBtc8

in golge ridjterlidjen Auftrages aufgenommene ObbuftionS.

^Protofoll Beriefen.

®a8 '•JSublifum beginnt ben Saal 311 Bcrlaffcn. Der

fßräfibent forbert, um Störungen ,511 Bcrmeiben, biejenigen,

roeldje ben Saal Bcrlaffen roollen, auf, bicS fofort ;u tb,un,

roorauf fid) ber Saal bis auf roenige
-Jlu8baucrnbe leert. Sud)

33an; unb Iraitler gcfjcn f)inau8.

9Jad) SJerlefung beS ObbuftiouS^rotofollS erinnert ber

•jßräfibent an bie Slicilung ber Seidje, um ben ^rofefforen bie

eingefjenbere Uuterfuthung ^ugänglidjer ?u madjen, unb orbnet

bie SSerlefung if)rc6 ©utad)ten8 an.

SBertficibiger SötBöS erfud)t, feine Eingabe, in melrtier er

gegen bie ifjeilung ber Seidje als SScrtfjcibiger 'Protcft erfjob,

ju ben Sitten ;u legen, ferner bie gragen bc8 UnterfudjungS«

rid)tcr8 cm bic (5'rpertcn unb beren Slntroortcn Beriefen ;u

(äffen.

©8 merben nunmeljr alle biefe in ben Bettungen fdjon

frütjer Beröffeutlid)tcn Ülftcnftüdc Beriefen. Die SJerlefungen

ncfjmen ben ganzen Sormittag in Sinfpritd). Dabei ergaben

fid) }tnei intereffante 3roifdjenfätle. SI18 bie S3erlefung be8

®utadjtcti8 Sdjcutb,auer'8 bis ju jener Stelle gebiefjen mar,

mo er beroeift, baß ber Dabaer Seid)nam jener ber l*ftl)cr

Soln,mofi geroefeu — roeld)e Stelle bcfauntlid) auf ®runb eines

®erid)tsbefd)luffes geftridjen roorbcu mar — »erlangte ber 33er«

tfjeibiger tiöt»ö8 bie S3erlefung aud) biefes $affu«; baS ®erid)t

fei 3ur Strcidjung nid)t bercdjtigt geroefen, benn ber (ärperte

Ijabe bas SRcdjt, feine gan;c Meinung über gragen 0118311=

fprcdjcn, roeldjc ber ®erid)tSfjof gar nidjt ju bcurtljcileu »er«

mag. Der fßräftbent erflärtc, unter Stufrcd)tf)altung beS

@cvid)t8bcfd)luffcs aud) biefe Stellen Beriefen ;u laffcn, bamit

baS ®utad)ten in feiner SSoüftänbigteit ;ur SJeröffentlidjung ge»

lange. Slls fobann baS befannte auSroeidjenbe Öutaditen beS

Sanbe8»Sanität8ratfjeS Beriefen mar, crljob fid) ber Sjertfjeibigcr

Dr. griebmann unb richtete an ben *l>räfibcnten bie grage, ob

benn biefem ®utadjtcn feine 3JJottBirung beigegeben ift. Der

'Jnäftbcnt »erneinte biefe grage, roorauf Dr. griebmann mit

einer unjroeibcutigen .«anbberoeguug fid) auf feinen Si? nieberließ.

iPräfibent : 6s folgt nun bic S3crne()inung ber- Sadj«

Bcvßänbigeii, unb jroar roirb jcber bcrfclben cinjclu beponiren.

— ißrofeffor 93elft) roirb auf feinen SBuiifd) aus pcrfönlidjeu

©rünben 3iierß angefiört. 6r legt auf bic gragen bes
v

lküfi=

benten bar, baß bie £mare be8 ÄopfcS fid) burd) irgenb roeldjc

3ufälligtcitcu im SBaffer leiefjt ga«3 loBlöfen, roäfjrenb bic

SBimpcifiaare, roeldje für;er unb jünger finb, ba fic fid) alle

brei ÜJJonatc erneuern, ftärfer Ijaftett uub }urüctblcibcn. 2Kit

Sd)ncibc«3nftriimcnten tonnten «paare nidjt entfernt roorben
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fein, ba bic £iaarrour;etn tief unter bem TOocait ber ©pibermi«
cnbeten. Ob bie 9?ägel geroaltfam entfernt ronrben ober ab»

fielen, tonn nidjt feftgeftetlt roerben. — 'Jkäftbent : Kann man
fidj über ba« äSorhattbenfein ber 92ägel täufdjen, wenn biefelben

über ben gingerranb heroorragen ? — Söclft) : SBJenn bie SJagel

faftifd) über ben iRiinb heroorragen unb »on bem Unterfudjenben

buref) SBerührung barauf geprüft roerben, bann ift eine £äu«
fdtjung nicht möglich. — Sichrere nnbere bem $rofibenten er--

theilte Antroorten finb nicht reprobutirbar.

©taatSanroalt: ©in Beuge fagt au«, baß ber läftfjer in

ben £al« gefdjnitten rourbe unb baß ba« SBlut langfam unb
ruhig ber .fiaut entlang nieberfloß; ift biefe 3Irt ber SBlutung

in [oldjem Satte Bom tniffcufdjaftlidjen ©tanbpunfte aus et*

flärlidj ? — JBelfn, : ®aß fann nur bann gefdjefjen, roenu ba«

©tut au« Minnen 2knen flammt. Aus ftärteren SSeneu aber

muß bei einem ©djnitte ba« Slut emporfprit3cn. Sie« habe

ich bei jahlreichen ©elhftmorben beobachtet. — ©taatSanroalt

:

®er ©djititt rourbe öoüfüfjrt, at« ba« 3nbi»iBuum am ©oben
lag, nur ber Kopf rourbe ein roenig emporgehoben, um ba«

S8I1U in ©cfäßen aufjufangen; bann rourbe bic Seiche in einem

©troljfdjober nerfteeft. ©erfclbe, ber bie« gefehen haben roitt,

ging angeblich, gleicf) barauf bortfjin, roo ber Schnitt gcfdjab,

fanb aber nirgenb« auch, nur bie geringften 23lutfpitren. 3fl

bic« glaublich, ? — Seift) : 3dj halte e« für tjödjft uitroabr»

fd)einlid), baß fidj SBlutfpurcii uid)t gefunben rjättert, roenn ber

@djnitt roirtlid) gefchafj. — Staatsanwalt erjätjlt bann bem
©adjnerftänbigeu, roie bie Seidje »erflößt roorben fein fott, unb
fragt, ob e« möglich, ift, baß bie Scidjc, roenn fte mit einem

©aftfeilc an einem gloße befeftigt roorben, üö'tlig unbefdjäbigt

bleibe, roie bie« fjier ber Sali roar? — 33elftj : 3n tiefem

SBaffer, roenn bie Scidje nirgenb« anfdjlägt, ift bie« möglich,.—

©taat«anroalt : 3fi ber Transport aber ohne Steibung möglich,?

— Söelft) : 3n biefer S3ejiel)ung bin ich, nicf)t ©adjoerftäubiger.

33erthcibiger ©ötBö«: galten ©ie nach, Anhörung ber fjier uer»

lefenen ©utachten unb frotofotle 3hr int Vereine mit ben

Vrofefforcn ®r. ©djeutbauer unb 2)cii)atfouic« abgefaßte« ©ttt>

adjtcn oom 9. Sanitär aufredjt? — SBelfp : 3a.

Seift) roirb fobann befragt, roie er bie 2>i»ergen,} itoifdjen

bem fünfte 4 be« ©uperarbitrium« bc« Sanbe«=©anität«ratijes

unb feinem ©utadjten, roonad) bie Seidjc 6 bi« 12 SBodjen im
SBaffer gelegen roäre, ertlärt; er antroortet, baß er ba« ©uper=
arbitrium be« tjöcfjften gadjforum« im Sanbe (einerlei Sritit

liuteqiehcn roctle, um fo mehr, ba baffelbe feine ©rünbc an=

führt. — Auf bic Svage be« SBertbcibiger«, ob bie garbe ber

£>aare bei jener Vergrößerung, bei welcher bic ^rofefforen bie

Unterfudjuug oornahmcii, cbeufo crfdjcint, roie im Sehen, aut»

roortet ber ©rperte, baß unter bem 9Mifro«fop bie Sarbe ctroa«

heller crfdjeint, al« fte iirfprünglid) roar. — 3?ertfjeibiger

©ötBö« : 3ft e« möglich, unb fann c« patfjologifdj begrünbet
roerben, baß bie AgnoSsirungSjeugcn an ber Scidjc, roeldje nach

ärztlichem 93cftmbe braune Augen fjatte, blaue, ja fogar licht*

blaue Augen roahrnehmen tonnten ? — Seit!) : ©« ift bie«

möglich,, benn, roie ber Beuge Burantji fagte, roaren bie äugen
fo febr jtiriicfgebreht, baß fie ben AgnoS;irimg«$eugen, roeldje

nur bie 93eibinbung8haut an ber Sornea faljen, blau crfdjeineu

tonnten. — SBcrtheibiger ©ötBo«: SSiele 3eugcn hn6en in ber

Sabacr Seiche beftimmt ©fther erfanut, anberc Beugen Ijabeu

gefagt, c« fei nidjt ©fther'« Scidjc. 3dj frage nun ben £errn
IJrofeffor, o^b e« eine fidjere ©ernähr bafür giebt, ia^ bic Seidjc

in biefem »tabiuin mit Sicherheit agnoSjirt roerben tonnte

ober utdjt? — Seif«: 3d) lege feiner biefer beiben änftdjten
Sebcutung bei. 2ln ber ^efter Uuioerfität giebt c« jah,lrcidje

Seiten über foldje au« bem ÜBaffcr gcljolte Seidjen, unb e«

tommt, roie ich fclbft oft gefchen, »or, ba^ ^erfoiien, roeldje

äugcljörigc ngnoSjiren, fidj täufdjen. 31udj mir felbft ift e«

fd)on paffirt, baß idj Scidjcn uon s£crfonen, bie idj im Scheu

gut gefannt, nidjt erfanute, obgleich ber lob erft bvei bi« Bier

Sage Borher eingetreten. — ©öt»ö«: 3ft bie SRöglidjfeit ge»

geben, baß burdj ba« roieberljolte Sluffdjütten oon ÜBaffcr am
ber {'»öhe unb bind) ba« Micibeu mit 8c(>en ber an bem 8uß=
rürteu ber Seidjc beobadjtcte Sied, roenn er nidjt Born @d)mu^c
herrührte, ocrfdjroiuben tonnte ? — iöelftj : 9Jid)t nur bie ®pi=
bermi«, fonbern and) bic Scöcrhant tonnte burd) SWciben mit

8e(sen ober mit ©trolj entfernt roerben. S« fann nlfo bie»

nidjt al« SBeroei« bienen, ob früher bort ein non einer 3kr=
let^ung fjerrüljrenbcr ?lect Borhaubcn roar ober nicht. — 2luf

bie Srage be« ^räfibtnten, ob a\\9 ber Snodjenbübung ber

Scidje barauf gefdjloffeu roerben fann, ob fie einem 14« ober

17jahrigen 3nbioibuum angehörte, antwortete ber ©rperte, baß

in biefer Sk$iefjung bei ber ungarifdjen SRaffc bi«her jcbe ©r=

fahrung fehlt. — ©taat«auroalt : SBurbe an ber Seidje ein ?lb«

jeidjen gefunben, baß bereu 9cägel geroaltfam entiernt roorben

finb ? — Seih) : 9!ciu. — 6« roirb fobann bem ©rperten in

einem ftläfchdjen ein Präparat gezeigt. — ^3<-äftbeitt : 6« follen

bie« ;toei übereinanber liegenbe Behen ber Seid)c fein. 2Ba«

halten ©ie hierBon, £ierr Sßrofeffot? — iBclftj: 2Benn biefe

Beben im Sehen übereinanber gelegen roä'reu, fo hatte bie eine

berfelben einigermaßen abgeplattet unb gcbrücft fein muffen

;

nadjbcm aber beibe oöllig unBcrfeljrt finb, fann iä) nur glauben,

baß fie in Solgc ber läinpacfung bnrdj ©injroängen in bic Äiftc

(unb nidjt bnrd) ©djuhe) in biefe Sage gebradjt ronrben.

©djluß ber SSerbanblung halb 2 Uhr 9Jadjmittag«.

13. 3uli. ®er ^rafibent eröffnet um tjalb 9 Uijr bie

SSerhanblung.

2luf bem ©cridjtstifdje befinben fidj bic Kleiber ©ftfjer'«

unb jroei Präparate in ©piritu«.

Bur SBernchmiiiig gelangt ber ©adjBcrfta'nbigc ^rofeffor

aUifjaltoBic«.
s
2luf bic gragen be« Ihäfibcutcn antroortet berfclhc : 9hd)

bem ©djnitte mußte unbebingt ein SMutftrahl gefchen roerben.

®ie SDceiuungcn, benen ber ©rperte in feinem ©uudjten 3lu«=

brud. gegeben, hält er aud) jeyt nad) Anhörung aller 'ßrotofolle

unb ©utadjten aufrecht; e« ift roaijridjeinlid), baß bie Scidje

mit mehr al« ber fmljte im SBaffer hängen blieb. Bamit man
bie Seiche Bom feftgctjalteuen §.iarc losreiße, ba^u gehöre nidjt

oiel Beit, ba« hänge Bon ben Umfta'nben ab. 25aß bic .fiaare

nidjt mit einem ©chneibc=3nftrumente entfernt würben, fchließt

ber ©rperte barau«, baß erfahrung«mäßig aud) bann, roenn bie

§aare abbrechen, beren ©nbe fdjarf abgefdjnitten crfdjeinc. 3)aß

bic Meieren nod) bei ber jroeiten ©ejirung beinahe frifd) ge»

funben ronrben, rüljrc baljer, baß fie am fpäteften in gäulniß

übergehen. Öcjiiglidj ber Sca'gcl fönnc nidjt angenommen rocr=

ben, baß biefelben geroaltfam entfernt mürben; c« fei Bielmctjr

roabrfdjcinlid), baß fie fchon bei ber erften ©cjirung gefehlt

haben. 3ut Söaffer gehe bie Scidjc in Bier bis fünf SGBodjen in

Ra'nlniß über, in ber ©rbe gefdjcfje bic« erft nach längerer Beit.

Um Settroadj« an ber Seidje jii entbeefen, iniiffe ber Unter»

fitdjcnbc eine große (srfahruug an Sßafferleidjcn (("ben. —
^räfibent ; Angenommen, baß Kleiber Bon einer anbeten Seiche,

bereit ©pibermi« unb Seberbaut bereit« abgefallen gemefeit mären,

bei" in iRebe fteljeubcn Seidjc angelegt mürben, tonnten ©puren
oon ©pibermi« unb Seberbaut tro(5 jcljutägigen Aufenthaltes im
SBaffer an ben Kleibern noch tonftatirt roerben ? — ^tofeffor

SWihalfoüicS : 3a rooljl, aud) nad) jeljn Xagcn. ®en ftarfen

©etud) ber Seidjc habe man, fagt ber ©rperte rociter, auf beut

Sloßc nidjt roahrnehmen muffen, als fte baritntcr befeftigt roar.

Au« ber Kiiodjenbilbung tonnte nidjt mit »oller Sicherheit auf

ba« Alter gcfdjloffen roerben. ®er ©rperte hat teinc •Kcnntniß

baoott, baß bic Knodjcnbilbung bei ber nngari]'djen iRaffe anber«

al« bei anberen ©tämmen roärc. — ®er ©taatsattiualt giebt

bem ©rperten eine furje Sarftcllung ber Art, wie ber 2JJorb
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gefdjcfjen fein fott, unb fingt, 06 c« niögfid), baß feine ©puren
üon SSlut ju fefjen waren, wenn unter ben Bon einem äugen»
jeugen angegebenen Umftänbcn ber ©djnitt in ben £)al« gc*

fdjeticn fein foü? — Srojcffor 2)?ifjalfo»ic8 : ®ie SMutung
|

tonnte, wenn bic SSermunbuug audj wie immer gefdjeljen wäre,

unmögtid) auf einen fo engen Stet« 6efd)ränft geblieben fein,

baj; oa« 93lnt in ber SBeijc fjätte fjeroorqueften tonnen, baß bic

Umgebung SMutjpuren nidjt gezeigt fjätte. — 2luj bic Srage bc«

Staatsanwalt«, ob es! nidjt mögftdj, baj; unter ben »011 einem

beugen angegebenen Umftänbcn bie i'eidje, unter bem Slofje mit

einem fuqen ©eile angebunben, unoerfefjrt bis ®aba gelangen

tonnte, ant. mortet ber @rpertc, e« fei unmöglidj, bafj bie Scidje

nid)t größere i'erlc(3iingen erhalten unb bei ber ©djuettigfeit be«

Strome« im SBaffcr fid) bewegt fjaben tonnte. — ©obauu ridjtct

ber S>ertfjcibigcr GötBÖ« Sragen aniOiifjalfooic«, weldje biefer bat/in

beantwortet, b.iß er nad) ben feit feinem ®utadjtcn angehörten

SSerlemngcu bei jcinen bort uiebcrgelcgten Ülnfidjten oefjarrt,

fid) jcbod) auf eine Shrittf bc« ©nperarbitrium« boiu l'anbc«-

©anität«rntljc nidit cinlafjen (ann, weil e« nid)t üblidj ift, bic

Steinung einet! (jöfjcren SorumS 511 fritifiren.

Sßertfjeibiger iSötBöS (ju ißrofeffot SSelttj): 3dj bitte, mir

nun ju fagen, ob Sie bei bem in SRcbe ftcfjeuocn Satte, £>crr fPro<

feffor, paarwuqeln unter ber (äpibcrmis gefuubcn fjabeu ? —
^rofeffor söelft) : Sic mit'rojtopijdje Unterfudjung ergab •vaar--

wur-,cln unter ber dpibernm unb ber i'eberfjaut. — S>ertlj.

liötBö« : SBie lange mußte bie Säulniß anhalten, bt« bie Bon

ben ®eridjt«är;ten an ben Sfcibern fonftatirten etaftifdjen §.iut=

fafern ftd) ablöfcn tonnten? — (Srpcrte: SebenfaU« längere

3ett. — Sluf weitere Sragen erwibert *ßrofeffor 33elft) : ®ie

Sidjtigfeit ber §irnfdjalc ift uidji mafjgebenb bei SBeurtljetlung

be« Scbcnsaltcr«; e« ift felbftucrftänblid) unmögtid), bau *>k

©djnittwunbc am §a(fe wieber, Wie oon mandjen Unwiffcnbcu

geglaubt werbe, angeleimt werbe. ®icfe Srage b
e 3 i e t) t fid) auf

ben Bom Untcrfudjungeridjtcr ben Sitten beigelegten fogenannten

©ecr'fdjcn Satt Born Safjre 1791.

SJejüglidj bc« bem terperten gezeigten Präparat? mit ben

übercinanber liegeuben $wci 3efjcn ift aud) ÜHifjaffoBic« ber

Sfnficfjt, baß bic« erft ipäter bei ber Ladung gefdjeljen. — SSer*

tfjeibiger Sricbmann fragt, ob ba« an ber Seidjc gefnubene

SDfal auf bem Süße Bon einem Austritte Bom Borigen 3arjrc

rjerrüfjren tonne, ma« fßrojeffor 2JcifjalfoBicS bejafjt unb auf bic

wicbcrtjoltc Srage be« fßräfibenten nodjntal« bejafjt. Saß ©r.
Xraitler fid) im Terminus technicus bejügfid) ber SobeS»

utfadje geirrt fjabe, ift nidjt wafjrjdjeinlidj. Sic Sonfcqucn;cn
aber, bie er barau« 50g, finb feinesfafls ridjtig. Sei SDBaffer»

leidjen tritt immer änämic ein. — Sluj bie fernere Jvrage

Sricbmann«, ob aud) ofjne befonbere Äcnn;cid)en be« SörperS

bei einem jo weit Borgefdjrittcncn ©tabium ber SBerroefung Sin-

gefjörige ober SBet'annte fid) irren fönnen in negaticer SRidjtung,

nämiidj bartn, baß fie fagen, bie Seidje fei nid)t bic ber gc*

fudjten Ijerfon, antwortet *Profeffor fflcifjalf'OBtcS, baj; bic? in

öiejem ©tabium ber ©crwcfuug fe()r wat)rfd)einlid) fei. — äluf

bic Sragen be« S5crtf)eibigcr« ^euntann antwortet er, baß bei

majerirten Seidjen biefer 3trt, fo lange fic im SBaffcr finb, luofjl

®afe aujftcigen, baß biefe aber ein weite« Selb junt Sntmcid)cn

finben unb fid) ben ©erudjSorganen nidjt offenbaren muffen.— S5crtf)cibigcr ^euinann: 3ft c« möglid), eine im Borge»

fdjrittencn ©tabium ber SBevwcjuug begriffene i'cidjc 511 bc=

fleiben? — 2)?il)alfook«: 2)a« ift woljl möglid). — .pcnmaiiu:

3ft e« möglid), biefer angeblid) ftart entrotclflten älteren i'cidjc

bie Älcibcr eine« 14 jarjvifjcn SKäbdjen« jo anzulegen, bafj fic

ber i'eidjc paffenb liegen? — SDiirjalfOBic« : ®a« ift unmöglidj.
— @taat«anwalt : SJar bic Unrcgelmä&igfeü ber 3äfjuc, bic

£crr v

J)rofeffor untcrfudjtcn, eine fo grofje, baj; bic Sngefjörigen

unb SBefanutcu ber Sebcnbcn bic 3äf)ne al« ijäjjiid) gefunben
fjaben müjjten ? — ^rofcffor iDiibalfoBic« : 'Htm, bic ^äfjuc

waren nur in geringem ©rabe uuregelmäjjig, unb bie« tonnte

bei ber lebenben Jßerfon nidjt leidjt bemertt werben. — ®amit

ift bie Sernefjmung üJtifjaltoBtcS' beenbigt. ®ie Sßerfjanblung

wirb auf fur;c 3eit unterbrodjen.

9Jad) uicrtclftünbigcr "paujc folgt bic SinBerncfjmung bc«

©adjBcrftäubigen fßrofeffor« ©djeutfjaucr.

®cr s
45räfibeiit ridjtct aud) an biefen ©adjBcrftänbigen

bic Srage, ob bcrfelfce fein abgegebene« ®utadjtcu aufredjter»

fjaltcn ober barau 'älcnberungen Borncfjmcu wolle, ^'rojeffor

©djeutfjaucr crtlärt, baß er fein ®utad)tcn in äffen ^untten

aufredjtfjaltc. ®affelbc erffärt er Ijinfidjtlidj be« Bon if)in unb

feinen Ä'alfegen aufgenommenen 2lugcnfd)cinbcfunbe«, jcbod) mit

ber tSiiijdjräntung, weldje jdjon im ^weiten, 511 lieft Bcrjaßten

Visum repertum entfjalten ift, bafj mau nämlid) in 6«jlar

wegen fjerrfdjcnber 2>unfc(fjeit bie SBimpern nidjt bemerftc.

äußer biefer freiwillig fdjon früfjcr gemadjtcn Sorrettur

hält er jebe« SBort anfredjt. — s
J.'räfibcnt : tS« würbe in

31)rcr anwejcnfjeit ein nadjträglidje« ©utadjteu £r. Sraitfer'8

unb ®cuoffcn Beriefen. Sßeranlaßt @ie ber Snfjalt befjelbcn

nidjt, 3Ijre "Jlnfidjt in mandjen fßuntten ',u äuberu ? — ©djeut'

bauer; ®ennfj nidjt, ;umal nad) jenen antworten, weldje mir

®r. Sraitter feiuerjeit auj meine fragen in jEi«ja«(J«;lar er=

tf)eilte. — Ser fßräftoent trägt fjicrauf in Surjem bem 6r=

perten oor, wie fid) nad) ber 2tu«fage Woxi) ©djarj« bic an«

geblidjc ©rmorbuug jugetragen fjaben folf, unb formulirt fo>

bann bic »rage, ob ba« Slut in großem SBogen cmporjdjicßcn

mußte ober ob e« aud) rufjig fließen tonnte. — ^J3rof. ©djeut»

fjauer: ©0 im allgemeinen fann biefe Srage bc« .perrn *}5räfi«

benten nidjt präjife beantwortet werben. (S8 ift möglid), bafj

ein 2>cenfd) bei a5erlcyung be« §alfc« aud) langfam oerbfutet,

baß 3. SB. bie Sujtröf)rc Berietst wirb unb ber fflienfdj burdj

fein eigene« SBlut erftidt. ©oldjc Satte ereignen fid), wenn
aud) fel)r feiten, bei ©elbftmörbern. 3n foldjen Söffen ber

Serblutung ober (Srfticfung wirb feine ©djlagabcr ocrlcjjt. 3m
Borliegcnben Satte ftcfjt bie ©adje freilid) anber«. Sßcnn idj

midj i'cdjt erinnere, fo behauptet SDJori; ©djarf, baß ©ftfjcr

©oltjmofi futj nad) erfolgtem ©djuitt eine Scidjc gewefen.

Senn ba« ridjtig ift, bann ift e« unmöglidj, baß bloß bic

Obcrftüdjc bc« £>aljc« unb bie fogeuannte Vena jugularis ex-

terna Berfejjt worben, bann muß bie uiet tiefer liegeube Vena
jugularis interna getroffen worben fein. 2)a« füfjrt fdjon

nad) wenigen 5Diinuten ben Job unter fjeftigen Bildungen

berbei. Scr ßrpertc fdjilbert bic Solgcn foldjer ©djnitte im

Organismus fetjr cingcljcnb unb beljauptet uodjmal«, ba^, wenn

ber Job fofort eingetreten, bie amäfjntc 3>ene unb entlucber

beibc Sdjlagabcrn ober minbeften« eine Berieft worben fein

müßten. 9Bäre bic Serfejjung nur eine äußerlidjc gewefen, fo

wäre Serblutung unb ber £ob wenigften« erft nad) einer fjalbcn

©tunbe eingetreten, lä« tommen fogar fefjr fettene Sötte oor,

baß bann ber £ob erft nad) einigen Sagen eintritt. SBenn

aber ber Job fo rafd) eingetreten, müßten bie ©djfagabcrn Ber»

lebt worben fem, unb bann fdjicßt ba« SMut in fdjarfem S80»

gen auf eine Siflan? Bon 2— 2\l-i 2JJetern.

auf bie ferneren Sragen bc« fßräftbenten antwortet

©djeutfjaucr: t<« tonne ja nidjt mit ©idjerfjeit gejagt werben,

baß bic ?cidjc nur an ben .paaren (jängcn blieb, fie tonnte aud)

mit ben .«leibern fjängen geblieben fein. SBenn fte aber Wirt»

fid) nur mit ben .fjanren Ijängcu blieb, ift e« fefjr gut bentbar,

baß fid) ba« £aar lcid)ter unb fdjnetter lo«löft, rooju übrigen«

nur bic cinfadjc i)Jia;cration genügt. Sßie lange bie fiaarc im

SSaffer am jtopfe fcftgefjalteu, fjängt Bon ber Srt be« SBaffer«,

uon beffen Temperatur ic. ab. Sei ber Sabaer ?cidjc ftcljt e«

fo, ia^ bamal« ba« SBaffcr nod) falt war unb bic ?eidjc lang«

famer tnajerirt würbe, fo baß nad) Stnftdjt bc« (irperten wenig»

fteu« fed)«, Bictteidjt aud) jefjn SBodjcn nötfjig waren, bi« fid)

bie §aarc lo«löftcn. 2fn ben Ütugcubraucn würben be«fjalb
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nodj £aarmur;elu Borgcfuiibcu, weil bic §aare, unmittelbar

über bcn Knodjen ftctjcnb, in golge be« ftärferen SOBiberftnnbe«

an biefer ©teile abbrachen. Unter bem 9Jiifroffop fnnn wol)l

obiafirtcs unb abgebrodjene« §aar nerwcdjfclt werben; in biefem

fpejictleu gälte ift bic? jcbod) au«gcfd)loffcn, meil an bev Sabaer
Seiche miibrgcuomm.cn mürbe, baß ein grojjer Sljeil ber ^inare

abgcbrod)cn, ein grojjer St)cil aber fammt bcn •fjmarmitrjcln

ausgefallen mar. ©in foldjc« Slbrafireu märe aber nidjt mög»
lid). ©ie Surfen sunt Seifpiel raftren it)re ©djäbcl; bic* Ijin»

bert aber nid)t, baß bie abrafirten £aare fid) Berjüngcit. Surdj
Slafiren nlfo fann ein (Sntfcrncn ber Qaaxt fammt ben §aar»
wurjeln nidjt bcmcrfftctligt merben, unb ift eine §t)potbefe, bie

gemiffe (Srfdjeiuuugcu nidjt erflärt, wiffcnfdjajtlid) al« falfd) ju

bejeiebnen. — auf bie gragc über bic ÜNöglicbteit be« (Sin»

bringen« Bon gettftoffen in bie Kleiber, autmortet ber Senge,
baß nach feinen (Stfabrungcn bic Kleiber, halbem fie im SBaffer
Waren, gettftoffc fchr rorf)l aufnehmen tonnten. — Stuf eine

anbere gragc mit Serng auf bic 21u«fagc SDiovij ©djarf« ant»

mortet ber Beuge, bafj c« feinen gegen giebt, ber eine Söuiibe
am $>alfe fo uerbinben fonntc, bafj nidjt bic im Körper Bcr»

bliebencn jmei günftcl be« Stute« ben fiteibern entlang burch»

gefloffeu unb biefe blutig gefärbt hätten. Der (Ebemifcr fonntc
aber trog einer au«gcjeid)nctcn äKetfjobe feine Slutfpurcn finben.
lieber ben ©erud; unter bem gloß befragt, autmortet @d)cut=
bauer, bafj Die Seiche fclbft unb bic au« ibr auffteigenbeu ©afe
eine ftarfc Neigung, an bic Oberfläd)c in gelangen, bcfajjen unb
bie in ber Släfje befinblidjen glößer burd) bic ©palten be«
gloßc« bic« wahrnehmen mußten, ba ber Scidjcngcrud) unmiber«
ftet)lid) t)cftig mirft. Sängere 3eit bie Seiche unter bem gtofj
ju jieben, ohne bafj ftc Verlegungen crbaltc, ift jwar möglid),
bie Verlegungen, welche bic Sabaer Seiche bennod) aufroie«,

ftammett nad) feiner J!lnfid)t Born Siegen auf bem Sßaffergrunbc
t)cr. IJrofcff or ©djeutbauer beantwortet jede grage mit großer
©idjerheit unb äufjäfjlung aller ©riinbe für feine änfidjten,
ojjne fid) genau auf ba« ,511 bcfcfjränfcn, ma« bie gragc cutljält.

©eine au«füf)rtid)en 3tnff(ärungen giebt er fjeute mit großer
Stube, unter großer äufmcrffamtcit'nudj bc« änbitoriumS ab.

— *Präfibent: SBonii bat fid) gettmadj« an ber Seitbc gcbilbef
— ©d)eut!)aucr: Die Sitbung bc« gcttmadjfc« fann and) nur
burd) ben ©eübten erfanut rcerben. 2tu8 Stidjern läfjt fid)

bie« nidjt lernen, gifdjc pflegen bic Scidjen nidjt 511 berühren;
an tieferen ©tetten bc« gluffc« finben fid) (eine Söajferratten
unb Krebfe, mcld)e bie Seiebett rooljl nnnifreffen pflegen. Uebri«
gen« maren au ber Scidje genug Kontinuität8mängc(, fo baß
fclbft biefer galt [)ätte eintreten tonnen. Die Meieren faulen
am fpäteften unb fo ift c« 511 »erfteljen, baß fclbft bei ber ©r»
tjumirung biefetben unnerfehrt bcfuitbcu würben. — Unter ben
Bon isrdjeutbnucr beljanbcltcu beiläufig 30 2Bafferlcid)cn hatte

er feinen Sefannten: er glaubt, baß 3Jtandje erfanut, Rubere
in bcmfclben ©taöium mit ©id)cr[)cit nidjt luiebtr erfannt
mevbeu tonnen. SBenn bic 9iägel bei einer frifeben Scirlje ge=

maltfam entfernt roorben mären, bei älteren fallen fic ja uon
fclbft ab, bann hätten bie 9iagcllagcr foldjc Sprünge unb [Riffe

gejeigt, baß fic feine«fnll« mefjr jene ©lättc unb jenen ©lan;
gehabt hätten, mic c« bei ber Sabaer Seidjc ber gatt mar, al«

wir fic niiterfuajtcn. (Segen (Snbc ber ^weiten Sßodje beginnen
fid) bie 9tägcl ubjulbfen, worauf fid) bann bie (Spibcrmi« mic
ein §anbfdjufj abflreift, unb jwor, tBcun äußere (Sinflüffe baju-
tommen, früfjer, wenn nidjt, fpätcr, nad) mehreren SBodjcn.
Sht« ber ffinodjenbilbung fann bei Stubern unb in ber 3cit ber
Pubertät ba« 3lltcr beftimmt werben. Sei ber in Siebe fteben*
bcn i'eidje ift ba« Üllter Bon IS, l!l ober 20 3al)rcn Böllig

au«gefd)loffcn. Ser (ärperte tonnte bierfür aud) ©riinbe an«
fütjrcn — obroobl bic« bem ^ublifum incllcidjt nidjt gefallen
mürbe, weil bic« eine rein miffcnfdjaftlidje grage ift — baß
Sßcißbcitsjäbne fid) im nierjeljnten jfatjrc ;u 'cntmictclu be=

ginnen. — 9Jadj bem 'Präftbentcn ridjtete ber ©taatSanmatt
gragen an Sßrofeffer ©djcutfjnuer. Stuf beffen erfte grage, ob

c« möglid) fei, baß bei ber Bon üJtori? ©djarf bargefteüten 31rt

ber 2tbfd)lnd)tung feine Slutfpuren uorfinblid) feien unb ob

Slut in ben Seiler fließen tonnte, antwortet @d)cutt)aner : 6«
mar unmöglid), baß, mic immer ber ©djnitt erfolgte, nidjt

menigften« an bcn Kleibern SBlutfpurcn in ber Umgebung ent»

ftanben, beun mic id) beredjuet Ijabc, mußte (Sftber ©olpmofi
menigften« 4U Kilogramm gewogen unb nad) anerkanntet Stegcl

brei Silo S31ut befeffen Ijabcn; bauon fönnen 1801) ©ramm
abgcfloffcu fein, jroci giinfttfcile be« SBlute« blieben im Sörper
jurüct. — Staatsanwalt: Sa« abfließenbe SBlut rourbe angeblid)

in einem Seiler aufgefangen unb al« biefer Botl mar in einem
^rociten Setter. — ©djcutljaucr : V/-> ?iter Slut — baju tjätte

man mofil fcdjS Setter gcbraudjt; (lädjclnb:) id) möctjte einen

foldjen Seiler gerne fetjen ! 6« wäre gut, wenn ein foldjc«

(strcmplar Oorfjanben märe. — SBcjiigtid) bc« Slidjtnortjanben'

fein« ber 9tägcl nad) ber (Srbumirung äußert fid) ©cfjcnttjaucr,

baß, nadjbem 3cugcn bafür Borbanben feien, baß bei ber SBc»

ftattuug ber Scidje alte 3Sorfid)t angewenbet mürbe unb nidjt«

Bon bcrfclbcu abljaubcn tarn, bic 9iägcl uubebingt tjätten Bor>

bauben fein muffen, roenn fie bei ber erften ©ejiruug bage«

mefeu Wären, unb baß bic 3el)cn unmöglid) im i'ebeit fo über»

cinanber fjätten gelegt fein föuucn, mic e« jejjt ba« Präparat

jeigt, beffen fei er aotlfoinmen fidjer. ©ine foldjc
s
|u'cffung

fönue nur bei ber üerpadung ber Scidjc entftanben fein, gür
ba« SSerbteinen ber Sfßimpertjaarc au ber Scidje giebt @d)cut=

bauer biefetben ©riinbe au wie ^rofeffor Seift). — @taat«=

anmalt: Saun eine Seidjc leidjter in bcn Kleibern ober ent-

tlelbet agnoSjtrt werben? — ©djeutljaucr : Sarübcr bin idj

nicht ©ad)Bcvftäubiger, übrigen« glaube id), baß, wenn Scmanb
eine <f>erfon nur immer in bcn Kleibern gefcfjen, unb bann

ifjre ?eid)c naeft ficht, er biefclbc fdjwcrlidj erfenucn wirb, aud)

wenn fic nodj gan^ frifdj ift. — SBertfjeibiger (Sötnö« : SBie er»

Hären ©ie e«, §crr $rofeffor, baß am Stumpfe ber Seidjc ein

geringerer ©rab ber Scrmcfung fonftatirt würbe, al« an bcn

fflcidjthcilcn unb an bcn ©tiebmaßen'? — ©djeutbauer : Sa«
war eine Säitfd)nng ber Uutcrfudjungeu, meldjc jene ©teilen,

wo bie Ispibcrmi« fd)0ii abgclöft mar, für frifdjer Ijieltcn, nnb
bie gäuliüß nur bort wahrnahmen, wo fic nod) norhanben

war. — JSräfibent: Scljanpten ©ie ba« beftimmt? — ©djeut»

hauet- : Sie ©pibcrmi« (oft fid) bort am fdjncttftcn ab, wo fic

am menigften gcfcbüljt ift, 3. S. wo bie weichen Sörpertfjeile

biefer finb, unb wo bic Kleiber beu Körper fdjüljen. SJtcljrcre

Sengen behaupten, baß bie Seidjc Stofafarbe hatte, ba« waren

eben jene ©teilen, wo bie lypibermi« fdjon fcljlte. — 6ötBö«

fragt, ob c« Born mebijinifdjen ©tanbpunftc gerechtfertigt unb
Bon sJhigcn fei, baß Saicu über ihre SBatjrnetjmuugen an Seidjen

uerljört unb barüber ?Protofo£te aufgenommen werben. —
©djeutbauer : IS« mag bic« Bon einigem Deuten fein, aber baß

biefe SBatjrnetjmungen mehr (Siciiucljt haben foHcn, al« bie Sc»

obadjtungcn Bon gadjmännern, bejweifle idj fetjr. Stuf bic

grage, ob bie Stägel majerirter Seidjen, wenn fic im Jlbfaücu

begriffen finb, fid) nidjt ein wenig porfdjieben unb baburci; al«

wohlgepflcgtc lange 9!ägcl crfdjcinen tonnten, antwortet ©d)cut»

tjaner, baß bie« möglid) fei, unb baß ber Untcrfudjcnbc bic gc»

ringe 9tioeaii=Sifjercin Bon Stägelu unb 9tägcllagcrn nidjt

wahrnimmt, e« fei beim, er befidjtige bic ginger nou allen ©ei»

ten unb bctradjtc fic aud) an ben unteren (Snben ber 9Jägel.

Sind) föuucn ja nidjt alle 9tägcl glcidj;citig abfallen, jonbern

ein ober jmei uodj Bortjanben gemefen fein, unb barau« Ijabcu

bic Unteifudjeiibcn Bietteidjt auf ba« Sorfjanbenfein ber gc»

fauimtcn 9tägel gcfd)loffeu. — ^räfibent : ffiärc teilt auffattenber

Unterfdjieb äwifdjen 9cägel unb 9tägcllager fid)tbar gemefen?—
©djeutbauer : gaftifd) uid)t. — Sie gragc, ob ber penetrante

©entd) ber im SBoffer liegenbcu Seidjc nidjt fjättc watjrge«
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nommcii werben muffen, bejaht <Profcffor ©djeutfjauer mit bem
•jünnweife barauf, baß bie entweidjenben ©afe fief) nad) bev Ober--

flädje brängeu. — SSertbeibiger Sötoö«: SBie motten $err iPro>

fcffor bcmeifen, baß bie ©abacr Seidje nicht 18 ober mehr
3at)re alt fein tonnte? — Sdjeutbaiter: SRit beftimmten ofteo=

logifdjen ©rünben, bie für ein älter boii 14 bi« 17 3al)ren

fpredjen, wäljrcnb ®ri'mbe bafiir, baß bie "ferfon 18 3aljrc

ober älter war, Bödig fehlen. 35 er örperte giebt fobann eine

längere miffenjdjaftlidjc Sarlcguug ber ©riinbe für feine 93e>

bauptung, rcobei er fidj auf mehrere mcbijinifdje Autoritäten

erfien Stange« beruft. — 33ettfjeibiger SötBö« mad)t fobann
ben (srpeiten auf mehrere neuerlid) erhobene Umfiänbe auf»

merffam, meldje Damals, als bie brei ^rofefforen iljr ©utadjten
abgaben, nod) nidjt befannt tnaren, mie j. 33. bie djemifdje

Unterfudjnng ber Slciberflccfe, ferner ba« ©uperarbitrium be«

©anitätsratbe«, fomie bie SeugenauSfagex, baß bie 3unge
ämifdjcn ben Säfjnen gepreßt, ein flavfer i'cidjengerudj 511 fpüren
geroefen ic. 6t fragt, ob ber (Srpcrtr tro(} biefer neuerlichen

Umfiänbe bei ben in feinem ©utadjten nicbergclegten 3lnfidjten

beharre. — ©djeutfjauer: 3d) bleibe nidjt nur babei, fonbent
»erbe bielmebr burd) alle biefc Umfiänbe in bem ©lauten be>

ftärft, baß mir auf bem richtigen SBcgc manbcltcn. 3d) bielt

eS für gau; wabrfdjcinlidj, aber nidjt für gewiß, baß jene« 3n=
bioibuum im SBaffer ertrunfen ift. 3)amalS mußte id) nod)

nidjt, roa« je(jt brei 3eugen beponirten, baß bie 3unge (roifdjen

bie 3äbne gepreßt mar. SBenn id) ba« jrhon früher gewußt
bätte, bätte id) eS mit Sßofitioität au«gefpvod)en, baß bie« bie

Seidje einer ertrunfenen s}>erfon ift, benn e« gab eine 3eit, mo
man biefe Sage ber 3unge als untrügliche« Seidjen be« ®r»
trinfung«tobe« bctradjtete. §cut;utage ift e« aud) nod) ein

mächtige« §ülf«mittel für bie Sonftatiruug biefer SEobeSart uub
oermebrt meine fdjon frürjet angeführten ©rüube. — SJertb.

(äötuös : ^Bleiben £err 'JJrofeffor be;üglidj ber Sungc bei ber

in 3f)reiu ©utadjten au«gefprod)encn änfidjt? — ©djentljaucr:

©ewiß ! 35ie Ferren 3>oftorcn behaupten zwar jer^t, baß fic

fid) bamal« juofji in ber ^Benennung ber Sranfhcit, nid)t abet

bezüglich be« begriffe« irrten ; id) aber behaupte je(5t, baß fic

ftd) aud) bicsbejüglid) irrten, ma« eben au« ihrem i'rotofolle

bewiefen werben taiui.

S« folgt bann eine längere SJorlcfuitg über bie Junge
unb ifjre Sranfljeit. — SSertljeibiger (äötoöS : ©eben Sie bie

SJcöglidjfeit 511, ba\i ;um 5EE)cil burd) au« ber i->öb,e fjerab=

gefdjüttetc« SÖaffcr, tljcil« burd) Reiben mit genen unb ©trob
an ber ©tcüe be« angeblidj Dorfjanben gemefeuen Scarbenflctfen«

am guße nidjt nur bie Obcrljaut, fonbern auch bie Seberbaut
in ben oberen ©djidjten abgerieben mürbe? — ©djenttjauer:

3d) fod nun über etwa« fpredjen, wa« id) nidjt gcfeljen babc.

SBie id) »on Sengen gebort, entftanb in golge eine« Austrittes
eine SJlutunterlaufung, in bereu SDlitte ein Heiner Sfiiß in ber

Spibermi« unb febertjaut entftanb, ba ja erft bie leytere 33lut=

gefäße cntbält. Sa« war gleichzeitig eine 2lrt Ouetfdjung.
2lu« bem 35ing entfprang fpäter ein bräunliche: garbenflccf, beffen

31iinb, wo bie ©djärfe be« £iifc« ftärfer traf, eine bunflcre gärbuug
batte, wäljrcnb bort, wo ber 9fiß war, alfo ein ©ubftaiizucrluft

eintrat, eine feine weiße 9farbc entftanb. 35a« erflärt jebr gut

ben braunen glcd unb bie weiße 9car6e unb cntfpndjt rooljl

ber Sierlcljinig, weldje ba« 9Jiäbdjcu zwei Sßodjcn fvürjcr ert)ielt.

Unb wenn c» fid) I)crau«ftc(tt, baß am redjten guß ber Sabaer
i'eidje biefe Karbe fid) befanb, fo fpridjt bie« bafür, baß jene

bemnad) (sftber'« i'eidje war.

(j« tritt nun eine fjalbfrünbige fpoufe ein.

9iad) Süieberaufuabme ber 4Jcrbanblung wirb in ®egen=
wart ©djeutbauer« ber ©adjserfiänbige Sr. Iraitler »er«

nommen. — ifräflbent : ©ie Ijabcn al« ©adjuerftänbiger mit
jmei ftoUegen an ber Unterfudjnng ber £>abaer üeidje tbeitge--

nommen. galten ©ie bie in 3I)rem ©utadjten au«gcfprod)eneu

I 2Iufid)ten aufrcdjt? — Srottler: 3a. — lieber ben glecf am
Aiifuücten unb barüber befragt, warum in feinem 35efunbe

I nidjt« bauon borfommt, antwortet ber Sjperte, baß ein dJMbdjcn

jroar auf eine ©tede am guße ge;eigt, wo Sftber ein Seidjen
batte, bod) fanb ber (ärpertc feine ©pur eine« gierten« ober

Seidjens ; aud) bie »on ®r. ffiifS bemertte tlcinc weiße Sinie

bat er nidjt bewerft, ebenfoweuig eine SJarbe am .fialfe. 3)ie

©pibertuis war an ber Seidje beftimmt norbanben, wonon er

fid) nameutltd) in ber 45ntftgegenb überzeugte. 3dj fage nidjt,

baß idj große (jrfabrung bei majerirten l'eidjeu babe, jebodj

befi(}e id) einige (Srfabruug bei gcwötjnlidjen feidjen. ®ie 2)abaer

zeigte abfotut feine Slbnormität ober gettwad)«, wa« mir gewiß
aufgefädelt wäre; fie fdjien mir int ©egentbcil »ödig frifdj.

Seid)engerud) batten nur bie Sleiber, aber nidjt bie Seidje. s!3e=

jüglidj ber SJägel an ber ?eidjc würbe er nidjt fo beftimmt
beponiren, wenn er nidjt bcutlidj gcfeljen Ijätte, baß fic weit

über ben 9fanb emporragten
-, fo aber fann er beftimmt be-

baupten, baß bie 9cägel uorbanbeu gewefen. ®aß bie £>aare

abrafirt würben, baoon ift er jefet fo feljr wie bamal« über«
jeugt, ba er nidjt glaubt, baß ba« elaftifdje yaar fo fdjarf ab-.

gefdjnittett erfdjcinen tonnte, wenn nidjt ein ©djncibc* 3nftru«
ment gemirtt bätte. 2Ba« ba« Srtrinfetl ber ^erfon betrifft,

fann er bie« nidjt zugeben, wenn e« aud) bie Ferren ^3ro-

fefforen bebauptett. ®r bat fein einzige« ber ihm betannten
jeidjcn be« Sobe« burdj (ärtrinfeu an ber i'cidjc gefuuben. (sr

oerwabrt ftch bagegen, al« ob bie 3lnfid)t, baß frampfbaft ge=

faltete §anbc ben Job burd) (ärtrinfen beweifeu, ein SJcärdjen

wäre, unb beruft ftd) auf bie Söiid)cr Öelft)'« unb Sarjlor"«.

S)a« 2tlter Bon 18 bi« 20 3abrcn fdjien tfjm nacb bem 3ln»

fefjen be« Sabauer« jutreffenb. ©ie Snodjcn bat er nidjt

unteifudjt. Ser (ärperte oerlieft au« Satjlor'« ©djriften
>srteden, bie er al« 3?eleg für feine 2üifid)t benü|jen wid, baß
bie feidje fcinc«fad« bie eine« unentmicfelten weiblidjcn 3nbi<
Dibuum«, wie e« ©fttjer ©oltjmoft war, gewefen fein tonnte.— Ser Staatsanwalt ridjtet Jobann an ©r. ©raitler biefelben

gragen, wie an bie anbern ©adjrierftänbigen. Siefer fagt, baß
e« Bon ber ©tede am yalfe abljängt, wo ber ©djuitt gefdjab,

ob syiut auffpritjt ober nidjt unb ob iMutfpuren gefttnbeit

werben muffen. 3m Uebrigen bat er hierüber feine beftimmte
SJceinung. tä« bauert metjrere 3aljre, bi« bie Scägcl einer Scidje

Berfaulen ; er bat biefelben gewiß an ber Seidje gcfefjen unb
»erläßt fid) Bodtommen auf feilte äugen, bie ifjn nidjt getäufdjt

babett fönitcu. S~aß §aare unter beut 9(iBeau ber 4>aut ftan»

ben, erflärt ber (Jrpcrte fo, baß nach, fedj« SDionaten, al« bie

!ßefter iUofcfforen bie Ceiclje unterfudjten, bie iiaarc in bie

fuulcnbc .paut eingejunfen waren. Stuf bie grage, ob ber 6f.
perte c« für mögltdj Ijaltc, baß bie ftleiber eine« unentmicfelten

14 jäfjrigen Siäbdjen« ber i'eidjc eine« ftarfen, älteren 3nbi8i«
bttittn« angelegt werben tonnten, antwortet 55r. Sraitler, baß

Sftber al« Üaucrumäbdjen nidjt ein ja paffenbe« Jeibd)en trug,

um es nidjt einer Härteren i'crfou an;ieljeu ;u tonnen. — ®er
Staatsanwalt fragt, ob ber lärperte bie Sefdjaffung einer freut'

ben Veidje für ben ÜEranSport für eine leidjte ©adjc hält. —
£raitler: 3dj behaupte bie« nidjt, unb in meinem ©utadjten ift

nidjt bauon bie Siebe. 3d) anerfenne, baß bie« mit ©djwierig=
feiten, ja mit bcbeittenbcu ©djwicrtgtciteu uerbuubcn ift; bod)

wenn c« ben ©ieitern be« Judex Curiae gelingen tonnte, ifjn

in feinem eigenen 5ßalai« ;u überfaden mtb jit ermorben, fo

ift auch ber Seidjenfdjmuggel nidjt unmöglid). §eitertcit. i
—

33crtl)eibiger @StDöS fragt ben th'Berten, ob er nach änböruug
be« ©utadjten« ber Sßefltr

s^rofcfjoren Dom iL oanuar uub be«

©utadjten« be« ©auitätsratfjc« feine abgegebene itieinung auf«
redjtbalte. — Sraitlcr : 3a wobl, mit SuSntujtnc be« auf bie

geftigfeit ber Rnodjennätjte bejüglidjen Jbfi'«- — SJertljeioiger

Sötuö«: SaBou fpäter, wir werben nod) barauf tommen. ©ie
Ijaben in 3l)ietu Visum repertuiu bie t'eidjc gut geuäljrt ge-



572

nannt. galten ©ie biefe SBejcidjuung oufvcdjt 9 — Sraitlcr:

3a. — @öt»ös : SBic Bereinigen ©ie CS, baß bie ?cidjc gut

gcuäljrt unb bcnnoch blutarm unb »öUig fettlos mar, mie ©ie

es felbft batftellten? — Krauler: 3m fßrotofofle ftebt nidjt

oöllig fettlos, fonbevn nur fettlos. 3d) Ijebc bicS heruor, lueil

id) fetje, baß ©ic auf biefem SJBortc fjerumjureiten belieben.

SPertbcibiger (SätööS : Set) bitte, Stjrc Sjßorte ju wählen, -verr

Softor. Sldjtcn ©ic auf bas, >»a8 id) frage, unb antworten

@ie. — Eraitler: ©Ute, ju fragen. — ©ötpö-8 : 2ßaS ucrfteljcn

©ie barunter, bafj bie Scidje blaß ruar ? — Sraitler giebt eine

©rfläruug, mouadj ein Körper, in meldjem fein SSlut ift, »o»

ben Sterjtcn leidjenblaß genannt wirb. — Sßrofeffor Sdjeut«

bnuev : Sarf id) fprcdjcn, yerr SßrSjtbent ? — ißräf. : Später.
— ©obanu cntftcljt eine Kontroocrfe über bie Sßafchung ber

fieidje, bie blaue Sieden aufwies, meldje Sr. Traitlcr als golge

ber Ultrainariufarbe bezeichnet, babei aber bebauptet, baf; bie

Seidje »orljer gemafdjen würbe, roaS SBertheibigcr iSötoöS ad
absurdum fübvt. ©ei ben gragen über bie '.Behaarung ber

Seidje, meldje Sr. Svaitlcr als „genügeub" 6ejeicfjnetc, ftcllte

e8 fidj fjeraus, baß er 500 bis 600 §aarc ntebr ober weniger

per Ouabratjenttmeter für möglich tjätt, fjierüber feine SJicfjungcn

aufteilte, woju er fidj and) unjäljig erftärte. 2RÜ Sftüdfidjt auf

bie bem ^ßräftbenten gegenüber abgegebene (Jrflärung be« ©r«

perten, baß bie §aarmurjeln in golge ber gäulniß ber Sopf«

baut tiefer eiufanten, bemerft ber SSertfjeibiger ©ötuös, er föunc

biefe ©rfläruug ofjne näljere SSegrünbung nid)t afjeptircn, bemt

aus ber gäulniß unb betu Sufammcufdjnunpfcit ber Sopfljaut

folgt ttid)t, baß bie 4>aarrourjetn in biefclbe tiefer einfintcu,

fonbern utugetebrt — unb bicS mirb jcber 9Jcenfch »on ge=

funbem SSerftanbe jugeben - mürben fie nad) Slußctt fteigen.

3d) famt es beWeifen, baß mebijiuijdje Autoritäten bie grage

fo auffaßten mie idj unb ganj gegenseitig mit ber Slufidjt bes

Gerrit SoftorS. — Sraitlcr: 3dj Ijabc »on mumifhirtcu ?eid)eii

gefprodjen. — Sicrtljcibiger dötnöö : S3ei btefen ift Sfjve iöc=

fjauptung nod; Weniger rid)tig. 2Bie tonnen ©ie es ertläven,

baß ein großer Sfjeil ber §aarmurjeln mitfammt ben papillär-

3Wiebcln gättjlid) fcrjlte, wöfjrenb bei ber ©rljumirung joldje

nod) uorhanben roaren ? — Sraitler (eifrig): 9cadjbem eine

innere Sranffjcit nod) »orhanben mar, wer fann miffen, mic

»icl fcaare mäbrenb berfelbcn bie Sßerfon fd)ou »crlor? — 3n SBejug

auf bie Behaarung an anberen Sörpertfjeifen roeift 33crtljctbiger

©ötoö« nad), baß bie Angaben Sraitler'S bind) bie
s
J>;fter

Uni»erfitäts=^rojcffoi'cn als gänilidj falfd) befunben mürben. —
Sraitler fragt bann »erwunbert, ob bie ißefter ©rperten aud)

bie Slugcnbrauen für abgebrodjen ertlärten ? - SJertfjeibiger

©öl»öS: ©eben ©ie nur, ^>err Softor, mit bloßen Süßen in

ben ©tiefcln unb ©ie werben bann batb genug abgebrochene

£aare an bcnfclbeu bemeifcn.

Stuf fernere gingen antwortet Strahler, baß fie bie garbe

ber 3Iugen burdj (jincinblicfen in bicfclbcn beftimmten. Sic
(Sornea mürbe nidjt burdjfdjuitten. Scr UnterfudjungSridjter

fanb bie Singen fcfjwarj, bie Obbunrenben aber braun. —
(äöttjöö : 2Bie ertlären ©ic biefe 21brocict)ung ? — Iraitler: ®ic
faien nannten bas fdjroaq, was id) braun nenne. — (Sötuös

:

3d) bitte um (äntfdjuibigung, §err ©ottor, ©ie legen fouft auf

ba« Urtbeil »ou i'aien feljr oief ©emicht, ba ©ic ja baS SSor«

baubenfeiu ber 9}ägcl unb bie frifd)e ?cidjc aud) bind) 3eug>

niffe »ou Saien erbärten motten, ©ic haben bie sörüfte abge-

magert genannt, meinen ©ic „nid)t cntmirfclt" ober eine 9)üd'=

bilbnng? — Jraitler : 6ine SRüdbilbung. — C5'öt»öS: SBurbe

biefe burd) llnteifudjuug ober burd; btoße« Slnfdjauen fonftatirt?

— Sraitler : 3d) habe bie Sörüftc mager gefefjen unb nidjt

weiter uutcvfiidjt. ®aS war bamal« feine jo widjtige ©ad;c

wie fjeitte. 3d) mußte nidjt, baß bie« foldje Soufcqucnjen

baben wirb, fonft wäre id) anber« »orgegangen, wie id) es

aud) beute beffer madjeu mürbe. (Mgeineiuc ^eitetfeit.)

®8 folgen fobanu nod) jat)lreid)c gragen unb antworten
über 'Jubeifulofe, bie Stofafarbe einzelner Sörperftetlen, foroie

über bie 8eere bei- tj-ingeroeibc, lueldje Srattler fo evflärt, baß

»ieQcidjt bie 5ßerfon mehrere 'läge »or iljrcin ©obe nidjt» ge=

geffen tjabe. 3luf gragen be8 SSertfjeibigerS ^teumann über bie

(Svüube, weldje ifjn jur ^Behauptung »ciaulaßtcn, i>afi am
redjtcn $anbgefenfe ba« ©eil befeftigt geroefeu, antwortet Sr.
'Xiaitler, baß er an jener ©teile eine Slbfdjürfung fanb. Sie
?eid;c würbe einftimmig al* bie einer 20 järjrigen ^erfon er=

flärt, uic(Ieid)t Ijat fogar einer ber Unterfuchcnbcu 25 3«f)re

angenommen, bod) miffe er ba« nidjt. Sic 9(ägcl an beu

3ehen würben ebenfalls bcfidjtigt. — SSertfjcibigcv griebmann:
•Patten ©ie fdjon früljer @elcgcnt)cit, majerirte i'cidjen ju

fejiren? — Xraitlcr: Stein, aber anbere, audj SBafferlcidjen,

ijabe id) fdjon roieberbolt fejirt.

3al)[rcidje gragen entheben fidj ber Meprobuf'tion. Sie
©iljung mürbe um fjalb 3 Ubr gefdjloffen.

14. 3uli. Scr fräfibent eröffnet um '/-» l'br Vormittags
bie iHU'hanbluug. Sin bem ©adjocrftänbigentifdjc befinbet fidj

Sßrofeffor ©djcutljaucr. 3ur SSernefjmung gelangt ber ©ndj«

»erftänbige Sr. SabislauS §oröatt). Serjclbc hat an ber erften

©enrung ber Sabaer ?eidjc tfjeilgeuotnmen unb am 20. 3uni
». 3- fein ©utadjtcu abgegeben. 2tn ben barin niebcrgelegteit

Stnftdjten Ijält er audj jcyt feft. Siejc ilnfidjt ocrfidjt er Ijcutc

unb fagt : Sic Seidjc war fefjr leidjt agnoSjirbar unb »on 2tn=

geljörigcu leidjt ;u erfenucn, ba fie »öttig un»crfeljrt nnb gar

nidjt cntftctlt mar. Sie JobcSurfadjc mar S3lutarmttth. <Sr

hat »icljäljrige Erfahrung als S?ejirtsar',t unb eine SBafferlcidjc

nie in foldjcm Buflanbe gefefjen, mie bie Sabaer, bie iljm »öllig

frifdj fdjicn, ba er fein 3cidjeit ber SSerwefung mahrgenommen.
Scineufalls fei fie lange im Sßaffcr gelegen, Wooon fonft fidjer

©puren ber Singriffe »on gifdjen an ber Dcafe unb ben Söcidj=

tljeilcu jurücfgeblieben mären, ©eine ©rfafjrung fagt ifjm ferner,

baß bie Seidje einer jwanugjäljrigcn ißerfon angehörte. Sic
SRfigel hat er mit eigenen Singen gefefjen, fie überragten »oritc

audj nur um ein Dcuümum ben gingerranb. 3ludj bas .fjübner«

äuge Ijnt er gefetjen, unb jwar fo beutlidj, baß er es für über«

flüffig hielt, baß baffclbc auSgcfdjnitten roerbe. ©rperte f)ätt

überhaupt alle im ßinjelnen angeführten Sefjauptungen bes bc=

fannten ©utadjtenS ber brei Slerjte aufredjt, oljne aber ©rünbc
anführen 511 tonnen. Gv beruft fid) immer nur auf bie 6r=
faljrung, bie er als alter Softor bcfi(?e.

Staatsanwalt : ©rinnern ©ie fidj, .£>crr Softor, baß ©ie

bei ber ©vhumivnng ber ?etdje in SiSja^ÖS^lar auf Sefragen
ber Uni»erfität8«^5rofefforen erflärten, nidjt meljr gut 311 fcbcn,

unb baß ©ic bas Obbuftion8«9fSrotofofl audj nur aus bem
©runbc nntcrfdji'icbcn, weil bie anberen Jperrcn es fo fagten ? —
Sr. £>oroatfj : Sin bas tann id) nüdj uidjt erinnern. — Staats-

anwalt: 3llfo ©ic leugnen cS? — Sr. .'pornatlj : 3d) leugne es

nidjt, aber id; erinnere niidj gar nidjt mcljr. — ^räf. : 3|*t

tjieroon, §err Staatsanwalt, in ben Sitten ©rwäfmung getban?
— Staatsanwalt: Wein, in ben Sitten nidjt, aber id) weiß es

aus 3eugenauSfageu. Stuf weitere gragen bes Staatsanwaltes

giebt ber ©rpertc an, baß bas SBetaften ber Stägel burdjauS

nidjt nötbig unb ber Slugcnfdjeiu ihm genügeub War, bereu

Sßorfjanbenfein ju fonftatiren. Sic Seidje tonnte audj nidjt lange

im SfBaffer gelegen fein, fagt ber ©rperte, Weil biefclbe feinen

Subftanjöertuft aufwies, unb bie gifdje eine fcidjc angreifen.

Slls Staatsanwalt aufmerfjam madjt, baß anbere Srperten fidj

gegentfjeitig anSfpradjeu, beruft er fidj auf feine Erfahrung.

Sic ?cidje habe audj feinen jo fdjrcrflidjen ©eftnnt »erbrettet,

er habe fdjon l'cidjeu gefefjen, bie einen »id penetranteren ®c=

rud) »erbreitet Ijabcu. Slls man bie .Hleibcr ber Seidje entfernt

hatte, ftcllte fidj heraus, baß nur bie Kleiber, nidjt aber bie

(gortfe^ung ber Sorrefpoubenjeu unb Siadjridjtcn auf Seite 573.)
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Seiche fclbft einen fo ftarlen ©crud) verbreitet, (Yr crflärt ben
©eftanf ber Stoiber öahin, baß biefelben ein« bereit;» »ergrabenen
Seiche abgenommen unb biefer angelegt roorben in fein fdjienen.

Ser (Srpcrte ift fobann bcftrebt, bie -Diöglichtcit ju crmcifcn,

bafe ein Schnitt fo ticfdjefjen tonnte, baß ba« äKäbdjen fofort

ftcivb, nnb baß ba« SSlut ihr entjogen werben tonnte, ot)nc baß
bie gcringften Slutfpuren ;urücfblicbcn.

8uf gragen be« SSertjjeibiger« Irötuö« antwortet ber 3euge,
baß er im Saljre 1840 feine mebijintfdjen ©tubien beenbigt nnb
pathologijdjc Anatomie nicht borte. Sic gragen über bie

Äörpcrbilbung nnb inneren Organe ber Seidje beantwortet ber
(Srpcrte regelmäßig mit . „3ch erinnere mich, nicf/t". Senge
erinnert ftd) jcbod) bcntlid), baß er, als er einmal allein bie

?cid)c anfafj, «n ben ädjielhöblen §aare bemerfte. grüber bat

er fid) hieran nid)t erinnert, fonft bätte er e« fd)on früljcr

gefagt, jeut aber ift e« ifjm eingefallen, nnb er faiin bie« bc=

fdjwören. Sie Scä'gcl nnb bie §ottt finb nach, ber SReinung
be« ©rpertett »ou gleid)er Statur. Gefragt, wie oiel Sentimeter
breit ein inneres Organ luar, antwortet er, er bebiene fitff mit
mebr @id)eri)eit be« alten äBaßc« ; ba« Organ fei oier Singer
breit gewefeu. i^citerfeit. i 8uf baS -JUter oon mefjr als 18
Safjren jdjloß er an« bem Surdjmeffer bc« Sopfc« nnb ber

©tärfc ber Ruften.

SSerrfjeibiger ®8roö8: Sic größten europäifdjcu (gelehrten

erflären, baß man au« ber SSefchaffenheit unb ber Sidjte ber

©chäbcltnocben auf ba« Lebensalter be« Snbioibuum« audj iticljt

anna'bernb fdjlicßcn fann. — (Srpcrte §ort>atij : Sic mögen ba«
erflären, baß ift ihre äifcinung; id) habe meine Srfafjrung für
mid). (Scbfjafte §eiterfeit.) 3af)lreid)e anbere gragen beantwortet
ber (Srpcrte mit einer 9?aioetät, bie erfjeiternb wirft. S8ei

feinen früheren 9Infid)teu bebarrt er tro(5 ber ^rofefforen unb
©elchrtcu. 35on bcuielben fann ihn feine Kraft unb Siadjt

biefer SBelt abbringen, ti märe ba« fo, al« ob mau ibu bc»

wegen wollte, für feinen ©lauben eine neue Steligion eiiiiii*

taujdjcu.

U5ertf)eibiger ©jefefB, ridjtet an öoroatb bie grage, ob er

an ber Sabaer Seidje feine 9iarbe am guße wahrgenommen,
worauf öorruith eine längere ©chilberiing beffen giebt, wie er

burd) bie Sfulie ©jafolcfai aufmerffam gemacht würbe, baß (ffther

einen Kubtritt erbalten habe; er Oerautaßte and), naehbem er

Wirtlid) an bem redjten guße etwa« bemerft hatte, bie Slbmafdjung
be« guße«, ber bann mit einem gefsen abgerieben würbe.
hierauf »erfdjwanb ber glect. (Sineu äfjnfidjen glect bemerfte
er aber aud) an bem finfen guße, nnb al« berfelbe abgcmafriicn

würbe, Oerfdjwanb ber glect aud) oon bort. 9cad)bcm er aber
teilte Sbleraugen bat, unb bie« (chon nach Sonnenuntergang
unb im SBalbc gefd)nl), fo wollte er fid) Sag« barauf nod)
einmal überzeugen, unb tonnte er bamalo tonftatiren, baß am
guße „teiuerlci Seiten" ;u bemerfeu fei. - SBertljeibiger

©scteln,
: 3(1 c« wahr, baß ©ic ba« .Wmfleijd) ber Seidje

abwärt« gefdjoben fjaben? — fporoatt): Wein, burdjau« nicht;

es würbe gar nidjt« vorgenommen, xoai bie ?eid)c untenntlid)
hätte madjen tonnen. — ©jefellj: Srjäfjtten ©ie einem §crnt
Siffauer nidjt, ia^ ©ie Weinenb oon £i«(a--(!«slar iurüdfetjrten,
weil ©ie 3hm' Ueber;cug,uitg bort ©eWalt autbun mußten 7

f>oroatf): Sa« babe id) uid)t gejagt; oiclleidjt fagte idj bebauernb,
aber nur bejüglii^ beffen, baß id) in ber Vcidje &ftf)er uid)t

erfeuuen tonnte. -- ©ert^etbiger guutat fragt ben tirperten
uochmal«, ob bei töbtlicbem ©djnitte in ben £*al« e« möglid)
fei, baß ba« S31ut langfam ber §aut entlang abfließt. —
§or»atb beiafjt biefe grage, e« bange eben baoon ab, weldje
Slber burchfdinitteu wirb. Samit ber Job fofort eintrete, iß

aüerbing« uotbwenbig, b.iß eine ftarfe Sfber burdjfd)nitten werbe,
au« ber bann 4*(ut cmporfpriyen müßte. — Ser ©taat«aumalt
jeigt jpäter bem (.vj-perten eine .U'idjming nnb fragt, ob ber

Uternu« fo groß war. — ^»oroatt) berneint bie« • - @chcu=

thaucr: Sarf id) ein ©ort fpredjcn, verr SPrfipbent? (ju §or.
uatl):) ©cljen ©ie, §err Sollcge, ©ie Ijabeu t>orf)in oon „oier*
fingerbreit" gesprochen, fid) alfo in ber 3ah( geirrt. — .poroatf)

:

Scatürlid) geirrt iu ber 3af)l. ©o breit war'« nidit (jeigt jmei
ginger).— ©ie SSerfjanbfung wirb hierauf auf eine Siertelftuube
unterbrochen.

9Jad) ber Sßaufe wirb ber ©adjocrftänbige Sr. (nigen
fiif« einoernommen, berfelbe, welcher fein im vorigen -3al)re
abgegebene« (Gutachten SBort für SBort aufrechtbält. Ser
l'räfibeut hält ibm jene Sarlegungen auberer ©ad)»erßänbigeu
entgegen, bie mit benen be« Srperten im SBiberiprudje ftetj'en.— Sif« erbebt fid) nun in einer i>ertbeibigung feiner 2leßerungcn.
Um ba« Slitcr feftjufieKen, fei bie ©ruft gemeffen worbcu, bereu
Umfang mit 7ti Zentimeter gefunben würbe; am §alfe fei »on
ben Steqten feine 9Jarbc wahrgenommen worben. 3Sa« bie

Sengen bafür fjielten, mag ©djmu^ gewefen fein. Saß ba«
•{mar füuftlid) entfernt würbe, mußten fie barau« fchlicßeu, weil
fie ©aarwurjel unb »3wiebcl in natürlidier Orbnung gefunben,
Öe;üglid) ber §üt)neraugen iagt ber ©rperte, baß er foidje faum
nod) je bei 5Bauernmäbd)eu wahrgenommen Ijabe; baß S31ut|'puren
nicht gefunben würbe, ßnbet er begreiffid), wenn bie innere
§al«»ene bnrcfjjdjnittcn würben, wobei wenig 4*lut abfließt.

5)'\t äBiberfpriidje jwifdjen bem erflen Sefunbe nnb bem ©utadjtcn
be« ©anität«ratf)e«, bie (jötoo« bem Ifj-perten Oorbält, will bcr=

jelbe barau« erflären, baß bie Scidjc oom ©anität«ratbe er|t jpäter

unterjueftt würbe. Jlnd) bie •Jlnämie be« Snbiuibuum« idjloffen fie

barau«, baß bie Seidje oöllig blutleer war. Üluberc ilnjcid)«!

fanbeu fie nicht, an ben ©liebmaßen feljlte ftelleuweife bie

Ijpibcrmi«, über beren Sfblöfung Sif« ; Snßd)ten funbgiebt, bie

all bem wibcrjpredjen, wa8 Sötbö« al« bie Angaben ber größten
©elebrtcn aujiihrt. — Ser (Srpcrte beruft fid) auf feine geringe

Erfahrung. — Sßertfjeibiger (Jötoö« macht ben ©rperten auf

=

merffam, baß berfelbe jdjou in einem früheren galle eine vier

üKonate im SBaffer gelegene i'eidje gelegentlich ber Obbnftion
al« »or 15 Sagen ertruufen evflärte — er bat fid) aud) bamal«
geirrt, ma« übrigen« ben bebeutenbfien ©dehnen pajfiren fann.

Solche uiürbeii bann nidjt anflehen, ;u befenneu, baß fie fid)

geirrt haben, „gütjlen ©ie fid), §err Softor," fragt Sötoö«,
„iiadi ben angefjörten ©iitadjtcu nicht Oeranlaßt, ;u befeuuen,
baß ©ie fid) and) be;üglid) ber Sabaer i'eiche geirrt fjaben

tonnen ?" — Sij« : Sit jenem galle war bie vJeicbe wohl lange

Seit im SBaffer, aber e« war im Sinter, unb glaube id), ^a\i

im falten SBaffer bie gäulniß oiel laugjamer uor fid) geht. 3d)
glaube mit Seftimmttjeit, mid) bei ber Sabaer Ceiaje nidjt

geirrt ;u Ijaben.

5luj weitere gragen be« 3>ertl)cibigcr« giebt Sif« an, baß
bie SpibermiS an ber S?eid)e oorfianbeu unb nur an jenen

©teilen, wo bie SleibT anlagen, bicfclbe faulenb war. —
(5öt»ö« »erlangt oom Sengen, er möge ihm einen l'lutor nennen,
ber eine Shc-orie wie bieje aujjIcUc. — tvrperte fann feinen

9?amen nennen. — (vötoö«
: 3d) fann 3f)nen aber welche

nennen, bie gerabe ba« (Segentbeil bel)aupteu. — Jtif« erjäfjlt

bann, baß er gebort, Sjracliten bcuiißteu ^ur ©ntfeinuug Bon
Jpaaren eine grünlidje ©albe unb ein ftumpje« SJiefjer; wenn
bie« bei ber jeidje angewenbet würbe, jo jei e« erflärlid), baß
$aarjwiebeln gefunben würben. Stuf bie grage SötoöS', ob
er benn bie ©albe, weldje gleidjmäßig von Sfjriften nnb Suben
beiinut unb Anripigmentum genannt wirb, nidjt fenne, ant>
mortet Sif«, er fjafae eine (olcf)e nod) nie in .«0110611 gehabt.

SEBeiteree giebt Äif« an, i>a\} bei ben au* bem SBaffer gejogenen
Seidjen, wenn beren Obcrtjaut aud) runjefig ift, nnter bem
tvinbructe ber Suft unb ber ©onueuwärine bie Otunjeln wieber
oei-jdjwinbeu. Siefc Scnntniß hat er au« eigener (vrfalnung.
— 3n Sejug auf ba« SebenSatrer madjt ber SSertfjeibiger beu
(srperten aufmerffam, baß berfelbe feine ©cüube für feine im
Outadjteu uicbergelegte Anficht angeben töuue, unb baß bie.
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jeuigen, welrbe er anführt, binfätlig feien. — ©er ©rperte be=

ruft fid) auf Tuplor, »Ott bem ber SBevtEieibiger unter ?lnberm

fagt, bay berfclbc bereit« Bon neueren @etef)iten iibcrljolt ift,

worauf ber ©rperte antwortet, bafj er auf bie neueren ®e-

lebrten nidjt anfiele. llebrigen« beruft er fid) aud) auf ben

SBicner S>rofcffor ber ®erid)Utnebi)in, .paufdjfa. — Ser 3>er-

tljeibiger l)ält bem ©rperten notfjmal« vor, baß er und) be=

Sugttct) bor ?lltci«bcftimmniig ber bei Soef l)erau«gcfifd)ten Scid)e

fid) geirrt Ijabe, inbem er bie Seidje einer iidjt^ctjniotjrigen

SPerfon für bie einer füiif;ebiijäf)rigeu ertlärte. Ser Srpertc

geftel)t ein, giebt aber uidjt 511, bafj er im Sabaer gälte fid)

nud) geirrt baben fönnc. Stuf bie fragen be« S?ertljeibiger«

.(jeiinutiu antwortet ber ©rperte, baß er feit ;wci Sabren 58c«

jirfgarjt fei uub mot)l 25 Seidicn, Darunter eine SBafferleidje,

fciirt babe. Saß bie .fpaare ber ?eid)e fünftlid) entfernt wur*

ben, fei am Ülbcnb ber Sliiffinbung ber ?eidje fdjon bei beren

cvftetn änblfd feine unb feiner Äollegcn Slnfidjt gewejen. —
Veumann : Sie gingen alfo am uädjftcn Jage mit biefer 2In<

fidjt an bie Uuterfudjung ber Seidje unb fanben bicfelbr be=

(tätigt? — Sif«: 3a woljl. — ipeumann : ©S mußte 3()uen

bod) auffallen, baß, mäbrcub an anberen ©teilen yaare ge*

maltfam entfernt feien, biefelben in ber 2Id)felf)öf)te oorfianoen

maren ; warum Ijabcn ©ie biefen wichtigen Umftanb nidjt in«

^rotofott aufgenommen? — Sif«: Sir wollten bem ^rotofeü

feineu fo großen Umfang geben. — SSertfjeibiger griebinann

ftreijt einen Sing Dom Singer, bittet ben ©rperten ?u fid) unb

erfud)t iljn mit iitücffid)t barauj, baß berfelbc mieberfjolt uon

feinem ülugcnutaß gefprodjen unb fid) auf baffelbe fo fet)r uer=

läßt, ifjm ;u fagen, weldjen Surdjtneffer ber Sfting fjat. —
Sif« befidjtigte ben Sting unb fagt bann : S>ielicid)t ein SentU
meter unb jefm Millimeter (4>eiterfett). — SSertijeibiger ©gefeit)

fragt, warum beim bie perren Softoren, weldjc glauben, gifebe

Ijaben bie Seidje an ber ©djulter angenagt, bie« bejügtid) be«

©ubftanjDerlufte« am rcd)ten .yanbgelcnf auöfdjloffcn unb be=

Ijaitpteten, berfelbe rülire com ©d)lcppeu mit einem ©eile fjer?

— Sif« : 3tm yanbgclcuf mar ber SJerluft ein breiter unb jcigte

uid)t bie ©puren, al9 ob bort gifd)e genagt fjätten. — Staats*

anmalt: 3d) bitte um 2luff(ärung bgrüber, baß Sic bie

@taat«anmaltfd)aft »orber bcjdjulbigten, ©ie bei ber Obbuftiou

ber Sabaer ?eid)c in 3t)rer Tljätigfeit bchinbcrt'311 baben. —
Sif8: So« ift feine anfrage, ber Staatsanwalt fagte bomals

nur, baß c« nitfjt notbwenbig fei, Tiefe« uub 3enc« in« sßro=

tofoü ciuj",unct)men. — ©taat«annuitt : Sllfo ©ie baben uidjt

felbft gemußt, roa« ©ie in« Sirotofoll aufjunefjmen baben, ma«
nidjt? Ter Staatsanwalt mar fein ©acfjBerftänbiger uub
tonnte nidjt roiffen, ma« für Säten notbwenbig finb. — SifS:

Ser ©taat«anmalt bc;eid)ncte bie gragcu, bie mir 311 beant=

morten b°-beu; wenn nbtbig, tonnten mir nadjträglid) immer
uod) 'Äujtlärungcn geben. — ©taat«amr>alt : 3a wol)I, ber

Staatsanwalt bejeidjnete bie g'-'agc be;üglidj be« SebeuSalter« ,

ba« Uebrige ift ©adic ber ©rperten.

9fad) (jalliftüubiger sßaufe cvfudjt ber ißräfibent ben vpro«

feffor ©rfjeu hauer, er möge fid) bejüglid) eine« fünftes im

Srjtlitfjeu Sefunbe, auf ben SötDöS gcfteni bei älntjörung

Sraitia'« butgeuiicfen, äujjern. ®ie grage ift bie, roie bie

SRofafarbe ber ÜKuSfuIatur iit ertlären ift. — ©djeutliaucr : Sie

SRofafarbe ber 2Jcu8fulatur ifi fo ;u ertlären, baß bie 2Baffcr=

leidjen fucceffioe blutarmer merbcu, inbem Sluttb,eild)en fid)

an ber Oberflfidje be« .Hörper« fammelu, uom Söaffcr fortge«

fdjtuemint uub bind) aubere roieber erfe(}t werben. 3ft bie

Veirtie tauge unter SBaffer gelegen, bann fintt bereu ißlutgebalt

auf ein !>muinum, unb fie gelaugt au bie sDbcrflädje bc«

SBaffer«, wo fie mit bem ©auerftoffe ber v?ujt in SBerübvung
tommt-, baburd) finb bie 33luttf)eild)eu ort)birt worben, unb bie

Vcid)t erl)uit nun eine fdjönc Sfofafarbc. — auf bie Sragc be«

^rä'fibcnten, ob ba« SBorfjanbenfein ber Sarbe im Sudje gcredjt«

fertigt cifdjeint, Wenn bie Seidje uorber fd)ou fo lange im

SBaffer gelegen fei, antwortet ©djeutbauer : 3d) müßte, um
9lu«funft erteilen ju fönucn, wiffen, wa« für garbe e« war.

©ie fdjwarie Sarbe, wc(d)c mir gezeigt würbe, war Sienruß";

id) weiß nid)t, ob man bie gleid)e Sarbe im Sud)C gefunben

:

id) bnbe fie mifroffopifd) unterfudjt, aber fdjon mit freiem 3luge

gefunben, baß c« St'ietiruß mar; id) rjabe and) ein fleine« ©tücf

be« Obcrbcmbe« unterfitdjt, bort, roo ein fdjroarjer glecf war,

unb babe ebenfaü« Sicnrujj in einer 8ettfd)id)te eingefettet ge>

fuuben. Äicnruß ift jebod) im SBaffer lö«lid), Ultramarin aber

nid)t; nadjbem aber behauptet Wirb, baß garbe im Sud)e war,

fo folgt barau«, baß jene garbe Ultramarin gewefeit fein modjte.

— SSräfibent : Oljnc weitere (Erörterungen über bie »eridjiebcncn

Slnfidjteit ber §errcn ©adjoerftänbigen [jören 311 wollen, crfndje

id) bod) ben Jperrn ^rofeffor, mit S^cmg auf bie f)tcr atige«

borten s)lu«fübruiigen ber Softoreu Srattfer unb Sif« fid) über

jene fünfte, bei welchen ftd) biefe .Oerren auf ©ie berufen

baben, 311 äußern. — ©djeutbauer: Savf id) mein 3£otijbud)

bcnülien '? — $räflbent: ©itte. ©djeutbauer: ®r. Sraitler

beftreitet, baß bie S(nfid)t, (Srtruiifene pflegten ©trob ober ®ra«
in ben §änben ui balten, ein llfärdjen fei. 3d) antwortete

barauf nur, baß ein ©cridjtSaqt «on foldjer 5ßrari« wie

§aafner in SBerlin wäbrenb langer 3abre nur einen einjigen

§all fonftatiren tonnte, baß ein ©rtrunfener etwa« in ben

fpänben bielt, unb and) ba« war eine Slyt, mit roeldjer ber (Sr»

trunfene in« SBaffer fiel, al« er einen Saum jätlen wollte.

Xraitler (jat fid) ferner bei SBeftimmung be« Veben«alter« uadj

ber 33afi« bc« Snodjcngcrüfte« auf Tatjlor berufen; barauf ant«

loorte id), tsc\\j Tatjlor ]\vax ein au«gc;eidjneter gorfdjer war,

baß aber ba« sSud), auf weldje« fidj Traitler beruft, im 3aljre

1864 crfdjien, 1869 in« Ungarifdje überfebt würbe unb Tinge
eutbält, bie beute längft nid)t mebr maßgebenb finb, ba gcrabe

in ben legten öierjcfjn 3a!)ven bie Anatomie immeufe 8ort=

fdjritte gemad)t Ijat. Tann bat Traitler e« mißbilligt, baß mir

in Ti«;a=(i«;lar ben rcdjten Obcrarmtuodjcu gemaltfam mittelft

fiammer lostrennten; barauf antworte id), bafj wir in Ti«;a=

©«jlar feine sD(a;erirung«*
-
Jlpparate tjatteu unb ber Öammer in

feljr gefdjidten .yäuben war; bie äftajeriruug Ijälte ja SBodicu

in Slnjprud) genommen. Sic .Ciauptfadje war für 1111«, bie

Snorpclfd)id)t 511 unten'udjen, wofür wir fein anbete« al« ba«

angemenbete 3J!ittcl batten. Sann War banon bie Äebe, baß

bie 9(äge( oielleidjt jdjncller »erwefen, wenn fie in oeridjiebencn

Seiten fid) in iHufdjicbeneu iDiebien befinben. 3d) Ijabc feinen

®runb, anjuneb,men, baß bie 9iagcl, weil fie längere 3cit im

SBaffer unb bann ber Suft ausgefegt waren, rafdjer nerwefen

fotten. SBa« ben Umftanb betrifft, baß bie 9Jägel über ben

giugerranb bernorragten, fo Ijabe id) geftern 511111 elften Male
baoon fprcdjen boren, im ^rotofoll fteljt nidjt« bariiber. gerner

würbe behauptet, baß bie .öaarwur;eln nadj ber 3Jiumifijirung

weniger leidjt fidjtbar waren; nur an einer blaffen Sopfbaut

[äffen fid) bnnfle ©aarc teid)t erfenuen, aber an biefer 9Jfumie,

weldje eine buiifeibratnie, riitlilidje unb sufammetigeidjiiinipite

Serfe bat, ift c« felbft mit ber Vonpc fcfjmierig, Haarwurzeln

311 uiuerjdjeibeu. SBir fülirtcn be«()alb ?eid)entbeile nad) $eft,

wo wir mit ftarfen SBJifroffopen arbeiteten unb uu« mit uölliger

3?eftimmtl)eit bauon Ueberjeugnng uerfdiaffeu tonnten, wo
§aarliHir;elu Dorljanben waren unb wo nid)t, wie viele ber«

feiten bie Obcrflädje ber Jpaarfapfel erreichten unb wie Diele

berfelbcn über biefe l)iitau«ragten. Uebrigcn« wiberjpridjt bie

^eliauptitug Traitler«, baß in einer jufammcngefdjrumpfteH

ipaut bie .vaarc tiefer cittfiufcn, ben Erfahrungen aller £apa;i«

täten, ©djoit längft fannten bie Slerjte jenen Umftanb, baß

bei Snbiiubuen, weld)e »or ibretn ©egräbniffe rafiit würben,

fid) nad) bereu drfjumtrung ein §aarmud)« 3cigte. Samals
meinten bie Sler;te — biefer ©laubc beftanb uod) in ben

breißiger 3abren — bafj bie .paare im ®rabe nad)wad)fcn.
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SpiUer würbe jcbod) mit aller @id)crf)eit nadjgcmiefcn, baß

biefc (srfdjcinung i()vcn ®rnnb barin fjat, baß fid) bie §aut
jufammenjtebt, mumifr,ivt unb ^l.^^ nicfj bic nicfjt für?«- wer«

benben uub iüri)t ^urücfgcljcitben §narc bcffer fidjtbar werben
nnö größer cvjdjeincu, a!8 »or brv SJeftattuxig. — @d)cutl)aucv

befpridjt [obann bie »on ben obbujirenben ©obacr Serjten auf«

geftettte Behauptung, baß, midjbent fie im red)teu Lungenflügel

Xuberfeln gefunben, (oldje aud) im ®ebirn Dorljcmben gewefen

fein muffen. Tiefer ©djtuß ift nur in ben feltenften Süllen

jutreffenb, abgefeljen boomt, bafj bie Sonftattrung oon £uber<

fein im ®cf|irn mit freiem Äuge faum möglid) ift. 'T>ie

•Vhtimi baten bass ober bei bem Umftiinbe, baß bei* ®cf)im in

Dorgefdjctitencr ftüulniß war, bringenb gebraucht, um trofjbcm

bic Seidje al8 jnjd) ciliaren ;u tonnen. ($8 würbe bann,

ji'üjrt 'JJrofcifor ©ajeufbauer fort, !)ier crmafjnt, baß Diele 3cu=

gen lifttjer bamm nidjt erfennen tonnten, weil bie Veidjc länger,

ftärfer unb älter crjdjicn als ©ftfjcr. 6s ift jh oerwunbern,

baß fie a!8 gndjmänner nidjt wufjten, baß bie l'cidjcit oon tör>

trnnfenen um »mei, brei, ja um oier 3nbre alter crfdjeinen,

weil in golge ber S'üulniß ba8 ®cfid)t nieljr ober Weniger auf»

gebunfen unb alle Äörpcrthcitc breiter unb größer crfdjcincu;

bic äKuStelbänber werben frfjl.iff, bie ®liebmaßcn unb bamit

ber gan*,c Sörper crfdjeineu länger. 2>a8 tjabe id) auf bic

Ausführungen Sraitler'8 ju bemerten. (gortfe(jung folgt.) •

torrcftioiiöci^cu uitö Wndjridjtcit.

©eutfdfjtanb.

D 2luä 2übfc>eiitfd)l(utb. 3U ben t>erbtenft=

ooltften litcrarifdicn Erjeugniffen ber ®egenwart auf

bem ®ebiete beS jübijchcu Unterritf)tS jäfjlt bic bon

21 bv a l) a in imb äBilb/elm Singer unter bem SEttel

TTTDD IjerauSgegebene talmubifdje Sfjreftomatfjie. Db=
gicid) in SWr. •> btefer $eitung biefelbe bereit* in furjer

aber betmod) erfdppfenber SßSeife bic oerbiente öffent»

lidjc 2lnerfennung unb Empfehlung gefunben, fo möge

bie gecljrtc -Jtebaftion gleichwohl and) tiefen wenigen

3cilcn jum Cobc bc« SÖerfeS bic ülufualmtc nidjt oer=

fagett, jumal foldjc aus ber gebet eine« ÖJianneS fließen,

toeldjer bitvd) bic eigene prattifrijc Erfaljtung bic 3wetf=

mdf;igfcit beffelben ju fonftatiten in ber Sage ift. 3dj

Ijabc ®elegenf)eit gcljabt, mid) ju überzeugen, mcldic

trcfflidjcn ©ienfte biefc Efjreftomatfjie bem erften Salmub=
unterrichte leiftet. Sei ber nun einmal meiftenS ftiapp

tttgemeffenen i^ett, wetdjer beut größten £l)cil ber 3ugenb

für bic Einführung in bie talmubifdje 3öiffenfcf)aft jur

Sßerfügung fteljt, mufjte mau bis jc^t fidicrlidi otelfad)

barauf oerjit^ten, mit (Srfotg ben Jalmubuntcrrid)t ju

beginnen. 3d) h)enigftenS t)abe e8 an bev •'öanb betf

"Clicn nnternetjmen tonnen, ntandje Änaben, bei mcldieit

fonft ein foldjer SSerfud) gerabeju au8fiff)t8lo8 gemefeu

märe, in bic „oier ßstten ber -Vialadja" ciumfiil)vcu. ^aö
ÜKaterial ift uon ben Ferren SSerfaffern aufjerorbcntlidi

gefdiid't iufammengefteßt, uerroanbte Partien beä "Xal-

mub finb l)icc cereinigt, ba8 ißrinjip beS Uebergangö

00m Scidjtctt jum Schwereren ift glüd'lid) burdjgcfiiljrt,

fo bafi ber Scljrcr mit freubiger ©enugtljuung bie

nurflid)c Aneignung beS 8el)rftoff8 feiten« ber ©djüler

unb bereu lebhafte« 3ntereffe für benfelben gewahrt.

SBenn ein ihtabe alfo mäljrcnb ber Sd)uljal)rc, bic er

im ©ömnafium ober in ber SRealfd^uIe berbringt, biefc

(ilircftomatl)icgrünblid) burd)ftubivtl)at, fo nurbcrftdicrlid)

©ci'dimacf an bem SDtlmubftubium finben unb befähigt

werben, int 3üngling8= unb SDtanneöafter D^iljJ \b ]>"\2~h

mina ju ben Quellen beS münblicf)en ®efe|e8 ju wanbern

unb wäljrenb feines gangen SebenS au« iljneu 511 fdjbpfctt.

iDcögc ber "]*1TDi1 fid) immer mein: einbürgern unb

in weiten Steifen ba^n beitragen nTTNilVl min ^IJin^.

FL ^tündii'tt, 10. Sluguft. Einer tjiefigen 3 c ' tllI, ö

wirb in einem $ßrioatbriefe aus i)ieid)cnl)all mitge=

ttjetlt, bafj bafclbft an unbebauten :c. 3 cttcl ntit einigen

Sorten in antifetnitifdjem Sinne angeheftet würben,

unb bafj in Sotge beffen ba« „Sgl. i^abc ffommiffariat"

folgeubc AHcfanntntad)img erfaffen bat: „3m Saufe ber

legten beiben Sage würben garjlreid)e
s
Jiul)eliänfe, SBeg*

weifer :c. in ben anlagen mit octtctn beflebt, beren

3nt)alt bereits jut Anregung ber Unterfudjung wegen

25crgcl)cu« nad) § 130 unb 304 bc« Strafgefc^luidjc«

3lnlafj gegeben l;at. 3m 3ntereffe ber fünftigen 5crn=

tjaltung äljulidicr SBorfommniffe buref) ftrenge ©eftrafurig

ber 5. 3- unbefannten Später wirb an ba« gefammte

frembe unb einljeimiidje ^ublifitnt bic Sltufforberung

gerietet, etwaige Sln^altSpunfte gur Entbecfung bcr=

fetben anlief jur 2lnjeige jtt bringen unb $uglcid) t)em=

jenigen, wcldjcr oerläffige, jur Entbecfung füfjrenbe

Säten liefert, eine ©eiob,nung üon 25 Jk jugeficfjert.

(®ej.) ®raf ^eftotoao."

A 9iiirubcrg, 17. Sluguft. golgenbe »Rotij in

ber „9U(gctn. ^tg." bürfte and) für bic Sefer beS

„3efd)urun" nicfjt unintereffant fein, unb will id) baher

biefelbe ber ^auptfadje nad) l)icv wiebergeben. ES tjanbelt

fid) uämlid) um ein im Sefifce beS Sgl. Imiicrijdieu

getjeimen ^auSardfjioS befinblid)eS Siarium, WeldjeS

ber öcr^og Serbinanb uon Sarjern, ein Sofjn beS burd)

feine Sunftliebe befannten Jllbrcdit X, über feine Erleb»

niffe auf feiner im herein mit bamaligen fjotjen dürften

aus t>cutfd)laub« ebefften Käufern im 3af)re 1579

nad) ben .^öfeu uon gerrara unb 3ßantua unter

nominalen 3?eife eigenfjänbig angefertigt fjatte. ES

fiubet fiel) in bemfelben unter ben ben älufcntfjalt in

ÜKantua betreffenbeu 3lufgeid)nungen SolgcnbeS: „iWalfer

haben wir fainetlid) in ber fjerfcogin jimber baS nai)U

mal geffen. 5ßad) efgenS of ben faal, ba ber fuefj

tliurnicr gefaßten worben, gangen, 2lflbo ein Somebj uon

3uben agirt worben; tjatt fd)ier fünf Stonbt gewört.

3ft Oiid)!; anbei« geweSt, all« fonft beij welfd)en Somebj,

allein ba« ffjein MLagnifieo on(b) oaug öabeii geweSt;

baS Ort ift mit ?ßortafln onb fjeüfjern gar tjübfdj 511

gcridjt." j)ie Iljatfadic, baf; oubeu bereit« im 16, 3aln
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fjunbcrt al« ©djaufpiclcr fid) jeigen, tjat ben Söcridjt»

crftattcr ber „Slltgem: 3*9-" ocranfnfet, borübcr mcitcre

Dtadjforfcfrongen anftcllcn 311 laffcn. ©iefelben , im

„iHrd)iuio ftorico bci®onjnnn" in 9Wantuaborgettommen,

ergaben, baft ber ehemalige borttge £>of bei oerfd)icbcncn

feftlichen (Setegenljeiten bic fd)aufpielcrifd)cn Xalentc ber

3uben in Slnfprud) nahm. Der Leiter ber ©efeflfdjaft

l'djeint ein gehjtffer 8eone bc ©ommi, cbcnfatl« ein 3ubc,

gemefen ju fein; er finbet gleichzeitig and) al« £f)carcr»

biditer Erwärmung. Urfuubtid) nachmeifen läßt fiel).

baS auftreten ber pibtfdjen ©djaufpiclcr nur in folgen*

ben fällen : 1 580. ?lm 3. Dcäcmber befiehlt V>cr3og

2ötlf)etm bort Üßantua bem Ceonc be ©ommt, für bie

'öod);cit beS ^ßrinjen Sßtncenj ©on^nga mit s2)cargarcthc

garnefe (Weldje im SRcirj 1581 ftattfanb) eine Äomöbic

Dorjiiberetten. 1 582. SBuicenj ®onjaga befiehlt ben

3ubcn, jur Scier feine« (SeburtStageS eine fiomöbte

barjuftcllen. 1587. 3m farncoal biefe« 3al)rc« oer*

nnftaltct bic (Scfcllfchaft eine Aufführung auf beut

S£f)eater bc« fwfeS. Die angeführten sJ}ad)rid)tcn finb

jwar fpärlidjcr Statur, fic genügen jebod), um ju bc-

Wetfen, baß ber Jpof oon 9Jcautua in ben 3al)rcn 1579

6iS 1587 fid) jübifdjcr ®d)aufpicter bebiente.

Oeftevr cid)* Ungarn.
..f.. 2öicn, 15. Sluguft. 13rofcffor Rohling

bat gegen bie SRcbaftion ber „3ttorgen=^(Joft", mcldic

fehterjeit eine 9ieit)c Bon Slrttfefn bc« $Heid)«ratl)«=21b=

georbneten Rabbiner Dr. 331 od), in benen berfetbe

Rohling'« Behauptung, ben ©ebraud) bc« Srjriftenblur«

am ^Jaffot)fefte burd) einen @ib 31t erhörten, a(« ba«

„Angebot bc« ÜWemeibeS" bcjcidjnctc, bic (5t)rcnbcletbt=

gungS=$lage eingereiht.
*

»löten, 18. Sluguft. 3n Wcuforjl in Ungarn

fnnb geftern groficr 3nbcnrrawaU ftatt, Wobei oiclc

SSerWunbungen oorfameu.

= 9h)tregt)l)n,}a , 17. Sluguft. SluS Vonbon

finb t)icr SRamenS bc« greifen TOofc« s
JOJontefiore für

jcben ber 15 fS'rcigciprodjcncn 10 ^Jfunb angefommeu.

©0 banfbar roie auch biefe« l)od)hcr3igc ®cfd)enf auf»

3unet)ineu ift, fo glaube id) bod), baß mau fid) gegen bie

baffclbc beglettenbe Srmalmung an bic SDiärttyrer: „fid)

als gute Staatsbürger 311 bewähren" oermabren müßte,

gür eine fold)C liegt auch nid)t ber allcrniiubcftc i'lulaß

üor. Sic tonnte aber 0011 unferen ©egnern mtfjbeutet

niib 311 unferem Ocachthcil ausgebeutet werben. — Die
Elften beS iEtSja Ssjiarer ^ßrojeffeS merben ber tönig»

lid)cu 2afcl unterbreitet.

* s)ii)itc(\i)l)a^a, 19. Sluguft. ©ertdjtsfangttft

-^ c c 3 c li) crliiclt folgenben ©efdjeib: „'Sie mürben mit

6rlafj bc« SuftijmmifterS 00m 6. b., bis ba« fontpc»

tcntc (Mcvidjt in gofge ber über 3hrc Vergangenheit

aufgctand)tcu Daten geurtfjeilt Ijabcn wirb, beurlaubt."

D. Ccbenbitrg, 1 3. Sluguft lud) unfere ©tabt

fann oon einem Subenfraroafl erjagten. Oeftern ?lbcub

fanb nämlich, eine 3ufgmmenrottung auf ber fog. $farr=

miefe ftatt-, autifcnütifdjc Otcbcn würben gehalten, barauf

jogen bic SEumuftuanten bnrd) bie ©tragen ber ©tabt,

ridjtetcn ötclfadje 3erftörungcit an, mußten aber um
12 Uf)r Nacht«, oon bem etnfdjreiteoben ÜJHlttär bc=

brängt, abUctjcn. Ungefähr 60 ber SRuljeftörer mürben

ocrl)uftct. Slngefid)tS biefer Vorgänge mürbe nou unferem

©tabtl)auptinauu in einem 2(ufrufe oor einer sffiieber»

ijoluug ber Sjjeffe gewarnt.
* .Unfdjaii, 18. Sluguft. 3Kit bem Oberberger

grül)3iig finb 3Wci Kompagnien 3ägcr uad) SReufoIjl

abgegangen, um bic bafclbft au«gcbrod)cucn 3ubeul)cfecu

31t untcrbrüd'cn. •'picrfcllift mürben geftern Slbenb Uu
rul)cn befürchtet, jcbod) ift uid)t« norgcfallcn.

11* SjScft, 16. Sluguft Sejugneb^menb auf eine

$£ orrefponbcu3 au« ^rag oom 19. 3u(i in 3l)rcm ge»

fd)ä|ten blatte C$lv. 30), betreffenb bic iöcicljruug ber

2od)tcr be« l)icfigcu 1ifd)lcr« 3aeob ©tetner, erlaube

id) mir, ergänjenb Ijitrntjufügen, ba% ber 33atcr bc«

9Jcäbd)cn«, nadjbcm baffclbc am 1 7. 3uli feine i^cr»

maubten in Söhnten, mo!)in c« ber 3ktcr gebradjt,

ocrlaffcn, oljnc l)icrl;cr *jurß(fjufe^ren , burd) -!öcrrn

Dr. 53ernl)arb griebmamt gegen ben Ijiefigcn 93aptiftcn-

prebiger 30?aicv ben ^ßroje| roegen @ntfüf)rung feiner

"Jocfjtcr nnftrengen ließ. 3n 8'olgc beffeu Ijat nunmehr

ÜJiaier bic iSrrtürnug abgegeben, H$ er nid)t ba«

9JJäbd)cn 311m llebcrtritt 31t ben SBaptiften unb 311m

Sßerlaffen bc« iSlternijaufc«, foioic fpätcr Htm yjcrlaffcn

itjrcr SSerroanbten in 53öl)iucn ilberrebet, fonbern e«

()abc freiwillig ben ©otteSbtenft ber SBapttften bcfudjt.

— ISinc« ber glänjcnbftcn unb bcbcutuug«oollfteu Urtljcilc

über ben 2li8$a^l§S$larer ^rojefj l'djeint mir bie am
2. b. ÜJ?. 00m Kurial=©cnat«=i<räfibcntcu Sari öfctncgl)

an ben Staatsanwalt oon ©jetffert gerichtete 'Dcpcfdjc

ju fein, ©ic lautet: „t)k ttngarifdjen 3urifteu bliefen

ftol3 auf ©ic unb auf bie SBcrttjetbtger, bic tShrc bc^

©tanbc« ift gerettet unb ftcl)t glänjenb geredttfertigt

ba." 2ßir finb neugierig, ob bic ?lntifcmitcn meuigften«

bie Slutorität Sari« Gifemegtj'S anerfeuuen merben? —
önblid) l)ättc id) nod) oon einer 9iefolution 31t beriditcn,

meldje am 11. b. 3ÄtS. bic Vertrauensmänner ber

fo^ial -rciiolutionärcn Partei l)icfclbft gefafjt ljabcn. Die»

fclbcn erflärcu augcfidjt« ber Jlrtifcl im Aüggctlcnfcg,

93?agt)ar S'oruua unb ÜJiag^ar Sldam, tljcil« autifemiti»

fdjen, tl)cil« ftcrifalcn glätter, in mcldjcn bie fojtal-

rcoolutiouärc Partei mit ben jüngftcu Steffen ibcutifijirt

wirb, iia$ bic fo$tat»polittfd)e Partei fid) prinzipiell unb

tbaifnd)lid) oon allen Bewegungen nub ©emonftrattonen

feruljalte, bereu ^wed gcgcufcitigc Sßert)e^ung oon

Nationalitäten, Sonfcffioncu unb SBotfSftämmen fei,

in«bcfonbcrc, bafj bic fojial rcoolutiouärc Partei „ben

•
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Sieg ihrer ©nmbfä^c feineSVoeg« non bem 3ufammens
Wirten antifcmitifd) er <£inb rechet abhängig madjc
5)ie Behauptungen jener Blätter feien auf bert Umftahb
jurücfuiführcn, baß bicfclbeu ihre bisherigen antifcntiti =

fdjen Stufhefcereien vefp. bic nunmehr 511 läge getretenen

Erfolge bcrfclbcn bemänteln motten.

W. %*va$, 16. »uguft. Hm 14. b. Söc. würbe
Bon ber hiefigen SBürgerfdjaft ein Jacfcfjug ju (ihren

ber Sefunbijfeier bce< fiarbinal < SrjbifdjofS Surften

©effwarjenberg bargebradjt. 9Jad) beffen Seenbigung
rottete fid) ein gegen 600 3nbioibuen sählcnber tyQbtU

tjaufc nod) 10 llljr -]?ad)t • auf bem Httftäbter 9ftnge,

bem 9?ifla$pla£c unb am Gjingange ber längen, Bor*

mal« ©olbcncn ©äffe, jufammen unb oerfud)tc johlcub

unb pfeifeub in bic 3ofcphftabt einzubringen unb aud)

in 'JSrag — beut großen {Rohling -,11 Grljren? — einen

ßjjefj nad) berühmten ÜRuftcrn ju inf:cnircu. aber
fdjon im Saufe besi {Rachmitlaga war ber ScjirfSleiter

ber 3ofepl)ftabt, .£>err Oberes! ommiffär Sßottatfdjef, auf-

oertraulidjcm S55ege nerftänbigt worben, baß für beu

Slbcnb ein "ßutfd) beä pöbele gegen bic 3ofepl)ftabt

geplant fei. Demjufolge gelang c« bem energifdjen

unb taftoollen iSiufdjreitcn ber Präger 5ßoltjetbef)örben

unb ber SiehcrheitSiuache, als nun nad) 10 Uhr HbenbS
ber '•ßöbclhaufe feine Hbfidji ticntniflicfjcn wollte, bie=

fette nod) im Meinte 511 erftiefen unb bic (Siebenten 511m

Slutfcinanbcrgchcn 511 bringen, ^umal bic blinfenben

Säbel ber Sidjcrhcittfwache irjitcu beu Beweis erbradjten,

baß man aud) für beu iSrnftfall gcuügcnb borbereitet war.

W. Viac\, 1 6. Huguft. iöci ben ©runbgrabungen
in bem für ba« Dcutfdje !0iäbd)en=8»jeuni angetan ften

&aufe -Jir. 56

—

II in ber SBIabiSlawgaffe mürben in t>m

testen Sagen oon ben Arbeitern größere Brudjftücfe Bon
©rabfteinen mit l)cbräifd)en 3nfd)riftcn aufgefunben, ja e«

folien fogar, nad) ber SSerfiäjerung be« mit ber Seiiwtg ber

Bauarbeiten betrauten ©aumeifters, alte ©rabftätten
aufgebeeft iBorbcn fein. Bcfanutlid) beftanb im 13. 3ahr=
h,unbert in biefer ©egenb eine jübifdjc SRiebertaffung,

welche bamalS beu ganzen Umfang ;wifdjen ben Präger
Stabtgrabcn, ber Brennten» unb Breitengaffe bi« 511m

SReuftäbter iRathhaufc umfaßte. 3n bem 9?anon ber

beutigen ffilabiSlarogaffe loar ber bamaligc Bcgräbnif;

plafc ber SReuftftbter ittbifdjen Kolonie. Bei einer ©runb*
grabung im 3al)rc 1837 würben ©rabfteine mit Ijebräi*

jdifu 3nfd)riftcn ju Sage geförbert, bereu einer bic

3ahrc^ahl 1346 narijmcift. (ibeufo würben im 3al)rc

1866 beim Baue beä £aufe8 5Rr. 52—IL gleichfalls

©rabftcinftücfc mit hcbräifdjcn 3nfd)riften gefunben.
Bei bem Baue ber üRcftausfa Bcfcba würben glcid)^

falle mehrere jübifdic ©räber aufgebeeft unb gnterbaltenc

©erippc, ja fclbft bie ©ebetmäntel Borgcfunbcn, in rocldie

jübifdje männlidjc Vcidjnamc Bor ber Bcftattnng ciugc

t)üllt werben. Jamale würben bic ßetdjenrefte auf bem

alten Jvricbhofc ber 3ofcpl)ftabt begraben. Unmittelbar

nad) ber Huffinbung ber ©rabfteine in bem berjeit im

Baue befinblidjen Vaufc §Rr. 56—LT. würbe ber Bor*

ftanb ber ifraclhifdjcn BccrbtgungSbrüberfdjaft fettend

ber Bauleitung jur Bcfidjtiguug ber Sunbobjcftc cinge-

laben unb würben letztere hierauf auf beu alten jübifdieu

Sricbliof übertragen, wofclbft fic einer grünblid)en ard)äo=

logifd)cu "Prüfung unterzogen werben. (5* ift fclbftoer»

ftäublid), baß fowohl feiten»? ber Bauleitung als aud)

ber Arbeiter nunmcljr bei beu weiteren ©runbgrabungen
bie gröfstc Sorgfalt unb ^lufmcrtfamtcit angewenbet

wirb, um uid)t etwa nod) oorfinblidjc ©enlmöler Ber»

gangencr Safjrtjunbertc ',u überfetjen ober 511 jerftören.

S. B. 9Jcutrn, 18 Sluguft. 3d) Ijabc 3t)ncn

Bon beut 2obe eine»? ber rjcrBorragcubftcn uugartfdjen

Dtabbiner ber (Gegenwart ,511 berieten, beffen 2lnbcnfen

wol)l aud) burd) biefc Blätter nerewigt 31t werben ncr=

bient. Samuel Sljrenfetb, SRabbiner unb langjähriger

Seiter ber 3efd)iba ju SUiatterSborf, ift am 5. b. 3JJ.

ncrfd)icbcn. — Sin feiner Bal)rc jpradjen außer feinen

fömbern oerfdjiebene anä ber Seine herbeigeeilte "Habbincn

beö Bcrblidjeucn würbe beffen3um 5Rad)folger

Sohn erwählt.

Seußlonb.

...z Petersburg, 19. i'luguft. X>tc 3uben=

tommiffioii wirb am 20. September jufammentreten;

in biefette finb aud) bie Senatoren ÄowalewSft), ÜJcorb

wtnow unb ^ßolow^ew entfanbt. — Die ÜHufje in

3efaterinoSfaw ift wteber Ijcrgeftcllt. (Stma 400 $er=

foneu finb nertjaftet; 40 Solbatcu unb 1 Offijier würben

Bcrwuubct. 2l£le jübifdjen ©ewölbe finb tbeiie cinge-

äfdjcrt, tfjeilS gefdjloffcn. — ?lm? 3clifawctgrab
werben jiemlid) erljcblidic 3ubenfrawaÜe gemelbet.

£*in jüdifdicr Tiintfcitboiö.

S5on 'Jfnplitali Simon.

VII.

£)urd) \">od)Walb'iJ läntbccfung erfdjien e8 aber nutt-

mcljr außer allem 3iueifel, baß gegen baö 9)cäbd)en ein un>

geregtes SBerbammungSurtljeil ergangen war, ba bic in

bem Sdjlafrorffuttcr aufgcfuubcne ©olbmünje bic glcidjc

war, wcld)c bem 'öerrn Steuereinnefjmer abljanbcn qc-

fomnien. (§8 würbe uiioer^iglid) bic nötljigc x'lnjcigc

gemadjt, unb nadjbcm ber augeblid) Beftol)lenc unb

3oel \u $rotofofl oernommen werben waren, berßanbeS»

l)crr Don beut Salle in Äenntnijj gefegt. Sicfcr maditc

bou feinem jus aggratiandi unoerweilt ©ebraud) unb

fegte ba8 unfd)ulbigc Opfer einer barbarifdjen 5Kcd)t*?»

pflege wieber in beu frühem Staub ber Uiibcfd)oltcn =

heit unb iil)rcul)aftigfcit ein.
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£>ic 2(ngclcgcuhcit machte begreiflicher Seife bas

größte Vluffcljcn. £)er Sftame be8 jübifdjcn SEröbler«,

b effen <£hrlid)fcit allein bic Sütfbecfung ber Sahrheit,

bic 9?ettung ber gefränften Itnfdwlb ju banfen mar,

mürbe überaß genannt nnb gelangte bergeftalt ju einem

JKuhmc, baß fortan bem rebtidjert 3oel, Wenn er feinen

Stunbgang und) iSrfpühung abgelegter ©arberobeftücfe

unternahm, aüe lljürcn offen ftaubeu. 3lße l)ol)cn

•V>crrfd)aftcn bebienten fid) mit befonberer Vorliebe ber

guten ©tenfie beS „chrlidjcu 3ubcu 3ocl", um il)re

Sletberfpinbe oon berti überftüffigen 3uhalte ju be=

freien. Oodjwalb erfreute fid) eittcö fcltciicn Vertrauens

unb einer wirflidjen ^Beliebtheit oon Seiten feiner au8=

gebeulten Äuubfdjaft. <5r gelangte jit einigem Soh>
ftanbc, fo baß er ber uralten ÜJcatmung: „e3 ift uid)t

gut, baß ber üDlann allein fei", cnblid) ®chör geben

tonnte unb ernftlidjft baran badjtc, fid) nad) ber lauge

fcfjmerjtid) öermißten beffercu Hälfte feinet Seins umju-
fd)aucn. — @r t)attc uid)t in ber gerne ju fudjen.

3l)m gegenüber beWoljnte bic cltcrulofc Stätjertn

9cicfd)cn ßeorj ein flcincS Stübdjcn. 3oc( nnb SRietdjen

waren 9iactjbar8finber gewefen. Sffeerfwürbiger Seife

erinnerte er fid) biefer nal)cu ©eäiefjnng erft je^t. §8
fiel il)m erft je$t wieber ein, baß bic nur einige 3af)rs

Weniger als er jühlcnbc 'Jcäljeriit ein herzensguter

l)übfd)cs unb fleijjigeö ®inb gewefen. Von feineu

Sohuung aus tonnte er bic ehemalige ®cfpicliu gena«

beobachten. Sie mar glcid) il)m oon armen rechte

fdjaffenen Eltern unb crnäljrtc fid) burd) bic cmfigs

unb gcfdjid'tc gühruug ber 9(abcl glcid) ihm. £>ae

gefiel ihm fetjr, unb aud) baö nod) immer hübfdjc gute

®efid)t mit beu treuen braunen Säugen erregte fein

Sohlgcfaltcu. Sbcnfo erfreute ihn bic Sahrnchmung,
baß SRiefdjcn bcS SRorgcuS unb bcS 2lbcnbS regelmäßig

baS umfangreiche ®ebctbud) jur 4>anb ualjm, um ttjr

fleißiges lagewerf mit frommen ©ebanfen ju beginnen

unb 511 bcfdjlicßcu. Jim Sabbatl) las fic aud) eifrig

in bem alten „^ceno Urcuo", einem Srbftücf oon Seiten

ber feiigen SUhttter. 9tod) mcl)r aber bcglütftc ihn eine

anbere Sntbecfung. iHictdjcn fdjlcpptc öfters große

Warfen oon Kleiber l)cim, weldje fic ju Sinbcrgcmaubung
umarbeitete. Sr fal) Ijnufig flehte sD?äbd)cu mit

ftral)leubcm ©efidjte aus bau gegenüberliegenben 'öaufe

treten, ein ^ad'ctdjcu unter beut Slrme. Sücfcheu Ijatte

bic ®cwohuhcit, fid) abgelegte Kleiber oon ben grauen,

für ii'cld)c fic arbeitete, ,511 erbitten, nnb uerforgte bamit
arme Sinbcr.

Tiefe 2Rcnfd)cnfrcunblid)fcit erl)ö()tc bic liebeube

Verehrung, welche in feinem •"öerjen für fein vis-ä-vis
im i'lufblühcn begriffen mar, bermaßen, Hü er au
einem Sabbat!) Vormittag an Micfdjcn's 2hür Stopfte

unb nad) freuublid) gewährtem ©inlaffe t'üljn um bie

§anb bes waeferen sJJ?übd)cus auhjclt.

eine ®attin, aufge-

greunbe," rief id)

33a(b barauf führte er bie (beliebte als feine

(Mattin heim.

l*S mod)teu ungefähr brei Sodjcu feit ber *öod)*

jett öerfloffen fein, als id) eines Slbenbä bei meinem
greunbe 3oel eintrat. 3d) war gewohnt, in beu Räumen
bcS jungen iSfjeglücfS nur oon greube unb Sonne be-

grüßt 311 nicrbcn, unb id) crjdjracf bcSljalb auf's hödjftc,

ein Vilb ber Verzweiflung unb bcS Sdjmcrjes anjU=

treffen. 3n ber einen ©opfjaeefe leljute 3pel, fiufter

jur CSrbc ftierenb, in ber anberen

löft in Ühräncn.

„Um bes vntnmclS nullen,

cntfc(jt, „waS geljt hier üor?"

ISS bauerte eine Seile, beoor id) eine SlntWart

erhielt. 3iictd)cu fd)luclr,tc nod) lauter, unb 3ocl'S

Vlirf uerfinfterte fid) nod) fd)rcd'lid)cr.

„3ch bin ber elenbefte Sidjt, melden jemals bic

örbc getragen," hub enbtid) 3oel au; „nicht wertb,

ba^ ®ottcs Sonne mich befiehlt! 3d) Ijabc bie tugenb»

ljaftcftc, cbclfte grau betrogen, hiutcrliftig getäufdjt,

fd)inäl)lid) Ijiutcrgaugcu, — fic jitm Scibc eines gc^

meinen ütrunfenbolbS gemacht! — T)ic gefdjänbete St)re

üermag id) iljr nidjt wieber 311 geben; — aber fic foll

nidjt ferner an bem Säufer gefettet fein; — id) [äffe

mid) morgen oon ihr fdjcibcu unb greife jum Sauber»

ftabe. §ier ift meines Vleihens uid)t länger; meine

Sftäbe bergiftet iljr Sebcn. 2)aä Scnigc, maS id)

bcfit5c, mag fic als Sühne hinnehmen unb einen brauen

Söfrtnn bcglürfen. — 3d) will ferne oon l)icr, wahr-

fdjciulid) in einem ®raben au ber Öanbftraße, mein

flud)tiHirbigcS Dafciu cuben!"

„So rebet er fdjon feit einigen Stuubcn," jammerte

Sxictdjeu, „nnb null gar feine Vernunft annehmen!

•Vu'lfcH Sie mir, lieber v>crr Simon; — Sie finb fein

grcimb; — Sic werben ihn beruhigen fönnen."

SS gelaug mir enbtict), beu an fid) VerjWeifetnben

etwas 511 befdjwichtigeu unb $u erfaljren, was l)icr oor*

gefallen. — 3ocl erjätjlte, baß er fid) bei feiner Vcr=

lolntug feft öorgenommen Ijabc, bem Vranutweiu 51t

entfagen. Qs fei tt)tn aber nur gelungen, fiel) üon

beut übermäßige" ®euuffc beffclbcn fem \u halten, unb

er habe fid) mit beut ©ebanfen getrbftet, baß nad) feiner

Vcrbcirathung er fidjerlid) ans 3tä)tung unb Siebe für

feine grau fo ftarf fein würbe, bcS lange eingewurzelten

SafterS Öerr ,311 werben. f>eutc aber fei er bemfelben

wieber jum Opfer gefallen. Von einem, eine SÖceite

in ber Stabt belegenen @belf)ofe, wohin er fid) in ®e
fdjäftSaugelcgcnljeitcn begeben, heimfebveub, habe er ber

Verfudjuug uid)t wiberfteljeu tonnen, in einen «rüg

einzutreten, freilief) lebiglid) in ber 3lbficf)t „nur ein

Sdinäpschcn" 511 fiel) ju nehmen, i'lber bem 3taub=

tljicrc glcid), baS nur einen 'Jropfen warmen Vluts

gefoftet 511 fjaben braudjt, um eine wtlbe, uugcjäljmtc
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SBIurgier ju empftttberi, alfo fjabe her ©ciutfj faeö fange

cntbelivteu ^Branntweins in i[)in ein fotdjeä ungeftümeS

©erlangen erzeugt, bajj er fidj eine ganje S'tnfdje fjabe

geben laffru, nm fie im einfamen SSSoti^eSbunfel ;u

leeren. (Sine toaljnftnmge 8üft habe t(m übermannt;

in einem 3u9e» ftefjenb, Ijabc er bie ungettteffene Quantität

bc8 feurigen Stoffel getrunlen. Äaum mar er bamit

;u Srtbe, fo empfanb er baS brennertbe ©efüljl ber

5d)am über mein 33erbred)ert. Die (jeftigfren ©e
toiffenSbifte nagten in feinem 3nnern

2rf)lufi folgt.)

Snferate werben bie 3 fpalttgc !|Setitjetle

ober bereu SRnum mit 26 Spfg. berechnet. Mtietiet*
Sür ben 3nf)nlt berfelben übernimmt bie

SRebaftion teinerlci äSerniitmortiing.

3nfertion8annaI)me für Sranffuvt n. SDt. nnd) bei ber Shtdjljanblung r>ou 3. San ff mann bnfclbft,' oljne ^ßrei8erfji$tjuug.
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3« offen ZUurfifianbCungcn mirrritljtg. ^

Wlit 20 3(htftruttnitCH.

^S A. JSortfcBcn's perfag in SSien, i, TJSnfffifdmalTc 1.

r^j=,^^e^si

n

u
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I

1

I

1

I

1

I

1

I

Hotel Plantage,
Muiderstraat ^1? .A. wi s te x* «1»m ,

unter auffitzt ber SKabbinatc ber beibeu ©emeinben.

Table cl'höte 5 1

, Uhr.
3mei junge Vcute finbett nugcne[)me äBofj*

innig mit fcljr guter ißenfion bei

.yninnoDer, SEaubenfelb 9, 2. (St. I.

2>ie mit tjoffem Wclniltc urrluiuflnic

Stelle einet?

(flciiinitailfl)Vfröuiiontorö
bei öcr [(trügen «niingogciigcinciiibc ift

fofort 511 tiefctu'ii.

äSewerbet beliehen ilirc (Eingaben itclift

,Scuguiiicii bis

jnm i. §eptembex
ciitpfeiiöcii.

Sicgbmn(;)ibciiiurou.), lo.VliiguftlSs:;.

Ter ^orftmiD
ber Z\)u<\c\o\\cii - (Öcuiciiibc.

(Bürger.

Snaben, bie Ijiefigc ©djulcn befudjeu,

finben Stiifuafjiue, genriffenljafte S3eauf>

fidjtigung, Siadjfjilfe in allen Unrerrtdjt8<

fädjern bei

M. Schweitzer, Lebrer

ftvnuffurt n. HR., Dbcrmnin--Vlnlnge 20.

33efte itiejerenjen.

«ei Artoir Ciol.11. 58 er Hit,

!ßot8hanterftr. 14, erfdjien:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

Jtodjtmd) für isr. grauen
7. fcljr uevbrffcvtc iHiiflnge, cleg. geb.,

:i Dil'. SO Sßf. Sßrattifcf), öfonomifd) uub

feljr empjcljlenäroertf).

i^te einzige totvefte SBesugebanette^ Von "JJnigacr, (?otfüer »ml»

(?oi*ficancr

in feinfiter, gcton'hfteftcr 333 ttAte
ift t>ae* feit 1.» galjtcn befteh,cnt>e

ftreng folibc WrofsbrtnMuiigC
tjau§

in Sricft.

Hu.11110ver.

Spenier's Hotel
Staleitbcrgcrftriifje 33.

Söcft^cr : B. Goldmann.
älltrcnommirteä ftottl mit berühmter Svüdje

nnd; ftreng ritueller Söorfdjrift.

©nt einger. 3immcr m. »oqügl. Scticu.

Omnibus nm «nfjuljofe.

Table (l'höte 1 Uljv 3Rtttog8.

Stnerä ,511 jcber Sngcäjeit.

Siefe* 'potel, in SKitte ber ©tnbt ge=

legen, ift offen SKcifcnben, fomie Rnmilieu

beften« ;n empfehlen, ©nffelbc ift nnd)

jur. Slbljnltniig uon ^od)jeiten uub Seftlidj-

jeiten gam befonber« geeignet.

(Xd) fudje junt 1. ©cpt. b. 3- für ein

(OjungeS jübifdje« ä)cäbd)en au« guter,

gebilbeter Rnmilie, bn8 uidjt unerfahren in

ber S33irtb,fd)aft uub Südje ift uub atSbalb

meine Sßenfion uevlriiit, eine ©teile nl«

©t ii (je ber -Oa tt 8 fm u.

?tuf ®cf)nlt wirb weniger gefelieu, al8

auf gute SeljanMung.

Sinn 3lb» ^liiMicini
©djwcrin in lliertlb.

.Junge Kaufleute oder G-ymnasiasten
finden gute Pension in einer feinen

isr. Familie in Hannover. Adressen
unter K 425 a. d. Exped. dieser Ztg.

C*d) fitd)e für mein Xudj« uub §erren*

X» ®arberobe«®efd)äft, weldjeo nm Snbbntb
unb an rtefitngcn gefd)toffen ift, einen mit

ber S3rand)e üertrauten SommtS.
©. Stiebet, Suibn.
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Snfuibev ber •_»«, i- gi 9ßraSgefr<Snt auf

gofb. aVrbicnrt-'Oao&rtillV A 1 » I I —

'

b o b e u f e n » e n

©r. SB. b. Saif. ». Oefterr. ic. ic. 2tn«fteUungen.

werben in unterer artift. Stnjtäit ftrcna getotf|fettl}aff unb prcismäftig gefertigt.

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau.

Jlniftoitat unb lodere Siört|terfrt|ulr

tjon ©cfd)tonftcv 3ol»cvn<)Ctm in Singen a. 9tfjcm.

25eftc iKcfcrcujcii. Wütige SBebiiigmigcn.

Eintritt kann ju feiler Bett ftattfutkn.

©ömmtttdje ©orten

bireft ans Sovfifa, Sorfu, (£alabrieu u. f. ru.

bejogen, liefert in beftcr Qualität 51t

biÜigftcu greifen

3. Stauffmann, SudjljaitMung,

grauffurt a. 2R.

in großer äuSroafjl.

3. Süauffmann, 8udjf)anbfung,

granffurt a. W.

iötüigc JöcpgSpcüe
Hon (Gebern.

Saut Stoutrafteu mit ©artnern in !ßarga

bin id) int ©tanbe, ausgefüllte iSebern

:

«Nr. O, er.trafeiitfte, Ji »t. 9». 8.50
„ 1, fiinfte, „ „ 3.50
„ 2, feine, „ ., 150
„ 3, mittelfcine, „ „ 1.

—

ju fcnbcii. Sp atmen, Siiijrth, ett,

Ladung ic. \um Äoftcnprei*.

fKf" sPei SJefteltnng erfudje ben SBe=

trag ju remttttwn.

5(>44

Smu tfraeMfdp Wcnjnljr, L Dftokr 1883:

<$>ratufatton$ -Jiartot.
iVir emvfelilen uufere gefetjlirtj gefd)ül?ten SReufjeiten

in großer Säuöhwljl unb i>i>r,\üglict)ei' fuuftuoller SlnCftattung.

3ur S8cguemlid)feit i>er detail = («efdinfte empfehlen tuir

Sortiment r>, enthalten»» ca. 840 «tiirt unferer fämmr=

liehen Stummem in »crfchici»ener «tiierjahl, i» 12 Warf, gegen

Nachnahme franfo oller Crteu Seutfdjlanbd utii» t»e»< 3SeIt>

poftwereinö.

ks^ $ret$= Mourant gratis und jrmifo. -s

$albcrftabt.

H. Meyer's Buchdruckerei.

gür bie fflebaftion üerautttiortlid): $(aac &ix(ti in *annooer. SBerlag unb (Jypebition: £f>eoborftra&e 5 a, £annooer.

Drucf: 83iid)bru<ler • herein ber sJ3rioinj fcannooer, etngtr. ®en., in ^aniiooev.

Eduard Loewy in Triest.
SSerfanbt - @eid)aft uon Solonialmaaren,

©etifateffen unb ©ttbfrüdjten.

25er reidjfjaltigfte, intcreffiintefte unb

billigste jiibifd)c Salenbev ift ber foeben

erfd)icncne

4»olrCfaleut>er öeo „Jfroelit"
jlir baS 3af)r 5644.

Serfelbe entrjält Origtnalerjäfflungen uon

£>v. Seemann, ©. Kofjn, SSerfaffet be«

„©abriet", fpanneube jüb. ®e|d)id)teu, be=

Icbrenbe uub t)umoriftifcf)e &uffä($e, tat-

mubifdje «Sinnfpriidje, ®ebid)te, Slnetbotcn

ic. ic. baä Sßorträt i'on @ire iOtofcö SKonte*

fiorc unb anb. SHuftrat.
s
4$rei« 3">

<Pfg.,

einzeln bejog. bei bem ttnterjcidineten i^>

$fg. $5ud)biinbl. u. fonftige SEBieberöer«

taufet niottcii pd) menben an öerrn 3.

Sauffmann, gronfjurt a. SOt. ober birett

an bie

Cfrpetiition *>c<* „Sfraclit".

aKain;.

^örtb Äifftiigc«.

Uicftouront (£l)rcurcirt)

140 Ttjerefienftraffc 14«.

Streng "itt'2.

©d)öne äBo^nungen. 9!äbc be? Brunnens.

®anjc ^enfion üou 5 ffliart au per Sag.



XVI. 3al)vgcmg. eannoser, ben *g; g»fffgg3 M 35.

«mit 4.

pr görkrmtg itt&ifdjcn Gkiftö unb iübtfrfjcn £ri)cirä

in §>au3, ©emetnbe imb ©djule.

begründet ooti ©amfoit 9foj)ljacl $irfd), M&iuer 1. Israefitiflen Kffigionsgpfcffftfiaft än#ran&furi a.f .

9lcitc $olge. @tfter Jahrgang.
herausgegeben unter Sftitnnrfuug be§ 33egrüitber§ unb bcwötjvter ©enoffen oon <3faac Joirfl^.

®iefe 2Bod)enfd)rift evfd)eint jeben Donnerstag minbcftcnS 2 SBogcn jtarf. — 2lbonnement«prei8 Bei allen V oftanft alten
unb solid) tianblungen 2 M. 50 .*$ für ba3 23ierteljal)r. 2)cr Öudjljanbel Berfcfirt biivd) bie Jpelming'fdje 9Serlag8bud)f)aiib«

hing 511 -Sui n n e r. — Sie (ärpebition »erfenbet and) birect unb franfo unter Streifbanb ben 3a()rgang für V1M. ober

7 ©ulhen öfterr. SSäfjr. nad) ©entfdjlanb unb Cefterreid) ; für 14 Jl. ober 18 %t. nad) ben ?änberu beS 2Beltpo|"tr>crein«. —
3ln$eigcn wcibeit mit 25*5 f- b. 3gefpaltene ^etitjeiie ober bereit Jiauin berechnet. — (Irpebition: §jnnooer, itjeoborftr. 5.

llnfcrc aufgabt in kr (örgenmart.*)

VI.
2Bir glauben fjter ba« ©ntubgcbredjen berülirt 311

tjaben, qu voeldjem ntdjt nur bie 3ubenl)eit ber ®cgeu=

wart franft, ba« mcltuehr in bie oergangenen 3al)r=

tjunbertc lu'nctu bie ^öurjcl feine« Urfprung« ftreeft:

bie mangclnbc ßrfcnntnijj bc« (Seifte« be« Oubcnthum«,

ba8 felitcnbe SBerftänbmjj für bie t§rfd)liefjung bc« mal)ren

tiefen ©ehalt« ber 2Jcijir>otf), trofc b,e« eifrigften unb

hingebcnbften „fernen«."

SöohJ Miefen nur in cl)rfiivd)t«ootlcr Sßereljrung

auf bie unocrglcid)lid) große unb reiche Literatur hin,

meldie bo« fpredjeitbftc unb glänjenbfte 3cugnt§ Don

bem Stufte unb ber £vcitc eine« gonjen Golfes ablegt,

ba« Sahrhuubcrtc lang feinem anberen ©ebanfen SRaum
gab, al« bie ©efefce ©otte« in ifjrer ?lnioenbung für

jebc ÜJiinutc bc« tfeben« 311 fennen unb itjnen 311 gehor-

chen mit ber roiüigcn £>ahinopfcrung feiner Shrc

unb 8>'eit)eit, feine« ©utc« unb ABlute«. 3n jenen

glorreid)cn 3citeu, in roetdjen unferc grojjcn 9Sorfat>ren

ba« erhabene $eifpiel ooUjogcn, loa« e« t)eifjc, ©Ott

treu fein, burd) ein 8eben notier Gntbehrnngcn unb

ßlcnb unter bem erbannuug«lofen v>ohne einer ganzen

*) ©ie^e 9Jr. 33.

SDßett, burd) einen £ob üoltcr üJiartcr unb Qualen
oon ber &anb einer fanatifdjen, blinb roütfjcnbcn Um*
gebung, ba eradjtcten c« bie Ijcniovragenben 2ftänner

unfere« 93o(fe«, bie Cetjrcr unb Sührer bcffelben unb

ihm ooranlcudjtenb in SOBiffen unb l)cl)rcr Saraftcrfcftig*

feit, al« bie oornchmlichftc Slufgabe, jene gcmiffenl)afte

Slnmenbung bc« ©efetje« in ber SßrajrtS burd) bie

SBiffcnfdjaft 511 förbern, fo bafj ein Slbirren oon bem

rechten 2ßcgc taum möglicf) fei. Sincm 3ro ctfel an

ber i^crbinblidjfeit biefc« ©efe^e« aber oorjubeugen, für

einen initern Sampf jroifd)cn ber Scljrc be« öubeit

ttjumö unb ben •

l

C">t;potr)efcn einer pl;ilofopf)ifd)en 'J)oftrin

ober naturaliftifdjen JBeltanfdjauuttg bie ©entütljer ju

ftärfen, lag feine i>cran(affung cor ju einer 3 c ' t ' Wo
bie 3uben auf fid) fclbft bcfdjränft unb oon bem geiftigen

SBcrfctjr mit ber ^lufjcniDclt faft ganj abgefdjloffen maren,

loo fic in jcbem Slugenbttcte oovbcrcitct unb gemillt

waren, bie Streue gegen ©ott unb fein ©efefc mit beut

Opfer aller irbifdjen ®lücf«gütcr 311 bezeugen unb mit

beut SOfävtijrcvtobe 3U bcficgcln. 35a genügte e«, für

biefen unocrbfüdjlidjcn ©eljorfam nur bie Ütuforbcrung

bc« ©efefee« ju fennen, unb für bie Erlangung biefer

ffcnntuif3 erftanben überall 8eb,rftätten, in beneu ber

SSJiffenfdjaft mit einer Öcgeiftcrung unb Uncrmüblid)=

feit gcljulbigt rottrbe, oon lucld)cn man in anberen

Streifen taum eine ättjnung l)at. 3öir unb bie unö
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nadifolgenbcn ®cfd)ted)tcr fd)iilbcn bicfer Vergangenheit
j

Uncnblichc« unb für bie uon ihr angebaute SBiffen*
j

fdiaft werben wir ftet« ihre Schüler bleiben.

Die Reiten aber finb milber geworben unb milber

unb mcnfdjlidjcr bie ÜJccnfdjen; bie Völler fdjicften fid)

an, ba« an ben 3ubcu 3af)rhunbcrtc lang geübte Un=

rcdjt ,511 füfjnen uub beren Slnnähcrung nid)t mcf)r mit

9lbid)cu jiirüifjuwcifcu. 9Jiit bem ganjen Stfcr einer

lange jurüdgeljattenen Siebe erfaßten bie 3uben bie

il)nen bargcrcidjtc brüberliche Sttcdite unb traten mit

Scgciftcrung ein in bie fallen europäifchcr Söilbung

unb 2öiffcnfd)aft. Die ©cgenfäfce aber machten fid)

fcl)r balb gcltcnb, ber Bwcifcl warb rege, unb ber

innere Sampf traf nn« im allgemeinen unuorbercitet

unb uidjt gewappnet, gür biefen rcidjte bie SBiffen-

fdjaft ber talmubifchen iöochfdjulen nicht au«. Die

formale Seite be« 3ubenthum« war auf ifjncii wohl

gelehrt worben, aber in ben (Seift bcffelbcn ciujubriugcn,

blatte man oerabfäumt, hatte e« unterlaffcn, bie ®efe(je

be« 3ubcuthuiu« au« ihrem eigenen 2Bcfcn junt begriff»

lid)cn SBerftänbnijj ju bringen unb bie Gjrfcbeinuugcn in

ber Statur unb ®cfd)id)tc au« bem ®eiftc be« 3uben*

thum« ju begreifen. 3Jcan. war eben nicht gewöhnt —
unb e« fct)lte hiefür bie Anleitung — ba« 3ubcnthum

unb feine ®cfefcc au« bem 3ubeuthuntc felbft geiftig

31t erfaffen unb au« bem tiefen Sd)ad)t bie Schäle 311

jage 511 förbern, weldje c« in feinem 3nncrn birgt; man
öerftanb e« uid)t, ben tcdjjenbcn Dürft nad) ®eift unb

®cmüth erbebenber SBahrljeit unb nad) ben im iöufcn

nagenben 3tt>eifel befdjwichtigenbcr S©ei8f)eit au« bem
Söorne be« 3ubcnthunt« 31t ftilicn unb warf fid) ber neuen

bermeintlidjen SBiffcnfdjaft in bie 2lrme, ber eigenen,

nunmehr ocrad)tctcn, unb für unjcitgcmäfj unb überlebt

gehaltenen ben 3iücfcu wenbenb.

Sinb wir aber fdjou fo glücflid), alfo als r>on

etwa »ergangenen (Srfcheinungen ju rebcn'r
1

3ft e«

feitbem überall ober bod) jumeift überalt beffer ge*

werben? Sennen wir jc(jt ben heiligen @d)afc in feinem

»ollen Sßertfje, ju beffeu vulter im« bie SBorfeljung

auSertoren? 'öaben wir feitbem ba« ®ottc«gcfc(3 unb

im«, unfer ®cfd)icf unb bie ®cfd)id)tc be« £age« unb

ba« $icl ber 2Jccnfd)l)cit«cntwicfelung au« biefem ©efefee

beffer unb richtiger würbigen gelernt?

353ir wieberholcn nadjbritcflidjft, baß wir l)icr im

allgemeinen fprcdjcn unb fcinc«weg« blinb finb für bie

Srftarfung eine« echt jübifdjcn ©eifte« unb i'cbcn«,

weldje in maudjen Steifen feitbem jutn Durchbrnd) gc=

laugt ift, wie wir am atlcrmcuigftcn bie fegeu«rcid)e

äßirffamfeit unb bie großartigen Sdjöpfuugen einjetnef

wal)rl)aft großer uub bebeutenber sJMänuer 311 öertenneu

geneigt finb unb in bcufelbeu bie reidjc Saat für bie

3«funft8{) Öffnung 3frael« unb ber 9Jfrnfd)heit crbliifcn.

Dennoch aber halten wir biefe jragcu aufredet

unb fügen Ijinju, baß" nod) Weite, große Greife nidjt

ju einer befferen grfenntniß gelangt finb. 3Bie Biete

irren noch immer ab unb gehen fid) unb bem 3ubcn=

thum ucrlorcn! Die Sehren be« 3ubenthum«, mim,
»ermögen noch immer nicht bie Vcrebelung be« ®e
müth«, bie örhebung be« ®ciftc«, bie Durdjbringung

be« Sehen« im »ollen Umfange 311 bewcrlfteÜigcn, weil

fic nicht in ihrem eigenen Segriffe erfaßt werben, weil

man t)ier bie SBcrfcnfung be« forfebeubeu ®eifte« in

itjrcn 3nhalt für überflüffig hält, bort aber in uoruehmer

®cringichät3ung oermeint, bie glcidje ßrtenntniß auch

au« anberen Quellen fdjöpfen 31t fönnen unb nid)t ben

Untcrfcbicb begreift, welcher jwifchen jübifcher mm unb

nidjtjübifdjcr Sehre oortjanbeu ift. Unb bie ©hmbole,

welche ®ott geftiftet 311 Denfmalen unb SJccrfyeichcn

unb s13rebigcrn ber Bon 3hm offenbarten 3Bat)rheit, bie

nny, wo wirb beren 35crftänbniß geweift, auf baß bie

Sprache be« Sbmbol« 31t un« rebe unb bie ISrfenntniß

jener Scljren, nilin, in ihrer Feinheit unb iöollftänbig^

feit »ermittele, förbere, belebe unb befeftige?

Unb fo fönnten wir fortfahren unb fragen unb

würben eine befriebigenbe Antwort nidjt empfangen.

Unfere 3c 'f vübmt fid) auch in jübifdjcn Greifen

eine 3c it ber SBiffenfchaft 31t fein; — ift aber ba«

gelb einer jübifcheu ißiffenfdiaft, welche alfo in 2Bahr=

heit jübifch ift, in unferen ütagen ein fleißig uub Der»

ftäubig angebaute«, — einer jübifdjen SBiffcnfdjaft,

weldje in ben „^Jeunjehn Söriefcn über 3nbenthum uon

S8cn Ufiel" (Seite 97) folgeubermaßen fftjjtrt ift:

„ßinen 3Bcg giebt'ö 311m V>ettc; — wo gefünbigt warb,

ba muß bie Sühne beginnen, — unb biefer Sine ift

— oergeffen bie herabgeerbten älnficfjten unb 5iicht=

anfidjten über 3nbenthutu; nehmen bie Quellen be«

3ubcntbunt« timo, D'tt', "]'J'n, fie für'« Seben gelcfen,

ftubirt unb begriffen; barau« Subentljum« 2lnfid)t gc=

fd)öpft über ®ott, 3Belt, aJcenfchhcit, 3fracl nach ®c=

fd)iii unb Schre, unb ba« Subenthum au« fid) erfannt,

au« fid) begriffen, au« fid) 311 einer 3Biffcnfchaft ber

8cbcu«wci«l)cit erhoben. — 50cit "j'i'n begonnen, —
mit Sprad)fcuutniß juerft, au« bem ®eift ber Spradjc

ber ®cift ber Sprechenben gcfdjöpft. "j'3'n bann nid)t

für Sprad)= unb 2lltertl)um«forfd)ungcn ober ®efd)inact«=

theorien unb Slmüfement gelcfen; — ftubirt, 3U111 3luf»

bau einer äSiffenfdjafi ftubirt, — mit DaDibifdjcnt

Sinuc Jcatur auge|d)aitt, mit Sefairifcfjem Ql)r ®c
fd)id)tc iHTnotnincu. Unb bann, mit alfo geweiftem

9luge, mit alfo geöffnetem Ohre über ®ott, SBelt,

SOccnfd), 3fracl unb Shora au« "]'l'r\ bie Sc^re ge*

fd)öpft, 311m begriff gebradjt. Unb bann, mit bem

®ciftc fold)cn begriff« D'D' ftubirt; nid)t« al« in

V>alad)a 3lu«einanberlegung biefe« Segriff«, in ?lgabal)

nicht« al« in 53ilb ocrljüllter ?lu«fprud) foldjen ®ciftc«.

Unb bann, — uubefüinniert für wa« euer Stubium
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bie Qjincn, für luo« bic 9(nberen eö halten; unoc*

fümmcrt, ob ihr nun in eurem ®eiftc bcr Sinfadjhcit

nid)t mcljr ju glänjcu Dermöget unter ben öeroen fpifc=

finbiger, aber bcr Saljrhcit unb bem 8cbcn nidjt als

3icl hulbigenbcr Disputationen; unbcfümntcrt, ob tb,r

nun nid)t in ben einjelnen Disziplinen, bic ihr nur als

Vmlfswiffcufchaftcn für eure eigene burd)forfd)t, }u gliinjen

Dermöget; uubefünintert, ob iljr nun untauglich, werbet

für fd)ciuDoIIc ^räfetttotton; — lernet iljr cud) junt

t'ichtc bcr Sattheit, jur Sänne unb i'Whc beä SebenS,

unb borthjn gelangt, merbet ihr 3fraelö ©efehief unb

£chrc begreifen, unb bas Scbcn als Slbbrucf foldjer

t'ehrc, burd) unb burd) mit ®cift erfüllt. — 6in ®eift,

in Sllterit, Don bent ©au bcr Sprache bis jum Jhatcu*

bau beS CcbenS — Sin ®cift, angeniest non beut (Seifte

bcS Slllcinen!"?? (@d)lujj folgt.)

Jur rufftfdp liibcnfragf.

(gortfetjung.)

Die Denffchrift fehilbert in cinbringlichcr, über«

jeugenber iKebc baS Ungeheuerliche unb jcber Vernunft

unb ®crcd)ttgfcit lpol)ufprcd)cnbc bcS bamalS im Srcifc

bcr höchften Diathgeber bcr Srone alfo wiber bie 3ubcn

(Geplanten, baS Ungeheuerliche unb jeber SJernunft unb

©ercdjtigfcit Vwhnfprcchctibc einer 2(uffaffnng, wc(d)c

aus ben Bon roljcn ^öbetfjorben gegen friedfertige SRtt-

bürger Beruhten ©räuclttjatcn bie Folgerung jichen tonnte,

bafj bic ©djutb biefer jum Öimmel fchrcicnbcn Srcocl

nid)t bic SOJorbhrcuncr unb ißlünberer, fonbent beren

<Sd)tad)topfer träfe, ba gerobe biefc gegen fic geübten

ÜJciffctljatcu beu ©ciseis erbrächten, bafj bie in ©raufen

crrcgcnbcr Seife SRifjhanbetten ol)nc 3mcifcl burd) ihr

Verhalten ben -Viafj bcr iPcDöltcruug auf fid) geloben,

unb biefe cublid) in folchen iUuSfdjreitungcn fid) ®enug*

tlntung oerfchafft habe, fo jtnar, bafj aus biefen (5rcig=

niffen bcr Regierung feinelwegS bie Ijciligc ^flidjt

erwachfc, auf SKittel ju finnen, um bcr burd) biefc

Grjeffe Bcrl)öl)titcn ©erechtigteit eine Sühne ju bereiten,

bic ju SJcorb unb Staub aufgcftarl)cltc ÜJcenge fünftig*

l)in in „Hügel ju halten unb fic ju Stecht unb Orbnung
ju bringen, fonbent im ®cgcntl)cil fich bas Problem

ju ftcllcu, rocld)cr Kürjung bcr ©crcd)tfamc, weldjen

(SrwerbSbcfd)räiifungcn unb Srtftenjoerfiimmerungen ber

mifihaubcltc stfolfsframm ju unterwerfen wäre, um bem

£afj bcr anberen 33eööfterung Befriedigung ju gewähren

unb ihrer geinbfebaft jcben ©runb unb 3lnlafj jur 3tu8=

fchrcituug ju entjichen!

§Rur burd) eine fold)c Bölligc Uinfct)rung bcr Sal)r=

heit unb Sirflidjtcit bcr 33crhältuiffc in iljr ©egentheil

war cS möglid), bafi bic bamaligen Stäthc baran bcufeii

fonntcu, für ihre allem 9tcd)t unb aller üRenfdjtidjfeit

wibcrftrcitcnbcn ÜJcafjttaljmcn unb Bcfd)lüffc bie ®e
nchmigung eines Surften ju gewinnen, beffen föerj nur

baS 9icd)tc unb 9Jcenfd)lid)c »Bill, nur bic Sohlfahrt

aller feiner Untertanen förbern möchte unb beffen lSin=

willigiing ju Ijartcn SKofjno^men nur bann erlangt

werben tonnte, wenn mau foldje iljm im l'id)tc bcr

gebictcrifdicn 9iotf|Wenbigfeit, ja als baS Bon bem sr> eile

ber baBoit Betroffenen felbft ©eforberte barjuftcllcn weij?.

Sir Ijaben in ben Stnmment 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 20 unb 21 unferer 3citfd)rift eine

aftcnmäfjigc Darftcüung ber jübifcheu 3uftänbe in "Kuf;

lanb gegeben, burd) welche bcr unwtberlegte unb unwtber=

Icglidjc Nachweis geliefert worben ift, i>a% in überein

ftimmenber Seife bie fttnbigftcn unb für bie Beurteilung

majjgebcnbftcn i'crfönlid)fcitcn jebe Slnfdjulbigung, weldje

bte 3ubcn für Borl)anbciic fojialc unb wirthfd)aftlid)c

9Rif3ftänbc im ruffifchen SRctdjc auflagen mödjte, cut=

fehteben jurücfWftfen, unb fomit bic iöetjauptung, weldje

bic tljcilwcifc Verarmung unb SBerfommenljeit bes ruffi=

fehen Saucrnftanbc« bcr fogenannten „Srptoitirung"

bcr Scoölfcrung burd) bic 3ubcn jitfchrciben will, ohne

jegliche Scrcchtiguttg nicht nur, fonbent gerabeju eine

Unwahrheit ift. Sir oertneifen an biefer ©teile auf

jene Böüig objeftioe @d)ilberung, tueldje burd) bic Slu8»

fütjntng biefer Denffchrift eine willfommene Seftätigung

finbet. 91uch fic jitirt tljcilwcifc bie bort aufgeführten

fompetettten Urtl)cilc jener hodjgcftclltcit $erfönlid)Ieiten

unb weift nach, wie fic alle einftimmig ihre lieber»

jeugung Bor bem Äaifcr baljin auöfprachen, baf;

„um bic Siitffcu Bolfswirtl)fd)aftlid) jur ISIüttjc

ju bringen unb aus beut inttent Stufjlattbe baö

bort oorwaltcnbc Slenb unb bic ?lnuutl) ju

bannen, es fein juDerläffigereS SKittel gebe, als

ben 3ubcn i>a$ 3nncrc Bon 9tufjlanb 511 öffnen

unb ihnen bort bic ^licbcrlaffuug ju geftatten;

— biefe SBorfdjläge liegen in ben StaatSqrdjiDen

Bor unb finben aud) iljrc tljatfäd)lid)e Seftätigung

in ber Iljatfadjc, bafj in ben ©ouBcrncntcutS,

in wclctjcn 3ttbcn woljncu, aud) bcr öfonoiuifdie

Stanb bcr chriftlichen 53ebötferung ein guter ift,

ja, in Sßolen, wo bic ntciftcit 3ubctt woljnen, ber

BoltSwirthfchaftlidje 3uPano au ^) ocv d)riftlid)cu

iöcBölfcrung ein alle anbeten ©oubernemenM be5

ruffifdjen SRcidjcS bei ©eitern übertreffenber

günftiger ift."

(Sic begrünbet iljrc 33cl)auptitug, batj nur bie Viigc

baö 93crbcrbctt bcr 3ubcn will unb nur bic Snl)tl)eit

fic retten laiiu burd) ben SfcadjwetS, wie co j. So. gerabeju

ben Il)atfad)cu Vügcn ftraft, wenn man für ba« Softer

bcr Iruuffttcht, bem in SRujjlänb in erfdjrecllidjem äßafje

gcfröljnt wirb, bie jübifdicn ©renncr unb ^ättblcr Der»

atttwortlid) madjen will, ba ftatiftifd) crljärtet fei, bafj
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gcrabc in ben burd) bcn gleiß unb bie 23ctricbfamfcit

bcr 3ubcn wirthfdjaftlid) gehobenen ®ouoerncmcnt«

jene« Saffer oiel weniger anjutreffeu fei, wie in bcn*

jenigen ^heilen beä 9icid)«, wo ber 3ubc feinen guß

Ijinfefeen barf. •'öicr fei ftatt feiner ?lrmutl) nnb 33er-

fommcnl)cit cingejogeu, nnb mit ihnen bereu ^flegcfinb,

bie j£rnn!fud)t, in furd)tbarcr Seife.

(Sic fütjrt ferner an, wie bie bamaligc Staats»

leitung nicht einmal formell bie Srgebniffe ber ©e-

rathungen jener Sommiffion abgewartet, fonbern bereit«

mit unerhörten harten Maßregeln gegen bie 3ubcn

oorgegangen fei jur großen Sd)äbigttng bc« 'Dtationab

woljlftanbe« ganjer Canbe«theile. So waren bcifpiel«*

weife bie ®ouocrncment« Örel unb Jambow bi«

oor jwölf 3ahrcn trofc ber reiben Urgicbigfcit be«

©oben« arm unb bürftig; im bud)ftäb(id)cn Süortfinne

ocrfaulten bie grüchte auf bem ?tcfer; e8 feljlte an

jegtidicm 33crfet)r unb •'öanbel unter ber inbolentcn 23e»

oölferung unb 3ubeu tjatten feinen 3utrtit in biefe

®egenben. 3n golge bcr "Anlegung oon Sifcnbahucn

famcu bamal« jübifdjc Sauflcutc erfter unb jweiter

®ilbe, benen nach bem ®cfe(?c ber £>anbet im innern

9?uß(anb« geftattet ift, bortljin, unb bereu ©ctriebfam*

feit oerfchaffte ber ©coölfcrung binnen furjer griff

einen ungeahnten SBohlftanb. 3Me.©obenfrud)t würbe

ju guten greifen oon ihnen aufgefauft, ®egcuftänbc,

welche chebetn ali wertl)lo« weggeworfen würben, wie:

Pumpen, fteinc 3ic9cnfcHc it.
f.

w. erlangten auf einmal

einen Ijohcn 3Bcrth unb würben bebeutenbc .&anbet«=

artifcl. £)a griff plö^lid) bie Staat«lcitnng in biefeu

fid) cntwicfclnbcn b(üt)enbcn 33crfcl)r mit gcwaltthätiger

£anb ein burd) ba« Defrct, weldjc« wieberum alle

3uben au« biefen ®egenbcn oerbannte. Unb warum?
Söcil ganj naturgemäß mit bem oon ihnen gcfcbaffcucn

SBohlftanb aud) bcr jübifdjc 2Bol)lftanb gcwadjfen war.

Unb wäljrcnb felbft jur Verbannung oerurth;eiltc 23er=

brechet' uid)t im Sinter trau«portirt werben, würben

bie 3ttben, bie 3Bohttl)ätcr ber ©coblfcrung, rücfficbtSlo«

mit Sßcib unb Äinb jur grimmigen 3Binter«jcit öer?

trieben. 15« wirb crjäljlt, bcr Äaifcr tjabe in feinem

milbcn Sinuc bie Vertreibung bi« jur wärmeren 3al)re«=

jeit oerfd)iebcn wollen, bie ftaat«leitcnbc ^crfönlidjfeit

aber habe erflärt, biefe ÜRaßrcgcl crlcibc feinen 2lttf*

jehub aud) fd;on in SHücfficht auf bie Sicherheit ber

3uben, gegen weldje ber ©aß bcr Söeoölfcrung fo groß fei,

baß biefe fic bei längerem Verweilen tobt fchlagcu würben

!

J)ic Orcl'fdjc 3citung aber flagtc, baß burd) bie

Vertreibung bcr 3ubcu bcr Vcoölferimg bc« ®ouocrne=

mentö ein crl)eblid)cr @d)aben jugefügt werbe, ba nun»
mcljr bie Vobcnfrüdjtc uuoerfauft in bcn yänben bcr

^robujenten wieberum ocrblcibett müßten!

(Sortfcfcwig folgt, j

$eal-(üuctihlofiiibir für $\M unb faltniifi.

Sörtcrbitd) juin ^atibgcbraiid) für ißibclfrcuiibe, £hco=

logcu, fünften, (öcmctiibc = unb Sdntlüorftcber,

l'ebrcr :c. zc. aufgearbeitet oon Dr. 3. £>am>
burger, Sanbrabbiner ju Strclig in Sftecfleuburg.

Slbtl). II. ^cftVIII. Sdjlußljeft. t'ctpjigl883.

(Sovtfe^ung.)

2)cnt Streben bc? Vcrfaffer«, in bcn Sorten ber

i3ropf)ctcu „eine Umgcftaltung bc« sJJcbfaitfmu8" ju finben,

ift e« aud) jujufdjrctbeH, baß er S. 203 bemerft: ,„3m
iöud) Gjedjicl übcrrafdjt unö bie 9lu«fül)rung oon ber
s}?id)tocrantwortlid)feit ber Sltem für bie Sünben ber

Sinber unb umgcfcl)rt." Diefe angcblidjc lieber«

rofdjung muß aber oollfontmcn fdjwinbcn, wenn man
nid)t übcrficl)t, baß eö aud) 5. 23. Ü)c. 24, lö ljeißt:

„3ebcr werbe burd) eigene SBerfänbtgung l)ingerid)tet."

übte 9Jidjtricrantworttid)feit, bie bcn SBerfaffer im 2htd)c

ßjcdjicl übcrrafdjt, ift alfo bereits int ^entateud) an«=

gefprodjen; btx^ jwifcfjen biefer Stelle unb 2. 53ttd)

ffl. 20, 5 burdjauö fein 3Bibcrfprud) bcftcl)t, gebt au«

Sanljcbrin 27 b. Ijcroor, unb baß 3Jtaffot 24 a. in

ßjedjict 18,4 fcinc«wcg« eine Negation, fonbern eine

(Srflärung bc« 2. 23. 2Jc. 20, 5 2lu«gcfprod)cncu gefunben

wirb, tjat SR. 3afob ©ttlingcr in -\lb "\r\y j. St. nad)*

gewiefen.

Seljr bcjcidjncnb ift bie 93emcrfuttg, bie fid) bcr

33erfaffer über bie oon lS«ra unb 5ied)cmia oeranlaßtc

ßntfernung bcr nid)tjübifd)cn grauen geftattet. S. 552

fagt er: „t)ic ?lu«fd)cibung bcr heibnifdjen grauen

würbe ol)nc Unterfdjieb bc« Staube« nod) im 2)Jouat

^i«lcw b. 3. au«gcfüt)rt. (Sine unerbittliche Strenge —
ob bicfelbe ba« ®efc^ wirflid) für fid) Ijattc ift

eine anbere Sragc; aber fic war Oon bcr 3"* geboten

unb jcigte fid) fpätcr Don bcn rjcitfamften Solgcn."

S. 555: „2Bir betradjtcn, wie wir fdjon bemerft l)abcn,

bie ganje Ihätigfeit biefer beiben üftänner uidjt fo fcl)r

burd) ba« ®cfc§ alö oictmctjr burd) bie 3 c'locrbalt5

niffc gerechtfertigt." — Der 53crfaffcr ift alfo tro^ bcr

Stbüfdjht 68 b. au« bem i'cntatcud) angeführten 23c=

weife, baß jwifdjcn 3ubcn unb sJJictjtjitben feine @bc

eriftirt, unb iro^ bcr3cbamot 17 a. unb Sanbebrin 82 a.

angeführten Sd)rtftftcllcu au« «Viofdjca 5, 7 unb 2JiaIeadn'

2,12 bod) ber 2lnfid)t, baß bie burd) ß«ra unb Wcdje»

mja bitrdigcfütjrtc Entfernung bcr nid)tjübifd)cu grauen

burd) ba« ®cfc^ ntd)t gerechtfertigt war. — 3Bir utttcr-

laffcn c«, auf bie Sewetfe aufmerlfam jn madjett, burd)

bie in 2"> p"D T"jp
(,D l'"<b "]"V Steigt wirb, bai

bie SSerbinbungen, benen E«ra entgegengetreten, ju bcn=

Jenigen ®cfc^c«»crlc^ungcn geboren, oor benen nad)

Sanljcbrin 74 a. fogar bie lirbaltung bc« ScbcnS jitrücf=

treten muß; bettn bei bem Stanbpunttc, auf bcn fid)

,
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bcr aScrfaffer gcftellt, fönucn bic au« unfercn rcligion«;

gefc&lid)en ©djriften geköpften Söeweifc nicf)t mafigebettb

für iljn fein; wir fönneu aud) nidjt bie rlragc an il)it

ftcllcu, wa« feiner ÜReinung nad) „®efcfc" ift, ba er,

wie roir fdjon crmäljnt, ba« 3ubcnt(jum al« ba« „'•ßro-

buft eine« 3000 jätjrigcn ©djaffen«" bejcidjnct, alfo

ba« ®runbpriitjip be« 3ubcntljum«, bie ®öttlidjfcit

ber fdjriftlidjcn unb münblidjcn tfeljrc, in Slbrebc ftcllt.

Slber nad) bcr int Vorworte au«gcfprod)enen 3Serfid)e*

rung be« SSerfaffer«, bafj er „bic SBiffenfdjaft allein

jum 3ielc gehabt," muß un« motjl bie Srage geftattet

fein, ob unb inwiefern er burd) jene, @«ra'« £t)ätig»

feit fritifirenbe iöcmerfuug, bie er nid)t einmal ju be=

grünben Dcrfudjt, ber „SBiffcnfdjaft" gebtent 511 l)abcn

glaubt?

5öir glauben aud) beu 9lrtifel „Gregefe" nid)t

ganj uncrwäljnt laffen ju follcn. ©. 203 fagt ber

SSerfaffet: „
V
-Bie im 5.58. üftofi« bie ®efe£e, Setjren

unb lSrjät)lungcn au« bem früheren 4. 33. SOtoft« itjrc.

Grfläruug crljalten, fo finbet ber gan^c ^entatend) in

feinen •'öauptftücfen feine weitere Auslegung in beut

anbern biblifdjcn ©djriftttjiint " Da mir, rote bereit«

ermäljnt, bic 9lbtljeilung I. biefer 9ieal»(5nct)flopäbic

(biblifdje 2lrtifcl) nidjt gefeljen Ijabcn, fönnen wir auf

biefen ©afc nidjt näfjer eingeljen; wir füljrten aber ben»

fclben an, weil barau« tjcroorgefjt, bafj bcr 33crfaffcr

ben ^ßentatcud) al« au« £>aupt = unb "Jcebenftücfcn bc=

ftcf)cnb betrachtet, woburd) c« gleichgültig ift, wa« er

mit ben SBortcn ,,au« bem frül)crcu 4. 53. SDiofi«"

fagen wollte; benn wie Don SJcaimouibe« in feinem

3JJifd)na=.tommcntarc ju ©anljcbrin XI. 'n TID'' auf

®runb oon ©antjebrin 99a. gezeigt wirb, ift Der»

jenige, ber glaubt, ba$ e« im ^entateud) ."paupt» unb
sJiebenftücfe gebe, al« Veugncr be« göttlid)en 2J8ortc« 51t

betrachten.

3n bcmfclbcn 2lrtifcl wirb, wie fid) au« ben ange»

führten ©teilen fdjon erwarten läftt, aud) bic ©bttlidj»

feit ber münblidjcn ®efe^c«trabition geleugnet, worin,

wie au« ber eben ermähnten Stelle in ©anfjebrin 99 a.

crfidjtlid), cbcnfall« eine Seugnung be« göttlid)cn ©orte«

liegt. ©. 187 fagt bcr Sßerfoffer: „Die 93croielfälti*

gung bcr ßregefe nad) ifjren Bcrfdjicbenen Sfjeilcn unb

Stten madjtc balb bic 2lufftclluug beftimmter ®efc£c

notljmcnbig. Dicfctben würben oon ben ®cfc(3C«' unb

23olf«lefjrern in Berfdjtcbenen 3citcn allmätjlig angc=

geben, fo bafj fic in ifjrcr fpätcren 3ufammcri ftething

eine ganje ©cfdjidjtc aufmweifen Ijabcn. 'Der erfte,

bcr Bon itjttcu fpridjt, ift ber Öefirer 'öillel; er ftcllt

7 ®runbrcgcln bcr Gregefc auf." @. 206: „lieber

ba« SUtcr biefer ©djlüffe unb ben ®cbraudj bcrfclbcn

wiffen wir fo Biel, bajj bcr erfte, bcr ©djlitfj Bon

Minus ad Majus fidj in 10 ©teilen bcr ©djrift Bor-

finbet unb ber jmeitc Bon 4>iüel, alfo fdjon 100 3aljre

Bor bcr 3 cl'! tonilI9 bc$ Tempel« angewenbet würbe,

©idjer ift, baß fic einzeln Bon ben ©efe§e«lcljrcru auf»

gcftellt mürben unb allmätjlig in ©ebraudj famen, aber

fpäter iljrc ^ufantmenfteliung crljiettcn." 3m 2lrtifcl

„•Öittel" fagt ber 35crfaffcr, obwofjt er @. 208 jugiebt:

„Der Sdjlujj Bon ber ®lcidjljcit be« 2lu«brucf« unb

be« Scgriffc« bcr ©efefcc wirb al« eine Urtrabition

erfannt," bodj ©.405: „(St 0>illcl) griff nad) feinen

eregetifdjen Siegeln, bie er junt Xfjcil oon feinen Lehrern

empfangen Ijattc." SSMr untcrlaffcn e«, bie ©djwan»

Jungen IjcrDormljeben, bie fidj in biefen eingaben über

bic 3ntcrprctation«regeln bemertbar madjen; c« bleibt

fidj ooUfommcn glcicfj, ob biefe 2lu«lcgnug«rcgcln thciU

weife al« .v>illcl'« Gigenttjum bejeidjnet ober früljerett

®cfc^e«leljren oinbijirt werben. Warf) beut talmubifdjcn

©djriftthum, ba^, wie audj Born wiffenfdjaftlidjen ®c=

fidjt«punftc au« jugegeben werben muf?, al« bie cinjige

fd)iiftlid)c Quelle für ba« 2llter unb bie Slnwenbung

biefer Siegeln j« bctradjtcn ift, finb biefelben finaitifdje

Irabition (2emura 16 a., tcritot 5 a.), unb ift £)cr=

jeuige, bcr nidjt anerfennt, baß biefe Regeln Don ®ott

ÜJJofc« geoffenbart würben, al« Leugner ber ®ritnb«

prinjipien be« 3ubcntt)um« ju bctradjtcn. JBoburdj c«

nun, wie ber 35crfaffcr bcljattptct , „fidjer" ift, baf?

biefelben erft Bon ben ®cfet5c«tctjrem aufgcftellt

würben, ba« wirb Bon ifjnt ebenfowenig bewiefett, al«

e« Bon Dr. granfcl, beffen Darftcllung in ruC'OH ^"n
bcr ißerfaffer Ijicrin gefolgt, bewiefen würbe. Da nun

fowoljl bie Bon Dr. ®räfc al« bie Bon Dr. frontet

über bie 3ntcrprctation«rcgcln aufgcftclltcn Öchattptungcu

in biefer 3"tfdjrift Don bem iPcgrünbcr berfelbcn unb

Bon Rabbiner ®ottticb gifdjer beleuchtet unb ad ab-

surdum geführt würben, Bcrmcifen wir auf bic bc»

treffenben 9lrtifel 3al)rg. II ©. 156—176; 199—214
unb 3at)rg.VII ©.472—488, wie wir t)infid)tlid) be«

®cgcnfa^c«, bcr nad) bem SBecfaffer (©. 1166) ^wifd)cn

9i. ?lfiba unb 9f. Oifdjmacl criftirt babcit foll, unb

Ijiufidjtlidj bcr falfdjcn T)arftcllung (©. 951) über sDcotio

unb ®cltung bcr ©ant). 74 erwäljuten Itibbenfifdjen

ßjnrfdjeibung auf bic SJSibcrlcgung aufnterffatu ntadieu,

bie biefe 2lugabcn in ber Üritif ber ©cfdjidjtc bc«

Dr. ®räfc in biefer 3citfd)rift 3at)rg. III ©. 396 bi«

413; ©. 557—571 ; 3atrrg. IV ©. 293—299 gefunben

Ijabcn. (©djlnü foiflt.

i>?, JftoUcftiwiöcridjtc au^ lliiiinni.

XIX.
Der Bicrtc

s
13unft verfällt in ^mei Oaupttljcilc. —

Die „Sßeitüereme" werben im erftett Jtljcilc ijd |ltt'Vi

liru im Dcrfd)Wommcncn 2lmt«fticlc ljart mitgenommen

al« wären bcr „mettweifen" ßanjlei bic Slütance

3fracl. UuiBerf. :c. Böllig unbefaunt. — Die Äanjlct
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borniert ben ungarifeben 3ubcn ju: „baS einjige

33eieiuigiing^mtttcl ber 3ubcn auf fonfcffioncllem

©cbietc fei „bic ifraclitifdjc ffultuägemeinbe." iDcit

meld) rutjrenber ©cfd)cibcitt)cit btc „Kanjfet" ihre

felbftetgene ßjjtftenjberectrttgung bedaöoutrt! — — —
©er jmeite Xtyc'ü gipfelt in ben ©orten: „äJcadjen mir

ein (Snbc ben ©emeinbejmiften, ftclien mir bic geftörte

©emeinbecinbeit roieber her " »Schön gc=

fprorljcn, geehrter V>crr @d)toetger ! bod) wenn e-s

3l)ticn roirflid) ertift barum ju tl)iin ift, bic „geftörte

®emcinbccint)eit" mieber Ijcrjiiftellcn, ber unbcilüotlctt

3crfabrciif)cit unb 3ertlüftung cm ®nbe S» bereiten,

bann bitten mir, cS nicht nur bei leeren Sßortcn bc=

menben ju laffen, fonbern all baS ju ttjun, mas
3brcrfeitS ber 9?califiruitg biefe« preismürbigen Unter*

nehmend bcmmcitb entgegengefefct murbc. 2Öir mollen

3t)rtcn gratis ein Dtc^cpt öcrabfolgcn unb baS üJiittcl

ocrfdjreiben, rocldjcS unfehlbar bic Sjßunbcn, aus betten

baS ttugarifd)c 3frael blutet, rabifal heilen roirb.

ßp.: 2luflaffung ber „tfaubesfanslci."

Slbrogirung ber „Songrcfjftatutcn", tncldje »on

ben bcröorragenbftctt rabbittifd)cu Sortjpbäcn

Öirfd) = gronlfurt , öttlingcr -- 2lltona
,

® a tu b c r g c r = 2Bürjburg, ••>> i l b c 3 1) c im c r =

SBerltn it. cntfd)iebcn perhorrcSjirt nmrben.

^Jräjife Befolgung ber S3eftimmungen ber

2"3C"in unb S"j?3tyin, lote biefe in ben

Ritual SobijcS ,,©d)itld)au Slrttd)" fobifijirt

finb.

2lbfchaffung aller eingeführten Reformen in

©tjnagogc unb ©emeinbe.

^cljcrjigung ber iBortc ttitfcrcr SBeifen: ^2

n:innnn ty it rutvon. ':c. sc.

Dr. 2lrguS=i*critaS.

Senn ©ie biefcs SUittcl in 3l)ren freifen rcd)t

onmenben, bann garonrtren intr, baf; bas gemaltfattt

jcrfdjmcttcrte tene^ r&~\2 pnna "»bs balb roieber

Ijcrgcftcllt fein raub. —
2lnt ©djluffe bcö 3trMar8 mirb'S cnblid) bnrä)»

fiebtig, morauf biefer licbreidjc Appell abjiclt. Dem»
felbcu ift näntltd) unter Slnberem and) ein 10 fragen

cntljaltcitbcr SSogcn beigelegt, unb ber „9iunbfd)rcibler"

crfudjt bic ©emeinbe * JRepräfentanjen, „behufs cl)cmög=

lidjer Siegelung ber jübijdjcn ©cnteinbcmftättbc, ben

ausgefüllten Fragebogen iljttt bis (Snbc 2(uguft cinju»

fettben."

Die fragen ab ovo usque ad mala tjaben alle

btoS auf bie 9Jcatrif elf übrung 33cjug unb baS

Oonje ift nidjts mehr unb nid)ts mentger als ein «er»

fudjtcr o'ottp, bic ©emetnben auf ben l'cittt ju führen.

- Seit bem 18. ÜJlärj bcS 3al)rcS 1870 ift cS ben

orthoborcu 3ubcn Ungarns geftattet, aus bem 35er=

banbc ber Oicfoitugcmcinbc ju treten unb ber nädjft=

beliebigen orthoborcu ©enteinbe fid) ciuöerlcibeit ju laffen,

unb fclbftucrftäublid) haben bic ortljobcircn ©cparatiftcu

attd) mit ber Sflatrifelfübrung ber $ongrej^@cmciubc

nichts gemein unb laffen »orfommcnbc ©cburrS», £rau=
ungS=, unb ©tcrbcfallc bei bem ortljobornt SRabbinatc

ifjrcr 3 ll fta "oig.fn t immatrituliren.

jDicfc greijügigfett ift ber „Sanjiei" »on allem

21ufang au ein Dorn im Slugc getricfcn, bod) fie Der»

modjtc cS nid)t, ben 9}cid)StagSbcfd)luf3 dat. 18. StJcärj

1870 ju attcriren; alle möglichen l^creitclungSerperi»

mente fdjcitcrten an ber .flippe ber Unmöglidjfcit. 3tm
15. iJJoocmbcr 1881 ift cS iljr enblid) gelungen, ben

ifjrcn 3' c 'cn U"b 3,ÜCCfcn Geneigten unb gefügigen

ÜJHnifter Ürefort ju perfuabiren, ba§ er ben lieber-

gang oon einer Partei jur anbern erfdjmcrc, unb 4>err

oon STreforf hat eine S0ciiiifteriaU3>erorbituug crlaffen,

in rocld)er auSgefprodjen ift: „bafj bie 2luStrctenbcn

tterpfliebtet finb, nidjt nur für jenes 9tcd)ttuugSiah,r ber

Kultus -©cmcittbc, in melcbetn iljr 2luStritt erfolgt,

fonbern noch, meitcre brei 3al)re Ijinburd) bei ber »er»

[offenen ©cmciitbc bic ftatutenmäßig auf fie auSgc=

morfene ÄultuSfteucr unb bie fottftigett Vaftcn ber SultuS»

gemeinbe gcrabc fo ju jaljlen unb ju tragen, als ob

fie noch ?QJitglicbcr ber ©emeinbe mären." — Dod)

and) bicfcS gebadjte ^ßräferöotibraittel bcmäl)rtc fid)

in ber ^raris nid)t; ein ortljoborcr 3ubc fdjettt

and) bnS Opfer einer mehrjährigen Dopp elfteuer nidjt,

um nur fein retigiöfcs ©emiffen beruhigt ju haben. —
2Uicr bic 9Jotl) mad)t erfinberifd), unb bie „fanjlci"

tarn auf bic baroefe 3bcc, mettn cS im ÄultttSlcbcn

feinen titt giebt, ber bic 3uben ncrfdjicbcncr @e=
fiunitngcit ytfaiiimcnhält, fo follcn fie bind) ein politr

fchcS 33anb ju einer (Sinl)cit ticrfnüpft merben. —
Das $Ratrifenamt ift eine Snftitution rein pofitifd)cr

x3fatur, bic mit ber Religion unb beut fnlttiS in

{einerlei Bonner ftcl)t — fo foll benu biefe ein 2Jchifcl

fein jur Sfcgcluug ber jerrütteten Oemeinbejuftänbe.
sJJad) unferem Dafürhalten glaubt bic „fanjlci"

hierburd) tncl)rfad)e SSortfjeile für ttjre gartet cinju»

heimfen

:

1

)

baß bic in einer STongrefjgemembe bomijilircn^

ben orthoborcu 3uben, tro^ beS 2luStritteS

rocgett rcligiöfer ©ebenfen, in politifdjcr

Scjichuug beut ©cmciitbcücrbaitbc fortbauernb

attgcljörcn uttb Dorlommenbe Sälle bei ber

Äongrefjgemeinbe intmatrihtlircn laffen muffen;

2) bei ber cuent. Icrritorialciitthcilung ber 9?abbi=

itatSbcjirfc baS s
|5 a r t c i gebiet möglichst ju

ermeitern ; uttb

3) falls einem orthoborcu SRabbincr, im Sinuc

bes bemühten SDHntfterialertaffeS bie Scfälji^

guug jur 3}fatrilclfül)rnng abgeht, ben nächft»

mohueubeu ßongrejjrabbtner mit bcrfclbcn ju

/
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betrauen unb fo baS ?lnfef)en unb bic 33c=

beutung ber Songreßpartci 51t erhöhen.

GJS ift nun Sacfje ber JRabbiner unb ©emeinben,

autf) tiefe auf Ufurpirung nidit ju untcrfdjäfccnbcr

9ted)te ausgcljcnbe Spcfulation ber „Sanjlet" ju Der»

citeln. — 3$orau*fid)tlid) werben bic Songrcßler fortan

bas ©cbaljrcn ber ortrjoborcu Statrifelfürjrcr mit

9lrguSaugcn bewadjen unb fobalb fic aud) nur bie ge=

ringfügigften Scängcl erfpätjen, werben fie bie ©ufpen»

biruiig Dom 91mtc urgiren. — 3öir erhielten oor Surjem

^reiScourant unb Scuftcrbogen oerfdjiebener Sorten

Drucffadjen für Scatrifelfübrcr Don Gerrit Sbuarb
Singer, 33ud)l)änblcr in Stul)lweißcnburg. <5s ift

root)i nicht unfer Gcruf, für ©efdjäftsartifcl 9tcflame

}U madjen, bod) im 3ntercffe ber jübifdjen Scatrifcl=

fütjrcr in Ungarn tonnen mir nid)t umbin, biefe Qrucf*

forten be'icnS ju empfehlen. Dicfclbcn finb fel)r nett

unb torrett ausgeführt, überaus praftifdj angelegt, gc»

roät)ren gar Diele Srleidjternngen, finb ein Dorjüg«

lidjer Scljelf jur ÜJcatrifclfürjrtmg unb aud) red}t preis«

Würbig.

2Bir jweifetn nierjt baran, baß v^err Singer
weldjer, roie uns Don befreundeter Seite mitgeteilt

wirb, einer tjodjuerctjvten Stabbinerfamttie entflammt,

gern bereit fein roirb, aus 9lnlaß ber trüben Agitationen

ber Äongreßler ben Scatrifelfübreru in ortfjoboren ®c=

meinben freunblidjft cntgegeumfoinincn, jumal er fclbft

ein bcvDorragcnbcS unb eifriges 93orftanbSmitglicb ber

ortt)oboreu ©emeinbe 511 Stuljtwerfjenburg ift.

P. S. tiefer 23erid)t War bereits couDcrtirt, ba

fatn uns bie Äunbe, baß aud) jarjlrcidic $ongrcß=

gemeinben gegen baS abfurbc „Stunbfcfjreiben" ber

„$an$lei" cntfdjiebcn proteftiren 9llfo aud) bie

Songreßgetreucn ftimmen ein in unferen SRuf : Martin
S d) w e i g — er!!

%m ber erften >3älftc mtfcrcö 3al)r^nitbcrtö.

CDfad) einer watjren Gegebenheit)
Don

3-rtebriä) ^lott.
O'IUe iHetfjte Dotbt'baltin

)

i Sortierung.

„Sonnte id) X)ir nid)t Reifen?" fragte Scirjam,

als Siafjcl im begriffe mar, mit bem ®efd)irr bas

3immer ju oerläffen, ,,id) mödjte Dir fo gerne bic

Staqb erfefcen, bic Du um mcinctroilicn cntlaffcn

fjaft."

,,3d) b,abe Deinen Söunfcfj DorauSgefebcn," mt--

gegnete 9tal)cl, „unb tyabc beSl)alb in fämmtlidjcn

Bimmern bie i>ort)ängc berniebergelaffen unb bic $au8*

tljür gefd)loffcn. SDlein Staun ift im Scagajin, fo

wirb Seiner it)n t)icr fudjen, unb fanuft Du Did) baljer

oljnc 5urd)t in allen Staunten frei bewegen."

©emcinfdjaftlid) madjtcn fic fid) nun an bic Slrbcit

unb t)attcn babei aud) genügenb Stnße, fid) 511 unter«

Ijalten. Scirjam mußte Don ttjvcr Sludjt erjagen unb
uon it)rcm Seben im Seiblcrl)ofc; SRafjel berichtete oou

iljrcr iH'rl)ciratt)ung unb Don iljrcm IjäuSlidjcn ©lüde.

„Stein Scann ift jwar nid)t fd)ön unb fietjt aud)

nid)t übermäßig nobel aus, aber er ift fo gut unb

brao unb lieb — man muß iljn gern betben, finbeft

Du baS nid)t aud)?"

Sclbftncrftänblid) ftimmte Siirjam if)r ju, aber

fic jürnte fid) fclber, baß fic, iDäbrenb bie greunbtn

Don ibrem Scanne gefprodjen, benfetbeu unwilltürlid)

mit bem Sciblcr Doni Derglidjcn batte — )Die »Dar

bas bod) fo bumm! — fie mußte errötljen über biefe

Dummheit.
„Sßeißt Du nid)t, 9tal)d, wie es meiner Shittcr

unb meinen iörübcrn gebt? Seit einem tjalbcn Satjxc

tjabe id) feine 9tad)rid)t, unb id) mödjtc fo gerne wiffen,

ob meine Scuttcr aud) gefunb ift."

,,3d) glaube, Dir mit Sefttmmttjeit oerfid)ern m
tonnen, baß fie nid)t franf ift. SSorige 5öod)e fprad)

id) bie alte öete Safe, Du fennft fie bod), bie Soufine

Don ßurer Seat), fie erjagte mir, ^cal) babe jum ^erbft

tünbigen loollcu, weil fie gcfürd)tct Ijabc, Dein 93ater

werbe es für bie Dauer bod) nidjt jugeben, \>a^ ber

fiauSbalt jübifd) geführt locrbc, aber Dein SSater babc

fic nid)t fortlaffen wollen unb bibe gefagt, fic fönne

in ber Süd)e madjen, was fie wolle."

„DaS bad)tc id) Wotjl," fagte Scirjam, „ber 33atcr

l)at eS meiner Scuttcr auSbrücflid) Dcrfprodjcn, baß in

ber Südje alles bleiben fönne wie biSljcr. Die SJutter

bättc bod) fonft nidjts gegeffeu." —
„greilid) nid)t," fagte 9cabcl, „unb bei ber ®c=

legenbeit l)abc id) mid) nad) bem SBoljlfcin Deiner

gamitie erfunbigt, unb bie Selc fagte, 8ealj fjabe iljr

gefdjrieben, cS wäre bei Sud) alles wol)l auf."

ÜWirjam atbmete crlcidjtcrt auf, Ütabcl'S J8erid)t

ftimmte Dollfommeu mit bem Sdyrciben, baS il)r ber

Seibier Doni überbrad)t; fie tonnte uid)t baran jWeifetn.

„©ottlob!" fagte fic, „nun freue id) midi boppclt

auf bie geiertage."

Der Üag Dcrftrid) nur allju rafd). Scirjam war

ber greunbin aud) beim Orbnen bes ScbcrtifdicS jur

$anb gewefeu; im Sotjn'fdjen 'öanfc war er bod) uod)

weit prädjtigcr, als chebem bei trjfen ßltcm, beim

Sol)n war reid) unb mit doUciu $)erjen 3ubc. Scirjam

ftaunte ob ber fjerrlidjen Sitbergerättje.

Der ?lbcnb brad) berein. iHatjcl fjatte bie

Sabbatljlampc angcjüubct unb außerbem uod) mebrere
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Serjen auf fifberncn Sanbelabcrn, bann Ratten Seibc

baS 2lbenbgcbct oerrictjtet.

Äoljn war nod) nidjt tjeimgcfommen aus ber

Sttnagogc, bie greunbiimcn fafjcn inbeffeu neben ein*

anber auf bem Äanapec, öanb in {ianb, feine fpraef)

ein 9Bort. £)aS f>erj war Seiben übcrootl, benn Sßcibe

gebauten all ber wedjfclootlcn ßreigniffe, bie feit bem

jüngften Seberabcnb ib,r fonft fo ftitleS, einförmiges

i'cben erfüllt. 2lm oorigen Sebcrabenb war SRafjcl

nicfjt einmal eertobt gewefen, aber fie tjattc jenen Gjlcnben

bereits geliebt, unb ben geftcSabenb tjatte er im häufe

ifjrer geliebten (Sltern an ifjrer Seite oerbradjt. —
1)aS §3tut ftieg ifjr in bie Sßangcn, wenn fie beS

.ftcuctjlerS gebadjtc unb ifjrer bereinftigen Neigung für

ifjn — fie gcbadjte feiner nid)t aflm oft, benn läugft

fjatte fie cS gelernt, ifjren braoen ©atten ju lieben mit

ber feufdjen Siebe einer edjt jübifdjen ©attin, unb aus

tiefftem A>erjenSgrunbe banftc fie ©Ott, ber fie oor bem

Sntfefetidjen bewafjrt unb fie fo reines ungetrübtes

©lücf an ber «Seite ifjreS waefern ©atten fjatte finben

(äffen.

Unb Sftirjam — woljl war aud) it)r ^erj oon

$)anf erfüllt, bod) mannigfadje einanber wiberfpredjcube

Gnupfinbungcn brängten einanber in iljrcm Snnern. —
3Bie modjten bie 3tjrcn bas Ijcilige geft «erbringen?

— ein tiefer fdjmerjlidjer Seufjcr entrang fid) ifjrer

©ruft, eine £f)ränc ftafjl fid) über ifjrc Sangen. 9taf)cl

gcwafjrtc es unb oerftanb fie. 3nnig brücftc fie itjrc

£anb.

„üflutfj, SDcirjam, 2Jcutfj! £>u wirft feljen, cS

wirb nod) 2llleS gut werben."

Dann aber erfjob fie fid) fjaftig unb eilte ber

Hfjüre ju, burd) bie Sofjn fo eben in bas Zimmer trat -

„211), gut3omtow, ffiafjet, mein ß'inb! gut3omtom,
liebe SJcirjam!" unb babei fdjlaug er feinen 2lrm um
bie junge grau unb brücfte einen innigen Äuß auf

it)re Stirn.

3Mc greunbiimcn erwieberten feinen ©rufe, aud)

Mirjam war aufgeftanben.

„können wir nod) nidjt mit bem Seber beginnen?"

fragte ffialjcl, „1)u fjaft gefaftet unb beu ganjen £ag
gearbeitet."

„2lfS ob mir baS mödjt' fdjaben!" ladjtc Sofjn,

„wenn id) Didj anfdjau', iKatjcf, tfjut mir'S brcimal

fo gut wie baS befte ßffen. 2lbcr cS ift gleid) 9cadjt,

wir fönnen gleid) junt Sebcr geljen; id) will nur

meinen Mittel anjiefjen, bann fönnen wir anfangen."

@r war bei biefen SBortcn in baS 9ccbenjimmer

getreten unb fd)on nad) wenigen Nehmten [am er wieber

jurücf in bem weißen leinenen lang fjerabwallenbeu ®c=
wanbc, auf bem Raupte ein weißes Ääppdjcn mit

Silbcrborbc ocrjiert. 1)ic blenbeub weiße Älcibung

foutraftirtc fcltfam mit bem brünetten Üeint unb bem

bunfeln Vollbart beS £muSfjcrrn. ©od) fein 2luge

leuchtete, fein 2tngefidjt ftratjttc, unb in bem ganjen

2leußcrn beS fonft fo cinfadjen, anfprudjfofen, faft unfdjein»

baren 2RanncS lag am fjeutigen 2lbenb etwas gerabeju

3mponirenbcS. Sädjelnb rcidjtc er feiner ticbcüoli ju

itjm aufblictenben grau bie .'öanb unb niefte aud) ÜKirjam

freunblid) ju, bann fetzte man fid) 511 lifdje unb ber

Scber begann.

Äoljn, ber fonft fo fdjlidjte, fid) überaus einfad)

auSbrücfenbe SOcann, trug bie oorgefdjricbenen ©ebete

unb Sdjriftftüdc mit einer fold) tiefen (Smpfinbung

oor, wußte fie ben in gefpannter 2lufmcrffamfcit feinen

SBortcn Saufdjcnben mit einer fofdjen ^crebfamfeit ä»

überfein unb erläutern, baß 9tal)cl innnerlid) ftaunte;

fclbft fie Ijätte foldjeS bem ©atten nimmer jugetraut.

Mirjam aber l)atte nie im 8cben einem ätjnlidjen geftcS=

abenb beigewohnt. 3fjr 93ater tjatte jwar aud) um
ber ÜJJutter willen baS, was man „Seber geben" nennt,

getfjan, bod) in einer fo gebanfentofen nadjläffigen Sßeife,

weber feinen Sinbern nod) itjm felbft oerftänblid), baß

fie erft jct|t ber tjoljcn 5Bcit)e beS 2fbenbS inne warb,

unb wie gebannt fjing itjr 2luge an ben Sippen beS fo

feltfam berebten ÜJcanncS.
* *

*
Unb in bcrfelben ernfttjeitern Sßeife, in ber baS

geft begonnen, fd)Wanb cS aud) nur aliju rafd) batjin;

mit jebem Sage warb ÜJcirjam ben greunben tljeurer,

unb in gleidjcr 2J3cifc wud)S aud) bie £>od)ad)tung, bie

fie 9?af)elS ©atten jotttc. 3b,re freunblidjen ©aftgeber

fjatten mit eben fo oiel Umfidjt als 23orfid)t für bie

®et)eimt)altuug itjrcS 2lufentt)atteS bei itjnen geforgt;

nidjt einmal 9iaf)cls (altern tjatten eine 2tl)nung baoon.

Soljrt Ijatte tjicrauf gebrungen, benn er fanntc feinen

Sdjwicgcroater swar als ernftfromnten braoen SOJann,

wußte aber, baß berfclbe t)in unb wieber, namentlid)

bei einem ©lafe SBciu, leidjt ju gefpräd)ig werben

tonnte. £>aß 9taf)el weniger als fonft baS .öauS oer=

ließ, tonnte nid)t auffallen, ba fie, wie 3cbermann

wußte, wäbrenb ber geiertage ot)nc ÜJJagb war; unb

wenn 2>erwanbte unb greunbc fie befudjtcn, fo würben

fie in bem 2Botjnjimmer empfangen, bas unmittelbar

neben ÜÖiirjam'S ^immer lag, aber biefc fdjob jebeS»

mal, ber 55erabrebung gemäß, fofort ben sJJad)riegel oor.

@S war am fiebenten jage beS gcfteS; Sotjn

war eben tjeimgetommcn 00m ^iadjmittagSgottcSbicnftc;

er atf)metc l)aftig, fein ganjeS 3Bcfcn oerrictl) Srreguug.

9iafd) fdjritt er wie gcwöljnlid) auf baS SßJoljnjimmer

ju unb Ijattc fd)on bie ^anb auf bie üttjürflinfe gelegt,

als laute frembe Stimmen itjn bctetjrtcu, baß SRatjet

mit iljrcr greunbin nidjt allein fei.

(Sortierung folgt.)

s
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2)tc$er|anbluug bes$t3$a=©$forer ^ßrojcfi

üor bem (Bcridjtsljof in Wtjtvcgijljäja.

(govtfet^ung bev SBevbanblung »om 14. Suli.)

IJräfibent : 93ietlcid)t werben ©ie nod) einige Singen be«

Staatsanwalt« unb bev Sßevtfjeibtger beantworten. — ©d)eut=

tjaiiev : 68 roäre roobl beffev, wenn icf) jcyt in ©inem auf bie

Slettßerungen bes ©r. Äifs erroibern Würbe.

©ev 1>väfibcnt nidt jufttinmenb. 92ad) einer längeren

©isfufjion, bcren SReprobuftion fjief unmöglich, eridjeint, fätjvt

Sdjeutfjauer folgenbcrmaßen fort: ©ie Ülnfidjt ©r. Äifä', baß

ein ©djnitt in bie erterne -palSDene burd) ©inbringen ber Suft

tn8 «per} ben fofortigcn Job nach, fid) jtefjt, muß id) für einen

3rrtt)um tjalten, benn wenn biefe SBene an irgenb einem

fünfte burd)fd)nitten roivb, fo muß bort eine Slutung eintreten,

lieber bie 3lnämie ber *J5erfon, roeldje in ©aba als Scidje ge=

funben würbe, Ijnben mir in unferm ©utadjten gefprodjen.

®ie«bejüglid) fürjre id) nod) ben SluSfprud) "ßrofeffor {»off»

mann« an, baß e« leine einjige £obc«art giebt, bei ber fid)

eine foldje SBlutavmutf) »eigen mürbe, mie bei ben SBafferleidjen.

2ln biefer Seidje jeigte fid) nad) äuSfprudj ber -perren ©oftoven,

eine fold)c »Blutarmut!), bafj, rocnn baS 3ubiuibuum im Sehen

aud) nur fjalb fo blutarm gerocfen märe, es fofort b a ' te
S
u

®rnnbe geben muffen. ©ann baben Sraitler unb &if« gefagt

— unb ba« ift eine fefjr midjtige @ad)e — baß fie nidjt glatt»

ben, baß burd) gäulniß eine fo ftarfe Ölutarmutl) eintreten

tonne; fie fjaben »evgcffcn, baß e« in biefetn galle nid)t wirf»

lidjc« SBlut, fonberu jerfetfte« »Blut ift ; je länger bie Agonie

bauert, befto mefjr ©Int jerfct3t fid) im peqeu, unb je flüffigcr

ba« Sohlt ift, befto rafdjer tritt ber Sob ein. ©r. Sif« roottte

aud) mit freiem ?luge bie malpig!)ifd)eu §äute ertannt baben

;

baS fann uidjt ridjtig fein, benn bajtt müßte er ein fcljr ge»

übter gadjmann bei mifroffopifdjen llnterfud)uugen fein. Sbe»

jüglid) ber Soefcr Seidje, »on bev SifS bcbauptct, baß fie fünf»

jetjn Sage im SBaffer lag, roäbrenb ber SJertljeibiger ©ötuös

nadjroeift, baß fie mc!)r als :i ÜJconate im Söaffer lag, ncbmc
id) einen 3rrtl)um an, ba ftifs nid)t bebadjte, baß im SBaffer,

namentlid) im SSintcr, bie gäulniß langfanter »orfdjreitet. fiifS

erroärjitte nod) bes lüuftlidjen Wittels jur ©ntfernung bes

Jpaarwudjfe« ( Üluripigtnent
)
; e« ift aber nad) uuferen Unter»

fud)iingcu aud) bie« »öllig auSgefdjIoffcn. ©eun baffelbc ruft

in ben paarjellcu eine Serfetjung tjeroor, weldjc mir bei uuferen

mifroffopifdjen Unterfiidjungcu nidjt fauben. ©inen anberu

Slusfprudj Sifs', roonadj Shtnjcln »on Söafferteidjen, wenn fie

36 ©tunben bcr Suft unb ©onnenroärme ausgebt finb, fid)

glätten, muß id) nad) meinen ©rfafjrungen als iiitvidjtig be»

jeidjnen. SBcnii er ferner behauptet, baß er in beut fcfjv

mittelmäßigen Äompenbiuiu .yaufdjfa'S gelejeu, bn^ fid) bie

2Beiör)eitö^äf)uc erfl im 'J4. SeBenijaljve entroideln, fo bat er

fid) bejüglid) ber 3ahl fidjcr geirrt, benn bort ftel)t im fiel)»

jebnten, unb e« ift aud) uid)t ba8 tsntmidelu biefer Säljue gc»

meint, roeldje«, roenn id) mid) gut erinnere, jdjon im elften

3abre beginnt. Slußetbem b at Äifs unb tjaben aud) Stnbere

mieberfjolt ermähnt, baß bie 3äb,ne ber ©abaer l'eidje größer

maren unb rceit oon einanber abftanben, aU bei bev ©flb,er;

bas fann itid)t anbevä evtlärt mevben, alä baß Semaub einen

©rud auf bas* Satjnfleifd) ausgeübt Ijabe, mie es aud) belinfs

leidjterer *.llguoS5irung gcjd)cl)en ift, baß bie ftinulabe binauf»

gefdjoben unb bie 9Jafe gerabe gerietet mürbe. Uebvigeus tann

bie« aud) fo evtlärt roerben, baß ba« sölut au« bem Batjnfleifdje

gefd)munben uub biefe« babuvd) jufammenfdjrumpfte, fo baß bie

3äi)ne größer evfdjicuen, al« fie an bev ('ebenben waren. -

%u\ bie Srage griebmann'« nad) befonberen iüierlmalcn be«

uugarifdjen 33ienfd)enfd)lage« in 58ejug auf ben Snoc&enbau

autiuovtet ©djeutfjauer, baß Stalieuer unb Ungarn bie fleinfte

Statur unter allen SBöltcrn Europa« befi^en, baß aber bejüglid)

be« &uod)eubane« ber Ungarn ©aten nid)t befannt ftnb, unb
baß eä möglich, fei, baß fpöterljin nach längeren 33cobad)tungen

bie »on ibm aufgefteüte Satitnbe üon 14 - 17 Sabren fid) be=

jüglid) be« Jllter« ber ©abaer feidje auf 14— IS 1
/-; 3ab,rc »er»

engen tonnte.

©aniit ift bie Sßernc()mung aüer ©adjoerftäubigen be»

enbigt. — griebmann beantragt fobann, ba oljncbie« näd)ften

©ieuftag in Solge bcr ©i^ung ber Äomitat«=Songrcgation eine

3>erl)anb(ung nid)t ftattfinben tonnte, bie Slnorbnung ber auf«

uabme be« i'oEal=3tugenfd)eine«, unb jmar berart, baß bie

lempettfiür miebev an ifjre alte ©teüc gebvadit mirb (bicfelbe

roirb betanntlid) t)ier aufbemabrt); ben ©djlüffel merbe er an

Ort unb ©teile übergeben. 3m gälte ber ?ofal»2lugcufd)cin

bcfd)loffcn roerben fodte, bittet griebmann, EDcori; ©djarf, ber

angeblid) burd) ba« ©djlüffclloc^ eine große ©jene bcobadjtet

bat, ebenfalls babin 511 füt)ren, bamit bort ber ©erid)t«bof fid)

überjeuge, ob bie Angaben iKorij' möglid) fmb. — Staat«»

anmalt: üJiit SJücffid)' barauf, baß ber i'otal»3lugenfd)ein jur

Klärung ber &ad)t beitragen fann, bin id) nidjt bagegen, unb
bitte nur, falls berfelbc befd)loffcn roirb, 3)corij ebenfalls babin

ju füfjren. — ©ötoö« tjättc ben Sofal'5lngenid)ein für über«

flüffig gehalten, roenn berfelbe jebod) angeorbnet roerben foüte,

ctfudjt et, einen fadjfunbigen Ingenieur unb Jtugenarjt babin

mitsunebmen. — ißräftbent: ©er ®erid)t«t)of roirb über bie

Einträge befefiließen.

©er <ßräftbent läßt fobann einen Seridjt be« ©tubl»

riebter« ©ugen 3ormi) nerlejen, in roelcbem ibm mitgetbeilt

roirb, baß in ©ofai eine grau bie Siadjridjt oerbrette, fie fei

Don ben 3uben aufgeforbert roovben, in ber Si«5a=©Sjlarer

Sffaire falfdje 3eugenfd)aft abjulcgen, unb fei iljr bierjür ber
4

13rei« 001t 500 fl. »on jroei Slafamajer 3uben angeboten roor»

ben. ©er ©tublridjter babe mit jener grau unb and) einer

sroeiten, bie ebenfalls S3eftcd)ungSrjerjuct)eii r>on ©eiteu ber

3uben ausgefegt geroefen fein roill, ein
v

prototolt aufgenommen,
roeldje« cv beiliegenb übevfenbet. — ©er ©taatSanroalt bean»

tragt, baß biefe 9lugelegcnt)eit bem UntcrfudjungSvicbtev über»

geben mevben fode, bev im ©inuernebmen mit ber ©taatS»

auroaltfdjaft bie Unterfudjuug, uub jroar uöllig getrennt non

bem gegenwärtigen Sßrojeffe, ju pflegen baben roirb. — ©ötuös

ift berfelben Jlnfidjt, unb roürbe feine Seftrafung 511 fdjarf

finben, falls es fid) berauSfteüte, baß Wirflid] !öefted)ungen be»

abfidjtigt mürben. Jlud) er münfdjt bcsbalb eine ftrenge Unter»

fudjung bcr Angelegenheit, bittet aber, inbem er fid) auf fein

9)ed)t«gefiibl beruft, roeldje« in bcr ©ntfenbung S3art)'8 in biefer

Angelegenheit einen neuen Einlaß jur 3lufftad)clung ber Seiben«

fdjaften crblideu roürbe, mit bev Untevfudiuug biefev angelegen»

beit nidjt biefeu, foubevn einen aubevu Slidjtcv ;u betrauen. —
$räfibent: Nun, ba« gebort fdjon nidjt Ijierfjer.

©« mirb fobann eine 3ufdjrift be« .-jcmpliucr SBijegefpanS

in SHetreff ber uor jebu Xagcn aufgetanchteu Jjiftorie »on ber

Vluffiubuug einer giafdje mit bem Sefenntniffe eine« ©elbft»

mörberS Beriefen; t)iernad) ift uon ben 5ßerfonen, roeldje in bem
iBriefe genannt finb, feine ©pur aufjuftnben.

©ie SSerljanblung roirb SDcontag, s Uljr grub, fortgefei^t

roerben. ©ie *8oruat)ine be« 21ugenfd)eiueS mirb berotüigt wer«

ben, fo baß bev ©djluß bev SSertjanblitug baburd) neuerbing«

biuau«gefd)obcu mirb.

16. 3uli. 8Jeginn bcr SJcrbanblung um (jalb 10 Uljr.

3m Jtubitorium haben wieber einige ©amen %\U\\}

genommen, nadjbem bie mebijinifdje Partie be« i'rojcffe« ab>

foloirt ift.

^räfibent : ©aä siSeroci«uevjah,vcu mivb fortgefe(}t. Uebev
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mehrere 2Iuträ'gc fjat ber ®eridjt«bof folgenbe 93cfd)lüffe gefaßt:

1. ®cr 8?orfjof ber ©tjuagoge in Ei«ja«©8jIor, foroie bie oon
bort in bie ©rjnagoge fübrenbe SCfjür ltnb ba« au ihr beftnb*

lidje ©djliiffellodj tncrbcn jum 3roecfe bcr Seftficllung beffen,

ob bie tion 2)?ovi$ ©djarf al« gcfdjehen Borgcbradjteu Sftioucn

uiigetiinbert oon irjm gcfehen werben fonntcn, gcridjtlidjer 58e=

augcnfdjcinigung untcqogen werben, nnb hierfür bei
-

17. 3uii,

10 Utjv SBormittag«, feftgeftedt. 3u biefem ?ofal= sHugenfd)cin

wirb befd)loffen, SKorij Scharf unb bie als Corpus delicti be*

ruofjrte ©qnagogcntfjür mitzunehmen, weiter* als ©adjoer*

ftönbigen tcn föniglidjen 3ngcnieur ?abi«lau« Socjogb bafjin

ju beorbern. Breiten« luurbe befdjloffen, ben SBeridjt be8

3cmplincr 95i^cgc)pan8 jur ftenntniß ju ncljnicn unb ben Sitten

beizulegen, ©ritten« mürbe bie burd) ben ©tutjlridjter (lugen

Sarmt) jur Scnntnifj beS ®erid)t«bofe« gelangte SBefted)ung«»

unb Uebcrrebung««9lffahe jur falfdjen 3eugenau«fage, als mit

biefem s
15rojeffe in feiner engen SBerbinbung ftefjenb unb nicht

auf beut ®cbiete biefeS föniglidjen ®cridjt8[jofeä gefdjefjcn,

beut @atoralja=Ujbeltjer ®erid)t«Ijofe ju übergeben befcrjloffen.

33crtfjeibiger ISötoö« bittet, baß audj ber Slngeflagte 3ofef

©djarf jum ?ofat'9lugcufdjeine in £is;as(i«jlar mitgenommen
roerbe, ba er allein fompeteut ift, Ülufflärung bariiber ju geben,

wie an jenem Sage ba« ÜJiobiliar unb bie Hinrichtung«»

®egcnftänbe bafelbft fjerumfianben.

'l'räfibeut (juni Staatsanwälte): §abcn ber §err ©taats*
anmalt feine (Sinmenbungcn bagegen ? — ©jetjffert : 3d) tjabe

bagegen nidjts einjuwenben.

^rafibent: hierüber Wirb bcr ®erid)t8hof in bcr tSaufc

eutfdjeiben.

Sßun roirb 3cuge ®abricl SNihaltj, ifiidjtcr in £ec8, Bor.

gerufen. Sr fjat im ©eptember Borigen 3abre« im SJerein mit

bem bortigen UnterfuchungSridjter ein ^rotofofl aufgenommen,
welche« einen SBiberruf bes oon ben betreffenben Sjeflencjer

(äinrcobnem nor bem Stfniregtjljajaer ®erichtSbofe frütjer ge>

niad)tcn ®cftünbniffc8 enthielt. Sie beiben gunftionäre be<

bienten fid) babei, ba fte Sfutbenifdj tonnen, feine« Solmetfdj.

£>iefe Snbioibuen, rrflärt ber 3euge, mürben in feiner Söeifc

beläftigt ober gejmungen, unb madjten ibre HuSfage ganj frei.

3eugc ©tepbau tSzatolo^a, ®eridjt«notä'r in JRarmaroS*
©jigeth, mar bei bcr sJ3rotofoü=?Iufual)ine jtigegen unb tjiit

baffclbe mitunterfertigt. £>a« ^rototoll, fagt er, Würbe Borge»

lefen, in« SRutfjcnifdje überfe(st unb uon ben Jeuteit gebilligt.

®a« ^rotofoü wirb fobann Beriefen, ©affelbe enthält

befanntlid) ben Sßiberruf ber glößer SfepfatticS unb Sguaj
üflatej, baß nämlich ad ba« nidjt waljr fei, lua« fic Bor öarrj

auSgefagt bauen, unb baß fie ju jenen SluSfagcn burd; 9)(iß=

banblungen gejmungen mürben.
3euge Sjafolcm erinnert fid), bafj bie i'eute äBort für

SBort fo auSgefagt, rote e« im frotofolle ftefjt.

©obann roirb 3gna,j üKatej Borgerufen, um mit ben

beiben Borigen 3eugen fonfrontirt ju roerben. ®cfragt, ob er

bie beiben Venen fennc, antwortet 9)tatcj, er erinnere fid) nidjt,

er Ijabc in ©jigetf) bie Öerren nidjt genau angcfet)eu. ©obann
roirb il)iu Borgefjaltcu, bnfj bie £>crreu befväftigcu, er !)abc, lote

e* im ^rotofolf ftetjt, feine sJh)ivegr;ba;aer Susfnge roiberrnfeti

nnb über äilifjbanblungen gcflagt. 9)(atej befjarrt babei, ba\$,

als er in »jigetb in« 3immer gerufen unb gefragt rourbe, roie

mau trjn mißfanbelt, er geantwortet tjätte, es fei ibm nid)t8

gefd)efjen unb er f)abe bie 3Bab,rl)eit gefagt. .peräfo, ber babei

war, bnbe ibm ®clb Berfprodjen, er folle bie SBal)rb,eit fagen.

9J(au unterfiidjte aud) fein Ol)'', ba JfjerSfo fagte, er fei miß»
fjanbett roorben, man fanb aber feine ©pur. 2)anu bcftetlte

man ihtt auf WndjmittagS 2 Ubr, Ijieß itju ein Ären? madjen
unb )d)irftc itjn bann nadj Vau« mit ber Semerfung, er werbe
ftf)on fein ®clb betommeu.

3euge l£jafokja erinnert Hiatej baran, bafj iljm ber 3n«

b,alt beS ^rotofoll« erflärt rourbe unb er beffen 2öa()rf)cit an*

erfaunte. „yaft bu nidjt bem Unterfnd)ung«rid)ter gefagt, e«

fei 31tle« fo roabr V" — 3cuge SBIatej : tj« ift nidjt roarjr, id)

lüge nidjt, benn id) roill mein ©eelenbcil nid)t Berlieren. —
SSertfjeibiger Sriebmann fragt äßatej, luobcr er benn iBiffe, roa«

Sfepfanic« in ©sigctl) auSgefagt. — 3euge SDIatej : 3d) fjabe

nur auSgefagt, baß id) nad) ßfepfanic« in« 3immer gerufen

würbe. 311« id) Bcrljört rourbe, waren i£fept'anie« unb §erSfo

im Stebettjimmer. ®cr UnteifudjuugSridjter fjat Atutticnifdj

mit ifjrn gefprodjen. — i'ertfjeibiger ©jefelt) : SBie tonnte

.f)er«fo auf fein Otjr aufmerffam mad)en, wenn er nidjt int

3immer war ? — Sfatcj : ®r rourbe bann bereingerujen unb
mit mir fonfrontirt.

©obann roirb Stößer Sfcpfanic« gerufen, dr bat bie

beiben 3eugcu «ielleidjt in @;igetl) gefef)en, fann fid) aber nidjt

meljr genau erinnern. 3)a« *)3rotofoll, unter rocldjeS er bann
ein Sreu; madjte, luurbe iljm oorgelcfen. Qx rourbe 33or=

unb 9cadjmittag8 oerljört. ®er Snfjalt be8 ©jigctljer ^rotofoHs

roirb bem Sfepfanic« fobann mitgettjeilt unb er anerfeuut, alle«

ba« auSgefagt su fjaben. 3n ©jigetb luurbe ibm ba« ^rotofoll

9Jad)tnittag« norgclefen. SJJatej unb |ier«fo waren nidjt babei.

3euge Sjafolcja fann fid) nidjt meljr genau erinnern,

roie er ja aud) bie beiben ®efid)ter rtidjt mebr tennt. SBatjr«

fdjeinlidj Würben bie ^rotofolle ben ©injefrten, roie c« üblidj

ift, befouber« Borgelefeu.

Sßertbeibiger ©ötBöS erbebt ©infpradje gegen bie S8er»

nefjmung be« Sfepfanic« überljaupt, ba beffen in SDIarmaroS»

©jigetb, abgegebene 9lu8fage roeber burd) ifjn uod) burd) einen

Ütnbern in 3roeifel gebogen rourbe. ®ie nttnmeljrige 33cr=

iiebmung ift alfo gar nidjt am 1>lat5e. — s

}Sräfibent : 'Sias ift

eine mbioibuclle Slnfidjt.

3euge Sernfjarb sBotti« bat in §u«5t mit bem bortigen

SRidjter ein ^rotofoll mit Slfatcj, ^>er8fo unb Sfepfanie« auf*

genommen. 3)ic i'eute fjaben fid) fclbft gemelbet nnb filage ge=

fül)rt, baß fie itjrcu glößerlorjn nidjt befommen. Sabei fjaben

fie aud) ba« im 5?rotofoHe öntfjalteue über bie Sluffinbuug ber

?eidjc unb alle itjre Safjrniffe, bie fpätcre ©infperrung unb
iDJißljanblung erjätjlt unb gebeten, matt folle ba8 ins ^rotofoll

aufnebmen, ba fie aud) für iljre im ®efängniffe ocrbradjte 3eit

jEag!ol)it uerlangten. — Sfepfanie« roirb au« bem ©aale ge=

fübrt, unb SSoni« fagt fjierauf SJcatcj in« ®efid)t, roas er in

^iisjt über 3Kißf)anblungen ju ^rotofoll gegeben. — SJcatej

leugnet: er wollte nur feinen Sofjn fjaben, Bon etwas ?lnberm

babe er nidjt gefprodjen. 6r erjäf)lt lituftänblidj, was bamais
Borgegangen, unb baß es fid) für ifjn nur um Sriangung
feines SlößerlofjncS tjanbclte. Sie $n8}ter §erren baben ifjn

gleid) gefragt, roa« fid) auf feiner Steife ereignete; Born fol)n

rourbe erft fpäter gefprodjen. ©r babe nidjt« bcrgleidjcu erjä'fjtt,

al« ob er in 8oef ober 9ct)iregljl)a;a in golge jliißljaublungen

falfd) auSgefagt. — 3eugc ®erid)t8notär iBoniS be;idjtigt in

enevgifdjen SOBorten Hiatej ber ?ügc; tua8 im ^rotofolle fteljt,

fei roörtlidj mit 9Jiatcj fo aufgenommen roorben. ©obann fagt

söoni« bem äftatej alle« baS ins ®efidjt, roaS fid) in •pusjt ju=

getragen. SJcatcj Berliert feine bisherige fid)ere paltuug,

giebt 511, \>a^ er fo, wie !ßoui« fagt, oon ber Jluffinbung ber

i'eidje erjäfjlte (©enfatton), aber nur auf 3urebcu ^lersfo'S.

(®roße Unrutje.) ®ie ftoufrontirung ift Bon fpanneubem 3n«

tereffe. ®cgenüber beut intelligenten, gut ruSniafifdj fpredjenbeu

®erid)t«uotär luirb l'fatej Berwirrt; er Ijafdjt nad) 3lu6rebeu

unb oerwicfelt fid) in jaljlreidje äBibcrfprüdje, bodj tradjtct er

fid) ju retten unb will glauben ntad)en, baß Sfepfanie« biefe

VluSfagcn in •Vmsjt madjte unb baß er gar nicht juljörte. —
öouis ertlart bie« als eine jredje ?üge.

9(ad) beut Beugen SJouis roirb 3uro 'Pontansfn, Orts*

ridjtcr bou ©jeflcucje, uorgerufcit. 2)erfelbe bot im oorigcu

3al)ie, als bie $lbßer bou iljrer galjrt tjeinitebrteu, iUevfc^ie»

y
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bette« über ihre @r(cbniffc, ihre ©efaugennebmung unb ifjvc

SDiißbanblungcn crsählcn gehört. 31ud) Sgnaj ÜKatej fclbft bc=

fudjtc ibn einmal, als er ftdj eben einen Sßagen jimmerte, unb

beriditetc ibm Bon ber merfroürbigeu Sloßfaijrt, foroie baß er

gefangen gefefct nuirbe unb es ihm noch glimpflidj erging, fo

(ange er in ben -pänben ber großen Ferren timr, fdjlimmcr

aber, als bic Banburcn mit ben Sarbatfdjen über ifju (amen.

(Sines £ages, fo ttjeilt ber Beuge weiter mit, tarnen bann

mehrere Stößer, barunter auch SKatej, 311 ihm, unb baten iljn,

er möge ihnen 511 ihrem rücfftänbigcn Slößerlobite non mehr
als 300 fl. »crbelfeu. @r ging mit ihnen jum Bopen, Butt

bem fie eine Schrift »erlangten, um ;u ihrem (Selbe ;u fommen.

®er i»ope erflärte fich unfähig, tu helfen, unb wie* fte an ben

©tublrichter. @r jührte bann in Begleitung bcS ©efdjroorncn

SDcomjicS bic Slößer üftatej, CfepfanicS unb §er8fo nach §u8jt

511m ©tuhlridjter. 3nr Sahn benü^ten fie ben SOJagen eine»

3ubcn. £>cr ©tul)lrid)ter nrieä fie an ben 9cotär, Bor bem
bann ;uerft SJiatcj, bann öersfo unb SfepfanicS ihre SluSfagen

machten. Befragt, roarum bie Stößer, um ju ihrem (Selbe ju

tommen, ein Brotofotl mit fid) aufnehmen [offen mußten, ant=

roortet Beuge, baß bie ^oIjhänMer bic Söhne nicht früher

fahlen luolltcn, bis fie nicht genau erfuhren, marum bic Slößer

fo lauge ausgeblieben unb luaS fie auf bem SBegc gemacht. Ber
Beuge beponirt beftimmt, baß SDJatej ausfagte, mic er mit

^eitjdjcnhicben unb gußtritten mißhanbclt tuurbe, fo fchr, baß

er and) gegen Bater unb DJiutter alles, roas man Bon ihm Ber»

laugte, ausgejagt hätte. SBäbrenb ber 3lbfaffung bcS BrototoöS

blieb äJlatej. im Simmer bcS JJotärS, unb als bie Schrift fertig

mar, rief er bic 3lnbcrn nom Sorribor fjerein. Sfcptanics fei

bamais unmohl gemefen unb hatte fid) im Sorribor uieber»

gelegt. — ®er Beuge nrirb mit ÜRatcj fonfrontirt, ber 311te8

ieugnet. (Sr roiU mit bem SRidjtcr nie über SWißbanbiungen

gefprodjen haben, nad) 4>u8jt habe er fid) nur begeben, um ;u

feinem Selbe 511 tommen, unb bort habe er roeber »01t ben

erlittenen üKtßfjanblungen, nodj uon ber Stufftnbung bev Seilte

etroaS auSgefagt. — 3)er Staatsanwalt befragt ben Bräfibcmcn

über baS Vorleben SDiatej'S, roorauf biefer ermiberte, baß er

fid) im BiBil nidjts ju fdjulben tommen ließ, mofjl aber beim

SJiititär Bicl unb oft geftrajt morben mar.

Ser folgcubc 3euge, Sratt} SiontjicS, ©efdjluorner in

©jeftencje, beponirt in ungarifdjer ©Brache tonform mit beut

OrtSrid)ter. 31 ud) ihm gegenüber bcharrt ÜKatej barauf, baß er

Bon altebem nidjts miffe.

©obann roirb Nathans Serner, .pütfsnotär in |>uSjt,

Bcrnommcn. Serfelbe erinnert fid) genau an jcbe einjefne

^hafc biefer 2tugelcgcut)eit, ba er fclbft baS Bi'ototoll gcfdjrieben

unb es ben Slößern Borgelefcu hat. ©er ©efdjroovene SDlonuicS

ertlärte ben Slößern in rutbcnifdjei- ©prad)e, mas in ber

©djrift flehe, unb bie Stößer erflärten, es fei 31(teS genau fo,

mie es in ber ©djrift flehe, jugegangen. SDtntej habe fogar

nod) gefagt, cS hätte noch genauer ins ^rotoEotl aufgenommen
Herben folten, mie er mißhanbclt mürbe, es fei bicS nidjt aus*

führlid) genug. 2)ec Beuge roirb mit iltatej fonfrontirt. Siefcr

bcharrt babei, nidjts bergleidjen auSgefagt }u haben. 3tuf jeben

Bocholt bes Beuge« antroortet Diatci : „3)aS ift nid)t roal)r!"

Bon SJtißbanblnngen, fagt er, habe er fdjou baruut uid)t

fpredjcn tonnen, rocil man ihn gar nicht barüber fragte.

hierauf mirb Suro Sfcpfanics Borgerufen. Serfelbc ift

auf feine früheren 3luSfagcu über bie S'oßfahrt fdjou beeibigt

roorben unb roeiß nichts 9ccucs Bon Belang mitjuthciicu.

©eine regelmäßige Sntroort ift, er fei frant geroqen. 9(adj

$u8jt fei er beSljalb mitgefahren, meil ihm ber 9tidjtcr fagte,

er tämc fonft um fein ©clb. @r erinnert fid) and) uid)t, tuaS

er bort auSgefagt hat, unb and) nid)t, ob ihm eine ©djrijt

Borgelefen rourbe, bodj cntftnnt er fid), baß SDlatej im Bimmer
geroejeu fei unb ihn }ur Unterfdjrift hereingerufen habe.

®er 3Ingeflagtc fiersfo roirb nun über bie §ue$ter Ber*

nchmuug befragt; er erinnert fid), baß fie alle Drei baS tuo»

tofoH angehört haben, äteatej tjabe als (Srfter feine 3tuSfagc

gemacht unb fei überhaupt ber „Borrcbner" gemefen.

9Jad) halbhünbiger -f3aufc roerben bie sBufnaha.jacr J90I5»

hänblcr ©alamon ©djreter unb Berntjarb ^illmaun als Beu»

gen »einommett. ßrfterer, eine mädjtige ©eftalt mit intclli=

gentett ©efidjts^ügcn — ein fidjtbar iBohlhabcnbcr SDlann —
beponirt in ungarifdjer ©pradjc, baß er, roenn er .£>ol; ,51t

liefern habe, einem ©affar (Agenten) bie ©adje übergebe, ber

bie S'ößer aufnimmt, Verträge mit ihnen madjt unb ihnen

ihre Söhne auSjahlt. 3m norigen Sahre fei ein gemiffer

ü)!osfo ©erStooitS fein ©affar geroefen; bie Kamen ber S'ößer

feien ihm betannt, beim er führe fein ausgebendes ©efdjäft

mit taufmännifchcr Orbnuug. Sie Warnen 3gna$ SJtatej unb

Suro (EfepfanicS tämen in ber Borjährigen Sifte Bor. Befragt,

ob er bie beibett auf ber Bcugcnbanf filjenben Slößer tenne,

antroortet Beuge, baß er fie roohl gefehen haben möge, als eine

3tn;ahl Slößer ju ihm fam, um barüber ju [lagen, baß fie

ihren Sohn nicht erhielten, ©enau erinnere er ftd) nicht, ob

nud) biefe Beiben aus biefem Slnlaffc bei ihm roaren, ihre

Slatneu aber tenne er. Hincr Bon ihnen — Beuge roeiß nidjt

mehr roeldjcr — habe ihm auch eqäblt, baß er Ü)tißbanbluitgcn

erlitten. ®ic Sache fei fo geroefen, baß baS §ot? nad) S;egcbin

m flößen mar, fattifd) aber tarnen bic S'ößer in Sclge bcS

Sabaer SeidjenfunbeS nur bis @;olnot. ®r moüte ihnen nun

jclbftBerftänblich nicht mehr ,;ablcn, als ihnen für ben 28eg bis

@;olnof gebührte, ba er ohnehin bei biefem ©efebäfte mehr als

1000 f{. ©chaben erlitt. Deshalb tarnen bie Slößer 311 ihm

[lagen, iubem fie fugten, fie trügen an ber Unterbrechung ber

Sahn nidjt bic ©djulb, ba man fie gefangen nahm. 9cad)bem

aber bic 3luS',ahlung ber Söhne ©ad)e beS ©affars ift, fo

tlagtcn fie fpätcr biefeu ein. iTOehr mußte Beuge bou biefer

2Ingetegenrjeit nidjt.

SJtatej unb SfeptonicS erflären auf Befragen, baß fie

nidjt mit unter jenen Slößern roaren, roeldjc bei ©djreter Bor«

fpradjen.

®er Beuge ©djreter giebt bann auf Befragen beS Ber-

tljeibigerS ^cumanu eine weitläufige unb betaitlirte Befdjrci=

buug'ber 3lrt unb SBcife, mie bie Stöße gebaut roerben unb

baS .pol? ncrjübrt mirb. öS tnüpfen fid) baran längere 2)i8=

fuffionen, ob bie ÜDtanipulation mit ber Seidje fo möglid) ge«

roefen, roie 9Jiatej es angiebt. ©djreter bestreitet es unter 3«'

ftitnmung bcS BertljcibigerS.

Ser nädjftc Beuge, Bernhavb sjittmann, beftätigt bie

Dcpofitioncn feines Kompagnons ©djreter. 6s roirb fobauu

uodj ein ©jettenejer Sube, Sfameus iBfoSto, als Beuge uorge»

rufen. Stuf biefen hatte fid) iTCatcj bei einer früheren ©etegen«

heit als benjenigen berufen, ber iljn ju etmaS Böfem »erteilen

moüte. 3cljt aber roeiß SWatej nidjts roeitcr anjugeben, als

baß ihn üJJoSfo, als er im oorigeit 3atjre aus SBtiiregtibaja nad)

Öaufe fam, einmal auf ber ©traße anhielt unb ihm jurebete,

er möge bod) jum Sidjter gehen, roorauf ihn bann nodj SJfosto

fange ,icit in ben ©traßen "herumgeführt I)aDC - — ® el' Beuge

SRoSto giebt an, er roiffc beftimmt, baß er feit minbeflenS -,roci

3a(jren mit "«Dcatei nidjt gefprodjen habe. — 9J(atcj beljarrt

babei, baß ihn StoSfo auf ber ©traße „ftelltc" Ikäfibent

:

9cun, roas für ftonfcqueiijen jiehen Sic barauS? — SKatej

roeiß auf biefe Sragc nidjts rociter ;u autiuorten unb iWosfo

roirb entfaffen.

Ser ^räfibent tbeilt fobauu bic ©eridjtsbcfdjlüffe mit,

reouad) mit 3lusualjme bes testen Beugen, welcher belanglos

beponirte, ferner bcS 3gna-, SJtatej, beffeu Becibigung in *us-

penso belaffen roirb, bic übrigen heute Bcruommcueu Beugen

in ®ib )u nehmen finb. Serttcr mirb beut antrage ber Bei>

tljcibigung, im 3lngcflagtctt Sofeph ©djarf ju Dem Sofat»
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2lugcnfd)eitt und) £i8zla*®«ztar mitzunehmen, ftattgcgeben. 2>ie

©taatsaitwaltfdjaft wirb zugleich aitfgcforbert, füv beffcn lieber»

füljruug nad) ÖSjlar »orjnforgen.

®cr SPräftbent ttjcilt roeiter mit, baß an Stelle be«

ISiitgangö erwähnten föniglidjen 3ngenieur« ber ftäbtifdje 3n»
genicur Suliu« .jjorBatt) al« ©adjfttnbiger morgen in 2iSja=

6«jlar fungiren werbe.

®ic gortfcjsuug ber SBcrbaublnng finbet STJcittwod) um
8 llfjr grub, flau. ®er ®erid)t8fjof, bie ü'ertbeibiger unb
3oumaU stierid)terftatter fahren morgen grub mittclft Sßagcu

nad) bem brei ©tuttben entfernten ©Sjfar. äJforiz ©djarf

wirb Dorn Safteüan «enter baljin begleitet.

17. 3uli. ©iner ber intcreffanteften 2lfte be« 5EiSja>

©«jlarcr fonberbaren 2)rama8 bat fid) (jeute auj bem Sfjatorte

abgefpiclt. 68 mürbe ber ?ofal»21iigenfdjein in !Ei«}o.*(S8}lar

aufgenommen. ®er Jempel ftetjt auf bem erponirteften
s

4?u tif tc,

unb fübren jmei Stöcge, eine gafjrftraße unb ein gußmeg, Bor»

bei; bie genftcr beS Tempels, uamentlid) ber
1

SSorballc, bie auf

bie ©traße feljen, finb feljr niebrig, fo baß man an8 ber Gut.

fernung mehrerer ©djrittc rjineiiijefjen tarnt. 3n fämmtlidjcu

umliegenben §äufcrti, mit 2lu«nabmc jenes, in ineldjcm ©djarf

fein X'omiiil Ijattc, moljncn Sbriften. -Oicr foll am bellen

Sage ba8 SBerbredjcn gefdjcbcn fein; ty\n foH SBiorij ©djarf

brei 95iertelftunben lang nttbemerft unb nttgetjinbert ba« ©d)au=

fpiel bctradjtet baben!

@ine 2lmt«perfon äußerte fid) fjeittc : 3)a tjätte man mit

ber SJcrrjanblung beS s
ßrozeffe« beginnen muffen, bann tjättc er

nidjt fo lange gebauert. £>ic ©zenen, bie fid) oor ber »er»

fperrten ©nnagoge «nb in bereu SBorfammer abfpicltcn, waren
Bon bramatifd)er Sebenbigfeit, unb überboten uod) bie SBorgänge

im ©eridjtsfaalc. ©djarf (Safer) ftanb in feinem geplütt*

berten §aufc, ba8 er feit bierjerjn iDconatcu uid)t gefeljcn, feinem

©obne gegenüber, ber, uidjt frei Bon einer beinahe nersöfen

Unruhe, babei aber fidjtlidj gefaßt unb entfdjloffen, ftd; rüftetc,

ba8 (äramen gut 511 beftetjen. 3n golge eiue8 fcljlcrijaftcn

21ugc« be8 Sttabcu fdjien e8 immer, al« ob er feitmärt« fdjaue.

Ser SBater, ein feiten fräftiger illcann, (ab, fid) fjänbcringeub

in ber 23orb,aHc be8 £cmpcls um unb ftarrtc eine Zeitlang wie

im Sraume »erfüllten Bor fid) bin ; bann raffte er fid) auf unb
ftellte bie wenigen jcrfdjlageneu unb umgeftüqtett ÜJtöbclftücfe,

Sifdj, iBanf unb einige ©effel, auf iljrcn 1'latj.

3m nadjfolgeiiben ©cridjt fiuben bie ?efcr aud) eine be>

taillirtc ©djilbcritng ber 'lkobc burd) ba8 ©djlüffcllodj, bie mit

Slcorij @d)arf uorgrnommen mürbe.
S8ei roinbigem unb rcgnerifdjem SBettcr ucrlicßeu SKor=

gen« Bor 7 llbr bas 31id)tcrfollcgiutn, ber Staatsanwalt, bie

SBcrttjeibiger unb bie l)ier annicfcubeu Sourualiften bie ©labt.

Sn einem ber erften Söagen befnnben fid)
sDiorij au .£>enter'8

©citc unb ber Somitatsfjufar auj bem *8od. 3ofepb ©d)arf
mürbe erft fpätcr, Bon jtoei Sädjtern geleitet, nad) ©«jlar gc«

bradjt. Sladj 10 llbr Bcrfammeltcn fid) bie gunttiotiäre unb
Semoljncr be« Orte« Bor ber ©tjnagogc. ÜJforij ftanb mit

§enter abfeit«, ©edj« ©ensbarmett unb ein gübrer waren jur

2lufrcd)U)altung ber Orbttttug amuefenb. 2>a bie SBerttjeibtger

uod) uidjt auf bcin s
4-* 1 n ^ e maren, tnadjteu bie Siebter, gefolgt

Bon allen 2luwcfenbcn, einen Sluubgang burd) ben Sempcl unb
©djarj'« JÖobuljau«. ®er Tempel unb ba« SBob,nbau8 finb

tattm Bier 'flUtn Bon cinanber entfernt unb Ijaben bie SuSftdjt

auf eine breite ©trajje, reo ber SDBeg nad) Sotfaln abbiegt.

S?eibe Viäufcr finb total Berroüftet. 3n ber ©yuagoge ift feine

etujige 5\cuftcrfd)eibc mcl)r 51t feljen. 35ic SJänfe unb SBetpuIte

finb biird)tinanöcr geworfen unb jertrümmett, alle £bü«n
ausgebrodjeu. Sn beu baufälligen Sßänben finb innen 9Jamcn
Bon Sefudjern gctriijeit. s

J(ori) fdjlimmer fteb,t @d)arf« SBob=
111111g au«, ©te bcftcfjt jeßt jutn Sb,eile au« ©d)utt» unb

©anbfjaufen. ®ic £l)ürcn unb genftcr finb gleidjfatl« jer»

triimmert, fein einzige« 3)(öbel|"tüd ift oorljniiben.

2luf einem Söagcu Ijattc man einen gliigel ber SempcU
ttjür au8 9Jt)iregt)l)aja mitgebradjt. Derfelbc würbe in Engeln

eingehängt, nadjbcm bie yüden entfernt worben waren, bie

ba8 Berfiegeltc @d)liiffellod) bebedtett. Um 1 1 llfjr famen bie

S.'ertbcibiger an. ®tc ®cn8barmen wiefen bie immer ftärfer

anbrängettben Söauern )urüdC, unb 3ofepl) ©djarf würbe in bie

2Jorfanimer be« lempcl« gerufen, wo er beu Säuftrag ert)ielt,

jomeit c« möglid), bie alte Orbnung ber läinridjtungsftiirfe b,er»

jufletten. 2lu« ber SSorfammer fiiljrt linf« eine jEljiir in« iöet»

bau«; an ber rcdjteu Söanb finb jwei geufter, wclctje auf einen

flcincn ©arten geben, ber burd) einen niebrigen 3aun Bom
9fad)barbaufe getrennt ift. Sie genftcr biefe« 92ad)barl)aufe8

finb gegenüber benen ber SBorfnmmer. 2lu« bem '£cmpe( fjolte

©djarf jroei SBante, rid)tetc bann einen jerbrodjenen Stifd) ju-

red)t, ftellte einen SBledjofcn auf unb erflärte fobnnn, bie (Sin>

ridjtung fei berjenigen möglidjft äbjtltd), welcljc bie SSorfammer

am frttifdjen ©amftag tjatte. 6« würben ferner jmei irbenc

Seiler unb ein irbener Sopf berbeigeftbafft. iüitttlcrweile waren

bie SßerUjeibiger angefommen, unb in ber adjt ©djritte langen

unb fünf ©djritte breiten SSorfammer ftanben jitfammcugebrängt

an fünfzig
sl>erfonen.

Set 'Jkäfibeut forberte unn Üllle, bi« auf bie 21mt«per>

fönen unb Sournaliftcn, auf, bie Kammer ju Berlaffen, begab

fid) bann ju bem näljer berangefommenen SJorij unb fragte

il)u, ob er gerabc ftanb, fid) bücfte ober fniete, al« er burd)«

@d)lüffellod) fafj. SOiorii antwortete: 3d) mußte mid) ein wenig

bücfen, um gut feljen ju föunen. Sr würbe bann in bie

Kammer gefübrt unb ber SBräfibent erflärte bann formell ben

sBcgimt ber 8ofal.2lugenfd)eiu«2tufnat)me.

2lud) bem Sofepb ©djarf würbe erlaubt, in ber Sammer
ju bleiben, nadjbcm er Bcrjprodjen Ijattc, ruf)tg ju bleiben unb

feinett ©obn uidjt au}itfpred)eu. ©obattu fragte ber 1?räfibent

:

23ar bantal« ©amftag 2lllc« fo eingerichtet wie jet?t ? — SDcorij

erwibertc : 3a, beiläufig fo. — ®cr ^räfibent tonftatirt nun,

baß fid) beim erften genftcr an ber rcdjten SSanb ein 231ed)>

ofen, unter bem jWeiteu genftcr eine 3Sanf, auf ber anbern

©cite entlang bi« jur ©ingangstfjür ebenfall« eine Sanf unb

zwifdjeu beibett Säulen ein beiläufig fünf ©d)ub langer Sijd)

befinbe. ®er Sempel unb bie SBorCammer finb ttngebrettert.

SKit einigem öefremben wirb fobann mafjrgenommcn,

baß ber Sugenieur uod) nidjt anwefeub ift. ®8 begeben ftd)

2111c, bis auf 3ofcpb ©djarf unb einen @efängnißroäd)ter, in

ben §of binauS; bie ©iegcl werben Bom @d)lüffellod)e abge«

nommen unb cjierauf wirb ein ©djloffcr geljolt, ber bie Stieget

an bem ©djloffe in ©tanb fetjt. 2JJori;, ber je^t zum erften

ilcale mteber bie eingebengte SErjttr ficljt, bemerft : Sie Sl)ür

tjat fid) gefeutt, bie fdjwere 2Banb muß fic ntebergebriieft f)abcn ;

ba fomm id) ja nidjt jum ©djlüffellodjc, aud) wenn id) tuie.

(äs wirb jebod; ber Wadjrocis geführt, baß fid) fjierin uidjts

geättbert babe.

9fad)bctn fobann wieber 2lHe in bie SJorfammer einge-

treten unb SfJorij ©d;arf @inige« an ben ©inridjtungsftüden

geäubert Ijattc, erfud)t SSertfjeibigcr griebmauu ben <ßräfibcnten,

lUoriz zu befragen, tuie unb wo bas iUäbdjen lag, wer es

fjicit u. f. w. — s
J5räfibcttt : SBo lag ba« SDJäbdjen? — iTOori)

Zieljt mit einem SRcgenfdjirnte auf bem SBobeti eine Sitiie Bom
Jifdjc in ber Sflidjtung gegen bie SEcjür unb beantwortet bie

ferneren, tljcils Bom ^räfibenten, tbcils Bom ©taatSauiBalt unb

ben öertfjeibigern au ibu gerichteten gvagcu oft ftotternb unb

ZWeifflnb, bann wieber mit übcrfprubelnber §ajl folgenber=

maßen: 35a« äliäbdjcu lag mit bem Sopfe gegen bie Sfjiir,

mit ben güßen an beu £ifd) reidjenb. ITccbcn bem Äopfe !)ocfte

©alotuon ©djinar;. — griebmauu: Stuf meldjer ©eite? —
äftoriz: 3d) erinnere mid) nidjt. — griebmann: 2)u mußt
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nid)t eilen, ocnfc nur nad). — SJcoriz : 3a, wirflid), inte mar
es nur? ÜKit bcv retfiten .paub mußte er tiocf) ben Scfinitt

füt)ven, fjicr ftanb er nur ber rcdjten Seite ; beu .Kopf f)ielt ber

93ettlcr. — Staatsanwalt: Sßo hielt ev ben Sopf? Unten ober

an bet Stirnc ? -— SJcorij : 21n ber Stirnc brücfte er fte

nieber, bei beu Süßen !)ocften ber Xarcjalcr unb ber Xeglafer

Scfiäcfiter unb hielten fie fe(l.
—

' griebmann : 3lni welcher

Seite war ber Jarcjalcr? — SJiori', : 3d) tonn midj nicht er«

innern, fie hielten bic Süße. — Staatsanwalt : 2Ber hielt tl)rc

£änbc? — SKorij: 3d) erinnere mid) nidjt. — 2luf Wteber=

holte« »Befragen erinnert jid) SJcorij bann benuod), baß e$ ber

Xarcjaler Sefiäcfiter mar. — Staatsanwalt : Unb mad)te fie

feine ^Bewegung, rührte fte bic •pänbe nicht ? — ÜJiovi? : ®er
(*tnc hielt ja bic §änbe, ber Slnbcre bie Süße fchr feft.

—
3ofepfi ©tfiarf (bajnufdjentufenb) : 3cfi glaubte, mein Sohn,
bu bift fefion gefeficiter geworben! — 'Jiräfibent erinnert Scfiarf

an fein S.'erfprecfien unb mahnt ihn $ur fRufie.

Sobann roirb eine tjcüf 1'ferbcbecfe hereingeholt, ju=

fammengelegt unb ber vjänge ©ftrjcv'S entfprecfienb naefi Eingabe

be« Scorij auf bte Grbc gelegt. — Staatsanwalt: Unb tonnte

baS SDcäbcficn niefit fdjreien? — Seoris : Siein, in ben SJcuiib

fiatte man ihr ein deines lud) gefteett. — Staatsanwalt : 2>er

SJhinb mar uiefit oerbunben 9 — SJcorij : Stein, nur ;ugeftopft.

— SDfort., $eigt fobattn, roie bie ©efäße reefits neben bem Sopfe
bes SJiäbcfienS ftanben, wie ber Xopf emporgehoben unb ba«

Slut im icDer aufgefangen murbc. — Staatsanwalt Sjetjffert:

Söo fefinitt man baS SJtäbcficn? — SWorij (mit einer £anb.
bewegung

1

) : Sie mürbe in bie (Surgel gefcfiuitten. Scfiiuarj

fiielt ben Seiler unter, unb als er boö mar, ftellte er ftfinell

ben zweiten hin unb goß aus bem erften baS SSlut in ben

Sopf. ®ic (Sefäßc toaren noch oor bem Scfinitte ;ur Stelle.

— ®ann erjählt SJtoriz auf SSefragcn ber Vertficibiger, bnfj,

als man bte i'eicfic fefion roieber antlcibete, bie Bier Scanner
aus ber eigentlitfien Sfinagoge in bie Vorfammer traten unb
fiefi rings ficrum ftedten; läiner fei mit bem Stücfcn sur Ifiür
geftanben. — Vräfibent: SBo lagen bie Sleiber? — Sforit:

Huf bem Xifcfie.

Scachbem Salotuon Scfiwar;, fo erzählt SJioriz meiter,

ben Schnitt am $alfe füfirte unb fte fefion genug sBlttt im
Xopfe hatten, würbe baS SDcäbcficn, baS bisher auf bem Slücfen

gelegen fiatte, umgebrefit unb mit bem ®eficfit gegen bie Xfiür
auf bie güßc geftellt. — Staatsanwalt : £atte fte bamals
Sleiber an? — ÜJtori^ : Stein, fie hatte nur ein £iemb an. —
StaatSanroalt: SBar es ein langes .pemb ? — gjiortj: 3a, ein

langes, es reitfite ifir fo roeit (zeigt bis tief unter bie Änie).—
StaatSanroalt: 2Ber fiat fie angetleibet? — SJtori}: 2>ie Bier

Scanner. — StaatSanroalt: Sie benn? SU« fte auf bem SBo»

ben lag? — üJiorii: Sie haben fie aufgeteilt. — Staats»
anroalt: 2Ser fiat fte benn gehoben? — SJtoriz: 2>er Xartzalacr
unb ber Xeglafer Scfiäcfiter paeften fte an ben Sinnen unb
hielten fte feft. — StaatSanroalt : hielten fte biejelbe in bel-

auft? — IDJorit: Kein, nein, bie Süße roaren auf ber @rbe.
— StaatSanroalt: Unb ftttb bte Süfje niefit eiugcfnicft? §at
bie t'eicfie uiefit hm-- unb hergefefiroanft ? — SJtoriz : Sieht, fie

ftanb gan; gerabe. — StaatSanroalt : Unb roie fiielt fie ben
ftopf? — SJioriz: So gewöhnlich- — StaatSanroalt: So gerabe

roie ich meinen? — SJiori}: Siein, ein wenig gefenft.

2)ann erjählt SNori;, wie ber Settier unb Schwarj bie

Seicfie wieber antleibetcn; babti waren ihnen bie Bier SJcäuuer,

bic aus ber Sfinagoge traten, befiülflicf) gewefen. 3ucrft fei ifir

ber Uuterrocf über ben Sopf gebogen warben, unb bie twei Scfiäcfiter

ließen bie ?lrme ber i'eicfic los, um ben SRocf paffiren ?u [äffen.

Sie griffen bann rafefi wieber hofier an ('Jcorij geigt bies, oom
Staatsanwälte hierin aufgejorbert, an beffen 21rme), jogeu ifir

ben Ueberrocf, bie Scfiürje unb tulelit baS Seibcficn an. —
SJertfieibigcr griebmann : §at bie Seid)e niefi^t fjier unb ba um»

fallen wollen? — SDJorij : 92eitt, fie würbe feftgefialten. —
Staatsanwalt : Söar ber yals fefion jugebunben, als fie auf»

geftellt w.trbc? — SWortj: sJ!etn, man oerbanb ifin erft, als fte

ftanb. — StaatSanroalt: SBer tfiat bies? — 5Wori; : SSicdeicfit

Scfimarj; id) weiß niefit. — Sßotant Scher: §aft bu 33(ut fier»

unterrinueu gefefien ? — 3J(ori5 in ad) einigem Sefinnen): 3a.
Staatsanwalt: SBurbe baS §emb blutig? — ÜDJoti?: 3a, oben

luurbe cS blutig i $cigt mit ber §jnbi, fo am SRanbe war es

blutig. — Staatsanwalt: SltB bie Bier Scanner aus ber

lempcltfiür hier tjercin tarnen, blieb bie Xempelthür offen? —
HJori', : 3cfi weiß uiefit, icfi tonnte baS ttiefit fefien, id) fafi nur,

bafj fie ficfi um baS Scäbcficn fierumftelltcn. — Staatsanwalt:
fabelt fte uiefits gefagt? — 3)2orq : Stein, fte haben nichts ge»

fagt, fte fdjauten mir. — Sßcrtfieibiger |)eumann: Sinb fte

uiefit erfefirorfeu? Mafien fte niefit bie ßänbe ;ufammengejd)!agen?
- SJtori; : 3d) fiabe niefits gefefien. — *(käfib:nt : Sann man

burd) bie Jfiür fiörett? — iOcoris : a>ielleid)t, id) erinnere mid)

uiefit. — ferner erjäfilt ÜJtorij, baß bamals bic Sonne fcfiien

uub an ben beibett Seitftcrn feine Sorfiänge waren. — £>eu»

mann : Ulis bu bann fpäter fiier fiercinfamft, um ben Scfilüffel

ju fiolen, fiaft bu feine SBlutfpuren gefehen? — iDiorit : Stein,

id) aefitete niefit barauf. — §eumann: ®u warft gar niefit

neugierig, \\\ fiorett, was bie Seilte fpraefien ? 2Benn man fo

was ficht, will man ja auefi fiöreu, was gejprocfien wirb, unb
woju baS gcfcfiiefit ? — SJJorij : 3d) fiabe nidjts gefiört.

31uf fernere fragen ertählt SJJorit, baß bie ?eicfie ooll»

ftäubig angetleibet war, als fie ficfi entfernten, unb baß fie ein

gelbes Surf) in ber §anb hatte. ^Befragt, wie er ftd) bie SSeg--

fefiaffung ber Pcicfie Borfteüe, antwortet er, man habe fie mafir«

fcfieiiilicfi burefi baS jweite Senfter in ben .fiof fiinauSgefcfiobcn.

- §eumann: Unb baS hätte Sciemanb bemerft? — SJloiii

:

3d) metfj niefit.

Sobann Perlaffen alle 2luwefcnbcn bis auf einen Sticfiter,

einen Sertheibiger unb mehrere Vertrauensmänner bie Sam»
mer. ®ie Xhür wirb oerricgelt unb SJJori; wirb beauftragt,

bincfis Scfilüffclloefi }it Mieten. Um bies $u fömten, muß er

ficfi auf bic Sniee laffcn unb außerbem ben Sopf ftarf neigen.

Sic fpäter mit einem 3olIftocf gemeffen mürbe, liegt baS

Scfilüffellocfi 85 3entimetcr fjoer) über ber Scfimeüe. S3on ber

Jlbfidjt, beu Snabeit, ber früher beponirt hatte, er tjafie bamals

an brei Sßiertelftunben burd) baS Scfilüffellocfi gefefien, jetjt

ebenfo lange fiiertu an;ufialtcn, mußte ?lbftaub genommen wer»

ben, n.icfibem ber Ä'nabe fefion naefi ein bis jwet SJcinuten er»

miibete; er war fidjtlid) froh, wenn er ficfi erfieben unb auf»

atfimcu tonnte. Ucbrigens gab er jiemlicfi genau an, was in

ber Äammer innerhalb eines fleinen StraljlenfcgelS jwifefien

Ihür unb Xifcfi gefd)afi. (58 würbe Bon 3nncn immer ge.

fragt, was ber (Sine ober ber 2luberc maefie (man oerftano

braußen beutlid) jebeS SBorti, unb SJtori; antwortete bieS ober

jenes ober fagte : 3d) fefie )e(jt niefits. Vorher hatte er mit

Sidjerheit bie Stelle bejeiefinet, wo ber Xopf ftanb, in ben baS

SBlnt gegoffen würbe, je(5t ergab es ficfi, baß er nur bann baS

auffangen bes VlutcS hätte fefien fönucn, wenn Jopf unb

Teuer anberswo, nämlicfi linfs Bon bem Opfer geftauben

wären. 3n ber Bon ifim bezeichneten Stellung tonnte er fclbft

ben Scfiäcfiter niefit fefien, ber angcblicfi ben Scfinitt oodfüfirt

haben fod. Später blieften ber ^räfibent, bic Serthcibigcr unb

überhaupt 3eber, ber fid) bafür intereffirte, burefis Scfilüffellocfi.

— Sobann roirb in gofg« Eintrages nriebmaun'S bie *4Jferbc»

beetc fo gelegt, ba\i mau fie bind) baS Scfilüffellocfi ganj über»

fetjen fann. 3Jtori$ beieicfincle aefit ifim gut befanntc s
4>er»

fernen, roelcfie barauf allein in ber Äammer »urücfbliebeii. Die»

felbcu afimen bie §.inblungen ber aefit 3uben, roelcfie SJtorij

bamals gefefien haben will, fo naefi, wie er es bisficr gefebilbert

hatte, ds wirb mit einem SSorte ÜJiorb gejpielt. (js fteüt

ficfi fieiauS, hafj SJiorij jroar einjelne 'fJerfonen unb einjelne



594

^Bewegungen ffljcn fann, aber nidjt im ©taube ifl, Mc« $u

übetbliden.

©obann tuerben in Ermangelung eine« 3ugenicur« Bon
ben SRidjtern itnb Vertfjeibigern mit 3otlftab, ©töcfen nnb
SRegcnfdjirmcn 5$erfud)e angeftcltt, um ba« ®cfidjt«jelb, welches

man burd) ba« ©djlüffellodj überblitfen fann, burd) Slieffungcn

ju beftirmnen. ©clbftucrftänblid) hatten biefe burefjau« uidjt

fad)inännifdjcn 9Wcffungcn, rocldje mehr al« eine ©tunbc in

3tnfpiiirf) nahmen unb Diel Anlaß 1 1) c i 1 -es 511 (Streitigkeiten, aber

flud) ju ?lu*brüd)en ber §eiterteit gaben, ein unfid)evc« SRe»

fultat ; man mußte nad) bcufclbcn nidjt incl mefjr al« früher,

©er ^räfibent fonftatirt, baß 211 3entimeter oon bev Jfjür

entfernt, in bev .f>öfjc oon 12 3entimetcrn über bem ©oben
ba« ©eben in bev ©reite oon 65 3entimctern möglich, ift; auf

roeitete 158 3entimcter gegen ben lifd) bin iß ba« ©eben in

eincv ©reite non 1 Meter möglich,. Snmit ift bev innere 33e=

funb beenbigt.

6« mürbe fobann ber ^lals fonftatirt, reo bev ©trolj»

fdjober ftnnb unb in lueldjrm bic ?eidje uiclleidjt Berftccft luorben

fein tonnte, ©obann mürben — nad) oierftünbigem Aufenthalte

im Stempel — roieber bic SBageu beftiegen. Slidjtcr garfa«
mad)t ben 3i?erone burd) ba« ©orf. 2ln ber Biegung ber

©traße mürbe £alt gemadjt, unb grau «etetc, inclrtjc als Beugin
beponirt bitte, fie fjabe Bort Born Sempcl bei' ein jcfjroadjc«

Seinen gebort, mar jur ©teile. SWan ließ burd) jmei ®cn«.
barmen ben SBcg bi« jur ©tjnagogenthür abfdjreiten unb faub
iljn 74 ©djrittc lang, ©et nädjfte £alt mürbe an ber ©teile

gemadjt, mo ber Svommlcv Sftfjer bamal« gegrüßt haben miß.
9cad) luciteren 100 ©djritten rourbe bie ©teile f)inter ber

9Jcüf)le aufgefud)t, Bon mo aus ein feiten« ber fßriDattlägerin

angemelbetev Beuge ISftfjcr, angebtidj oon bem ©amme au«
gefefjen, fab, al« er beim pflügen ;u ^ifcvbc faß. ©a ie($t ba«
Servain oon Vegetation bebeeft ift, tonnte bic SBafjrfjeit biefer

5lu«[age nidjt geprüft werben. ©ev Vväfibcnt crtlärtc t)ierauj

ben Sofal-Augcnfdjfin für beenbigt.

18. 3uli. ©cv Vväfibent eröffnet bic ©i^ung um 9 1

1

Ubr. ©ev Staatsanwalt mtlbet, baß i'eou @roßberg unb grau
ifjre ©iSjiplinavftrafe bereit« abgebüßt fjaben.

3eugc 3gna; ÜJiatcj mirb Borgerufen, um uodjmal« über

feine in slT}armaro«=S$iget!) ju Vvototoli gegebenen unb bi«ljcv

abgeleugneten Su«fagcu in betreff ber in Soef erlittenen 2)Jiß=

banblungeu Bertjört w werben. Auf bie Ijicrauf bcn'iglidjc

Srage bc« fßräftbenten ermibevt SDktej tcftiinmt, baß er nidjt«

bcvgleidjcn in ©jtgetlj gefagt, baß er ja nirgenb« mißfjanbett

murbc. — 'lu'ä'ftbeut : 6« lucrben in biefev ©adjc $roci neue
3eugen oernommen Werben.

3eitge Slleranber Sfiota mirb Borgcnifcn. ©cvfclbc mar
im Borigen Saljvc *"•anbur beim ©id)cvbeit« « Soinmiffar SBalj.

©r fennt ben 3gna; SKatcj, ber im Dortgen Saljie Born Unter«

fud)ung«rid)ter unb bem @id)crljcit«=8ommiffär in« 3immer
gerufen unb ocrfjört murbc. 3eugc Sfiofa bat uidjt gcfcljen,

i>a^ ber ©idjcrfjeit« - Sommiffar ben SDtatej gcfdjlagcu habe.

iRofa roirb in« 3eugen;immer nirürfgefdjitft unb bev aubere

bamal« bei Sab, anmefeube ißanbur 3ofcp[) Safinür oorgerufen,

ber in fließenber iRcbe unter ftet« ftcigenbcv Sufregnng be«

^ublifum« ev^äf)lt, in roeldjev Sßeife ber alte Sfepfanic« oon
San, mißbanbclt rourbe. @r cr^iljlt, baß ber jüngere Siatej

unb ber ältere (Sfepfanic« mehrere Scale nad) 1)aba unb Soef

c«fortirt würben, SDcntej and; ein 5D?al nad) ©gjlor. @ie
maren in Xi«ja=?oef beternivt, e« luuvbc erft lifcpfauic« oorge--

füljrt unb ber ©id)cr!)eit«=Sommiffär befabl beiufclben, "Alle«

ju geflebcu, roa« er gcfcf)eu unb gebort; aber er fagte immer,
er roiffe gar nidjt«; ba fdjicftc ber Sommiffär ben .(euiicu f)in=

au«, um iliiitben ',11 fdjncibcu, unb al« ber 3eugc mit ben
91utt)cn yirüdfcljrte unb Sfepfanic« nodj immer nidjt geftefjtn

tuotlte, befafjl bev ©idjcrfjcit«-.Sominiffär beut 3cugen, ben alten

Scann, bev bamal« fcfjon cntflcibct mar, 511 Ijaueu. Sfepfanic«

rourbe auf ben Slücfcn gelegt, unb er (3euge) felbft gab bcm=

felbcn einige ©treidje auf bic ©ofjlen, bis bie iRutfjcn bradjen.

©er alte fagte aber ftet«, ev roiffe nidjt« ; Ijievauf uabm ber

Sommifffir eine ©anmfdjraubc Ijeruor unb preßte (Sfepfanic« bic

©aumen bermaßert jufammen, baß ber Sflte fagte, er ntödjtc

auf feinen Vater unb feine äJhttter and) au«fagen, wenn er

ctroa« roüßtc. 9Juu bcfaljl SBat) bem 3eugcn, bic ginger be«

Slltcn ju beljncu, unb al« er audj fjierauj nidjt« gcftcljen rooüte,

würbe er b,inau«gefüfjvt, unb 3fugc füfjvtc fjevnadj ben jüngeven

iDtatcj b e rein. ©djon braußeu fagte 3euge bem iDtatej, cv

möge Slle« gcftefjen, benn ber Jluberc tjätte bereit« 3l(lc« gc>

ftauben. iDcatcj fragte fjicrauf, roa« ber Sünbere auSfagte. 311«

SJatcj eintrat, mar er fefjr crfdjrorfen unb gitterte. IS« rourbe

iljm gefagt, er roevbe e« cbeufo befommen roie bev 'flnbeve,

roeun er nidjt gcftcljen roerbc. SDtatej cr;ä'blte tjicrauf eine lange

©efdjicfjte, unb al« er fertig mar, rief ber ©id)erbeit«=$om=

miffär ben Uuterfudjung«rid)ter Ijcreiu, er möge mit äRatej ein

Vrotofoll aufnehmen. Stuf Söefragen bc« 5ßräftbenten evflävt

bev 3cuge, baß Sfatcj feine ©djläge befommen babe, nur

(Sfepfanic«. Vlußev bem 3eugeu mar audj ein §ajbncf im

3immev. — ©taat«antoalt ©jeijffcvt fragt, ob Sfatej fidj Bot-

innen! SBertjöre gefürdjtet. — 'Diatej : SBie Ijättc idj midj fürdj»

ten folleii. ©ie Ferren finb ja ebenfall« ÜJIenfdjen loie id).

©er Sommiffär bat ifjn audj befouber« Bert) ort.

91uf bic grageu bc« Vertljeibiger« föötBö« antwortet

2Jiatej: ©er Sommiffäv Bevprte ifjn in feiner Sanjtei gegen

S\ Ufjr -Mbcnb«. ©a« (Scbaube ftaub inmitten eine« ©arten«.

©en (Sfepfanic« tjat er bamal« nidjt gefetjen, er ift fpätcv mit

iljm jufammen uadj Sltjiregtjfjaja gebradjt morben. 3n ©aba
führte man midj, fagt Scatej, uierft an« Sbeiß-Ufer, roo bie

Veidjc gefunben rourbe, bann nadj V'oet unb lS«,;lar. 35on Soef

roiubc idj jmeimal nad) Ühjircgtjlja^a gcfül)r , ba« jroeitc SDlat

blieb idj $tuci Sage in ?oef, ba« erfte 3)tal Bier Sage in i'oef,

tS«jlar unb ©aba. — SBertbcibigcr liötoö« bemertt : ©ejügtid)

feiner §u8jter ?lu«fagc unb feiner erften ©epofttion in Shjirc«

gljlja^a fagte SKatej, •pev«fo Ijabe iljn baut übevvebet, unb fragt

Statcj, ob ev Ijievfür einen Beugen Ijabc. — Siatej : SBiv maren

allein, al« er mir bie« fagte, c« mar auf bev (Sifcnbatjnfarjrt

oon ©jolnof nadj JJr/ivegrjtjaja, unb wie Ijaben Icife gcfpvodjcn:

e« maren in ber iiocitcn älbtfjeilung be« Soupec« ein paar

Seute, bie (jcibeit aber nidjt« gcfjört. ©er begleitcubc fßanbur

faß ctroa« entfernt bou itjticn. Ob §cr«fo atidj Subere über»

rebet, weiß cv nidjt, er hätte c« aber tonnen, beim er fjattc

©elcgcnljcit genug. 3n Stvjivegtjljasa waren fie nidjt in eincv

Belle, nur fpätcv einen lag unb eine 9cad)t auf bev Rabrt oon

©^olnof nad) 9hjiregt)lja;a maren alle fünfjefjll glößer in einem

SBaggon untergebracht. iier«fo bat mit Allen fpredjcn fönnen

unb and) gcfpvodjeu; ob cv audj Snbere übevvebet, roeiß cv,

wie gefagt, uidjt; cv faß abev neben ifjm unb ifjn übevvebete

cv. — SSevtljeibigev ßötoö« : 2Bie fommt c«, baß ade anbeven

t)ier;etjn Stößer bodj genau fo in SRrjivegtjfjaja au«gefagt haben,

roie Sliatcj? Sie fjätten bodj bann audj übevvebet fein muffen,

fie würben ja jcber befouber« Bert) ort. — Siatcj : ©aoon weiß

id) nid)t«, idj habe fo au«gcfagt, roie midj Öer«fo bat, e« ju

ttjun. — SSerttjeibigev ©ötoö« madjt 3J2atej bdrauf aufmevffam,

baß iljn Bovgeftern vidjtcvlidjc i'cvfoucn au« ©^igettj al« un>

roafjren Beugen hiugcftcUt, Verjoneu, bic föniglidje S3eamte

finb, er foflc rooljl bebenfen, biefe al« ?ügncr (jinjufieQen. —
Diatcj : 3d) habe fo au«gefagt, roie c« bic Söafjvfjeit ifi, id)

fann nidjt« änbevu. — Sertfjeibiger $eumann: §abcn ©ie nor

bem ftomnüffäv 3l)ve SluSfagen in ßinem 3ugc gemadjt ober

auf einjetne Svageu geantwortet? — iDfatcj: @v tjat einmal

gefragt unb bann Ijabe idj
sBIle« auf einmal etjäfjtt. — S5cc«

theibigev .ficumaun; §at Sarancfa» nidjt gefragt, unb fjoben
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©ie nidjt Mo« burd) Sopfnciguug Bejaht? — SJiatcj: 9iein, id)

fugte SffleS unb er metbete e« bem lliitcvfudjuiigsridjtcr.

Staatsanwalt ©jetjffert ju SKafei: §abcn ©ie es gejeljen, baß

Smilouks bic i'eidjc übernommen unb roer bem Smilouics bie

Seidje übergebe» ? bemi Sie behaupten, baß Smihmk« ans

einer Entfernung von 20 Klaftern bie Seidje fjerbeibradjtc. —
SKatej erflärtc, er babe bic« nidjt gefefjen, and) erfannte er bie

grau nidjt, bie bem ©mifoöic« bie Kleiber übergabt beim c«

mar fdjon SIbcnb. — «Staatsanwalt ©jenff ert : (Sin Beuge fagt,

baß bie grau, weldje Sic gefebeu baben, als fie fJcrSfo bei

©sjlar bie Kleiber übergab, an jenem Sage nodj bor Slbenb ju

•paufe mar. — ÜHatej : 211« idj fie falj, mar es fpät Slbenb«.—

Staatsanwalt Sjeijffert: 25a« ift ja ein SBiberfprudj. — Stuf

bie fernere grage be« Staatsanwalt«, ob bie feidje, al« Smi=
louicS fie fdjroemmte, über bem SBaffer blieb ober ob fie unter»

fant, fagt 3Ratej, baß fie über bem SBaffer blieb, nur tjie unb

ba unterfant.

Unter großer Spannung bes Slubttorium« wirb fobantt

ber Std)crf)cit«--Sommiffär ©eorg SJan uorgcrujcu. ©r ift ein

ÜJTann in mittleren 3afjren, mit rötljlidjcm §aar; er ift nidjt

mebr Sominiffär unb priuatifirt gegenwärtig, lieber feine

Kjätigteit feit Sluffinbttng ber i'cidje in 2>aba befragt, erjäljlt

er, baß er in ber erften 9?ad)t bei ber l'eidjc SBadien ausftcllte.

21m uädjftcn 'Jage mar er bei ber Unterfndjung ber ?eid)c 511»

gegen. 25ic gIBßer bat er nidjt uerljört, bantit mar er nidjt

betraut, er batte fie nur ju beroadjeu. ®r leugnet, irgenb 3c«

manben gepeinigt ober mißbanbelt 511 baben, SjerSfo cbenfo»

roenig wie Söget. (Söget bajmifdjcurufenb : 3a, ja, er bat midj

gepeinigt !i — Beuge (jebr erregt): 3d) fage SRein unb bamit

ijjunftum.

£er«fo, aufgejorbert, fidj ju äußern, mieberfjolt, maS er

über erlittene ÜJiißfjanbluugeu fdjon früher erjäblt. — Beuge

93at) fagt, c« fei tein SBort wafjr, er babe ja bie Veittc gar

nidjt uerljört. — |>erSto fagt bann bind) SJermittelung beS

25olmetfdj bem Sidjerf)eit8»Sontmiffär SJatj Stile« auSfiitjrlid)

ins ©efidjt. — SJaij entgegnet immer: ©8 ift nidjt roatjr, unb
jäljrt fort: ©ccljrter ©cridjtsbof ! ©r mag fagen, ma« er mitl,

es ift Sllles nidjt wafjr, nur SJerteumbung. — 25ann mirb

SJJatej befragt, ob ifjn SJal) gefdjlageu. — JJJatej meiß uon

nidjts, ilju fjat 9iiemanb gefdjlageu. — Beuge SJan : Sftatej unb

$ersto baben in meiner ©egemuart in V'oef itjre Stitsfagcn ge=

madjt. Siiemanb bat fie bertttjrt, wenn Semattb SBaffer vier»

langte, fo Ijat man iljm felbftöerftänblidj foldjes gegeben, Sie

mögen fagen, ma« fie motten, fie werben iljre Slnflagen nidjt

bemeifen fönneu, beim fie finb nidjt maljr. — Stuf eine 2Bibei =

rebe terato'« madjt San eine oerletjenbe ©egenbcmeifung. —
SJertljeibiger £>cumaun Dermafjrt fidj eutfdjieben bagegen, baß

ber Beuge, ber um nidjt« Ijöljer ftcljt, al« bie Slugeflagten, biefe

butje. (®roßcr Sarm im Stubitorium, SlnSmfiingen unb .(ifdjen.)

- SJerttjetbiger ©ötnös erfudjt beu 'fSräfibetiten, ba« !|Jubtifum

ftrenge ju ermahnen. — ißräfibent : 3dj bitte, fidj ruljiger ju

Derbalten. — SJan, wirb fobantt mit SJogel fonfrontirt. 2>icfev

tuiebevbolt ©a(j für ©a(j feine Slngabcii über bie 9Jlißfjanb«

luugen, bie er 0011 SJal) erlitten. SJat) Ijört nibig bis jiuu

©nbe ju unb fagt bann : ©8 ift ba« alle« SJcrleumbiiiig, id)

babe midj in ba« "öeifjöv SJogel'« nidjt eingemengt unb ifju

nie berüljrt. - SJogel : ©r fa.no es leidjt ableugnen, e« war
ja nur Marancfatj babei.

Stuf bie gragen be« @taat«aumalt« ©jepffert antwortet

SJat), er fenne bie ©rünbe nidjt, roarum bie glößer midj Vrocf

transportirt mürben. Der lliitevfudjuugSridjter orbnete c« au,

unb roeitcr miffe er nidjt«. — ©jepffert : SBie pflegen ©ie bie

3Ijnen übergebenen Veute ju bebanbclu ? — SJat) : SBie es

©itte ift. — 25er Staatsanwalt fragt, ob gegen beu Beugen
fdjon Klagen uorgebradjt würben in 33entg barauf, baß er

SJcißljanblungen antvenbe, um ©eftä'ubniffe ju erpreffen, ma«

ber Beuge baljin beantwortete, baß er nie DJiißljaitbluugeu an»

wenbete. — Staatsanwalt : ©rinnern Sie fidj nidjt, ob ©ie

nidjt fdjo» einmal beftraft warben, rocil ©ie ©eftänbuiffe er»

preßten? 3d) erinnere midj, einmal ju einer ©elbftrafe »er«

urtfjeitt roorben ju fein. 25a« Urttjeil erlangte aber feine

Jftedjtäfraft, benn id) be.jaljlte bis beute nod) nidjt. Beuge muß
jitgeben, baß and; je(}t eine Slnflage wegen SRißbraiidj« ber

Stmt«gemalt gegen itjn im Buge fei, weldje bie ©taatsaumalt»

fdjaft — er weiß uid)t, Warum — fel)r betreibt.

©obaitn erjätjlt ber Stngeflagte Stein, tonform mit fetner

früheren Stusfagc, wie er »on 93ap gepeinigt mürbe. - - SJat)

lädjelt injwifdjtn unb madjt ^Bewegungen be« Bweifel«. —
Sräftbent : antworten Sic, Beuge, auf biefe Staffagen. — 4>atj

:

©8 ift eitel ?üge unb SSerleuinbung. — Älein ift fefjr erregt

unb bält bem Beugen nodjmal« oor, baß er itjn gepeinigt. —
311« SSaij ilju Sügett (traft, ruft Stein : 3dj fjabe »iel uon 3b'ten

erlitten, aber bodj nodj Sefmnung genug, 511 bebauern, baß idj

fagen muß: Sic lügen! — ©obann ridjtct SSertfjeibiger ©ötsö«
an ben Beugen gragen. Siap bittet, fidj fe(}eit ;u biirfen, ba

er mübe fei. S3ei jcber Sntwort fleljt er aber in tjeftiger ©r»

regung auf. — 25er Sertfjeibiger ©ötuö« ftetlt an ben Beugen,

@idjerbeit«--Äontmiffär 33atj, bie grage, ob berfelbe ben Slmfdjel

SJogel in 2:iS;a=?oef «erljörte ober nidjt. — 33atj crtläit, baß

ibm nur bie polijcilidjc S3ewadjuug, nidjt aber ba« Skrljören

oblag. 25ie« fei Sadje be« Uutcrfud)iing«rid)ter«. — 93ertt).

©ötoö« : 335ie oft würbe Stein uon S5ent=9J?iflo« nadj Soef

unb jurürf nadj ©ejtar eäfovtirt? — S3atj : -2)aran erinnere

idj midj nidjt. — SJertfjeibiger ©ötoö«: 3ft in ?ocf ein ®e»

meiubeljaH«, unb wenn ja, warum würben bic Stngetlagtcn im
©arteiit)äu«d)en Uerljört? — 93atj : 25ic amtlidjen Sofalc waren
offtipirt. — SJertfjeibiger ©ötoö« : SBa« für ein SBerfjeug ift

bie 25aumfdjraube ( Gj'ueszue"), mit weldjer bie sroei 25aumen
eine« Stngeflagten utfammengepreßt würben ? — 93atj : 3dj

feune biefe« SBcrfjcug nidjt.

Stuf eine weitere grage be» SJertfjeibiger« ©ötoö« crtläit

ber Beuge, baß ber gegen ifjn gefaßte Slnflagebefdjluß wegen
Siißbraud)« ber 21int«gemalt nod) nidjt pubfijirt fei, worauf

©ötoö« erfudjte, ber ©eridjt«fjof möge fid) im SBege ber ©taat«»

auwaltfdjaft jene 25atcn uerfdjaffen, au« betten fjeroorgefjt, Wie

uiclc Stnjeigen bereit« gegen ben gcmefcneit ©id)erbeit8>Äom=

miffär erfolgt ßnb, wie »icle Unterfudjungen gepflogen mürben,

roie uiclc 2lnflagcbefd)lüffe gefaßt unb wie uielc ©trafurtfjeite

gefällt würben. — Slttf befragen be« 3?ertljcibiger« griebmattn,

ob gegen SJaö eine llittei'fitdjung int ,5uge mar, al« er fidj im

Siäjafjater Sejirfe befanb, antwortet ,5cugc, baß er fidj nidjt

erinnere. — SJertfjeibiger griebmann fragt weiter, wa« bie

beiben Stngcflagteit ©roß unb Slein, bie bodj uom Slttfauge an

nidjt« einbefannt fjntten unb bei betten ber SJerbadjt nidjt uor=

liege, al« wollten fie iljre gemadjtcn Slu«fagen al« burd) SJeini»

gung erpreßt barftellen, <u ber Singabc bewogen baben föntte,

baß fie bind) ben Beugen unmenfdjlid) befjanbett uttb gequält

mürben. SJati antwortet : 25a« werben bic ©eiben am SJeften

wiffen unb 3cnc, weldje fie abgeridjtet fjaben. SJertfjeibiger

griebmann: 3d) bitte, anj meine grage ,511 antworten. — SJatj

:

SBa« weiß idj? 3dj fann nidjt iljre Sßieren prüfen. — Srfif.:

25as 25isputireu gcljt nid)t au, idj bitte, mit ©fjrerbietitng JU

fpredjen, beim es gilt glcidj, ob idj m Sfjnen fpredje, ober ber

•Ocrv SJertfjeibiger bic «vagen au Sie ridjtct. - SJertfjeibiger

griebmann : 3ft jenes Urtfjeit, weldje« 3Ijnen eine Strafe uon

100 fl. auferlegt, bereit« rcdjtsfräftig geworben, unb ift bie

Summe fdjon oejafjtt? — SJatj : Sdjaucu Sic bic Sitten nadj.

- SJcrtljeibigcr griebmann : 3d) bitte beu .Cierrn SJräfibenten,

fid) aus ben Slften ju überjeugen, baß in biefer Slngclegenbcit

appcllivt mürbe unb ta^ bie Slften in SJerluft geratljeu ftnb.

I
.iijdjcu im SJubtifnm.) - 25er ^väfibent erflärt, bieroon

uid)ts ju wiffen. — SJertfjeibiger (jeumann : 3ft e« wafjr, $err
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3euge, bafj bem SOiatej gebroljt würbe? — 95ap : ©r würbe

nur eingefd)üd)teit. — 33ertf)eibiger §enmann : 9Ufo nur eine

ginte? — Skp : 3a, eine foldje, wie fie bie 2(b»ofaten anju»

luenben pflegen, tiiöbnifd)c« ®eläd)ter im Ihtblifum ) llcbrigen«

fönnte man getabe in
s.Hngelegcnheit be« ?eid)enid)muggel«

SSiele« über ben yerrn SBertheibiger eijäblen. — SJcrtbcibigcr

§cumann (heftig): .§err ^räfibent, bie* faun ich nicht bulben.

©ine foldje SJerbächtigung meiner ißerfon fann id) nicht ruhig

hinnehmen. 3d) bitte, ben Beugen ju Bcrnchmcn, was er über

mein SSorgetjen in biefer Angelegenheit roiffe. — ^räftbent er«

tljeilt bem Beugen einen äkrroeis nnb fragt ihn, roaS er roiffe.

— 33ap : 3d) gebe nur bev öffentlichen üJieinung 2luSbrud. —
^räfibent : ©ie machen nidjt bie öffentliche Meinung au« unb

finb aud) nid)t berufen, biefelbe ju »ertreten. 33or bem ®crid)t««

fjofe giebt e« feine öffentliche SDieinung, foubern nur ba«, roa«

au« ben Saften ber»ovgef)t. — 2Iuf bie grage guntaf«, ob er

ben SfeptanicS oerbört habe, antroortet 33ap, baß er überhaupt

Sciemanben 511 Berbören hatte. S>er 2Ingeflagte filein tritt Bor

unb fagt, bafj er unb ©roß über SRecStp gar feine Slage Bor«

brachten, roätjrenb fie bod) aud) unter feiner •jjHinb roaren. -

Ser ^räfibent roeift ihn jur 9)ufje.

Jpierauf folgt bie äkrnehmiitig be« aus bem Sienfte ent«

(offenen gewefeneu ®efangni(jwäd)ters Sofeph Sarancfap. Ser«

felbe giebt an, im oorigen 3abre bei ben in ber Affaire be«

feidjenfdjmuggel« ftattgehabten SSerfjöreu als Solmetfd) bom
Anfang bi« jum ©nbc jugegen gemefen ju fein. SBap fjabe

SJogel nicht Perb, ort, ba« habe nur ber Unterfudjungsridjter in

?lnwefenheit be« bamaligen Staatsanwalt« getban. SBogel fei

feiten« be« Unterfud)ung«rid)terS feiner förperlidjeu ÜJIifjfjanb"

lung au«gefet)t gewefett. ©r leugnet, ba& i>ogcl jum Sßaffer»

trinfen gelungen mürbe, bnfj er unb äSat) ihn bei ben Jpaar«

loden geriffen hätten unb baß 93ap it)m ba« fiiun in bie §öfjc

gefdjlagen hätte, ©r antroortet auf jebe grage : ,,3d) leugne

e«, unb e« ift nidjt wa(jr." Ser Beuge wirb mit 93oge( ton«

frontirt, ber ihm üortjält, bafj fie il)it jroangen, juerft ou«

einem Sruge unb bann au« einem ©itner Söaffer ju trinfen.

—

Beuge ftellt bie ©adje fo bar, bafj SBogel burftig mar, unb bafj

er ihm erft in einem firuge SJBaffcr reichte; al« biefer aber

jerbrad), beeilte er fid), ba 33ogel febr burftig mar unb er ihn

nicht lange roorten (offen roollte, einen ganzen ©inier herbei«

jufdjaffen ; jebod) fteüt er in Abrebe, ba« SBaffer bem Sogcl

in ben iDtunb gefdjütiet ju haben, vielmehr tjabe berfelbe frei>

Willig getrunfen. — Hagel: 3d) roeifj, er roirb nid)t fagen, bafj

e« Wahr fei. — Aud) bei ber fionfrontirung mit £er«fo leugnet

Sarancfap runbroeg Alle« ab, roa« itjm jur ?aft gelegt roirb.

—

Staatsanwalt ©jepffert fragt ben Beugen, roa« für 2>icnfte er

als ©efä'ngnifjtuäcfjter }it »erfeljen (jatte, unb ob er aud) fonft

jur (jsfortirung »011 ©efaugenen nerroenbet rourbe. — Beuge

:

3d) roar bamal« ba« erfte Mal in biefer tSigenfdjaft befdjäftigt.

- ©taatäanroalt : ^aben ©ie ftet« fo au«gefagt, roie jeßt? —
Sarancfap: 3a »notjl. — Staatsanwalt : §aben ©ie nidjt tuet«

teid)t jetnanb ?Inberm gegenüber fid) attber« au«gefprod)en V

— Sarancfap : 3a, üor bem ©taatsanroalt §ooa'8 l)abe id) im
»origen 3af)ic anbei« ausgefogt. (Sr brotjte mir, mid) au«

bem ©ienfte ;u entlaffcn, unb rebete mir anbererfeit« ju, bofj

er mir tfeljen roerbe, roenu id) fo fpredje, roie er roill. — ©taat««

onroalt : 58on roem mürben ©ie in biejer 2tuge(egent)eit Dertjört?

— fiaranefap : tSrft Dorn ©erid)t«t)ofe, bann »om ©taat«=

auroalt unb beniad) luieber Dom ®erid)t«t)ofe. — ©taatsanroalt

:

1>em ®eföngni6=3iifpeftor gegenüber jogen ©ie 3l)re erfte

äuSfage nidjt jurücf? - Sarancfap: 3d) erinnere mid) nidjt

baian. — ©taatsanroalt: Söie rourben ©ie au« bem SMenfte

entlaffen? — Sarancfap: SBegen eine« jDi«5iplinar=3>ergcl)en«.

— ©taatsanroalt : .fiaben ©ie aud) eine ©isiiplinarftrafe er--

halten? — Sarancfap: 3a, jiueimal Bier Sage, bann »ierjel)ii

Sage. — ©taatsanroalt: Unb warum? Sarancfap: 3d)

fjatte einen 335ortftreit mit einem Sameraben, unb ba« jtueimal

au« beinfelbcn ©runbe; fjierauf rourbe icf) franf, unb eine«

Sage« fdjtcftc man einen Samerabcn ju mir, ber mir mit»

tpcilte, bafj id) meine« ®ienfte« entlaffen fei. —
9Jadj einer tjalbftünbigen ^aufe roirb bie SJerpanblung

roieber aufgenommen. SJertljeibiger täötoö« fragt Sarancfap

:

©rinnern ©ie fid), ob i'ogel in Socf uom Untcrfud)iing«rid)ter

Berf)ört rourbe? — Sarancfap: 3d) erinnere mid) nidjt. —
äBertb, etbiger libtBö« : ?(udj Bon S>ap nidjt ? — Sarancfap

:

©eroifj nidjt. — SJertfjeibiger SötBö« : £>cr UnterfHd)ung«rid)ter

Berpörtc iljn aber in ©«jlar, in roeldjem ®ebäube geidjab, ba« ?

— Sarancfap : 3m §aufe ber gnäbigen grau. — 33ertpeibiger

©B1BÖ8: SSJer ift ba«? - - Sarancfap: grau 0. Saüap. —
Sierttjeibigcr läötBö« : 3m SafteU ? — Sarancfap : 3a, in einem
33orjimmcr beS SafteüS. — 9Jerttjcibiger 6ötBöS : SBurbe

Sfcpfanics uerljört ? — Sarancfap -. ®aran erinnere id) mid)

nidjt. — Üertfjeibiger SötBö«: SBer roeifj e« nod) aufjer Sljnen,

bafj 3lmfdjel Sogel in ©Silar Bert)ört rourbe? -- Sarancfap:

2lufjer bem Unterfudjung«rid)ter unb bem ©taatsanroalt, glaube

id), bafj nod) SBädjter Sfcplö amuefeub roar. — i'ertpeibiger

6öt»ö« : SBurben ©ie als 'Dolmetfd) beeibet ? - - Sarancfap :

3a, Bor bem Unterfudjung«nd)ter unb Bor bem ®crid)t«f)ofe.

— SSerttjeibtger 608BÖ« : 33Jann rourben ©ie Bom Unter«

fudjung«rid)tcr beeibet ? — Sarancfap : 2ln bem Sage, an beut

idj ben ©icnftcib ablegte. — SSerttjeibiger ©btBö«: SBurbe hier-

über ein sßrotofoU aufgenommen ? — Sarancfap : ®aran er«

innere id) mid) nidjt. — 33ertfjeibiger ISötBö« : ©ie fjaben bod)

nidjt Bor bem Unterfud)ung8rid)ter täibe al« Solmetfd) abge«

legt? S~er ift ja fjieriu nidjt berechtigt. — Sarancfap: ©r
roar jugegen, al« ber ©taatsanroalt mir ben ©ienfteib abnapm.
— Siertfjeibigcr ©ötuö« : 33ei roeldjcn ^erfonen fungirtcu ©ie
als S)olmetfd) ? — Sarancfap : S3ei allen glöfjern. — 4>ertp.

SötBöS : Sie 'Jkotofolle ftetlen es anberS bar. 4Sci ben 95er=

tjören ber meiften glöfjer roar Pfarrer Segcnci Solmetfdj. —
Sarancfap : Sanon roeif3 idj nidjts. — SSertfjeibiger ©ötoös

:

SaS roiffeu ©ie barüber, bafj, fo lange Segenct Solmetfd) roar,

bie glöfjer gauj anberS ausfagten, al« fpäter, ba Sic al« SoU
metfd) fungirten ? — Sarancfap: 3d) roeift e« nidjt, — 33ertl).

©ötBö« : ©ie fagten »or beut 9tid)ter SOfegperi and, bafj
s-8arp

ben Siogei in« ®efid)t fd)lug. — Sarancfap : 6r bat ifjn nidjt

eben gefdjlagen, fonbern nur, lueil er fid) unanftäiibig beuapni,

jurücfgeftofjen. — 4>ertfjeibiger ©ötBö« : ©rinnern ©ie fid),

baffclbe aud) Bor bem ©taatsanroalt .paBa« anSgefagt in fjaben?

— Sarancfap ; 3d) roeifj e« nidjt niefjr, Bietleidjt. - 93ertp.

©ötBö« : ©ie haben hier angegeben, bafj ©ie Bor §aBa« au««

fagten, roie i\ip bie Jeute mifjpanbelte, bafj ber ©taatsanroalt

©ie aber ju biefer Jlusfage nötfjigte. SBorin beftanb biefer

Broang? — Sarancfap: ©r fagte, bafj er McS roiffe; id) roar

fränflidj unb roar Berroirrt, fo bafj id) alle« fagte, roa« er

roollte. — ^räftbent : Jpat er 3l)ucn gebropt ? — Sarancfap

:

3a, er fagte, er roerbe mid) entlaffcn. Slbeubs rief er mid)

in« Simmer, er gitterte unb fagte, id) follc nur babei bleiben,

roa« idj über bie iöiifjljanblungcu auSgefagt. ©ötBö« : 2öer

gitterte, ©ie ober ber ©taat«anroalt? - Sarancfap: 3dj hatte

feine gurdjt, er aber gitterte. — ^räftbent : $>at er fid) benn

gefürdjtet? Sarancfap: 3a, benn er bat mid), nur babei ?u

bleiben ; roenn mid) 3emanb hier angreifen jollte, roerbe er mid)

überfein (äffen. 311« id) bann aber meine Ättsjage jurücfjog,

hat mid) ber ©taatsanroalt im §ofe geftellt unb gcfd)impft unb

mid) bann 011« bem Sicnfte entlaffcn. — ©ötBö« legt in fer»

nereii gvageu bar, bafj ber ©taatsanroalt £>aoa« ben Beugen

wegen feden benehmen« jur iHebe fteflte. — Herthcibiger iieu«

mann: SBec hat ©ie hier beauftragt, bie ®ejatigcnen an Ber«

fdjiebeueu 'Ula'tjcti ba ober bort einjufperren ? - Sarancfap

:

(gortfetjung auf Seite 597.J

,
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3dj weiß c8 nidjt. — §eumann : Sic fflm es, baß ©ie bic

(befangenen ocrtljeiltcn, ben (Sincn ins ©ejaiigeiibau«, ben An«
bern in ben @taO bc« ©tublridjtcr* u. f.

ro. ? - ftaranefan

:

3d) erinnere mid) jcyt nidjt. (rötuös: SBcr transportirtc im
Borigen Sabrc mit 3bncn bic ©efangenen Bon (SSjlar Ijierbcr?— Sarancfat) : Sie sl*auburen 9tofa, 3ulja«; nnb Safimir. -

Huf fernen Sragen liötBö«' fagt bev 3eugc: Söget nnb Siein

mürben im ©artenfjaufc »cr!jört; baffclbe ift o'iettcidjt neun
Slajtcr uou ben anberen ©cbä'ubcu entfernt Bari) roobnte bort

im Raftetl. — SJcrtljeibiger $eumann : SU« äJtatej oerbört

mürbe, fungirten Sic als Solmctidj; roa« fragte irjn ber

unterfudjungaridjter ? — 3euge: als yerSfo leugnete, ruurbe

SKatej mit itjm tonfroutirt. — $eumann : 3d) roi(l nidjt über
bie Konfrontation, fonbern über SDiatcj'S SSerbör 21u«funft. —
Seuge: SBcldjcs i>crljör? —

- .fieumann: SDtatej'e SSerfjör cor
ber Konfrontation mit yersto. — Senge : 6r mürbe gar nid]t

nertjört. — $eumann: §11), baS ift bod) gemifj r.idjt roabr! IS«

ift ja unter beu Sitten ba« SJertjörSprotofott. Sllfo tua« fragte

Sani in üoef beu SDcatej ? — Seuge : 3uerft rourbe $er«to oer»

f)övt nnb gefragt, ma« er »on ber Seidjc roiffe. 211« er mit
bem ©eftänbnifj zögerte, rourbe ÜKatej bercingebradit. Ser fagte

bem £er«fo einige SBorte ins ©efidjt, bann ging er btnau«,
moranf ijersfo Stile« geftanb; bann erft mürbe iWatej Berljört.— ipeumann: 15« ftetjt aber gair, auberS in ben ^ßrototoUen,

uatnlid), bajj jnerft 9Katej nerbört mürbe. — Seuge: 3dj fann
mid) nidjt nteljr gan$ genau erinnern. — §eutnann : Sllfo fagen
©ie mir roenigften«, auf roeldjc SBeit'e üRatej »erfjört rourbe.

©er UnterfuajimgSridjter bat gefragt, ©ie tjoben bie grage
überfeyt, uub SRatrj antwortete, ift es fo? — Seuge: 3a. J—
§eumanu: Älfo roaS fragte »8a r» ben SDiatej ? — Seuge: ©r
mürbe nidjt mifjljanbelt. — §eumaun : Saoon rebe id) ja nidjt,

id) frage nur, roie er oerbört mürbe. — Seuge: ^art) bat gc»

fragt, roo er bie l'eidje übernommen babe. — §eumann: Sa»
malS tonnte ber Unterfitd)mig«rtdjtcr ja uodj nidjt roiffen, bafj

bie glöjjcr bie Scidje bwdjten ; alfo roaS fagte ÜNatej ? —
Seuge: (Sr bat nur auf bie gragen gcantroortet. — .peumaun

:

Siefe gvagen mödjtc idj eben roiffen. — Seuge: 3dj meifj cS

mdjt meljr. — SSertljcibiger ©jcfeltj : ©rinnern Sie fid), bafj

©ie an ber Sbür bes ä3erbanblung*faale8 bordjtcn, als SSogel

Derart ronrbe? — Senge: 3dj lueif; nidjt« baoon (Särm .

©obamt roirb ber Seuge mit Slein tonfrontirt. — Slcin
crja'ljlt, roie graufam Sarancfat) iljn uub bie anberen ©efangenen
auf bem Transporte Bon (JSjlnr nad) Setjircgrjbaja bebanbelte,

bafj er fie Bor ben -ßferben (jertrieb, fte befdjimpfte unb trotj

flefjentlidjer Sitten nidjt auSrubcn liejj, fonbern immer Bor»
mitte trieb mit beu SBorten: „Sic Silben muffen gejdjlageu

unb ausgetrieben roerben." — <ßräfibent: Äarancfau, fagen Sie,
MaS ift uon all bem roaljr? — Seuge beruft fid) auf ben *}3an=

biircn Julias-,, ber bezeugen roerbc, bafj 2l(le«, ma« S'Iein feige,

falfdj unb erlogen fei. — ©obann erja'blt ©rofj abnltdj rote

Stein ben Seriauf be« ©efangencn--2:ran«porte8. — ^räfibent
fteüt feft, bafj uodj ein auberer Beuge, ber ©eridjtBfainlift

8er|eüicj9, anSfagte, 2llles, ma« ©rofj unb fileiu Borbradjteu,

fei nidjt roabr. — (äötoös : 3dj baute für bie 21uffla'rung, aber

id) fann aus einem Söefdjeibe bes UntcrjudjungSridjterS Sart)
beroeifen, bafj iöerjcuicjl) bei biefem SranSport gar nidjt ju«

gegen mar. — ©taatsanroalt : SBie Bicl SBagcu rourben bei

biefer (SStorte benü(jf? — Seuge: Sin SBagen unb eine Sa»
liga (jroeiräbrige« Subrroerf . — (iötBö«: SCßer fajj auf bem
SBagen? — Seuge: ,-jroct tränte ©efattgene-, ©rofj, Slein unb
§crsto gingen ;u Sufj. — @taat«anroalt: (SS mar ja audj für
biefe Srei nodj auf bem SBagen Spiafc- — Stuj bem SBagen
roareu uodj jroei Ferren, ein SHtdjtcr unb ein ©erid)tsfd)reiber.

•Jus nfidjfier Beuge erfdjcint ©enbarnt 3ofcp() 3u^ae).
Serielbe rourbe fdjoit bei einer (ruberen ©elegeul)cit beeibet. ©r
ift einer Bon ben ^anburen, bic bamalS bic ©efangenen nadj

SRtiiregätjaja estortirten. 9(adj feiner Scittbcilung b«ben bie

©efangenen auf bem SBege genug gerubt, fic rourben and) nidjt

fcljr angetrieben, obrnmr fic feljr teef maren. ©rofj babc unter
SInberm auf bem SBege ju ftarauefap gefagt: 3d) bin aud) ein

ioldjcr yerr rote bu, id) merbc bir i'djou jeigen unb aud) bem
Uinci|nd)ung«ridjter, bafj ibr nidjt lange l)icr bleiben roerbet.

— angesagter ©rofj (bajwif^enrnfenb) : Sa« ift nidjt roabr,

roie bättc id) ba« fagen tonnen !
— Scr Senge fagt ferner, bafj

bie ©efangenen ;roeimal auf bem SBege rul)ten; er babe il)uen

nur nidjt erlaubt, in ber £farba Shanntrocin ,;u Hinten. —
Stein : Ser geljört audj ;u 3eucn, meldje tjier geioifj nidjt bic

SBabi'beit ausfageu roerben. — ^räftbent meift Slcin ;ured)t.

— ISötBö« : SBarum t>abt ifjr ben Senteu nidjt erlaubt, auf
itjren eigenen SBagen ;u fabreu? — Senge: 3dj bin nur ein

Sicncr unb id; tjatte meine Slufträge. — (SötBöS : @ic roufjten

ja bod), bafj bic Untcrfudjungsbajtlinge alle Siedjte eines freien

Bürger« Ijabcu; fie bürfen nur nidjt mit Slnbern jpredjen, aber
tnenn fie tnotlen, tonnen fie audj in einer gla'ferneu Sutfdje

fabreu. 4$on roem erhielten ©ie ben Stuftrag, bic ?eutc nidjt

jabren ut laffen? — Seuge: SJom UntcifudjungSridjter unb
Born Staatsanwalt. - Stein i jum Beugen): llrinnern ©ie
fid), bafj Onobt)3bnen jurief, @ic fottten uns burdj fein ©etjöft

füfjren, bamit aud) feine Sienftleutc bie Imnbejuben feben
Rotten. — '}Jra'f. : ©djroeigen ©ie! lieber ^Jerfonen, bie mit bem
ißrojeffe nidjt« ;u tbun boben, bürfen ©ie tjier nidjt reben.

Ser iirdfibent forbert beu ©taat«anroalt auf, Stnträge in

33e;ug ber S3ceibigung ber beute Bernommenen Seugen ju

ftetlen. — ©taatsanroalt : ÜJfatej fyat bei feinen oerfdjiebeneu

S>erbörcn gan; Bcrfdjiebene, einanber roiberfpredjenbe Sepofitiouen

gemadjt unb, mie aus ben 3eugenau«iagen fjeroovgetjt, ift feine

iöebauptung bejügtid) ber S3erneljmung in sDcarmaro«.@jigetb
unmatjr; id) bin bestjatb nidjt in ber ?age, bie 93eeibigung

biefe« Sengen nt beantragen. SBa« bie sroei anberen Sengen,
2>atj unb Sarancfat), betrifft, finb biefe beiiiglid) foldjer Um»
ftanbe Bernommen roorben, rocldje, roenn fie bemiefen würben,
feiten« berfetben einen ÜJhfjbraud) ber 2lmt«gcroa(t inoolBirten,

unb finb biefetben beäfjalb nodj nidjt >nm (jibe jujulaffen. -

$rSftbent: Sa übrigen« bie letjten Sengen nodj ;u oerbören

finb, fo roirb ber ©eridjtsljof fjierübcr fpäter uodj entfdjeiben

tonnen. — SJcrtbeibiger ©eumann erfudjt, bie SBeeibigung

iDtatej« in ©djroebe ut laffen, roeil berfelbc nod) mit anberen

Beugen ju fonfrontiren fein roirb. — hierauf ©djlujj ber

©ilsung.

19 3uli. Ser ^ßräftbent eröffnet um l)alb 9 Utjr bic

S3crbanblung. Sie Seugen SSatj, Sarancfat) unb SJiarej uebmen
*plalj auf ber Seugeubant.

Senge Slleyanber SHota mar im Borigen 3abre $anbur.
(?r criäblt UnroefentlidjeS über feine Seobadjtungcn beim
2lgno«jireu ber Sabaer i'cidjc, roobei er SBadjc ftanb. lir roar

audj babei, al« mau bie gefangeneu Slöfjcr nad) üoet tran«-

portirte. Sem Scr!)öre roobnte er nidjt bei. (Jr roeijj aud)

baBon, bafj einmal um jRitternadjt ber ©idjerljeit« « Sommiffar
Sni») bie ©efangenen ©iojj unb Älein Berbörtc. Ser Unter«
jud)uug«rid)tcr roar nidjt babei. Scr Beuge unb nodj ein

auberer lianbtir ftanben braujjcu oor ber Sljür uub borten,

bafj brinuen geobrfeigt unb Sdjläge gegeben mürben. (Sr tjörtc

audj, baß bem (Sinen ba« Sinn in btc §öbe gejdjlagen rourbe.

©päter roar er bei bem SranSportc ber ©efangenen nadj

Sßrjiregrjfjaja. 3n (Säjlar ial) er, bafj in ba« Simmer, roo bie

©efangenen uerbört mürben, große Sinter SBaffcr getragen

mürben. — Ikäfibent ju ivi»
i

: ;)tota beljauptct, bafj ©ie beut

«lein bas .Uitin in bie §öbe djlugen. — Ca)) : Sa« ift nidjt

wahr. — SHofa : 3dj babe burd)« ixeufter gefeben, bafj ©ie
jornig beu ©abel jogen uub bem Slcin brol)ten, iljn )u burd)»

boljrcu, unb bajj ber ©abel ;ur (frbc fiel. - SSan : §err Sprfi«
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ftbent, bicfcr SDRanu ift beftodjen, et ift ein fatfd)er 3euge, unb
e« fann feine "ÄuSfage nicf|t in Betratet fommen, benn bie

Sfraeliten galten ifjn fdjon feit 19. o. 2K. fjier gefangen, er

mar feitbem nidjt ju &aufe in ©jt.--9Jiibalt). — 3Rofa : 3d) war
ju tmitfe. — BaD, : 3a, wäbreub ber brei gerientage. — *l)räf :

Stuf weffen Soften finb ©ie biet"? SDRit wem finb ©ie tjerge.

fommen? — SRofa: 3dj fann ntid) nidjt an ben 9tamen be«

Scanne« erinnern. — Der <Bräfibeut giebt bctannt, baß it)m

prioatim mitgeteilt Würbe, SRofa unb Äaftmir feien bei einem

gctniffen *poüat' abgeftiegen. — BaB, : ©ein Samerab, mit bem
er jufammen arbeitet, bettagte fid) bei mir, baß er jum ©djnitte

nidjt ju .j>aufe tommt, weil er b'fr 5 fl. £aglol)n Bon ben

3nben bcfommt. — SRofa : ©ott foll mir oott t)iec nidjt binau«>

Ijelfen, wenn ba$ mabr ift.

Bat) fübrt eine ©pradje, bie rootjt feiten in öffentlidjer

®erid)t«oerfjanblung nod) gebort würbe. Sr fdjrcit mit ben

Bcrtfjeibigern, beleibigt bie Beugen unb benimmt fid), als ob

er nod) immer @id)er()eit8>Äommiffär unb in feinem Simmer
atiein mit Unterfudjung8=§äftlingen märe, er legt fid) gar

feinen Bmang auf.

Bertbeibiger (SötoöS ertlärt, baß angefidjts be« BorgefjenS,

wcldje« »on ben Beugen be« anbern fiager« befolgt roirb, feiten«

ber Bertfjeibigung bie Borftdjt angeroenbet würbe, bie 3eugen
SRofa unb Äafimir, tueldje bie SBafjrfjeit au«fagen wollen, Bor

ben dinflüffen derjenigen ju bewahren, weld)e tjier Beugen
präpariren unb ju falfdjer 2tu«fage abrtdjten.

(Sine fetjr unerquidlidje ©jene fpielt fid) fobann ab.

Betbe Beugen geratben in argen ©treit. Die Slngeflagten

ipredjen bareiu, Bat) überfdjreit 2llle, Berfprid)t jortwäbrenb

Bemeife, bafj SRofa beftodjen fei, unb beruft ftd) auf einen

Beugen, ber wegen Sobtfdjlage« abgeftraft ift. Dann wirb bem
Sarancfatj Borgebalten, baß SRofa au«fagte, er (Sarancfatj) tjabe

beim .fierausfoinmeii au« bem Bimmer ju ifjm gcfagt : Den
3uben Bogel Ijaben mir gut burdjgeroeidjt unb gewäffert. Sa«

rancfan leugnet, bafj er fid) fo geäußert, hierauf ridjtet ber

@taat«anwalt fragen an ben Beugen SRofa, meldjer erwibert,

ber Unterfud)ung«rid)ter tjabe itjm ftrenge aufgetragen, bie

Silben ju guß nad) Sitjircgpbnja ju cSfortiren, wäfjrcnb Onobp
befabl, fie burd) fein ©eböft ;u füljren. — Bertbeibiger Jpeu<

mann fragt ben Beugen über eine SDJtttrjeitung be« s#anburcn
Bafo. — Beuge fagt, Bafo tjabe it)m erjäljlt, ba% 9tec«ft) ben

SJiorij beim Bcrljöre in Siagrjjaln an ben Obren in bie $öf)e

gejogett Ijabe.

üluf eine grage be« Bertljeibiger« ©jefeltj erwibert Beuge
SRofa, baß mau mit ©miloBic«, nad) beffen ©eftänbniffc, wie

mit einem §enn umgegangen, it)m Sigarren gab unb ifjm alte

gteitjeit ließ. — ?luf eine Srage be« Staatsanwalt« beftätigt

©milooicS, baß man ibn, uadjbem er fein ©eftänbniß gemad)t,

mit Branntwein unb Zigarren trattirtc. — Bertbeibigtr @ötbö«
ridjtet an Stofa bie grage, ob er miffe, was bie Beugin 3ulie

©(atolcfai unb anbere Beugen barunter Berftanbeu baben

mögen, al« fie nad) Befdjau ber ?cid)e fagten : „Da« ift fie."

- SRofa : ©ie tonnen bod) nur Berftanbeu b,aben, ba« ift bie

i^ftber ©olpniofi! -- Bertbeibiger @ötbö«: §aben ©ie fdjon

einmal Daumfdjraitbcn gefebeu? — Mofa: 3a. — (SötBö«:

2Bic fiebt fo ein Sing au«? — SRofa : (*« beftetjt au« jwei

©tüden, bie Daumen ijabtn barin gerate s
£latj, unb wenn

man bie ©djraubc anjiebt, werben bie Daumen immer mebr
gepreßt, bis fie außen blau werben unb bie $aut aufjpriugt.— Bertbeibiger txötoö«: 2Bo Berfauft man foldje? — Beuge:
Sa« weiß id) nid)t. — Berttjcibiger öötoö«: Sffiaren ©ie fdjon
bei Vlttwcubung biefes SGBertjeuge« jugegen ? - - Beuge : 3a
wol)l, bod) fann id) mid) nidjt erinnern, bei wem es ange=
wenbet mürbe. - SBertfjeibiger tfbtBöS: Unb baben ©ie aud)
irgenbwo anbei« eine Xaumfdjraubc gefetjen V — Beuge: Stein,

nur bei Gerrit SBat).

9Jad) mehreren fragen ber SSertbeibiger in Sejug auf

ben ?Igno8jirung«=S<organg bei ber 1)abaer Seidje ftetlt ber

©taatsanmalt folgenben SHntrag : Beuge 9tota betjauptet, baß

nad) Iransportirung ber Seidje nad) (Ssjlar nod) Bor beren

©ejirung im Orte ba« ©crüd)t »erbrettet gewefen war, baß

bie Seidje btejenige einer liebcrlidjen *^crfon gewefen fei. Sd)

balle biefeS ©erüdjt an unb für fid) widjtig genug, um beffen

OucQe eruirt ju wiffen; id) ßnbe e« be«ba(b für nötbig, baß,

nadjbem auf ben 9Reid)«tag«=3lbgeorbneten ®e;a Onobt) 33e«

rufung gefdjab, wonad) biefer fid) ebenfatt« fo geäußert tjätte,

berfelbe bejüglid) biefe« Umftanbc« al« 3euge Bor ben tönigl.

©erid)t«bof gelaben werbe. — SBertbeibiger ©ötBö« : 3d) fd)ließe

mid) biejem Stntrage mit bem SSemerfen an, baß nod) oor ber

©ejirung aud) ba« ®erüd)t im ®orfe betbreitet war, jene

t'erfon, beren feidje bortbin gebradjt würbe, fei an ber Jungen--

fd)Winbfud)t geftorbeu, unb befonberS äußerten fid) ju ben in»

tetligenteren Slaffen getjörige *Berfonen in biefem ©inue; bieS

fönneu Sllbert garfa« unb ber Sournalift 2)tar ©jaboleft) be=

jeugen, um beren SBorlabung id) biermit bitte. IBräftbent

:

lieber biefen Eintrag unb biefe Bitte wirb ber ®erid)t«bof fpäter

cnlfdjciben.

(Sortfetjung folgt.)

^fraef am peere.

9BaS bunfelt bort im gelben ©anb, im weiten Söüftenmeer?

Sfraels freie ©djaaren finb'S, BebaotS ftotjeS $eer!

@« ftiebet beutenb ber ©djafal, fort eilt ber ©trau« in fcfjnedem

Sauf,

Unb beS erfdjrcdten Jöwen ©timme wedt baS SBüftenedjo auf.

©o wäljt ftd) ftolj unb mädjtig 3frae(, ba« neu erftanb,

Befreit, ein unjäfjlbare« SBolf, burd)« unbegrenjte ?anb.

SBie weit benn, flügger SBüftenaar, erftredft bu beinen Sittig wotjl'?

2)od) b"rd), ba fd)lägt be« SJtcere« Branbung an ba« Ufer bumpf
unb fjobl.

Seft bift bu nun gebannt, unb ängftlid) fdjweift bein Blid umber,

®enn rüdwärts bli(5t beS geinbe« SBaff' unb Bor bir wogt ba«

ÜKeer.

2BaS beult ber iffiüftenwinb, ber ftd) mit ©turmesfdjnetligteit

erfjebt?

©r beulet: gaffe 9ÖRutf), 3|"rae(, jage nidjt, bein 3Retter lebt!

Unb feig Berjagt 3frael nid)t, Sfrael fdjöpfct ältutf),

^)err ©ott, bu bift gercdjt! — es ftürjt ftd) in bie glut.

®aS Saffer wallt gebeimuißBofl unb rattfdjt ein Sieb ju ©ott
empor,

Die SreibeitSbpmne, weldje jaud)jenb, preifenb fang beS Bolfe«

Sfjor.

Dod) feitbem ift baS wilbe 9Jieer fo tobeSmüb unb büfter,

Unb feitbem ift bie äöüfte bort Diel ober unb Diel Wüfter.

3m SBaffer rub'n bie geffelu, bie ein ganje« Botf getragen,

Unb baben feiner Söogen Süiadjt ins ©flauenjod) gefdjlagen.

Unb übern glüb'nbcn SSBüftcnfaub feit Bieten taufenb 3abren

Sßeb'n büfter, tub,etoS bie ©eifter ber Sprannenfdjaaren.

©. B. SRofenfjain.
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$orrefooitbcn$cit unb 9?af5rid)tciu

SDcutfdjlonb.
* $anno\>ev, 28. Sluguft. 91m 24. b. 9Rt«.

würbe y>(xx 3. {De. 3 übet tjier ju ©rabe getrogen.

Derfclbe ftanb fcd)«jig 3at)rc lang im Dienfte ber ®e«
meittbc al« Schochet unb SeEjrer unb jetc^nete ficij burd)

fcltenc ^Pflichttreue au«. Da« impofantc ®efolgc, rt)clrt)c«

bem im foft uollcnbeten adjtjigftcn £cbcn«jabrc 35er«

ftorbenen bie legte (5b,rc ermic«, legt 3eu9nt f? Don ber

boben 23crcbrung ab, beffen berfclbc im befonbern ©rabe

fid) mit oollcnt 9fcc^te ju erfreuen bitte. £>err Seminar«
birettor Dr. Präger gab bcrfelbcn an ber 53al)rc

in berebten Sorten ergreifenben 21u«brucf. 23or

wenigen 3al)ren mit oollcnt ©cbaltc penfionirt, t)attc

$err 3übcl bei ber an ber {Religion«fchule feit faft

einem 3abrc eingetretenen Sßatanj roieberum au8lnttf8=

roeife ben Untcrricfjt übernommen. Die 9tott)ir>cnbtgfcit,

bie crlcbigtc ©teile fegt fofort ju befegen, tritt nun«

mebr be«f)a[b mit um fo größerer Dringlid)feit heroor.

Seit bem ?(blcben ttnfcrc« Sanbrabbiner« Dr. ÜRctjcr

l)errfd}t leiber auf mandjen ©ebicten tinfcre« ©emeinbe«

leben« eine unl)cimlid)e Stille, ©er SBarjlaft jur 233ibcr=

befegung bc« {RabbinatS ift fegt auf ben 8. Oftober oon

ber ^anbbroftei angefegt morben. (S« ift roal)rlid) aller«

böchftc &ut, baß ba« 3utcrregnum enblicb befeitigt

wirb. 3n allen ©emeinben ber Sanbbrofteibcjirfc

•'pannooer unb Lüneburg finb jegt ©emcinbcücrfamm«
hingen anzuberaumen, um au« ben brei Äanbibatcn

®olbfd)mibt=3öcilburg, ®roncmann«Danzig unb 2£cbctl«

Düffelborf ben 3U crncnncnbcn {Rabbiner ju wäfjlcn

unb juglcid) einen Vertreter ju bcftctlcn, mcidjcr am
8. Ottober bie betreffeubc ®cmcinbe bei ber 2Bat)l ju

oertreten bat. 3n ber l'oUtuadit muß att«gebrücft fein,

baß" ber Deputate in orbmtug«mäßig gclabcner, Doli-

jäbliger ©citicinbcocrfammlung oon ben perfönlid) ba=

felbft anroefenben 9Ritglicbcrn geroätjft ift. @« wirb

aud) empfohlen, in ber 23otlntad)t ben {Rabbiner ju

nennen, für mcld)en ber Dcputirte bie Stimme feiner

®emcinbc abgeben folf. Die Sablfjanblung finbet int

biefigen Vanbbroftcigcbäubc unter Leitung eine« {Rc-

gierung«fommiffar« ftatt.

-a- ©erlitt, 25. Sluguft. 'Die £i«za « tSöjlarer

3nbcn finb freigefprochen — cS lebe ber 2lntifcti««

mu«! — ba« ift bie Sofung bc« £agc« im ?agcr

ungarifdier oon ber 3itbcnl)cgc lebenber Slättcr nidjt

nur, fonbem aud) im „SBeftfälifchen 2Rerfur", in ber

„®ermania" in rüljrcnbcr Ücbercinftimmung mit ber

„Äreujjeitung" unb ben üorncl)iucn „®renjboten"

u.
f.

w. u.
f.

w. Diefclbc wirb auf alle mögliche unb
unmöglidjc Seife jur ®cltung gebradjt, unb man märe

öftere öerfudjt, au bem gefunben 9Rcnfchcnocrftanbc

mandjer bereiter ^ßerfoticn zu gwetfefti, wettti man
nid)t oon ihrer Bölligcn ©cfunbljcit überzeugt roärc

unb fid) bc« berubigenben ®cbanfcn« hingeben tonnte,

baß Derjenige, meldjer feinen 23crgil nod) recht bitte

bat unb ben 33er« „flectere si nequeo superos,

acherouta movebo'' nicht nur geläufig 51t überfegen,

fonberu nod) öoUfommcncr ju beherzigen roeife, an

allem anbern, nur nicht an §erj> ober ©effirnerweidjung

leibet. 3a roohl, bie öerren miffen c«, baf3 menn ber

••pimmcl bem febnfüchtigen Verlangen unb hoffen eine«

maefern Slntifemitentjerjen« bei bem Sdjaufpicl an ber

j£b"is nicht geroogen roar, bie ^öüc in ©emegung

gefegt merbeti ntujj. @« roar aber aud) Unrecht, fdjrcicnb

Unrecht oon cud), Scbroarj, ©djarf unb ©enoffen, bafe

tf)r eud) nicht bangen laffen lootltct zur größeren Ghrc

unb 23efriebigung ber tl)cucrn i>crcl)rcr eure« ©lauben«

unb Stammes, unb blutige £t)ränen müßte man meinen

mit bem hanbfeften •'perrn oon Onobt) ob be« {R^ire«

ghbazacr ®crid)t«bof^; — c$ wäre bod) gar ju fdjöu

geroefen! Solamen miseris socios habuisse malo-

rum — c« ift ein herjerquiefenber Jroft, 8eiben8-

gefährten zu baben, ©enoffen, gleid) un« jartbefaitete

Seelen, bie unfern Sdjmcrz, unfere Sraucr tlieilcn,

ba« erbebt unb tröftet un«, ba« ruft tut« ju : aequam
memento rebus in arduis servare meutern, faffe {Dctttb,

aud) bei toibrigen ßrcigniffen bctoal)re beinc Staub«

bafttgfeit. Unb fo tröftet (Siner ben ?lnbcrn, unb fo

erbebt fid) ber Ginc an be« ?lnbcrn frifchem unb mann«

baftem Streiten für bie ^eilige Sache bc« ?ltttifcmtti«'

mit«. ÜRit tSftl)cr Solmnofi mar c« alfo nidjt«, —
bon — matt muß ma« ?lnbcrc« fndjeti unb mer ba

fud)t, ber finbet, unb man b"t gefunben — ."öcurefa!

greilid) mill c« mit bem „jübifdjen jteferenbar", ber

(icrru ju ^utlig'« Sclbftmorb auf beut ©emiffen haben

fotl, ttidjt rcd)t jiehen — man fietjt, c« fpuft ber ©eift

bc« armen ertruntenett uugarifd)cn "Hcäbcben« nod) tu

ben ©emüttjern bc« „Drc«bencr 3ottrnal«", ber ,,53abi«

fd)en S?anbc«poft" unb Derer, mcld)c biefen genialen

Sntbedern C>eere8foIge leiftett, — ein unerhörter SEobeö»

fall muß c« nun einmal fein — aber bie nitd)tcnien,

praftifd)cu „©renzboten", bie b^ben e« gliteflid) bciv.u«-

gebradjt in ber {Rr. 32 ooni 2. Stuguft al« „(Stoffen

Zu ben mobernen Srebitbeftrebungen." £>ödjft gelehrt,

ungeheuer rotffcnfdjaftltd), überau« genial unb weife!

?lriom ift: bie 3itbcn finb an bem mirtbfcbaftlidjeti

{Ruin ber heutigen ©cfcllfdjaft fd)ttlb. Slriomata bc«

bürfen teine« iöemeife«. 2Bir mollcn aber bod) bc

weifen, unb jwor erftett« burd) einen S3efd)lu6 ber

ftird)enoerfammlung zu SBtctt int 3abrc 12H7, in

Welchem c« alfo beißt: „ba ber Ucbcrntutl) ben Suben

fo tjod) geftiegen ift, baß felbft bie [Reinheit bc« dirift«

liehen 8cbcn«manbcl« burd) fic ocrlegt wirb" ;
— quod

erat demonstrandum. 3 ui£ ' tcv ©eWei«: ber beutfdje
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fönig SffienjeL ß« ift bicfc« berfelbc SBenjcI, mcld;cr

burd) feine ©raufamfeit, £runffud)t unb Slrägfjeit bc»

rühmt tft, berfelbc, weldjer 3ohann Don 9cepomuf in

bic IDcolban ftürjen lief?, berfelbc, welcher unter bem

böl)ntifd)cn 2lbcl burd) feinen ,,©er>attcr", ben genfer,

fürdjtcrlid) aufräumte, — biejenigeu Slbetigen, weldje

bic Sammergüter nid)t gutwillig Verausgaben, würben

jur Jürgen •'panb geföpft, — alfo biefer fclbigc 2öcnjcl

ljat aber and) burd) Defrct oont 16. (September 1390

bic fämmtlidjctt im Sefifcc ber 3ubcn bcfinblidjcn Sdwlb=
urfunben für ungültig erftärt, barum wirb bicfc«

fd)lcd)teftc uub unfäf)igftc Oberhaupt be« betttfd)cn

9tcid)« fünfl)iinbcrt 3al)rc nad) feinem lobe r>on ben

„©rcnjboten" Ijcilig gefprodjen unb biefc „2luft)cbung

ber 3ubcnfd)ulbcn" al« ein Scnnjeicbcn „politifdjcr

©röfec unb ßntfcfjloffenbcit" öcrl)errlid)t. 3ßie mag fid)

wob,l ber grimmige Sßenjcl im 3cnfeit« über bicfc

'•ßräfonifirimg freuen. 'Die älncrtcnnung bcö (Sblcn

l)icr auf (Srbcn läfjt mandjc« sDtat lange auf fid) warten

;

c« entfteljen aber in ber 3at)i't)unbertc $lud)t !ongcniale

©eifter, bic bem Verbicnftc bie Ärone reichen: quod
erat demonstrandum, dritter Sewei« : Die „Sörfcn=

juben" Safe unb &erj ju ftrantfttrt a. 9K. im 3atjrc

1882, welche einem ihrer d)tiftlid)en Scbicnftctcn ben

Sirdjenbcfud) nid)t geftatteten, unb ein „3ube" im 3al)rc

1883, ebenfalls ju gremffurt a. SDr., weldjer einem

djriftlidjcn Söcäbchen ba« öt)cricrfprcd)cn gcbrod)cn; —
„man ficf)t, ba« Srcbitinftitut (baS tft in ber Spradjc

bc« „©rcnjbotctt" bic 3uben) ctttwicfclt fid) nad) ber

movalifd)cu Seite bin ähnlich wie im brcijcl)nten unb

öiersctjntcn 3at)rl)unbcrt!" Quod erat demonstran-
dum. Das ift bod) woljrlid) eine rcfpcftablc tfciftung!

2öer jc(jt nid)t überzeugt ift r>on ber Verworfenheit

ber 3ubcn, bem tft eben nicht ju helfen. Die anberen

Veiftungen ber geftnnungStücbtigen treffe, wetdjc td)

in meiner Sd)rcibtafcl oorgemerft rjabc, fann fid)

an (Genialität mit bem (SHoffator bc« „©retijboten"

nicfjt meffett; wir wollen bcSbalb aud) ifjrcr für heute

nicht (Erwähnung thun, jumal bicfelhcn fidjcrlicl) augcn=

bltcflicb nod) in Sacf unb 2lfd)C fifecn, ob ber ©räncl,

bic in Scrlin fid) tür^tief) ereignet; bic mcbijinifcbc

?$ahtltät h^t jroci jübifdjen Stubentcn ben *ßrei* juer»

fannt, unb ebenfo bic pl)ilofopl)ifd)c gafultät bafelbft

einem 3fraclitcn. Unb bicfc« Sd)rccflid)e hat fid) juge-

tragen am (Geburtstage bcS l)öd)ftfcligcn iiJatcrö utifcrcS

ÄaifcrS, in ber llniocrfität Berlin. Unb barüber foll

mau fid) nicfjt grämen unb barüber nicht weinen??

% Jpamburg, 23. Sluguft Der befannte Üftarr

hat t)icr einen Verein gegrünbet, welcher ben Stallten

„Slrter" füljrt unb ben lobcnsmcrthcn Qmed »erfolgt,

für bic jubcnfcinblidjcn Scftrebimgcn aud) in unferer

Stabt su Wirten. (5v ;,ät)lt jefet 200 Sftitglicbcr unb

will öpni 1, Ottober au ein eigene« Organ grünben,

„Sojtalpolitifche Slättcr" mit au8fd)licfjlid) antifemiti«

fdjcm gcuillctou. 2in bem gefunben Sinne unferer

Scüölfcrung fd)citcrn jcbod) alle bcrglcid)cit Scftrcbuugcu.
* (Slfrtft* i'otbrhtiien. Wad) bem „3übifd)cu

Sprcchfaal" befinbeu fid) unter ben 251 Sdjülcm ber

©cwerbcfdjnle ju 3J2ult)aufen 57 3uben, an bem

©tjmnafhtm in 3 ab cm unter 226 Sdjülcru 18 3ubcn,

an bem ju v>agcnau unter 292 Sdjülern 57 3ubcu,

an beut ju Söeifjcnburg unter 134 Sd)ülern 4 3ubcu,

an ber 9tcalfd)ttle ju gorb ad) unter 143 <Sd)üleru

8 3ubcn, an bem 9tcalprogi)uiuafium ju 93ifd)Wctlcr

unter 128 ©d)ülcrn l(i 3ubcn, an ber Stcalfcbulc ju

Strasburg unter 355 Sd)ü(crn 93 3ubcn unb an

ber ftäbttfdjcn Xöcfitcrfdjutc bafelbft unter 320 ©d)ülc=

rinnen 26 3übiuncn.

£)cftcrretd)*Uugaru.
G. ^Urf{ billig 24. Slugitft. (Sin fd)änblid)c«

iöubcnftüct ift bicfc 3Bod)c in Itjrnau oerübt worben.

2(uf bem n^lj? N2, bem Siiebljofe, finb ^adjt« jwötf

ni3X0 bentolirt worben. 3lud) nicht im lobe gönnt

matt ben 3uben bie 9tul)c, unb wie •'öhänen ftreifen

Schürten auf ber Stätte bc« 2obc« jur nächtlichen

Stunbc, um ihre SButf) ju füljlen. Die 23cl)örbc

fahnbet mit allem (Sifer auf bic entmcufdjtcn Vcrbred)er.

„II* «JJeft, 26. Sluguft. 3n 3ata=(5gcr«jcg
Würben jahlrcidjc SBoljnungen ber 3ubctt oon jwci=

taufenb 5)cann ftartcu •'öaufett betnolirt unb ihre tfäbcn

gcplünbcrt. SJürgcr, ©cl)ülfcn unb Sanblcutc, mit Slcrtcu

unb viciigabeln bewaffnet, übten ba« 3cl'ftöiung#n>crf.

Veranlaffung jtt bem Sfjeffe gab ber Streit eine«

3ubcn mit einem Sbriften, luobci mehrere ber ßljriftcn

Dcrhaftct würben. Sediere füllten nun gcwaltfam bc=

freit Werben. — ©benfo werben au«(Sfurgo fdjrcdlidjc

3ubcnfrawaltc gcntclbct.

^rattfretd).
*** ^<uit< 22. 2luguft. @in h'cfifl^ jübifd)c«

Statt, bic ,,21rd). 3«r.", bemerfte türjlid), ba§ bic

(Srfolgc, weldje bie rabifalc, bie ßaieifirung granfreid)«

anftrebenbe "Partei in ben Stabt* unb CanbeSocrtrctuttgcn

erringt, ®laubcn«bctcnutniffe ber SJcinoritätcn , wie

j. S. ber 3ubcu, weniger bcbrol)cn. Dicfc finb gc=

wohnt, in fid) fclbft i'cbcn«fäl)igfcit unb 3öibcrftanb«=

traft in finben. Der 2tugcublicf ift wirtlid) oicllcidjt

gefommen, wo man burd) bic pcrfönlidje 3nitiatioc

bie bülfc bc« Staate«, bie halb ausbleiben bürftc, ju

erfetscu ftreben müfste. Daffclbc Statt giebt ben 9iatl),

bem Scifptclc ber proteftantifdjen Mitbürger ,^u folgen, in

bereit 2J?ittc fid) eine „3milgefcllfd)aft ber ®runbftiufe

ber coaugelifdjen ©cfcllfdjaft Srautreid)«" gebilbet hat.

3cnc ®cfcllfd)aft hat jitm ^^f*: ba« ßigenthum«

red)t uub bic Verwaltung twu ©rurtbftöcfen itt 21urerrc,

Üouncrc :c. (mehreren franjöfifd)cn Stäbtctt) uub in
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nod) jprttcr ju bcftinuncnbcn cuibcrcu ^lä^cn juni ^iufecn

lini) ®cbraudi dou ©etbäufern unb Sdjulcn bcS prote*

ftantifcbeu Kultus, unabhängig doiu Staate 51t erwerben.

£>ic Dauer ber ®cfcllfd)aft ift auf 99 3ahrc feftge*

fefet. Der ®efc(lfd)aftsfonbS ift in 120 Slftion oon je

500 JrancS eingeseift, ©ic lauten auf ben tarnen

bcS ©efitjer« unb fiub im Sifcc ber ®cfcflfrf)aft bepo--

nirt. Dicfc Seife, burd) eine 3iö^9 c
fcüfcf)aft beu

rcligiöfcn ©cbürfuiffen gerecht ju werben, meldjc baS

l)icfigc Statt empfiehlt, aud) jut 2lbwcbr gegen [üben*

fcinblidjc ©eftrebungen 511 benugen, mar in jübU

fdjen Greifen ^ßrcufjens als ein äufjerfteS üftittcl bc=

tradjtct U'orben, bei
-

gcfcgcStrcuen ÜJcmorität gegenüber

ber 9JcajorifiruugStcnbcn} ber burd) baS 47 er ®cfefj

gcfcbüfcten Snnagogcngemeinben ju tjelfen. 3njwifd)cn

hatten bic ©efctjeStrcucn fid) beS Siegel jit erfreuen,

ben ihnen bie ©entüljungcn bcS 'oerrn [Rabbiner Jpirfd)

unb feiner greunbc oerfdjafften , moburä) aud) einer

Minorität bic 9ftöglid)fcit jur ßrlangung ber ftaatlidjcu

Slnerfennung als eigene 9vcligionSgcmcinbe in Sßreujjen

eröffnet ift.

@ n g I a n b.

§§ Vmtboit, 16. 21ugitft. (Ss ift befannt, bafe

ben 200 ruffifdjeu Subcn. roeldjc in Sorten unterge*

bracht »erben füllten, nadjbcm ihnen bic türfifdjc 5tc=

gierung bic Canbung »erboten hatte, bic englifdjc 9tc=

gicrung auf ber 3nfel ßöpern ein v>cim eröffnet unb
ju biefem 3wecfe brei Quabratmcilcn Sanb gefcfjcnft

hat. Damit nun bic 3uben in ben Stanb gefefct

werben, fid) bort wobniid) einzurichten, rjat ber „Si)ri=

fdjc $olonifationSfonbS=21uSfcf)ufs" einen 2Iufruf ergeben

(äffen, um baS baju nöttjige ffapital ju befdjaffen.

§§ Sotibon, 24. Sluguft. Die 3eitungcn bc=

fd)äftigcn fid) fcl)r mit einem oon einem ©errn Sdjapira
nad) (Snglanb gebrachten alten SRanuffrtpt, wetdjcS baS

fünfte ©ud) SfRofcS in einer mcfcntlid) ab»eid)enben
gorm enttjält. Daß baffclbc in feiner Seife geeignet

ift, aud) nur ben gcriiigftcn 3»eifel an ber 3lutbeiiti}itüt

ltnfercS feit 3al)rtau|cnbcu forgfam gemuteten £crtc8

nuffommen 311 (äffen, lclrrt felbft ein flüdjtiger ©fiel

üuä) bcS gegen bic Uebcrlicfcrung eine« ganzen ©olfs ffep»

tifdien, aber burd) jebes alte neu aufgefunbene Dofument
mit fefjr fanguinifdjeu Hoffnungen erfüllten ÜRaniuw
Sorte wie "[mnn anftatt -pnNXin, SRebewenbungen
im Defafog wie -|jm uyn n^ anftatt -|j,n3 ruyn xb
it.

f. 10. tonnen gerabc fein 3utraucn einflbjjen. —
Sbenfo madjt eine 9cad)rid)t über baS angcblidic Stuf

ftnben ber llcbcrrcftc ber 2lrd)c 9c ab 'S in ber treffe
bic SRunbe unb finbet tro§ ber ?lbcntcucrtid)fcit liier

unb bort leichtgläubige Obren. — Sir üRofeS 3Kontc-
fiorc l)at bem Saifer oon SRujjlanb }u beffen ßrönung
ein ©cglücfwüufdjuugSfdjrcibcn gefaubt, »eldje« bulb=

reidjft beantmortet toorben ift. — Tic l)icfigc girma
9tapl)ael Üucf anb @on« madjt befaunt, baf; ilir SSer

treter in WufUaiib au« Petersburg auSgemicfen roorben

fei, weil er, obgleich önglänbcr unb mit rcgclmäfugcm

faffc ucrfcljcn, fid) jur mofaifdjen 9tcligion befennt.

(SS ift bic§ ber jrocitc i$aü, wo ein englifdier 3ubc

eine berartige SBebanblung in ÜRuplanb erfahren hat.

9JufjIanb.

...z »VctcriSbiirn, 23. ?(uguft. 55er Sdjaben,

tticldjcu bic Sr^cffe in 3efatermo8laiB oerurfadjt haben,

beziffert fid) auf nal)eju eine ÜJcitlion 9tubcl; nidjt

weniger als oicrl)iinbcrt Käufer finb jerftört worben.

3lllc ®cfd)äftc liegen in ber geroerbreidjen ©tabt bar=

nieber. i?icr 3nfantcric» ^Regimenter, brei Sotnicn

Äofafcn, eine 2frtillcricbrigabc unb eine $ariallcrie=

cSfabron forgen jeßt für bic SRube. ?lud) in ben Greifen

ber Öel)örbcn fotl mau ganj beftürst fein.
sJOcöd)te cnb=

fid) bod) bie (ärlenntrtiß jum Durcbbrud) gelangen, baß

baS 3ntcrcffc bcS Staates gebietcrifd) barauf h'nwcift,

ben 3ubcnr>crfolgungcn burd) »ölligc ©IcidjftcUung ber

3ubeu ein (Snbe ju mad)cn. @o lange ber Staat

einen Uuterfdrtcb jwifdjcu 3ubcn unb auberen bürgern

aufrcdjt t)ält , fo lange j. S. bic 3ubeu nidjt überall

fid) nicbcrlaffcn, nid)t alle ©ewerbe betreiben, feine

nid)tjübifd)cn ©cfjütfcn unb 2trbcitcr bcfd)äftigcn bürfen,

fo lange, wie erft füqlid) gefdjehen, felbft 3lngcl)örige

frember bcfrcunbctcr Staaten auSgewicfen werben, weil

fie 3ubcn finb, fo lange fel)rcn griebe unb Dtuljc nid)t

bei uns ein. fjär bie auSgcplünberteu adjthunbert»

fünfzig jübifd)en §antilicu in 3efatcriuoSfaw werben

Liebesgaben erbeten, wie bie „9cowofti" mclbcu. — ?lud)

nahe bei 3? oft 01» rotteten fid) ©anben jufammen. 3ur

Sidjerung ber Stabt lieft ber ©ouDcrucur bie ^)on=

brücfe abbrechen. — Um bie in ben fübwcftlidjcn ©ouoerne»

meuts herrfd)enbc ©ährung nieberjuh alten, wirb ©roft-

fürft 93cid)ael als Statthalter bortfjin entfeubet. 9Jcan

fürd)tct jum Spätfommer fid) weit auSbeljncnbc

3ubenframalie in biefen ^rooinjen. 2)Jöd)te bic Äom^
miffion, weldje unter bem 33orf% bcS Ober=t5crcmonicn<

mcifterS ®raf s13al)(cn im V'aufc bcS September cublid)

jufammentritt, energifd) unb rafd) in geeigneter Seife

jjanbeln. Das 33olf muß fetjeu, oa$ es ber Ütcgicrung

cruft ift. — (SS ift fdjon fo oft fd)fagcnb nadjgcwiefcn,

ba§ bic 3ubcn fcincSiuegS nur mit ©ranntmein unb
alten Lappen ju Ijanbcln iniffeu, baß fie tüchtige >>anb

werter, 2(cfcrbaucr unb ®clcl)rtc fein tonnen. 5Ero(j=

bem ift cS nötbig, immer wieber unb wieber barauf

jurücfjufommen. öS mag bcsljalb aud) gut fein, oon
einer Äunbgebung 31ft ju nehmen, bic fcincSiuegS oon

iubenfreunbfidjer Seite ausgeht, aber bennod) in biefer

Vnufidjt ben 3nbcn gcrcd)t wirb, ©afil Äurlow
berid)tct über eine jnbifdje "Jlcfcrbaufolonic im ®ouoerne=
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mcnt ®robno, in bcr "JJnfjc bc« Dorfc« Dcrctfcbin,

im ©lonimer Greife, welche febon feit brciunbbrcifng

3ahrcn au« etniinbjwan$ig Käufern beftebt. Dicfclbc

umfaßt etwa 400 Dcßfälineu 2lcfcr nebft 9jßcib= unb

SBicfcnlanb mit 1 50 ©türf SRinboich unb 20— 30 gerben.

6r febreibt: "Die ffolouic macht einen guten Stnbruct

Die Saucrnbüttcn, welche in einer 9?cihc errichtet finb,

wie bie« in allen Dörfern jene* ®cbietcS bcr gall ift,

finb faft alle febr reinlich, mit ©trobbädjern unb

genftern, bic au« jtoei klügeln be)'tcl)cn, — eine große

Seltenheit in ben ruffifeben Sauernbaufern. Sbcnfo

finb fämmtlidjc ®cbäubc mit ©djornfteinen oerfehen, —
ebenfall« eine große StuSnaljme, beim bic ruffifeben

•Säuern haben jmov jumeift Qcfcn, aber teinc ©eborn»

fteinc, fo baß bcr 9taud) in ben JBohnräumcn bleibt.

Die Scheunen bcfiubcn fief) in einiger Sntfernung hinter

ben SBohnbäufern 211« id) in ba« etfle befte Sauern--

hait« eintrat, mar id) überrafebt oon ber bafclbft

berrfdjenben SReinlidjfeit. ffiänbc unb Decfe finb weiß

übertüncht, bcr gußboben au« £013, ba« Wcublcmcnt

beftebt au« einem ©opha, jtnei ©tühleu unb einer

Äommobe; in einer ßefe war ein SBaubbrett befeftigt,

auf welchem einige Südjcr unb jroci fupferue Scucbter,

bie nur am ©abbat!) gcbraudjt Werben, 31t fehen waren.

2111c« fauber unb in bei'icr Drbnung. Die 3)ianncr

hatten cinfadjc leinene ?lnjügc an, wie fic bic Sauern

biefer ®cgenb 511 tragen pflegen, bic grauen fleiben

fid) in Kattun nad) ftäbtifeber 2lrt. Die Sftänncr

tragen aitßcrbcm ein fpcjtfifd) = jübifdjc« ®(c1bung«ftücf,

wcld)c« einer gefdjloffcncn Sßeftc ähnlid) ficht, mit

f)crabl)ängcnbcu sjtoirnfäben. ©efonber« fiel mir bic

reine 2lu«fprad)c ber Äoloniftcn auf, — id) erfläre c«

mir baburd), bau biefclbcn nidjt bcr sJiotl)Wcnbig-

feit au«gefcfct finb, balb ruffifd), balb potnifd),

balb littljauifd) :c. 311 fprcdjen, mai bei ben in ben

©tobten woljncnbcn 3ubcn wohl bcr gall tft, in Solge

beffen biefe (enteren fdjficfUid) fid) ein Äauberttelfdj an=

eignen. ©ämmtlid)c Ianbwirtl)fd)aftlid)cn arbeiten oer-

ridjtcn bic Äotoniftcn fclbft, im 9cotl)fallc aber rufen

fie bic Witbülfc bcr bcuadjbartcn Säuern bc« Orte«

Äriwitfdji an. Die alten Seilte unter ihnen ticrftcbcn

übrigen« bi« auf ben beutigen lag uod) nicht 511

pflügen, — biefe febwerfte fcer lanbwirtl)fd)aftliri)cn

arbeiten! — aber bic jüngeren Seilte, wcldje fdjon in

bcr Kolonie aufgcwadjfcu finb, pflügen gaii} dortreff*

lid). Die Sirtbfdjnftcn finb nid)t gut eingerichtet, aber

bod) fo gut, baß bic Äoloniften mit ilircni ©djidjal

äußerft jufrieben finb. Dabei tft bcr Sobcn feine«»

weg« ein guter. Die Kolonie bat fclbftocrftäublicb eine

©hnagogc unb jal)lt aud) jübifdje >>anbwcrfcr in ihrer

Witte'.

'

«ßeru.
* 9}ad) einer bcr „SlUiancc 3fraclitc" au« Vit nt a

fürjlid) zugegangenen Wadjridjt befinben fid) bafelbft

etwa 150 jübifdjc Familien in guten Serrjättniffcu.

©ie bilben eine ®emeinbc mit einer ©bnagogc unb

erfreuen fid) oölligcr ®leicbheit mit ben übrigen Peruanern.

Sluftr alten

* 2ld)t3ct)n ruffifdjc glücbtlinge, welche oon bem

Sonboncr „StRanfion •'poufc ßommittec" nad) 2luftralicn

gefanbt würben, finb in 'Port Vljttleton angetommen

nnb würben non itjrcn ÖMnubcn«gcnoffcn febr freunb»

lid) aufgenommen, ©ic werben in 9?ett=©cclanb fid)

uicbcrlaffen.

(Pin jubilier Xrunfcnbolb.

,
i; i'u -jfiiyutaii Simon.

VIII.

,,3d) bitte," fo fdjlofe er feine (ärjäblung, „bie

Sorftellung, a(« ob id) einen ÜJcorb begangen, einen

Worb an bem tjcitigften 3Befeti, ba« fid) mir ncrtrauen«=

ooll Eingegeben. 3d) lief fo rafd) meine Seine mid)

forttragen tonnten; id) t)attc ^c bunflc ©mpfinbung,

al« ob id) bem Orte meiner Sdjanbtljat cntflieljeu

müßte. Üljor! 3d) trug ba« cntfc^lidje Scrbrcdjen

mit mir; mein Softer »erfolgt mid), woljin id) aud)

meine ©ebritte lenfe!"

„Salb oerfagten mir bic güfec il)rcn t)ienft; id)

geriett) in ein iaumcln; mein ®cift warb umnebelt;

müt)fam fd)lcpptc id) mid) beim. SDccinc grau war

nicht 511 .'öaufc. 3d) fdjlid) mid) in bic tammer —
mein SBeib fanb einen Ürunfcnbolb oor, ber bie gc=

weihte ©tättc bc« •'öaufc« üerpeftet."

Der Unglüdlicbc barg ba« 2lngcfid)t in feinen

Viäubcu; fein ganjc« SEöcfcn frümmte fid) unter bem

©djmcrjc einer witben Serjwciflung.

9iicfd)cn war 311 il)m hiuangctrctcn unb legte ihren

2lrm um feinen ütaefen. „3ocl, geliebter 2)fann, —
faffc T)id)!" fprad) fie milbc. ,,3d) laffc nierjt oon

Dir; id) wenbe Dir bie oollc Siebe unb Screbrung

eine« treuen SBeibc« 311. Unb Du oerbienft fic im

gan3cn Umfange. '@« giebt feinen 3)2cnfchcn, bcr alfo

uollfommcn gerecht tft, baß er feinen gehler hat/ fagt

bcr weife fi'önig; unb ferner beißt e«: 'nicht ben Sngcln

tft bie £hora ju Sbeil geworben'; — — Du tjaft

aud) einen gehler, wie alle ©tcrblicbcn. Ucbcrtreibc

nicht bic 2lnfprüche, wcldje Du an Did) 311 ftellcn tjaft;

aud) baoor warnt bcr Seife, üttir, al« Deinem 3Bcibc,

gejiemt e« aber oor 2111cm, baß id) Did) liebe, wie

Du bift, baf? ich Deine fteinc ©cbwädje übcrfcfjc, wie

Du meine SOcäugcl nachfidjtig beurteilen follft. Darin
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beftcht bocf) baS eigentlidje Sßefett ber Siebe. Sic
blieft nur auf bic 2?orjügc beS ©eliebten l)in; unb Du
t)aft fo eiclc S3orjüge, bofj ich bic beneibenSmcrtfjcfte

grau bin. Du bift fromm unb gut, fanft unb motjf*

tljätig — Derfleincrc Did) ntcfjt, fdjniälje Did) nicht —
baS bridjt mir baS £erj. 3Bcnn id) Did) nidjt ijätte,

fo märe id) fo unglücflid), mic id) burd) Dich unfäg(id)

glücflid) bin!"

3ßie ber linbe grühliugShaud) bcS grofteS ftarre

Dccfe bridjt, auf bafj bcS gluffc^ flarcr ©pieget, Don

bem ©onnenftrahl gefußt, mieberum gittert unb fchimmert,

alfo brangen bie Sßorte bcS maefern ffieibeS burd) ben

'•ßanjer hinburd), melchcn ©cham, SRcue unb S5erjroeif=

lung um baS •'öers beS ©atten gelegt, unb Hoffnung
unb frifdjer ÜJhith erbeuten baS Dufter feines ©eifteS.

21uS ben klugen feine« SBcibcS ftrahlte ihm bie reinfte,

innigfte Siebe, ©lücf oerheißenb, entgegen. „Du mitlft

e8 ferner mit mir magen," begann er. — „Deine
treue ©attin ju fein unb 311 bleiben bis jum testen

21them3uge," unterbrach, ihn 9uetchen; „in greub' unb
Seib mit Dir bcS Sehens ©efehief 311 theilen; — Dein
UebenbcS glücflichcS SBeib."

3oel hatte fid) aufgerichtet. „2Bie fotl id) Dir
banren, thcureS 2Beib?" hub er an. „Du bift roie

£>n ben '•ßeleth's ©attin; Du retteft Deinen SÖcann

00m Untergange; Du bift baS Siebermcib, mie bie

©eifen cS fchilbem: bie greube, ber (gegen, baS ©lücf,

bie $ülfe, bic ©üljnc beS Cannes, ©ich', id) gelobe

es fjtcr, id) will bem febänblichen Safter —

"

21ber SRiefdjcn legte bie .ftanb Dor feinen SSlutib

unb rief: „Du fotlft nid)tS geloben unb öcrfprcdjen,

als baS (Sine: allen thöridjtcn ©cbanfen oon Trennung,
allen fclbftpeinigcnben Vorwürfen für immer ju ent=

fageu. @o wie Du bift, bift Du mir recht; — id)

»pill Did) nid)t anbcrS tjaben."

3n tiefer SRührung mar ich ftummer 3euge ge=

blieben. 3oel hatte bie SBahrheit gefprochen, — feine

grau mar baS gute, weife Siebermcib, baS bcS Cannes
fefte (Stütze unb treuer 9tathgcber ift in allen Sagen
beS ScbcnS. 3Bie oerftanb fie eS, bem Webcrgcbcugtcn,

an fid) Skrjroeifclnbcn, oon ©djam Erfüllten baS ©clbft*

gefühl jitrücfjugebcn unb il)n aus feiner ©efunfenheit

emporjuljcben !
'

3ch brütftc ben greunben bie £>anb unb tief; fie

im traulichen ©cfpräche allein.

21m anberu üttorgen, mäbrenb 3oel feinen ®e=
fchäftcu nachging, fudjte feine grau einen 9lrjt auf.

Sie trotte eine lange Untcrrcbung mit bcmfelbcn, beren

SRcfultat mar, baß ihr ber SRath crtfjcilt mürbe, ifjrcm

ÜJcanne ben 33ranntroeingcnuß nicht 311 entjieljcn. @r
Ijabe feinen Körper fchon 31t lange baran gcmöljnt, um
if)n ohne cmfte ©cfährbung ber ©cfunbtjcit entbcljrcn

ju tonnen.

2US 3oet hdmfctjrtc fanb er 3U feiner lieber*

rafdjung auf ber Kommobc eine glafdjc mit 23rannt=

mein. „Du mußt täglich, baoon trinfen," fagte ihm
feine grau; „id) merbe bafür forgen, baß fie immer
gefüllt ift."

•'öochmalb aber fdjüttelte baS ftaupt.

3cbcu Sag ermahnte ilju feine grau, ber glafdje

jujufprcdjcn. 2ibcr DcrgebenS. 2Bof)( ruljtcn feine 2lugcn

ocrlangcnb auf bem oerlocfenben ©etränf, unb immer
gieriger mürbe fein Süd; — bennod) blieb er feinem

SJorfafcc ber gänjlidjen (?ntl)altfamteit treu. @r litt

aber unter biefer (Sntbchruug unfäglidje s
]3cin.

So »ergingen mehrere SBodjcn. 3oel'S SBangcn

mürben blcid) unb eingefallen; ber Appetit natjm ab;

fein ©ang marb fchlottcrnb; er füf)ltc fid) clenb unb

fdjmad).

6ineS SJcorgcnS Dcrmodjtc er nicht, fid) Dom Sager

3U crljebcn; fo fchr mar fein Körper gcfchmäd)t.

Die beforgte ©attin ließ beu 2trjt rufen. Dicfcr

erflärte ih,m mit Doller Seftimmtheit, baß er cnblich

311m 2Ufot)ofgenuffe 3urüctfeh,rcu muffe. „2BaS 2lnberen

©ift ift, ift 3!)iicn bringcnbcS SebcnSbebürfniß; Sie
muffen trinfen. 3öcnn Sic fid) 3t)rer grau crljaltcn

motten, fo laffen ©ie Don 3l)rem ßtgertfinn"; alfo

lautete ber ärjtficrje 2luSfprnd).

Unb 3oel gab feinen SBiberftanb auf unb mürbe
mieber ber alte ütrunfcnbolb.

2tnßcr 9?icfchen, bem Slrjte unb mir, mußte 9?ie»

manb oon bem gcl)cimen Safter, bem er 3U fröljncn

jc(jt gejmungen mar.

3oel i3och,malb 3äl)(te 311 ben gead)tctftcn unb ange-

feljenften SOcitgltebern ber ©emeinbe. (Sr mar ein

mufterhafter, 3ärtlid)cr ©attc, ein forgfumer SSater, ein

treuer Seratljcr unb 2lunel)incr aller 53cbrängten unb
3cotl)lcibcnben.

©ein Vermögen öcrmcljrte fid) unter feinen fleißigen

•Viänben. Das SSertraucn ber ©emeinbe ctjrtc itjn burd)

bic 233al)l 311m ©abbai ber (5h,crora Kabifcha. @r
ftiftetc bic 2:almub=!Xl)ora=ßl)cmra, melche attabenblid)

eine 2lu3al)l mürbiger, mißbegieriger ®efd)äftsleute 311m

gemeinfamen ©tnbium bereinigte.

©eine Kinbcr mudjfcn 311 braoen Scannern unb

moderen grauen tjeran unb maren ftolj auf ben Warnen,

ben fie trugen.

21l(gcmeinc Iraucr l)errfd)tc in ber Stabt, als

man itjn türslich 311 ©rabc trug unb an bic ©citc

feiner uncnblid) geliebten ©attin bettete, bereu $ltt«

fd)cibcn er nur menige 9)Jonatc ju ertragen Dcrmodjte.

Keine ©ecle ljuttc eine 2ll)uuug, baß ber mit allen

lugeuben gcfd)inücfte eble 2)?anu, beffeu Saljre •'öunberte

meiuenb umftauben, ein Irunfenbolb gemefen.

©ein 2lnbenfcn fei gefegnet!
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3nferate raevben bie 3 faltige $etttjeile

ober bereit Mannt mit 'J5 <pjg. beredetet. Äi|el|ti*
gür bcn Rubelt berfelbcn iibevitimmt bic

SRebaftion feiitfftei SBcrantroortung.

Snfertion«aunal)m e für grantfurt a . 3». aud) bei ber Sudflanblung »ob 3- flau ffmann bafetb|t, obne <Ptet8etfröb,nng.

t?sr=ii'=n="=rsL
1 Stuttgart. (9lcu crimnet)

itt'2 JEEotel zum Hinsei». W3
ßiercurdj erlaube id) mir bic ergebene SDIittbeilttug 511 niadjeu, bat) id)

mit heutigem Sage basier mein neu eingerichtete« §otel eröffnet fjabe. 3d)

tuerbe bei ftreng "IBO Äüdjc, beften ©Seifen, ftete rein gehaltenen Seinen allen

an ein Jiotcl bei fteujeit geriditeten Sfnforberungen ju genügen fudjen unb fcf»e

id) jaljlteidjein SBefndje be8 geehrten reifenben ^ublifuut« entgegen. DmnibuS

am Sabnljof. SodiadjtungSDott M. Sagtinb-

I

1

I

1

n="=^ir="=r.3

Hotel Plantage,
Muiderstraat 31, Amsterdam,

unter auffielt ber SRabbinate ber beiben (Sememben.

Table d'höte 5 l

j

ä Uhr.

pnfionttnuiriöim ffiöditerfrijulc

toon ©cfd)luiftcv ®obcvni)cim in Singen n. 9tfjcht.

SBcfte SRefetcnjen. Wfljjigc SBcutitguiigcii.

(Eintritt kamt ?n jeber Bett ßattfinbcn.

,*.« «»« CYd) fud)e für mein Sud)« unb Ferren«

ll£» U -O ®arbcrobe=®efd)ajt,ir.eld)c« am ©abbat!)

nnb au gefttagen gefdjloffen ift, einen mit

ber Branche »ertrauten tomnti«.

@. Sticbcl, gulba.

WW1T\

geroäliltcftcr SäJuarc

Dom allertcinsten Stearin
gefertigt en gros & en detail empfiehlt

Alfred Simon jun.,

2öuge«gaffc 5, Sranffurt a. "HR.

&K\e cinjige birefte SBcjugaguclle
>U uon »jjavgaer, (fovfucr unb
(fprfieancv

ronn
in iciuftcr,

ift J>ad feit 15 Jnljren ücftelicnbe

ftreng tolibc ©roftttanblnngci*

Uau*

dr. Singer
in Sricft.

C\d) fudje~5um 1. «Sept. b. 3. für ein

(OjungeS jübifd)c« üHäbdjen au« guter,

gebilbeter gamilie, ba« nid)t unerfahren in

ber 2Birtbfd)ajt unb Südje ift unb al«balb

meine Sßenflon oerldfjt, eine ©teile al«

©tütje ber Hausfrau.
Sluf Ocbalt Wirb »weniger gefeheu, al«

auf gute »Bebanblung.

grau 4lbM $vicbl|ciui.

©dnuerin in 2Kedlb.

Junge Kaufleute oder Gymnasiasten

finden guie Pension in einer feinen

ist-. Familie in Hannover. Adressen

unter K 425 a. d. Exped. dieser Ztg.

Hannover.

panier's
.Walciibcrgcrftrnfje 33.

33cfü)cr: B. Goldmann.
2Utretioinmirtc« £otel mit berühmter Suche

und) ftreng ritueller SSorfdvrift.

®ut einger. 3immer nt. öovjügl. Letten.

Omnibu« am Sahnhofe.

Table d'höte 1 Uhr 9)cittog«.

©iner« ju jeber 2:age«-,cit.

®iefe« -&otcl, in SOJitte ber ©tobt ge.

legen, ift allen SRcifcnbcu, fonue gamilien

heften« ju empfeljlen. ®affclbe ift and)

^ur Abhaltung »ou £->od»eiten unb Beilud}-

jeiten ganj bejonber« geeignet.

Knaben, bic tjiefige ©djulen bcfiidjen,

finben Aufnahme, gcmiffcnhajtc »eauf«

fichtigung, 9iad)hilfe in allen Unterricht«.,

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. 2R., Obcrniain--2lulagc 20.

SBefte SRefcrenjen.

.«aal IfiUal)
ober

per praRtt(d)e "§oxbdex
»011

A.. Bacr.
Oberfantor in ®otbenburg (©djmcbcn).

^meite uertnebrte unb uerbefferte aufläge.

^rei« 30 9.U. (18 fl.)

3u bejiejjen tiom In-rfaffer felbft ober oon

•J. lv:iu I1'iii:i 1111.

Sudjtjanbler in grantfurt a. W.

»ab ^fingen.

Üicftflurnnt (iljrcitrct^

146 $ljcreficnftraffc 146.

©treng TüD.
©d)bne 9Bob,nungen. 9Jät)e bc« Srünnen«.

©auje ^enfion uon 5 SWarf au »er Sag.

©ämmtUdje ©orten

birett au* Sorfifa, Sorfu, Salabrien u. f. m.

bejogcu, liefert in beftcr Dualität ju

billigfteu greifen

Sauffninnn, iöudjbanbluug,

grantfurt a. 9JJ.

3-

nrißw
in großer 3ht*iuat)l.

5. Mnuffiitauii, SSudjIjanbutng,

grantfurt a. ffi.

^^" 0011 Gebern.
Saut Sontrafteu mit ®ärtneru in $arga

bin id) im ©taube, auSgefudjte (Sebcm

:

9Jv. 0, cjrtrafeiiiftc, a «t. 9)1. 8.50
„ 1, feinfte, „ ., 2.i><>

„ 2, feine, » .. l-i»<>

„ 3, mittel feine, „ „ 1.—
ju fenbeu. $ atmen, aiiurtben,

Gattung ic. jum SoftenpreiS.

gl^f Sei ©eftettung erfudje beu Wt-

trag \a remitriren. TPB
Eduard Loewy in Triest.

SSerfanbt « ®tfdjäft öon Soloiüalmaareii,

Selitateffeu unb ©übfrüdjten.

gür bie SRebattion »evantroortlidj : 3faac Üirf« in «annooer. »erlag unb <Sr»ebitton
:

Ibwborftrafje 5 a, §annooer.

ffirud: Sßudjbmcfer • SJerein ber ^rosinj ^annooer, eingtr. fflen., in «annooer.
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Ittttll
pr görkrmig jübifdicit @ciftc£ unb iübtf^cn ftfieträ

in §au8, ©eutembe unb ©djule.

ßegrüwirf mn ©omfOH ÜWapljncl $trfd), MbW il. IsraefitifäVu firPigionsgeÄnfi 511 Iran If'iiri a.ÜL

9lcitc $olge. (Srftcr ^aftrcjattg.

herausgegeben unter SKttroirfnug beS SBegriinbcr« unb bcroäljrtcr Oenoffeu öon gfaac J&trfdj.

2>iefe SBodjenfdjrift evfdjeint jeben SonuerStag minbeften« 2 Sogen ftatf. — äbonnemeutäpreis bei allen 1> oftanftalten
unb Sndifianblungen 2 M. 50 ^ für bei« SSierteljaln'. ®er söurfjfjanbet Derfetjvt buvcf) bie §eilriing'fcf)e SJerlagS&ucfjljanb«

hing }U •yannouer. — ®ie tirpebition »erfenbet and) bivect mtb franfo unter ®treijbanb ben 3af)rgang für V2 M. ober
7 ®ulben bflerr. Sööijr. naef) 2>eutfd)lanb unb Cefterreid) ; für 14 M ober 18 8r. naef) ben Säubern be« SBeltpoftucreinö. —
Slngeigen luevben mit 25-j f. b. ligejpaltene N

]3etit;eile ober bereit SRiiitm beregnet. — (Srpebition: §jnno»cr, ifjeoborftr. 5.

ber Sleibung, burd) ben Slang ber ©pradjc für ober

wiber einen Sftcnfdjcn beeinflußt werben fann. 2Bcn

bie Vorfcljung jnm Vater fo üicter ocrfdjiebcner VolfS*

ftömme berufen tjat, ber fttdjt bnrd) atic Steujjcrtid)*

feiten t)inburd) nur baS ÜJccnfdjlidje int SDJenfdjcn auf,

bem bleibt ber ÜHenfd) in jeber (Srfdjeinung baS Sben«

bilb feines SSaterS im Jpimmef, ber wirb, felbft wo
ÜJiünget oortjanben finb, nidjt blinb fein für bie ebenfo

Dortjanbenen Vorzüge, beffen ®crcd)tigfettsfinn bridjt

übertjaupt nie über Vcoölfcrungcn, bridjt nur über

(Sirtjelne ben Stab, wenn biefe fid) in SBerirrungen oer--

fdjulbet; beffen öcrj oernimmt ben Stngftruf eine* jeben

tum ^f ott) betroffenen üJccnfdjenijcrjenS, weldjc Spradjc

and) bie 3unge lallen möge, bem wiegt bie SBerant»

movtiiiig für ein gebrodjencS 3uben= ober ffirgifentjerj

fo fdjroer wie für irgenb ein anbercs, unb ben beglüdt

bie ©anfeSjätjre aus einem 3uben= ober Äirgifcu -i'lugc

fo innig, wie bie au« einem aubern x'Uigc — unb cS

füllte möglid) fein, einen burd) SJJilbc unb s
Uintjd)lid)-

feit geabetten Surften ^u bewegen, baS inenfdjlidjc unb

bürgerliche S£obeSurtf)eil über eine ganje SBeoölfmmg

feines SReidjeS ju unterfdjreiben, bau 2Renfd)en« unb

Ofantiüenglüd öon SKittionen feiner Untertanen ju jer»

ftören unb ben Slngftfchrci oon üDtilltoncn gcbrorficner

Verden auf ihn Ijingenriefener ÜRenfdjen ;u überhören?!

Um foldjcS ju ermöglichen, beburfte es ber Snt»

3ur rnflifdjcit Bubeitfriigr.

«ortfc(5iing.1

DiefeS eine 93cifpicl aus oieten äh,nlid)cn lljat»

fad)cu möge genügen, um bie bon einer oerwcrflichen

9iottc Sßerfdjworcncr angefdjürten unb leiöer nidjt mit

ber itjncu gcbüfjrcnbcu energifdien 3urücftoeifung betjan*

betten Subenoerfolgungen ju fennjridjnen. •'öatte matt bod)

fid) ntdjt gefdjent, bie fid) jur SBctjrc feßenbeu, Sigen«

tlntm, Sljrc unb Vcbcit oei'tljcibigenben 3uben ali Ser«

bredjer gu oerljaftcn unb fo ber Seit baS ©djaufpict

geboten, bie ^Beraubten, ®emorbcten, Verfolgten unb
58ebrot)tcn als bie Sdjulbigcu Ijingcftellt 511 feljen. 3lbcr

ber 3öelt allein unb junädjft galt cü, bie lljatfadjeu

51t oerteljrcn. Vor etilem tmtfjtc baran gelegen fein,

beut Äaifcr bie ©inge in einem ber 35}irflid)tcit ent»

gegengefe^ten ftidjte ct'fdjcincn \n [äffen, bem Äaifer,

beffen fanbeSöätertidjeS ©erj fid) bem ffiotjte aller feiner

Untertanen juwenbet. (*r, in feiner holjen, uuoergteid)-

lidjcu Stellung, als £>errfdjer über mcljr als Ijunbcrt

nad) Stbftammung, Sitten unb ©pradje ocrfdjicbcuc

S3öl!erfd)aften, läßt fid) nid)t burd) 2lciifu'tlid)fciten bc=

ftitnmcn; er ift über eine Slnfdjauung ertjaben, weldjc

burd) ben Srijnitt eines 3(ntli|eS, burd) eine 3'lud)t ber

2lugen, burd) ben Sug einer
v
JJafe, burd) ben SSurf
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fcffctung rotjcr 23olf«lcibcnfdjnftcn, bcr Snftenirung »on

®räueln, bic ba« ganjc übrige (Suropa mit (Sntfcfeen

erfüllten, beburfte e« bcr entfteflenben Umfcljrung bcr

faftifdjcn SBaljrljcit aller 33erf)ättniffe, um ba« tanbcS*

öäterlidje $er$ eines gcrcdjt unb mcnfdjlidj füftjtenben

gütften bic Ijürteftcu, oollenb« ucrberbenbftcn Wafr
regeln nur al« eine bittere, bie OJiifj^anbelteri oor nodj

Stergerem fdjüfecnbe iftotfjwenbigfeit erlernten ju laffen.

2Bolj( bebürfen bie SBerfjältniffe bcr 3uben in 9iuß=

lanb ju il)rcr unb itjrcr SDiitbcoölfcrung .Vu-il einer

SBerbcffcrung ; allein bie öorljanbencn SÖJißftänbc fiub

nidjt bttrdj 3uben gefetjaffen, fie finb oiclmctjr Icbiglidj

eine golge bcr über fie oerljängtcn Wcbcrlaffung«* unb

ßrwerbsbefdjränfungen. ÜJian bebe biefe auf, man
mad)e bie Hebräer ju gleid)bcred)tigten Bürgern unb

öon fclbft »erben bicfelbcn, bem natürtidjen 3U 9* ocr

greitjeit folgenb, au« iljrcn bi« jeßt unoernünftig eng

begrenzten äBofjnfifeen fid) über ba« »cite 9tcidj »er*

breiten unb bic anteiliger^, ba« gamiticnlebcn, ber

2öoljlttjätigfcir«finn, ben fie in ifjrem Sinjuge mit»

bringen, »erben, wie überall fo audj für bic ruffifdjen

33ölfcrfdjaften, fein gering anjufdjlagcnbc« fcgeuSrcidje«

Slngebinbe fein.

3n biefer £>infid)t giebt e« feine beffere ©ireftiöe

für bie 3U treffeuben iDiajjnarjmcn atö bic SBorfdjläge

bcr alten gewiegten Siätljc be« 9tetdjs au« ben fünf»

jiger unb fedjjigcr Satjren, weldje bi« fc(5t (eiber nod)

nid)t jur 3lu«fürjrung gebradjt finb. ©Ieicr)berecr)ttgung

unb grcifjeit bcr Bewegung ift bic eiujigc ÜJcajjreget,

bic auf bem natürlidjftcu SBcge ba« Stile beglücfcubc

§eil ju bringen nermag. ©er gleichberechtigte, freie

3ube »irb fid) aud; balb naturgemäß in einem fjötjeren

®rabe al« btöfjer nationale ruffifdje Sitte, ©Übung
unb Spradje 3U eigen madjen, wie ja aud) bic Srfafjrung

bcr Vergangenheit unb (Segenwart betunbet, baß bic

Snbcn, fo man fie nur al« ädjtc unb ebenbürtige Söfjne

bc« 93atcrlanbc« unb gleidjberedjtigte ®cnoffcn bc«

Staat« auerfennt, fid) überall bcr allgemeinen natio--

nnlen fiultur unb Spradjc freubig unb willig an»

fdjlicßcn. Unter ben Slrabcrn unb (Spaniern würben

fie t'lrabcr unb ©panier, fowic in neuerer 3cit '"

graufreid), ßnglanb unb "Dcutfdjlanb gange granjofen,

ßnglänbcr unb 'Dcutfdjc in Spradjc, Sitte unb Silbung.

Unb ebenfo ftefjt c« außer allem Zweifel, baß biefer

innigere Slufdjluß an bic nationale Spradjc, Sitte unb

Silbung ol)iie bic geringfte Vcrfiimmcrnng bc« jübifd)--

rcligiöfcn s]$flid)tlcbcn« in (Srt'euntniß unb Srfüllung

möglid) ift. 3u «ergangenen unb gegenwärtigen Reiten

fpridjt aud) bie Srfaljrung hierfür ba« SBort, »ic and)

biejenigen 3ubcn, »c(d)c in treuefter ®c»iffcn(jaftigfcit

ben jübifd)cu SRefigionSgefefcen unb bcr j;übifcf)en9feitgion«=

wiffcnfdjaft ungefdjttädjte Siebe unb uugeminberte 2tn=

l)äuglid)fcit bewahren, fiel) »ollftänbig auf bem Sftioeau

ber allgemeinen Kultur be« Staate«, bem fie ange=

Ijbrcn befinben. @8 fanu nid)t nad)brücflid) genug

beton, werben, baß c« im tjofjeu ®rabc wünfcb,cn«wert-

erfdjetnen muß, wenn aud) bic ruffifdjen Subcn, weldje

»atjridj in bcr 33ctljätiguitg einer loljatcu patriotifdjett

®cfilinttng, eine« treuen ®eljorfam« unb einer cljrfurcfjt«»

oollnn Siebe gegen ba« erhabene Staatsoberhaupt feinem

anberen SBoifeftamme unb feiner anberen 9ccligion«=

gcnoffenfdjaft nad)cl)cn, aud) in Öcjug auf nationafft»

ruffifdje SBilbung l)iutcr sJ}icmanbcm jurücfblcibcn. 2lbcr

ebenfo nadjbrücflidj unb cntfdjieben muß e« Ijerüor»

gehoben werben, baß biefer 9tnfd)luf? an bie national'

ruffifdje 33ilbuug nur bann fid) üolljieljen wirb unb

nur bann fidj jum Jpcile ber 3ubcn unb bc« Staat«

ooüjiefjcn rann, wenn er freiwillig erfolgt unb wenn

er erfolgt, ohne bafj audj nur ein Üütcldjcn öon bcr

SEreue unb Siebe gegen bic »01t ben SSdtern überfommeue

Religion preisgeben wirb. 2Batjrlidj jum Sdjaben ber

Aneignung einer waljrcn öilbung unb einer aufrichtigen

SHcligiofität ljat man tjicrin öfter« gcfeljlt. 9J3ic e«

nidjt« iscrfcljrtcrc«, Ungerechtere« unb 93crbcrb(idjcrc«

geben tonnte, al« wenn man j. 33. eine jwang«wcifc

©islojirimg bcr Qubcu in SRujjIanb burdj gewaltfame

Vertreibung bcrfclbcn au« itjrcn bisherigen SBoljnfi^cu

bewirfen wollte, wie e« bcr fdjnctbcnbftc (Singriff in

ba« atlererfte oon jcbem Staate ge»äl)rgclciftcte50ccnfct)en»

rcdjt fein würbe, wollte man irgenb einen glcidj ben

3ubcn SRufjlanb« fett 3al)rljunbcrteu mit gcfc^(id)cr

Berechtigung einen beffintmten SBotjnfi^ cinnctjmcnbcn

ÜJlenfdjenftamm, oljnc baß berfclbe ein mit Strafe

bcr SBcrbannung gcfc^lid) belegte« ikrbrcdjcu begangen,

»on biefem feinen SÖJoljufifec tjinwegtreiben, — alfo

würbe c« nidjt minber ocrfeljrt, ungcrccfjt, ocrberblidj

fein unb gegen ba« natürlidjftc, unocrlicrbarftcSßenfdjcn»

rcdjt nerftoßen, wollte man einem frieblidjen, gefitteten,

(oralen 3JJcnfdjcn gcwaltfam eine fogenannte iötlbung

aufzwingen.

9codj oerfcljrtcr, ungerechter unb ocrbcrblidjcr aber

»ürbc c« in bem Dorlicgcubcn galle fein, wenn oon

irgenb einer Seite ber SBerfudj gemadjt »erben folltc,

mit beut toben«» unb »ünfdjcuSwertljcu 33ilbung«ftrcbcn

eine
vl3ropaganba für eine fälfdjlidj fo genannte Süuf*

flärung 311 oerbinben, um bic jübifdjcu SHuffcn jum

Slbfall oon ben 9tefigionSfafeungen 31t ocrlciteu, itjre

retigiöfe @cfc(5C«trcue 311 crfdjüttern unb fie bem Stubium

bcr 9tcligiou«»iffcnfdjaf t 311 entfremben. s
43 c r f c l) r t

,

weil bcr angeftrebte 3»crf ber Sßerbreitung größerer

national=ru|fifdjcr Silbung baburdj gerabeju oercitclt

ober bod) 311m großen Iljcilc unerreicht bleiben müßte.

®crabc in beujenigeu Streifen — unb c« finb »afjr»

lidj nidjt bic fd)lcd)tcftcn — , in »eldjen ®ottc«furd)t

unb gewiffentjafte ®laubcn«trcue bic fefteften iBur^elu

gcfdjlagen, würbe man fid) oon einer Söeftrebung »iber=
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willig abWenben, bie bic fjciligften ömpfinbungcu tief

ocrlefct nnb baS erbabenfte @ut bcS jübifchen 33otts=

ftammcS, wcld)c$ cv feit Oahrhuubcrtcn mit ber willigen

£}al)ingabc aller irbifdjen ©djäfce: Jrciheit, Shrc, trieben,

Sßermögen, Ccbcu oertljciöigt unb fiel) erhalten hat, iljm

51t entreißen broht. llngcrcdjt, »eil eö feine größere

©cwalttljätigfcit giebt, als bic rcligiöfc Ucbcrjcngung

eine« ÜJienfdjcn ober eine« SßottS anjutaften. SS e r *

b blich, Weil baburch ber öcrfjängnißüotlftc SBahn

genätjrt würbe, afö ob uitDcrbrüdjliche ®cfc($cStrcuc unb

Jöilbung jmei fid) gegenseitig auSfdjtießcnbe ^ßotenjen

wären, als ob 3ubenthum nnb wahre Sultur in einem

unocrjöl)nlidicn ©egenfatsc 311 cinanber ftänben unb bic

3ubcn SRußlanbs nur bic 2öat)l tjätten, entteeber unter

Stufgabe ber bis fc^t geübten treuen Pflege jübifdjcr

SReligionStoiffenfdjaft unb bcS gewiffenhaft betätigten

@cl)orfaniS gegen bic 9tcligion burd) bic uubcbiitgte

Erfüllung aller ihrer ©afcungen unb SBorfdjriftcn gc=

bilbetc SRuffen 3U werben, ober unter ^ßerljorrefjirung

ber national < ruffifchen Äultur in ber bisherigen 2tu=

hänglidjfeit unb Srcuc bei bem Sanner beS 3ubcn*

trjums 311 beharren. £)arum, wir wieberfyolen cS mit

allem 5Rad)bruct, hanbeltc 'Derjenige ocrrcljrt, ungcrcd)t

nnb Derberblid), welcher ber jübifdj - ruffifchen Scnölfc»

ruug „93tlbung" aufzwingen , ober biefe „Silbung"

als mit ber gewiffentjafteften Hebung ber rcligiöfen

SSorfdjriften im SBiberfprud) fteljcnb betrachten wollte.

Unb nid)t minber nadhbrücflid) fprcdjen wir eS aus,

baß biefer äöatjn eines ®egcnfa(3eS jwifdjcn 3uben=

tt)um, unb, um cS gan$ beftimmt 511 bcjeichncit, bcS

ganjen, unbcrfälfdjtcn 3ubeuthumS, wie eS in ber fdjrift*

liehen unb münblidjen Scfjrc überliefert unb in ben für

bic ^ßrajiS beftimmteu ©cfctjbüdjern georbnet norlicgt,

unb waljrc SBilbung thatfäd)lid) ein iBahn ift, baß

oielmchr bic 3uben 9iußlanbs auf ber höchften Stufe

einer national=ruffifd)en Aötlbung unb SBiffcnfdjaft fid)

befinben unb baneben ernft gemiffenhafte, gcjc(3eStrcuc

3ubcn bleiben tonnen, wie ihre SlSätcr unb ®roßoäter

CS gewefen. (gortfetsmtg folgt.)

Soloinoiüfdjf Sjmtdjiudsljfit.

33oh Samfoii ÜJnpbacI Siricf).

VIII. aöeifc unb Sljorcit.

(Sovtfetjmtg.

3cid)t nur Seife baher, aud) bic greunbc ber

SciSbcit, alle bic, bic söclchrung fudjen, bte gerne auf

bas lehrcubc SBort l)inhorchcn, wenn e8 fid) aud) 511

einer 3»>'cd)twcifung für baS geben gcftaltct, alle biefe

gehören mit ju bem Greife ber Seifen:

Sin Ohr, baS hinhört auf 3 uvc^ ttt'cifurigcn

beS SebenS,

9)cag im Greife ber Seifen weiten. (15,31.)

Denn bie rechte Scishcit ift wefentlid) mittl)cilfam,

fic ift feine in fid) oerfuniene, oom Sehen abgcwcnbctc

53cfd)aulid)fcit, fic ift ein Sicht, baS gerne lcud)tet, wie

ihr ®cgcnftanb baS Sehen ift, fo freut fic fid), auf baS

Sehen einwirken 31t tonnen, unb wie ein Spridjwort ber

Seifen lautet: „mefjr nod) als baS SEhJerjunge ju

fangen wüufd)t, wünfeht bic Shicrmuttcr ju fäugen."

Sine Quelle beS ükbenö ift ber 2Jerftonb Denen,

bie ihn gebrauchen,

3üd)tigung ber Unocrftänbigcn ift ber Uuocr»

ftanb. (16,22.)

2lud) ber SBerftanb ift eine ®abe r
bic nur heilfam

wirb, roenn ber bamit Scgabte fein ijierr unb 9Jcciftcr

ift, wenn er itjn entwictett unb jum rechten ©ebraud)

oerweubet, bann wirb er ihm eine Quelle beS ScbcuS.

Unocrftänbigc aber haben iljrc Strafe an iljrcm Unoer-

ftanb unb werben nur burd) bic fchlimmen folgen

ihres UnncrftanbcS jur beffern (Sinficht, ober bod) boju

gebracht, bic beffere Sinfidjt ju fudjen.

Sine fd)tcd)te 'panblung ber Unwi|fcnl)cit ift

aud) Sünbc,

3unt 2lbfchcu ?lllcr aber wirb fic bei einem

fpottcrgcbcncn 9Renfd)en. (24, 9.)

(n^pin nWOD oljne -]ODi, fotnit auf Sttfe 31t

bejieljeu, Slbfd)cu ©ottes unb ber 3Jienfd)en.)

31uS Uuwiffcnljcit ein Unrcdjt 311 begehen, ift aud)

Sünbc, unb aud) ber niJttO ntPlJ? bebarf ber nNüri'

Süfjuc. Denn bic Unwiffcntjcit fclbft ift Sünbe. lieber

baS, was jur pflid)tgctrcucn Erfüllung feiner 8eben8=

aufgaben 311 wiffen nothwcubig ift, foll Seiner, unb

im jübifdjcn Steife braud)t Seiner unbclchrt bleiben.

SBenn aber ©iner ber Scnntniß feiner Ts flid)tlcl)rc fern

geblieben ift, weil er 31t ben Dvi"' jäljit, bic überhaupt

auf alles ^eilige mit frioolem Spott ljinabbltcfcn, bann

ift aud) bas, was er in Umniffenhctt übt, fein 31t

fütmenber 3rrtl)ttm mefjr, bann ift cS ein oon ®ott

unb ÜJJenfdjen 3U SBerabfdjeuenbeS, er bcgeljt es ja,

wenn g leid) in tlnwiffcnljcit, bod) nid)t aus Unwiffcn-

heit, er fjätte es ja aud) mit uollem SBewußtfein gerljan,

er wäre ja, wie ber SluSbruif ber ©cfc(3cStel)rc lautet,

uid)t in^T1» 2ü gewefen, ein beffercs SEBiffen tjätte

ilju ja nicht uont ©egeljen bcS Unrcdjts 3urürt'gchaltcu

*•

liefe Söaffer finb oft bic Sorte, bic eines

ÜKanneS SOhtnb fpridjt,

(Sin offen quißenber ^ad) ift aber ber Stcfboru

ber SeiStjcit. (18,4.)
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Sci«heit be« Slugen tft, baf? man feinen Sanbcl
nerftefjt,

Uuwciöhcit ber Dünfcltjaftcn will Sßufdjung. (14,8.)

So wenig ba«, n>n« ber SDhtttb eine« gewöhnlichen

Sftcnfchcn fpriebt, au« ber £tcfc feine« 3nncrn fomnit,

fo finb feine Sorte bod) oft wie tiefe Saffcr, auf

beven ®runb man nicht fommen fann. Sr fprid)t

©twn«, ba§ aud) in ber lhat feinen rechten ®runb
fjat, beffen ®runb, SQccinung nnb 3>md er fid) fclbft

oft nid)t bewufjt tft, ober er fucht einen Stolj barin,

etwa« UuDerftänblidjc« 511 fagen, bic ®rünbc feiner

Steigerungen für fid) ja behalten. So tief aber and)

ber 33orn ber Sci«t)cit im 3nncrn be« Seifen liegt,

fo flar nnb bnrdjfiditig nnb offen tft ba« Sort, ba«

er fpricht. Der Seife tft fein ®rt)cimnif?främer. @r
fprid)t nidjt oft nnb »icl. 2lber roenn er fpricht, fo

quillt feine 9tcbe au« ber Stefe feine« 3nncrn, unb in

jebem feiner Sorte fpicgclt fid) feine Seele.

Unb rote feiner Sorte, fo tft Offenheit aud) ba«

®cprägc feiner Aanbliingcn. Slar foll fein Sanbcl
Bor ben Slugen feiner ÜJiitwelt offen Hegen, nnb feine

Weltbürger foücn feine •'panb(ung«metfe oerftehen, folleit

btc SDcotine feine« £hnn« einfcljcn unb fid) ein Urtrjcil

ber Sal)rl)eit über ihn unb feinen Sanbcl bilbcu tonnen.

So groß aud) feine Klugheit fein unb tt)it befähigen möge,

feine Mitbürger über itjit 51t täufchen, fo feinb ift er foldjer

Säufdnmg, feine Stugbctt ftctjt im Dtenfte feiner Set«»

b,cit, unb biefc will CT pn, baß btc ganje Seit

feinen 8cbett«wcg öcrfteljen tonne. Die aber in tljrent

Dünfel ben Öehrcn ber Sct«t)ett fern geblieben finb,

bte ftnben eine ®cnugtt)!'ung barin, biplotnatifd) fchlau

it)rc Mitbürger über bie wahren ®rittibc unb QitU

iljrcr $anblungen $11 täufdjen, unb fid) in ihrem ©ein

nnb Sollen nid)t burcfjfdjauen ju taffen.

*
®otte«furcht tft ber 2lnfang bc« Siffcn«,

Sci«hcit unb 3ud)t »erachten Unnerftänbigc.

(1,7.)

35orbcbtngung ber Sci«l)eit ift ®ottc«furd)t,

Unb nur bic örfenntnifj .^eiliger ift (Sinficfjt. (9,10.)

®otte«fttrd)t tft bie Bucht ber Sci«hett,

Unb uor ölvre mufj 58cfchcibcnl)eit oorangetjen.

(15, 33.)

Da« Siffcn öon ®ott unb btc barau« fjemor»

getjenbe Untcrorbnuug unfere« ganzen Scfcn« unter

®ott, btc unter ®ottc«furd)t begriffen wirb, tft ber

Anfang alle« Siffen«. Senn btc Summe aller Siffcn»

fchaft bic (Srfenritntjj Dcffcn ift, wa« alle Dinge finb,

roorauf ihr Sein unb Serben berufjt, unb welche ®c=

fege i[)rcn ISrfchciiuingen 51t ®runbe liegen, fo fett ja

ber erfte Sdjrttt 51t biefer SrfcnntniR bic üdjatfacfje

norau«, bafj ben Dingen 2(l(en eine blcibcnbc iöcfdjaffen»

Ijcit innewohne, ber ganjen OTatmigfaltigtcit bc« Scdjfcl«

aller Srfchcinungcn ein Slcibcnbe« ju ®runbe liege

unb c« ein roanfellofc« ®cfeg tft, unter beffen 'perrfdjaft

alle Äräftc wirfeu, alle Stoffe fid) gcftaltcn unb bai

Ocbem ba« 2)iafj unb 3W feiner (Sntwicfclung gefegt.

Ohne folche 33orau«fegung wäre ja alle« iSrfcnnen«»

unb Siffen«=Strcben Sahn; Wäre s3?tcht« al« ein »aljn-

wigige« Sud)cn Dcffcn, tna« gar nid)t üorljanbcn ift.

Scgt aber all unfer l5rfennctt«= unb Siffen« »Streben

notljroenbig norau«, bafj in jcber Srfdjeinuug ein ®c=

banfe, eine Sieget, eine 3ü-1ccfmäfjigfeit, ein ®efcg waltet,

bte wir benfenb ju erforfchen oermögen, fo ift ja bie

allercrftc, allen 33orau«fegungen mit 9cothwcnbigfeit

norangeljcnbc 35orau«fegung , haß ein atlcrrjödjfter

Denfer ift, ber bie ®ebanfen gebad)t, welchen nach»

benfenb wir ju folgen un« bemühen, ein allerl)öd)fter,

wetfer, allmächtiger Sillc bic Stoffe unb Gräfte hcroor»

gerufen unb itjncn bic Sftaße, 3' c ' c - 3 roccfe urt0

®cfc^c gefegt, nad) benen nnb unter wcld)cn il)r Serben,

Sein nnb Grntmicfcln fid) öolläteljt unb benen aud) nur

ahueub nad)beiifcnb 51t folgen, ben Stolj bc« benfenben

9Renfd)cu au«mad)t. @in tiorf)aubener ®cbanfe, ben

deiner gebacht, eine norljanbcnc B^^n^iB'G^'^ ^e

Seiner bcabfidjtigt, ein oorljanbene« ®cfcg, ba« Seiner

gefegt, ift ein fid) felbft li« jur 5Jichtigtcit auffjcbcnber

Siberfprutb, nnb eine oon ®cbanfen erfüllte, 3'ücfcu

juftrebcnbc, nad) ®efegcn fid) cntwicfclnbc Seit fegt

mit jmitigenber Jiöttjigung einen allwcifcn, allmächtigen

Sdjöpfcr nnb ®cfeggcbcr norau«, beffen atlweifer ®e»

banfe unb allmädjtiger Stile in 2ll(cm unb mit Slllcm

fid) t>oll}iet)t. (gortfe()ung folgt.)

Hflbbi Salomon pirgnrr y'i

V>annoncr, 29. 2luguft. So eben, nachbem

bic yix. 35 im Drucfe fertiggeftcllt, erreidjt un« au«

ßofen bic tclcgrapljtfdjc iöotfdjaft nou bem 'öiufdjcibcn

eine« ber cbelftcu SlJänncr unferer 3c il- Salomon
^Icfjncr ift nad) einem laugen retdjen Vcben t)od)bc-

tagt eingegangen 311111 einigen ^rieben. Scr Ijättc biefen

\OJanu mit ber Sct«hcit bc« 2lltcr« unb bem geuer

ber 3ugenb, in ber tinblidjcn Einfalt bc« ®entüth«

unb ber £icfe be« ®ciftc«, in ber 9?einhat bc« Saraftcr«,

in ber Scftigfcit ber Ueberjeugung , in ber initbcu

5rcunblid)fcit bc« Scfen«, in ber imponirenbeu Sürbc

ber ®c!ct)rfamfcit gefannt unb ocrmöd)tc fein ju ncr=

geffen, oergeffen bc« crljcbcnbcn liinbruefe« feiner eljr»

furdjtgcbictcubcn, licbcciuflöfjcnbcu "Pcrfbulidjfcit ?

Salomon ^(cßiicr war cinÜJJann in be« Sorte«

cbclfter SSebeutung unter ben niden Schwächlingen,

wcld)c unfere 3 C >1 gebübet. iSr war ber örftcu ötner,

wcldjc fich allgemeine ©ilbung unb flaffifdjc« Siffcn

anjueignen wiifUcu, unb ber Saugen Sinei; unb Gjrftcr,
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bie, um es mit bcm (anblöufigcn 2Iu8brucfc furj ju

bejcidjncu, 33ilbung unb 3ubcntt)um, 2Biffcufd)aft imb

®cfc(jcstrcuc rjarmonifd) ju ocreinigen öcrftanbcu.

(Salonton *ip I e fe n c r ftaub auf bcr viölje bcr 3c it

uub war, inte er fid) am licbftcn nannte, 9?ettgton8=

letjrcr, ein adjter Sehrcr bcS 3ubcnti)um8, ein be-

geiftertcr "}3rcbigcr jübifdjcr ©efe^estreuc. Sr roar bcr

9ccftor bcr jübifdjeu ^anjclbcvcbtfainfctt in bcutfdjcn

bauten unb begann als foldjer nor fcdjSjig 3a()rctt

bereit« (1822) feine Söulfantfeit in ©reStau. SHciu»

tjeit bcr Spradje, Älarfjcit bcS ®cbanfen8, 3nnigfcit

beS ®cfül)l8 uub cor 2ll(cm tiefinnerfte Ucbcr^cugung

unb äd)t jübifdjc ©cfinnung finb bie faraftcriftifdjen

3ügc feiner '•ßrcbigtcu, oon roeldjen eine fefjr bebeuteube

2lnjal)l im Drude erfdjicuett unb ©emeingut geroorben

ift. Durd) feine Vorträge in Berlin unb ^ßofen
unb an nieten Orten, rooljiu er ju einer 3"' berufen

rourbc, roo bic „bcutfdjc s]3rcbigt" in ben jübifdjen ®e*
meinben nod) }U ben Seltenheiten gehörte, foroie burd)

feine fdjriftftcllcrifchc Ühätigfeit roirttc er tchrenb unb
anregenb uub fdjuf fid) einen tarnen, roetd)er in ganj

3frael mit Verehrung genannt roirb. ©ein ntPö m
JViirw, ,,.£>auptre(igionsroal)rheitcn unb Ccfjre bcS

3ubenthum8", roclcheS 1838 crfd)icnen, ift fchr Der«

breitet geroefen unb hat bcm Unterrichte feinerjeit roidjtigc

Dienftc gclciftct. Das üorutglidjfte feiner SBcrtc ift

unbebingt nnitt pN „Die foftbarc ^erte ober ba«

®ebet" (1836) unb fidjert feinen unpcrgäuglidjeu 9?uhnt.

3n if)tn offenbart fid) fein untfaffenbcS SBtffen, fein

tief angelegtes poetifd)c8 ®cmüth, fein feine* SSerftönbniß

für bie ©d)önhcit uuferer nationalen Dichtfunft. 2Ba8
^(efener Ijicr j. 58. über bic ^Jiutim fagt, ift muftcr=

gültig für alle B^tcu. sffiir fönnen uns nid)t ent-~

tjatten, einige Stellen aus biefem 2Bcrte f)ier anju--

führen:

,,^aun cS rool)I eine cigentt)ümlid)erc unb bod)

jroanglofcrc unb fraftöollcrc bidjtung geben, als in

ben unoerg(eid)lid) poetifd) qcfchricbcnen Su unb DtW
beS ftatlir? 3Bic rührenb unb ergreifenb flingt uid)t

im erftern baS meiftertjafte ®cmälbc bcr 21ufcrftchung,

roo — in morgenblichcr t'cbcnSfrifdje belebcnbcu Itjau

trinfenb — eine erftorbene Seit in neues unb eroiges

Dafein crroad)t'^ 3cber 2lusbrucf ergreift uns mit

Zeitigem Sd)aucr:

b® riTin msin . . . wnab
bis n-nD — vn"1 — mir -- m^

bu mstw — iby — loip"- — hdjp
SS buftet baS ©entälbc, roie ber £hau, ben es

befingt! — 3d) tenne in bcr fpätern '•ßoefic nur ein
biefem ©emälbe ähnlidjcs, bcm "^iut Gt)rc madjenbes

Seifpiel. — So meifterhaft finb aber aud) im [entern

®efangc (ntM) bic Silber bcS SKcgcnS, ber auS fegen»

fdjroaugcrcm ©croölf Ijcruutcrftrömt auf bic ledjjcnbc

glur; — ücrjungt empor t)cbt jählings fid) baS auf-

grünenbe ©efilbe; rooltüftig fd)nappt %i)ty unbSchuppen»

gcfd)led)t uad) bcm triefenben Stegen; im ilßohlgcfühlc

bcicbcnbcr grifdjc erftarft, gcbciljt unb rocitet fid) im
hodjgcfchroollciicn 3'"IK b cr 5" ©euefung babenbe Sieche.

— Selbft baS fdjrccfcnfdjroangcre ©croittcr roüt, feine

sßatur bcfdjroidjtigenb, fanft über nnferm Raupte bal)in;

unb roie ber erquiefenbe, auf Singer unb 2(u h,crab=

praffelnbc 9tcgcngujj umraufd)cn in icnem 2)tittagSgebct

bie eiufad) länblidjcn unb bod) crljcbcnben 5öortc unS:

nii'1 '? rrrt> nno
— nny^i nnty

2ßarum muf;tc man cud) nur fo Dertcnncn, it)r

reinen Äinbcr bcr 9Jatur? 3l)r 2luSflüffe äcfjtcr 33e»

geiftcrung, bic itjr bcm ®cniu8 ber tjeiligen Spradje

feine Äränjc frember S3tumcn gcrounben, bie iljr jroar

in länblidjcr 3d)lid)tl)cit, aber bcm ®cifte eures 33olfS-

tfiumS getreu, gefungen tjabt bic Ütjaten bcS ®otteS

3fraclS uub feine ®efe^e, unb feine 23ergangenb,cit,

unb feine 3ufunft. — Sucr ift äd)tcS .'podjgcfütjl; euer

geuerroort trifft unb entjünbet baS nod) an fremben

®cfd)macf uuocrroöljute ®cmütl) ju entjücfenber 2ln«

badjt! Der brennenbe Slumcnfdjmclj eurer ©über

ift unfrer gefte töftlidjftcr <£d)mucf, in bcm fic, ange=

meffeu iljrcn 3nJ^cfcn, ®ott unb sJDccnfd)cn erfreuen.

ISurc tiublidjcn Sötte, in benen nod) bic 23or,$eit lebenbig

uns anrebet, rote crroccfcu fic in uns am gefte bcr

Ucberfdjrcitung, roo fic über bic rofigen ^fabe bcS

V>ol)en^iebc8 uns gängeln, bic erfte jugcnblidjc Öiebc8=

roärmc ju ®ott, beut tjimmlifdjcn Bräutigam! — Der

SGBcüenraufd) eures SiegSgcfangcS an biefcS gcftcS legten

lagen, roie tcbljaft ücrfefjt er uns jutücl in baS SBiinbcr-

gebränge jenes jerriffenen OJieereS, über beffen l)od)ge=

tf)ürnttcn B'"tf)cn, bic 21ümad)t ju 3fraelS ööüigcr

Befreiung aus bcr Slncd)tfd)aft eifernen iöanbcn, mit

all' il)reu ®d)rccfcn lagerte. — 2lu eurem ®ottcsl)aud)C

entflammt am geftc bcr ®efctjcrfd)eiming uns nod)

l)cute fid) ®inai, umfd)roärmt «Ott iUJtjriaben (Sngcln,

crutternb unter betn 9Jad)l)atlc boimcrnber ÜBortc bes

2Ulgcroaltigcn. — 3ljr nur ftcllt am v
3cciijal)rS« unb

33erföJjnuttg8fefte in anfd)aulid)cr 2j}irflid)tcit beu er»

fd)rorfcnen äünber cor bie Jlannucntljorc bcS viödjftcn,

rocld)cr äöcltcn ridjtcnb, Urtljcile bei ScbcnS unb beS

ÜobcS über ganjc ®cfd)led)tcr fprid)t! — Stirer Srud)t=

barfeit bcgciftcrubc güüe labet am Vxrbftfcftc uns in

bie fmiublidjc v>iitte, uns bereit t)ol)C Scbeutitng cut=

Ijüllcnb, uub fdjmüd't mit bcS bid)terifd)cn SBortcS

retjenber Slütlje uns ben buftenbeu ^almcnftrauB. —
ßud), cud) ücrbanfcn roir, bic foldjen lagen bcS .{icrrn

angcmcffcnecutfprcdjcnbclSntpfinbung." (3. 1 80—

1

82.)

Unb Seite 247 : ,,©ic (bic ^iulim) rüljrcn —
roenu fic rüljrcu roollcn — bis ju fdjiucljcnbcu Iljräucn;
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fie erfreuen, fie begeiftem, fic fenfen bie ganjc geft»

Wonne un« tief in« 3nncre, wenn fie unferer Seele

einen frotjen Schwung geben wollen."

Vleßncr war auch, fetbft at6 Didjter in tjcbräi»

fd)cr Spradjc tljätig. $i« ju feinem fjotjen Silier

unerniüblid) wirfenb, war fein ganjeS Beben bent ©tubium
unb ber Verbreitung ber ®otte«lel)re gewettjt; ot)nc

baß er in eine eigentliche amtlidjc Stellung [ematS

eintrat. n'Z'V'l'n.

ftr iil-^nniiilopiiiiir für iiibcl niiö lalmub.

SÖörtcrbucf) jum ."panbßcbraud) für iSibclfrcunbc, £ljeo=

logen, 3uriften, ©emciiibc = unb Sdjulüorfteijer,

Vcbrcr it. 2C. ausgearbeitet oon Dr. 3. &am =

burger, Öaubrabbiucr ju ©treltg in üKecflenburg.

Stbtt). IL §eftVIII. ©chlußljeft. Scipjig 1883.

(©djütjj.)

2lu« bent 35ort)crgcl)enbcn ergiebt fid) and) bte

Unrichtigfeit ber im ©chlußbefte über ba« ffiefen be«

SEoImub unb über bic Itjätigfeit ber im SEatmub uor»

fommenben ®cfe(je«tel)rcu fid) befinbenben Angaben;

betin ba bie Vafi«, auf ber bem Jalmub gemäß ba«

gan;c trabitioneße ©ebäube be« iübifd)cn ©efe^c« bc=

ruljt, com SSerfaffer auf ©nmb unermiefener Slnnafjmen

geleugnet wirb, unb er über beu Qnljalt bc« Salmub
^Behauptungen aufftellt, bic mit bem SEalmub nidjt in

Gnnflang gebracht »erben tonnen, taun aud) ba«, Wa8
er über „^ßrmjip" be« Xalmub, über ben angeblichen

„®cfc(}c«au«bau" ber im tatmubifdjen ©chriftthum ge-

nannten Seifen fagt, ber V3irflid)icit nicht entfprechen

;

unb ba er ben ba« überlieferte ®otte«gcfcfc betreffenben

talmubifdjcn Sefjren entgegentritt, fann um fo weniger

erwartet werben, baß er ben nicht auf ftnaitifdjer

ütrabition berubeuben Ijtftorifdjen ÖKittfjeifungen bc«

lalntub Vertrauen fdjenfe unb ift c« feljr natürlich,

baß er j. 33. ©. 1270 ba« ©djabbat 21b. erjagte

gaftttm a(8 „bic Sage Don bem im Stempel aufgc»

funbenen Ärügdjcn Qct" bcjcichnct.

Um bic in biefen Stättern für eine lirerarifdje

Slnjeige gesogene Srenje nicht ut fcfjr ut überfdjreiten,

wollen wir nur nod) au« bem Hrtifcl „9tabbirti^muö"

ein paar Vcifpiclc anführen, au« benen Ijeröorgeljt, wie

ber SBerfaffer an« laimubftcllcn Slnnaljmen bebujirt,

bereu j5"lfcf)t)cit au« ben jitirten ©teilen crfidjtlich ift.

©cite 949 fagt er, baß „auf ©imon b. ©djetad) bic

Vcrorbnung jurücfgcfüljrt wirb, baß bic 2lu«fagcu ber

Beugen nur ®ültigfcit Ijabcn, wenn bicfclbcn roirflid)

fetbft ba« gefchen, wa« fic bezeugen (Sauh. 37)."

'Demgemäß foltte man meinen, baf; bic Vcftimmung
be« ©ottciJgcfcge«, nach, ber nur auf bic 2lu«fagc oon

Slugenjeugerr eine gerichtliche ©träfe jutäfftg ift, erft

eine Vcrorbnung be« ©imon b. ©djetad) fei! ©in

Vlicf auf bie Dom SSerfaffer jitirte ©teile jetgt aber

ba« gerabe ©cgcuthcil. (§8 wirb bort ein Vorgang

cr^äljlt, in bem ©imon b. ©djetad) burd) 2lutopfic

faft bic öotlftc Veftimmtl)cit über ben objeftioen unb

fubjeftiüen SEfjatbeftanb eine« Verbrechen« ()attc unb

fid) bennoch ju einer richterlichen ißrojebur at« infompe*

tent erflärte, inbem er fagte: "pi }\xti' ntPj;N HD
dhj? wiv »S b'; min mex nntr h^ iidd

nan nnv, unb wie in 2ofapl)ot j. ©t. J'K» n"n

erttärt wirb, waren aud) 21ubcrc bei ©imon b. ©d)ctach,

bie baffelbe faljcn, beren 3Bal)rncl)iuung aber boch, weit

fie ntcrjt Slugeiijeugen ber Xl)at waren, nur al« 3nbijien=

beweis t>ättc betrachtet werben tonnen, auf ben beut

®ottc«gcfc|c gemäß bic für ein Verbredjen beftimmte

Strafe nid)t oolljogcu werben borf. Unb barau«, baf;

©imon b.©djctad) fid) auf jcueu
vJlu«fprud) ber Sljora

at« auf ein befteheube« ©efefe bejog, will ber Vcrfaffcr

bebujiren, baf3 jene gefcfctidje Veftintmung einje „Ver=

orbnuug" fei, bie auf ©imon b. ©ch^etact) „juruetge*

führt wirb". Semgemäfj müßte jebe« ®cfe§, auf ba«

fid) ein 9tid)tcr bebtet) t, nid)t auf ben ®cfc^gebcr,

fonbern auf ben Ütidjtcr jurüdjuführcn fein. Sbenfo

falfd) ift bic barauf folgenbe Eingabe bc« Vcrfaffcr«,

baß bie (ihagiga Kib. unb 9fiatot 5 b. angeführte

Vorfd)rift auf ©imon b. ©d)ctad) jurücfgefüt)rt werbe.

3lu« ber erwähnten lalmubftclte ift ebcnfall« ba« ®egcn»

tljcil crfidjtlid), ba jene Vorfdjrift nidjt auf Simon
b. Schctad) jurüctgefü^rt, fonbern au«brücflid) mit«

gctljcilt wirb, baß Simon b. Sdjctad) bic Ungcfc^lich=

feit eine« Strafuolljug« bantit begrünbete, ta^ er fid)

auf einen 2lu«fprud) früherer 63efcte«lel)rcr bejog nriw

'121 n'oan TiöN. Ob eine foldje Vcl)aubluug ber

Quellen wiffcnfd)aftlid) ift, bebarf feiner Srörterung-.

Sbcnfo unbegrünbet ift bie in bemfclbcu Jlrtifcl

au«gcfprod)cnc Vcljauptung: „'Sie Quftitution be«

»ßroöbul« fjat ba« mofaifdje ®efefe oon bent Sd)u(ben-

ertaffe im Srtaßjafjre außer Äraft gefegt." 3tu8 ®itin 36,

au« 2ofapl)ot p ßtbufdjtn 38 b. n"T D^SDi ntaDBTI,

nitt'a c)D3 ju nw nuoD 'bn 4, 25, ßbofdjeu 3ßifd)=

pat 67, 1 geljt l)croor, baß man nad) Sluffaffung ber

meiften ®cfc^e«lct)rcr ba« ®efefe be« Sdntlbcucrtaffc«

bent ®ottc«gcfe^c gemäß nur unter benjeutgen Um=<

ftänbcn \H bcobadjten hat, unter benen ba« 3obelgcfcfc

borgefdjrieben ift. 'Da nun nnihrcnb ber 3c 'I:n ^ c§

^weiten lempcl« ba« 3obclgci'ct} itid)t obligat war, war

in ben Seiten ••nillcl'« bic Vorfd)rift öom Sd)ttlbcn=

ertaffe nur at« rabbinifdjc Stuorbnuug ut beobachten;

bentnad) Ijat fid) bic Onftitution bc« ^5ro8but8 nid)t
1 auf ba« „mofaifd)c ®efc^", fonbern auf eine rabbinifdic

?tnorbnung belogen. 3tber aud) nad) benjenigen ®cfc(3C«=

I
tcljren, nad) benen bai ®cfc(j 00m ©djutbenertaffe nidjt
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an ba« Öobclgcbot gefnüpft ift, fann bie erwähnte ?(n-

gäbe bc« SBerfofferS nicht gerechtfertigt werben, ba nach

©ifri 51t 5. iöudj SOc. 1 5, 3 fib lVTHtOBP "IDlDn sh
bvaXlß ppfin W>PI 11DN JN3Ö fdjon in ber 2l)ora

angebeutet ift, baß bei Deponirung bc« Sd)ttlbbofu=

menteä beim ®cridjtc ba« ®cbot bc« ©djufbertaffeS

nid)t plafcgrcift. Die genannte 3nftitution ift bafjcr

eine im Sinne bc« (SotteägefefceS getroffene, Don ber,

Wie dou 9tafd)i ju ®itin 36 b. ISN N31 n"l gezeigt

wirb, fcineöfaltö behauptet werben fann, baß bind)

fic ba« mofaifdjc ®cfcfc Dom Scbulbcncrlaffc „au 6 er

Äraft gefegt" würbe.

Da wir feine Dollftättbige ffritit biefer Gmcrjffo»

päbie bcabfidjtigtcu, fdjlicfscn wir fjiermit unfere 2)c=

fprcdjung unb übcrlaffen jebem Unbefangenen, au« ben

wenigen Don uns IjcrDorgcljobcnen (Steffen 311 bcurtljcilcn,

ob ber 2>crfaffer, wie er im Vorworte oerfidjert, wirf»

lid) „bie SBiffcnfdjaft allein junt 3iclc gefjabt", ober

ob er, oljnc ju beweifen, SBefjauptungen aufftellt, weldje

bie ©runbprinjipicn bc« 3ubenthunt« negiren, aber

aud) Dom wiffenfd)aftlid)en Stanbpunftc au« als untjalt=

bare, witlfürlidje (Sntftctlungen bctrad)tet werben muffen.

D r. ® u g e n h e im c r.

%\i$ öer erften &älftc unfercs 3aljn)uiibcrtö.

(9cacfj einer waljren ©egebenrjeit)
pon

;3rrifbrtdj flott.
(SlUe Siebte »orbclialtcu )

(Sortierung.)

(Sofort 50g Sofjn bie öanb jurücf unb nad) einigen

SOJinutcn Ucberlegung fdjlidj er gcräufdjlo« ^ur £f)ür bc«

anftofjcnbcn Zimmer« unb pod)tc, ber Herabrebuttg

gcmäfj, breimal leifc an. ßr üernafjm fein einfabente«

herein, aber ber Siegel warb inweubig jurücfgcfdjoben;

(eife öffnete er nun bie £t)ür unb trat ein, frhob

aber fofort ben Siegel wieber cor.

„®ut, Somtow, liebe« ßinb!" fpradj er fjalblaut,

inbem er SOcirjam frcunblid) lädjcfnb juniefte.

Sic erwieberte ben ®ruß im fclben glüftertonc,

unb bot itjm einen Scffcl möglid)ft entfernt Don ber

£ljür bc« 9cebctt$immcr«. Sr liefe fid) banfenb nieber.

„ÜJccinc grau hat brinnen ®äftc, ba fjab' ich mir
gebad)t, c« ift gcfdjcibtcr, idj gel)' 51t Qtjnen fjereiit; e«

bauert oljncljin leiber nid)t mefjr lang, baß" wir Sic
bei uu« haben."

„Sic finb fo fefjr, fcljr gütig —

"

„3Bie Ijeißt gütig, Sinb? 3öctm einer tfjttt, \oa&

tfm freut, ift er ba gütig? Sie wiffen 'ö gut, wie

c« un« freut, bafj wir bie ®owcb Don öljncn Ijaben —
wenn '« nur fein tonnt' — 3Ijr Scbtag tiefjen wir

Sie ntcfjt fort. 9Iber \va.S td) nod) l)ab' fagen gewollt

— meine grau ift gcfdjcibt, fetjr gcfdjcibt."

„greilidj ift SRatjcI gcfdjcibt," ftimmte ÜJcirjam

bei, „aber eben fo gut al« gcfdjeibt. — O, fie ift fo

gut -."

Sr neigte ba« .fraupt mit glücflidjcnt Cädjeln.

„Sine wal)rl)aftigc iSfdjc« ßl)ajil — aber fo lang Sie

fie aud) feunen — waß fie ift, baS wiffen Sic bod)

nidjt — unb mein ginjc« 2cbctt lang fann id) @ott
nicht genug bafür banfen, bafe er mid) mit fo einer

grau begnabigt fjar."

„Schabe," Derfefctc Mirjam lädjctnb, „baß Sie
beute Sföorgen ntcfjt babei waren, al« 9tahcl oon 3rjucn

gefprod)cn Ijat. Sic tjätten ungcfäljr baffclbe über fid)

tjören föitncn, \va^ Sic fo eben über fie gefagt fjaben."

„Scljen Sie? fjab' idj '« nicht gefagt? fo ift fie.

So fpridjt fic — unb bod) — tvai bin idj gegen fie?

?lbcr wa« id) fjab' fagen gewollt — meine grau ift

gcfdjeibt unb wie gefdjeibt — unb fie bat rerbt, fo fcfjön

e« aud) fein mödjt', wenn wir Sie immer ba hätten —
e« barf nod) nidjt fein, c« war' gewagt. — Unb id)

ntödjt' Sie feljr, fcfjr bitten, liebe« finb, geben Sie
mir ja unb ja 2tdjt, baß aud) feiner oon ber ®affc

auf Sic fetjen fann."

@r war bei biefen Sorten jum genftcr getreten,

um fid) jit überzeugen, bafi bie Salouficn bidjt juge=

jogen.

„&at man mich beim Don ber ®affe gcfefjen?"

fragte TOirjam Dofl Sdjrccfcu.

„9cid)t ba§ idj wüßte," erwiberte er, „aber mir

ift'« heute äßittag fo Dorgcfommcn, at« ob ber 23or-

fjang nicht feft gcfdjloffcn war'."

,,3d) bin Vormittag« baljintcr geftanbett unb habe

burdjgcfefjcn, al« bie 2eutc au« Schul gegangen finb,"

geftanb SOcirjam crrötljenb, „aber id) fann mir nidjt

benfen, baf? man mid) babei Ijätte fetjen fönnen —
wenn Sic aber meinen —

"

„3a, ja, liebe« Sinb, id) mein', c« war' gcfdjcibtcr,

wenn Sic gar nidjt junt genftcr gingen. — Sßtffcn

Sie, liebe« Sinb, idj meine nidjt, bafj irgenb Oemaitb

Sie fdjou gefcljcn bat, aber idj meine, ju Diel l^orfidjt

ift immer beffer al« ;u wenig. — 2ibcr Sic braudjen

fief) feine ©ebanlen 31t tnadjen, Ätnb; wie gefagt, idj

glaub' fidjer, c« Ijat Sic nodj fein Ü)Jenfd) Ijicr ge»

fetjen." —
SOcirjam aber war ernftlid) beunruhigt unb bratig

in iljn, er möge ifjr fagen, wa« er bcfürdjtcte.

„Wa, wegen meiner, Dicllcidjt haben Sic recht,"

entgegnete er cnblidj, „'« mag fdjou fein, '«
ift beffer,

Sie wiffen \mä baran ift, al« Sic ntadjeu fidj bo

®ott weiß wa« für ®cbaufeu."

„greilidj, freilidj," brnngte üfliriam, „ich bitte

Sie inftänbigft, .Sperr Soljn, fagen Sie mir alle«."
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„Stiles? — roaS ©ie rcbcn, Sinb 'S ift ja nichts

— fjeifH baS, fo gut rote nidjts — aber wenn ©ic 'S

roottcn — ttt) tjätt' freilief) lieber juerft mit meiner

grau baüott gcfprochen
—

"

„SBojit baS? id) bitte Sic, frcn Sofjn —

"

„©djon gut, fcfjon gut, Sinb, id) reb' ja fdjou.

2llfo ©ie wiffcn bod), bic Utjr ift mir fjcttte ftct)'n ge=

blieben unb tjcutc 9cadjmittag fo um 9JJind)e fjcrurn,

l)ab' id) nidjt gewußt, fjabcn roir 'S SRufcn übcrfjört

ober ift'ö nod) nid)t 3eit. — 9la, id) jicl)' mid) an unb

gel)' 'nübcr; aber bic ©djul roar nod) ju unb fein

SJccnfdj ba au^cr 9?cb 3cdjcsfcl Särmann; Sie rennen

it)n bod), bcr trüber oon meiner ©djroiegcrmutter unb

ber Qnfet oon meiner SRafjcl, [eben foü fie fjunbcrt=

unbjroanjig 3afjr unb b'rübcr. — IIa, id) fog', gut

3omtow 9teb 3cdjcSfel, unb baß id) gemeint fjätt', man
roär' fd)on in ©djul. Sr lachte unb jcigte mir feine

Uhr, cS roar nod) 'ne tjalbc ©tunbc ju SJh'ndje. 9ca,

wir reben über bicS unb über baS unb im Sieben

fommen roir auf 'en 9ting — unb gegen baS Grnbe

com SRing, ba roo 'S 511m ©djlofs Ijinaufgcfjt, fjält 'ne

©ritfcfjfa. — 3d) beut' an gar nidjts, mit einem 9Jcat

giebt mir 9tcb 3ed)cSfet 'n ffiippenftofj unb raunte mir

roaS in'S Ohr. ffiaS fagen ©ic? fragte id). ßr aber

fagte gar nidjts, aber er beutete mit 'n ginger auf

bie ©ritfdjta. Unb roaS meinen (Sie, roer ba brinnen

ift gefeffen? — 3tjr iSatcr," fügte er nad) furjem

Zögern hinnt.

(Sin ©djrccfenSruf entrang fid) SOJirjam'S Sippen.

„Sinb lieb, Sinb lieb," ftüftertc bcr roaefere Söhntt

erregt, „ba brinnen finb SJccnfdjen — id) bitt' ©ie

um ©ottcsmillcn!"

„3JJcin SSatcr — ," ftamntcltc 9)cirjam, „mein

33ater — tjier
—

"

„9cV? roaS ift'S? Ob 3fjr 23atcr in sffioicferS=

borf ift ober l)icr; er weiß nid)t, ba§ ©ic i>a finb unb

deiner weiß es, unb roenn ©ie nur nid)t jum genfter

gefjen unb Seiner ©ie tjicr l)ört, fo roirb'S attd) Seiner

erfahren. — 3cb bitt' ©ie, id) tjab' 3f)ncn bod) glcidj

gefagt, eö ift nid)ts, unb jefct fefjctt ©ie'S fclbcr, bafj

eS nirrjt« ift. — Sinb lieb, Äinb lieb, — @ie finb

bod) fonft fo gcfd)eibt — roaS fällt 3ljncn nun mit

einem Sftal ein?"

£)od) ÜJcirjam roar nidjt fo rafd) im ©tanbc, fid)

31t fäffen; ber ©ebanfe, fid) mit iljrcm 93atcr in ein

unb berfelbcn ©tabt ju befinben, erfüllte fie mit 3lngft.

„2Bcnn id) nur erft roieber auf 'm ©ciblcrljof

märe," murmelte fie tonlos nor fid) l)in.

„Ucbcrmorgen in bcr grül), roill'S ®ott, finb ©ic

roieber braufjea," tröftetc Sol)n, „morgen "Jcacht tontmt

bcr ©eibler unb holt ©ie, unb im Dorf finb ©ic

bod) geborgen. - • 3dj bitte ©ic, licbcS fiinb, tjabeu

©ie nur feine foldje Slngft. — deiner ©eel'! id;

glaub', cS fjat ©ic fein üflctifd) gcfct)cn. 2tber roenn

aud), meinen ©ie, id) roar' nicfjt SDiauucS genug, um
©ie ju fd)ütjcn, gegen roen aud) immer?"

£)er fleinc SJcantt roarf fid) bei tiefen ©orten in

bie ©ruft unb natjm eine foldj' tjerauSforbcrnbc Haltung

an, baß 9Jcirjam, tro§ il)rer ßrregung, ein Sädjetn

faum ju unterbrücfcn üermochtc. 3Der SBacfcrc gewährte

eS nidjt.

,,©d)aucn ©ie, Sinb lieb," fttfjr er fort, ,,id)

Ijabe tein Sinb, aber id) fjoffc ju ©Ott, er roirb meiner

fttaljellcbctt roeldje fdjenfen — unb wenn id) bann eine

Jocfjter Ijättc, ba roär'S mein Ijödjftcr SBttnfd), bag fie

fo werben möd)te, roie ©ie finb — fo gern l)ab' id)

©ie — unb ©ic wollen 'S nod) nicfjt glauben, bafe

©ie in meinem ^aufe fidjer finb? baj? id) ©ic fcfjütjen

werbe gegen alles ©öfe unb gegen alle ©öfen —"

„Söcgen meiner fürdjtc id) überhaupt nichts met)r,"

befeuerte Scirjam, „(Sott ift mir beigeftanben unb

ftefjt mir bei — meinetwegen bin id) ganj unbeforgt —
wenn id) nur wüfjte, bafj id) aud) für meine ©rüber

nichts 311 fürdjten tjätte."

Sotjn surfte bic Sldjfcln. „3BaS brauchen ©ie ju

fürdjten? •'paben ©ic nur guten SEßutt) unb Bcrtrauen

©ie auf ®ott; ba wirb fdjou JllleS gut werben."

„®ut?" wicbertjoltc SOJirjam mit fdjmcqlidjem

©eufjcr, — „Sie wiffen, was mit mir unb meinen

Srübcrn gcfdjcben folitc — icfj bin eutfloljcn — aber

meine ©rüber — wenn id) nur wüfjtc, wie id) fie

retten fönntc — ."

,,©ie mödjtcu bie Sinber retten? — glaub'S 3(j«cn

gern — brau finb ©ie. — ?lbcr id) fag' 3f)nen, Sinb

lieb, für jc£t unb für bie näd)ften 3al)re bürfen ©ic

baran nidjt benfeu. — ©ie muffen @ott banfen —
unb id) weiß, ©ie tfjun'S aud) — bafj @r 3ljncn fo

weit gcljolfen fjat — unb weil ©ic eben gar nidjtS

für 3fjre ©ruber ttjun tonnen, fo muffen ©ie fid) eben

nur auf ilju oerlaffcu — ®ott ift grofj unb roenn @r
will, fo fann bodj uodj 9lllcS gut werben."

* *
*

£>ic 3"t bcr (Srntc war t)erangcfomnten. ®olbcn

prangten bic ©aatfclbcr ringS uniljcv unb bic Sichren

neigten fiel) tief jur Srbc in überreicher güllc. öS
war gegen Slbcnb, laugfam glitt bcr glüljcnbe ©onnen-

ball bort tjinab Ijinter bie ©erge, unb feine legten

©traljlcn bebeeften ben 2lbcnbl)immel mit golbigent

^Surpttrgtanj.

©om nal)cn Dorfe Ijcr ertönten muntere ©Seifen,

bie jungen ©auernburfdjen fdjroenftcn iljrc ©chöuen im

luftigen 2auj, unb bis iiinaüS auf bie gelber brang

bcr 3ttbel bcr gröljlidjen, bic in iljrcrJBeifc bie ©onntagS«

feicr begingen.

(gortfcfeimg folgt.)
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üor beut $critt)t^of in Wnircgtjijäja.

(Sortierung ber ©erhanblung »om 19. 3nli.)

Beuge Safimir wirb oorgerufcit. — ©räf. : Sarcn ©ie
fdjon befivaft? — 3euge: 3a, mit einem 2Jconat £aft wegen
.Piefjleret. 3118 Sßanbnr war er im »origen 3ahre bei ben ©er»
hören ber S'ößer jugegen. @r eqählt, baß ein Stößer, er

glaubt Sfcpfanics, enttteibet auf bie Srbe gelegt unb fo »on
©an »erhört würbe. — ©o lange er leugnete, erhielt er »on
ihm (bem 3cugcn) auf ©efehf be« SommiffärS mit ber Siuthe
©treiche, fpäter würbe bie ©aumfdjranbe angewenbet. 3euge
wieberholt feine geftrige 3lusfage unb ergänjt biefelbe bejüglid)

be8 ©erhör« oon ©roß, Stein unb ©ogel fouform mit ben
Sepofitioncn be8 3eugen Sofa. — ©räftbent hält bem Beugen
Bor, baß SDcatej bie erlittenen SMißhauölungcu leugnet, worauf
Beuge bie &'onfrontirung mit biefem »erlangt. 3eitge Äafimir
wirb mit 9Jc"atej fonfrontirt, SJiatej leugnet, aud) nur bas ®e»
ringfte erlitten ju haben, unb beruft fief) auf alle Ajciligen.

Sann wirb SJct) gefragt, toai oon ben 2tu«fagcn Safimir'S
wahr fei? — ©at) : Sein einjigeS Sort. Safimir habe id)

au« bem jDicnfte gejagt, barnm will er an mir Sfiache nehmen.
- Safimir: 3ch will mid) nicht rächen, ober ich furchte auch
ben §erru Sommiffär nicht. — Siejelbe ©jene wieberholt fich

bei ber Sonfroutirung mit fiaranefat). ©obann richten bie

©ertheibiger an Safimir Sragen. Stuf bem Sege oon gsjlar
nach 9<nireguhaja, fagt 3euge, war noch ein §ctr auf bem
Sagen neben ©art), ich glaube, er hieß ©eciclt). 3n (Säjlar

würben nur jmei Stößer »erhört, Sfepfanic8 unb SWatej, im
©artenhanfe ber grau Äalla». 3eitge befchreibt fobann in ber-

felben Seife wie fftoia bie ©aumfebraube, welche ©at) in ber
Äommobc aufbewahrte.

Scachbem ber ©ertheibiger Sriebmann bemerft hat, er be»
halte fich Bor, bezüglich einiger Umftänbe, bie fleh heute erge6cn,
fpäter einen Antrag ;u ftctlen, wirb ©anbur ©afo als Senge
Borgerufen. — ©räfibent: ©ie haben fid) nochmal« als 3euge
bejüglid) einer Sleußerung SRofa'« gemelbet; was fönnen ©ie
angeben? — ©afo: Sticht« weiter, als baß SRofa einmal im
Sinter ju mir tarn unb mir fagte : „Senn bn ausfagen wirft,
baß SJcorij oon SRec«fn gefchlagen unb mißhanbelt würbe, roirft

bu Bicl ©elb befommen." 3d) antwortete: ,,3d) fage für SUIe«
in ber Seit nicht falfch an«." — SRota, Born ^cäfibenten auf.
geforbert, fich hierüber ju äugern, weift biefe Slnfdjulbigung
entrüftet iuriief. 6r habe einmal Sofo jitfätlig getroffen unb
Bon biefem gehört, SRecSto habe SJcori; an ben Ohren in bie

£öhe gejogen. SJcehr fei bamat« nicht Borgegangen. — ©etbe
3eugen bcl)arren bei ihren 3Iu8fagen.

§ierauj beponirt ber 3euge ©eter SJcojga, ber im »origen
3ahre al« ©ärtner bei Stecsft) biente, baß ihm fein f>aupt--

mann, Hainen« Scfewfftj, ber feinen Stallten im „Siiggetlenfeg"
la«, fagte, er fei bei bem SProgefft nottjwcitbig. ©r erhielt Ür»
laub, tarn nach. £otai, oon wo ihn ein 3ube, Hainen« SBraun,
per ©ifenbahn hierljer brachte unb ihn bei einem hiefigen 3ubeu
einquartiert habe. 2)iefcr fjabe ihm gefagt, er werbe gute Soft
unb gute Pflege haben, er möge nur uidjt au«gcl)en unb oor
®erid)t fagen, wie 9fec«ft) ben 'Dcorij fdjlug. ©r, 3cuge, habe
geantwortet, er werbe nur bie Sahrhcit fagen. ©r habe fein

ju effen unb in trinfen erhalten unb täglich Enfdjengetb unb
3igarren befommen. 2>er Beuge beponirt bann, baß er oon
Sfiecstt) in« 3immer gerufen würbe unb bem mit SJcorij ange-
ftclüen Verhöre beiwohnte. ®em Snabcn fei nicht ba« ©eringftc
ju Seibe gefchehen. — tSötoö« richtet Sragen an ben Sengen,
Wie lange er hier bei 3uben gut lebte, wa« fte »on ihm »er-

langten, unb fragt bann: Unb bu hajl Berfprochen, fo au«äu*
fagen, wie SBraun wollte? — 3euge: 9?etn, id) fagte ihnen
gleich, baß bem ÜJcorij nidjt« gefchehen fei. — götoö«: Unb
boch haben bie 3ubcn bid) gut gepflegt; bai fotl boch nicht ihre
©ewohnbeit fein, wenn fie feinen Stufen erwarten. — ®er
3cuge befennt fdhließlich, baß er Scann Berfprochen, fo au«-
jufagen, wie bie 3ubcn wottten. 3eßt aber fage er bie Sahr*
l)cit. — ®er Sßerthcibiger Sriebmann erfurht, ben erwähnten
öraun, ber jetjt in Jcnircgnba.ia fei, al« 3eugen ju jitiren.

Stach halbftiinbigcr $aufe wirb 3cuge ©eorg SBafo,

©ruber be8 3gnaj SBafo, »ernommen. Serfelbe hatte fich bei

ber SDcarmaro8=@,$igether Sehörbc gemelbet, unb bafclbfi witrbe
mit ihm ein *)3rotofolI aufgenommen, wonad) er über »er«
fehiebene Umftänbe in biefer Sffairc 2[ufflärungen geben tonnte,

auf ©cfragen bei ipräfibenten gicbt er beute an, baß ba8 Serhör
be« SJcori^ burch SRccSfl) in Scagnfalu in gan^ regelmäßiger
Seife »erlief unb baß ber Änabc {einerlei SDcipaublungen erlitt.

@r beantwortet fobann bie Sragen ber Skrtheibtger nach ben
näheren Umftänbcn be« SBerhör« in gleicher Seife wie fein

©ruber.

®te Beugin 3lnna ©tojan war im »origen 3ahre al«
Slmme im £aufe 9tec8ft)'« bebienftet, wo fie mit S8afo in milber
(She lebte, ©ie gicbt an, jugegen gewefeu ju fein, al« 9)corij

burch iRecSft) unb ^ec;elt) »erhört würbe. — ^räfibent: @8
Wirb behauptet, ber £err ©tc^erheit« »Sommiffär habe ben
SÜnaben eingcfchüditcrt. — 3eugin : (ir bat ihn nicht einge.

fchüchtert. — s

fSräfibent: Seitcr« wirb 6ef)auptet, er hätte ihn
geohrfeigt. — 3eugin : ©8 ift nidjt wahr, er hat ihn nicht ge-

ohrfeigt. — <präftbent : §at er ihn bei ben Ot)icn gejogen?—
3eugin: Stein, er hat ihm gar nichts gethan. Serner er.iählt

fie, jugegen gewefen ju fein, al« ^ecjeln ba« <)3rotofoll mit
SDcorij aufnahm; er habe bem Snaben nur gefagt, er fotle bie

Sahrl)cit au«fagen. g« fei nicht wahr, baß ihm mit ewigem
©cfangniß gebroht wurbe; and) »on feinem SBater habe man
bem S'nabcu nicht« Öefoubere« gefagt. Sl« bann ber Unter-
fuchung«rid)ter anfam, fei ba« ©erhör mit SDcorij im ©peife=
{immer fortgelegt worben, wobei auch Seriell) jugegen War. —
äSertfietbtger Sriebmann : 311« 3Hec«fn mit bem Snaben in
sJcagl)falu anfam, wohin brachte man ben Snaben ? — 3eugin :

6r ging gerabeau« in« ©peifesimmer unb blieb auch immer
bort. — Sriebmann: Sie lange bauerte ba8 ©erfjör? —
3eugin: Ungefähr eine ©tnnbc ober »ielleicht langer, benn e«

»erging »icl 3eit bamit, baß ©ecje(t) bem Snaben feine Sin«*
fagen brei. ober »icrmal »orlaS, inbem er ifjn fragte : „Sar e«

fo?" ®er Stnahe antwortete immer bejahenb. — ©ertbeibiger
Sriebmann: Saren ©ie im ©chreibsiinmer? — 3eugin : 3a,
ich war immer brin, $crr 91cc«ft) fagte 311 mir: „Somme
herein, «nna, bamit bu Ohrcnjeuge be« ©eftänbniffe« feieft."— ©cvtljcibiger Sriebmann : §aben ©ie oor ben Senftern nicht

irgenb ein ©eräufch gehört unb ift 9tcc8f« nicht mit ber

©eitfehe hinausgegangen, um bie nor ben Scuftcrn ftchenben
unb ladjenben ©ieuftleutc fortiujageu ? — 3eugin : 9iein, er

ift gar nicht hinausgegangen. — ©ertheibiger Sriebmann : 3hm,
ba« wibcrfpricht ben Suäfagen nubercr Beugen. — ©räfibent

:

3(;re 3lu»fagc entfprid)t nidjt ben "angaben anberer Beugen,
wcld)c behaupten, ber Änobe fei juerft in bie itiiehe gebradjt

warben. Beugin: ©r war immer im ©peifefaal, erft fpäter,

uaä) bem ©erfjör, Fjat er »iellcidjt Ijiuaus »erlangt. — ©räf.

:

§abcn ©ie benn ben Snaben fortmährenb hcohadjtet ? —
Beugin : ®as nicht, ich erinnere mich aber an ba« JllleS. —
©ertheibiger §eumanu : ©agen ©ie mir, wer ben Unter»
fud)img«rid)tcr in jener 9?ad)t noch wadfeub erwartete. —
Beugin : Der ^err ©id)erhcits=Kommiffär, ©ccjeli) unb SJcorij.

— jpeumanu : Sie beibeu Sedieren Ijabeu fid) nicht »orher
uiebergelcgt? — Beugin: Mein, fie erwarteten ben Unter»
fuchungsridjtcr im ©peifefaale. — .f?eumaun : .0)abcn ©ie, grau
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Beugin, immer in biefer SBeife gefprodjen ? — Beugin : Sisfjer

fragte man mid) nidjt fo au«, übrigen* fjätte ich, immer nur
jo gefprodjen.

Skrtfjeibiger ^»tumann madjt bie Beugin aufmerffam, baß

fte im oorigen 3atjre, als fie Bon StecSfr) fortgejagt unb ge«

prügelt würbe, ganz anberS gefprodjen Ijabe, worauf bie 3eugin

ausrocidjenb antroortet unb erjätjlt, fie fei bamalS Bon ben

Kagrjfaluer Silben unter bem SJorroanbe, bafj ein Sanbsmann
fie fpredjcn wolle, in baS SBirttjSfjauS gelocft worben, roo fie

ein Sfraetit erwartete, ber mit bem @elbe in ber Safdje Htm«
perte unb fie aufforberte, itjm ju erjäfjlen, in meldjer SBeifc

ÜJJorij jum ©eftänbniffe gezwungen würbe. ®iefer Wann
tjabe gefagt, er fei ein SJlmregljfjazaer Stboofat, bod) fjabe fte

fpäter erfahren, er fei ein ©djneiber. Die 3eugin nennt ifjn

mit feinem ©pikanten. — SSertfjeibigcr Weltmann tfjeilt nun
mit, baß mit biefem Kamen ber fjiefige ©djneiber ©ofbftein

bezeichnet werbe.

Sie Beugin erjäfjlt weiter, jener SDlann tjabe fie über*

reben motten, fo auSzufagett, roie er rootlte. — ätuf ^Befragen

beS 33ertfjeibiger8 ©zeteltj giebt bie Beugtn an, baß ^eczcltj

bem SDlorij feine SluSfage mcljrere SJlale oorlaS unb itjm fagte,

er fotte audj nadj jcb,n Satjren fo ausfagen. — (Sjefelt) : SBaS

fagte SDJorij, als man itjm baS ^rotofoll oorlaS '? — Beugin

:

@r fagte, er werbe aud) nad) 10 3afjren ebenfo ausfagen. —
*ßräftbent: $at ^ecjeln nidjt Bon feinem SSater gefprodjen? —
Beugin : Kein. — s}3räfibent : ^>at er nidjt gcbrofjt, wenn
SWortj nidjt gefiele, werbe er in ewige ©efangcnfdjaft gcratfjen?

— 3eugin: Sein SBort.

®er Shigcflagte ®roß tritt Bor unb erinnert bie 3eugin,

bafj fte ®olbftein gegenüber gonj anberS ausfagte unb ifjm er»

Zätjlte, ÜJiori,; fei geotjrfeigt unb gefdjlagen worben. — Beugin
(läcrjetttb) : Süge. — s^räfibent : SBaren @ie benn im 3immer
mit ©olbftein ? — ©roß : Kein, an ber SEIjür braußen. —
^räfibent : ©ie fjaben alfo gefjordjt? — ©roß : 3d) fjörte taut

fpredjen. — ©ötoöS beantragt, ©olbfiein als 3eugen ju jitiren.

2)er nädjftc 3euge ift ber gewefene <Jknbur ©tepljan

©jenteft, ber jegt beim ©tut)lrid)ter bebienfiet ift. ©jentefi,

bei bem grau ©olrjmofi nad) Sefidjtigung ber Seidje in ©aba
übcrnadjtete, würbe auf S3er(angcn ber ißertfjeibigung Borgetabcn.

©iefes 33egefjren war bamit motiBirt worben, ©jenteft fjabe

fid) }itm 'Jknburen Stofa geäußert, er fjabe gefjört, wie grau
©olrjmofi ifjre ©djwefter wtebcrfjolt fragte, warum fie benn in

ber Seidje nidjt bie tsftljer ertennen wolle. .§eute bepontrt aber

ber 3euge, baß er nur gefjört, wie grau ©oltjmofi Bon ifjrer

©djwefter gefragt würbe, ob fte bie Seidje als bie ifjrer lodjter

erfenne, biefe fjabe aber barauf geantwortet, baS tonne ifjre

jEodjter nidjt fein, ba bie Seidje größer, ftärfer unb blonb fei,

wäfjrenb öftfjer braun war. — S3ertfjeibiger §eumann : .gaben

©ie immer fo gefprodjen, wie jetJt ? — 3euge : 3er) fjabe über»

fjaupt nie über bie ©adje gefprodjen. — §eumanu : Sludj mit

Sofa nidjt? — 3euge : SDlit einem fotdjen Sfieufdjcn fpredje

idj gar nidjt.

Sfota fagt barauf, ©jentefi fjabe itjm wirtlid) erjätjft,

grau ©oltjmofi fei Bon itjrcr ©djwefter gefragt worben, worum
fte benn eigentlidj in ber Seidje nidjt bie (Sftljer ertenne. (Bunt
3eugen:) 3|'t ba« oictlcidjt nidjt wafjr? — ^räfibent: (Sr fagt

eben, baß baS nidjt wafjr ift. — ©jenteft : Kein, eä ift aud)

nidjt wafjr. — ©obattn wirb grau ©jenteft oernommen, weldje

Böltig tonform ben ÜluSfagen iljrcs Sliaune« bepontrt.

3>er ^räfibent laßt nun einen an iljn gelangten retom«

manbirteu ©rief Beriefen. 3n bcmfelben tfjeilt ein gewiffer

3gnaj Siffauer mit, baß er mit sBejug auf eine Born Sßer=

ttjeibiger ©jeteltj in ber SSerfjanbtung gcntadjte Üteußcrung
bereit fei, als 3cugc oor ©eridjt ju befdjwören, ber Sfjirurg

§oroat(j tjabe Bor tljm bie iteußerung getfjan, baß bie auberen
äcrjte itjm Bergebens einreben motten, bie Seidje fei bie einer

älteren !ßerfon. gerner motte er betätigen, baß Straitter ba

3atjnf[eifd) jurücffdjob, um bie 3ätjne größer erfdjcinen ju

taffen. 2)er ^räftbent fagt [jierauf 511m ©taatsanmalt : 3dj

bitte, bejügltd) ber 3itirung Onobtj'S, Sraun'S unb ©olb=

ftein'S als 3eugen, fowie ber weiteren amtlidjen iöctjanblung

beS Piffauer'fdjeu SricfeS 3fjre Anträge ju fteUen. — «Staate»

anmalt: ©ie 3itirung ber brei erwäfjntett ^erfonen als 3eugen
überlaffe idj ber weifen (Sinftdjt beS ©eridjtstjofes. ®en einge-

laufenen S3rief bitte idj ben Sitten beizulegen; eine barauf be«

jüglidje weitere Slmtsfjanblung tjaltc idj für unnötfjig. — S?er=

ttjeibiger täötooS erfudjt, ben ofjnebies in ber Kafje mofjuenben

Siffauer tu Bernefimen.

SßeitereS erinnert ber ©taatsanmalt, baß er bejüglidj ber

Beugen SDJatej, SJatj unb Sarancfaij bereits geftern Einträge

ftcllte, mottadj biefe nidjt ju beeibigen feien, unb biefelben aud)

fjeute aufredjt ertjalte.
s43eter 23Jo;ga, ber felbft einbefanute, baß

ifjm für feine 3eugenfdjaft Serfprcdjungen gemadjt würben, ber

alfo in biefer 21ngclegenljcit nidjt uninterefftrt crfdjeint, fowie

Sofeptj Äafimir, ber nadj eigenem ©etenntniffe bie in ber Unter«

fitdjungsljaft SSeftnblidjen mtßfjanbclte, feien 5um (Sibe nidjt ju«

julaffcn. S)cr öecibtgiiug ber übrigen Beugen ftcfje ntdjts im
SBege.

93ertfjeibiger @ötBöS ift gegen bie Seeibigung 33atj'S, weit

berfelbe eigentlidj nidjt als Beuge fjier ftetje unb weil er wegen
äfjntidjcn ajfißbraudjS ber Amtsgewalt bereits in Slnttageftanb

Berfc^t war. Studj bie SJeeibigttng beS 3gna$ 2Katej tjält er

nidjt für juläffig, weil brei »on feinen fedjS eingaben ben

anbern brei im iDieritum wiberfpredjen, unb fonadj außer bem»
jenigen, „ber $erj unb Kierett prüft", Kiemanb miffen tonne,

weldje feiner SluSfageu falfdj unb weldje watjr feien. 6s tonne

nidjt Jlufgabe beS ©eridjtsljofes fein, einen Beugen, ber, fei es

aus böfer Slbftdjt, fei es aus Uuwiffenfjeit ober in gotge

Ueberrebung, falfdje SluSfagen madjt, entgegen ben tjunbert»

jäfjrtgen oatcrlättbifdjcn ©epflogcnfjeiten bem Sßerbredjen beS

2)JeincibeS jutufütjren. 3n Öejug auf Sofepfj Saftmir unb
*J>eter iKojga trete er bem Stntrage beS Staatsanwalts mit bem
SBemerfen bei, baß Setjterer nidjt nur SJerfpredjiiugen erfjielt, fon»

bem tfjatfädjlidj eine Selotjnuug annafjm. 3ebod) fei bie S3e=

eibigung SJfojga'S fo lange in suspenso ju behalten, bis Sraun
oernommen fein wirb, auf ben er fid) beruft. äuS bemfelben

®runbe fei aud) bie SBeeibigung ber 3tnna ©tojan fo lange ju

oerfdjieben, bis ein SBefdjluß bcjüglid) ber SBernefjmung ®otb»

ftein'S erfolgt ift.

SSertfjeibiger griebmann ttjeilt bie Slnftdjt SötBöS' unb
fjält es bejüglidj SBarj'S fdjon Oom pfpdjologifdjen ©tanbpuntte

für jmeifelfjaft, baß Semanb genug ©eclenftärte befitje, unter

(Sib foldje Singe 311 beträftigen, beren ©pi(je gegen itjn felbft

geridjtet ift ; ja, e« fei fcfbft gejetslidj Kiemanb tjier;u Ber=

pflidjtet. UebrigenS ftetje bie ©adje nidjt in enger Skrbinbung
mit bem *lko,jcffe, unb es fei eine feparate Unterfudjttng biefer

Angelegenheit erforberlidj, ba bie gegen 3,'aq erfjobene Stutlage

nidjt fo grunbfos ift, um biefelbe einfadj fallen laffen 51t tonnen,

söetüglidj SJfatej'S ftetje bie ©adje fo, baß, wenn ber ^>err

©taatsanmalt gegen 3emanb eine Slntlage erfjebe, er biefelbe in

erfter Sinie gegen SOfatej ertjeben muffe, ber gegen fid) felbft

belaftenb ausfagte.

SBerttjeibigcr Weltmann : 3dj war nidjt barauf Borbereitet,

baß über bie iöceibigung SDJatej'S fd)on fjeute entjdjieben werben

fotte, ba idj glaubte, baß, biefelbe fo lange in ©djwebe belaffen

werbe, bis bie ganje ?eid)cn|'djmuggcl«3lffaire Berfjanbclt fein

wirb. 9lun aber bitte idj ben löblidjen ©cridjtsfjof, SJlatej

aufiuforbcrn, an ben Bon mir angefertigten gloßmobelten ju

jeigen, wie bie Seicfje an baS gloß befeftigt werben tonnte,

wenn jwei berfelben quer über einanber gefdjoben würben, benn

id) bin nod) immer nidjt im Slarcn, wie er bie SDlöglitfjfcit

biefer Operation beweifen Witt. 3ugleidj legt §eumann zwei
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mit einanber Berbunbene, aus SDBeibeurutljen oerfertigte 2Jliniatur=

flöße auf ben j£ifdj.

©er *ßräfibcnt nimmt biefel&en tädjclnb entgegen unb

meint, mau fönne bie 'Probe glcid) fjier oornefjmen. — SDcatej

wirb an ben ©ertcfjtstifd) gerufen, um ben fid) bann aud) alle

33ertfjeibiger, fowie bie floßfunbigcn ilngeflagten unb Beugen

begeben. ?cad) längeren rcdjt ocrworrenen Sieben unb @cgen=

rebcn, wobei namentlich, Slcatcj unb (pcrsfo baS SBort jübren

unb bie SScrtfjcibiger erfläreu, baß fie nunmefjr Bon ber Un»
möglidjfeit beS Seidjcntran«porte8 oollfommeu über?eugt feien,

f cf) ließt ber Vräfibent bie ©jene, ba biefer 'punft feiner «eiteren

©rörterung bcbürfe.

hierauf $iefjt fidj ber ®eridjt8f)of jur SSefdjtnjjfaffung

über bie geftctlten Anträge jurüct. S^ad) fünfoiertelftünbiger

SSeratfjung Berfünbet ber ^räfibent fotgenbe iBefdjtüffe : „33on

ber 23ernefjmung ®eja Onobn/8 wirb Slbftanb genommen, nad)>

bem beffcn Öemerfung, bafj bie Seidjc bie einer licberlidjeu

<ßerfon gewcfen fei, in biefer Slngclcgenfjeit feine Sidjttgfeit

beftgt. Unter benfelben ®efidjt«punft fällt bie Scwcisfufjrung

in Setreff beS ©erüdjte«, bie sßerfon fei an Sungcnfdjminbfuäjt

geftorben. Sbenfo wirb Bon ber 33crnefjmung 93raun'S, ©olb»

ftein's, ©jabotcfi'« unb Siffnuer's abgeferjen. hingegen wirb

bie 2Iu8fage ÜJcojga'8 als Slnjeige betrachtet unb als foldjc bem
©atorülia=Ujf)elB,er ®erid)t«fjofe überantwortet. S3an unb Äa»

rancfatj werben jur SBceibigung nidjt jugelaffen, weil fie Be=

jüglid) foldjer Umftänbe Bcrnommen würben, bie eine felbft»

flänbige Unterfucfjung nötfjig madjen. 3gna; ÜDiatej, ber 2In»

fang« SIngeflagter war, als 3euge nur im Saufe ber ödjluß»

Berfjaublung Bemommen würbe unb beffen 2lu8fagen feine bie

SSeeioigung Berfjinbernbe ®rünbe entgegenftcfjen, ebcnfo ©eorg

58afo unb Slnna ©tojan werben nir SBeeibigung jugelaffcu.

(©enfation). $eter 2Ro$ga, ber fclbft geftetjt, bafj iijm für feine

3eugenfdjaft gemiffe Serfprcdjungcn gemadjt mürben, fann als

Berbäcfjtiger 3euge $um @ibe nidjt sugelaffen werben. SJejüglidj

3tofa'8 unb Saftmir'S befdjließt ber ©eridjtsfjof, beren Seeibi»

gung in susjieuso ju Beiaffen, mäfjrenb ©jentefi unb feine

grau jum 6ibe jujulaffen finb.

^räfibent (jum Staatsanwalt) : Jpabeu Sic be;üglid) beS

Onobtj betreffenbeu SefdjluffeS eine SScmerfung ? - Staats-

anmalt ©,;ei)ffert: 3d) gebe mid) mit bem öefdjluffc jufrieben.

— SötBö« bcljält fid) Bor, [ehierjeit in Setreff ber Öeeibtgung

2Jcatej'S bie S'UdjtigteitSbefdjmcrbe ju ergeben. — CSS werben

nun bie (jfjeleute ©sentefi, ©eorg Safo unb Sluna ©tojan be=

beeibet. hierauf fpridjt üiatei mit lauter ©timmc bem ®ol=

metfd) in ruttjenifdjer ©pradje ben (Sib nad) unb fdjlägt jule^t

ein Streit}.

SSertfjeibiger eötoöS: 93cBor bie ©i(jung gefdjloffen wirb,

bin id) fo frei, einen äntrag }U ftetteu. 3d) fjabe mit tiefer

S3eftürjung Bernommen, bafj ein unter ben 3ufjörcn befinblid)

gewefencs Snbioibuum gegen ein amtlidjes Organ, ben föuigl.

©taatsaumalt unb öffentlichen anfläger, in ben Sofalitäten bc«

®erid)t8b,ofc8 unb aud) auf ber »traße ein gegen bie Seftim*

mungen be8 ©trafgefelj;8 fdjmcr Berftoßenbes Attentat Bcrübt

fjat. 9cad)bem ber öffentlicfje Slnilager unb bie SJertljcibigung

ebenfo widjtige Organe ber 9tcd)t8»flege finb, wie ber ®erid)ti>t)of

felbft; nadjbem ein Born öffentlidjen -Jlnfläger gcftellter unb Bon

ber SSerttjeibigung af?eptirtcr äntrag als Sßorwanb für bie SBer=

Übung biefes'fdjwcren Attentate« bientc; nadjbem feiten« ber

Sertljeibigung aud) nidjt einen augcnblirf laug gebulbet werben

fann, baß iljr Siedjt, Anträge ,511 ftcllen, Bon wem immer ober

mit meld)cn Slbfidjten immer in 3weifcl gejogeu werbe unb

mau fie burd) ungebüb,rlid)cn liinfluß Bon ber ©rfttttung ttjter

amtlidjen *}Jflid)ten ^urücffdjrcdc; nocfjbem ferner bie Settfjeibi»

gung ber feften lleberjcugung ift, baß tjier ein ®erid)t8h,oj

amtiren muffe, ber über bie Uuantaftbarfcit ber amtlidjen

gunttionen wadjt, erfudjc id) ben ®erid)t8t)of, bie Berfiigung

ju treffen, baß betjuf« augemeffener SSeftrafung be8 ermäljnten

Attentats unb 511m 3wecfc ber tjieriu nött)igen Unterfudjung

bie fompetente öeljörbe anfgeforbert werbe. 3dj erflare glcid)»

jeitig, baß, wenn nidjt unBer$üg(id) bie in biefer 9tid)tung

nötfjigen SBorfcljrungen getroffen werben bie Serttjeibigung ifjre

amtlidje Iljätigfeit einftetlcn unb fofort Bon einem tjötjeren

fompetenten gorum bie ermähnten Verfügungen erbitten wirb.

^räfibent: 3d) b,abe wotjl auf priBatem SBege Senntniß

Bon bem feitenS ber Serttjeibigung Borgebradjten ©efdjeljuiffe

erlangt, jebodj f)abe id) feine offijiellc Senntniß baoon, worin

jene« gaftutn beftelje unb wie e8 gefdjaf). 3d) tjaltc wäfjrenb

ber SJertjanblung in ben amtlidjen Sofalitäten bie nötfjige grei«

tjeit ber Skrttjeibigung fowofjl, als audj ber ©taatsanmaltfdjaft

aufredjt unb werbe biefelbe audj in 3utunft aufredjterfj alten,

aber wenn außerhalb biefer Sofalitäten etwa« Borfäflt, glaube

id) nidjt, baß bieS in meinem SöirfungSfreiS getjöre. 3dj bitte

übrigens ben |>erm ©taatsanwalt, feinerfeits einen Antrag ju

(teilen, wonadj bann ber ©eridjtsfjof bie gefetjlidjen ©djritte

einleiten wirb. — Staatsanwalt : ©eftatten ©ie, baß id) meinen

Antrag morgen fteüe.

©djluß ber SSerfjanblung fjalb 4 Ufjr 9cadjmittag8.

20. 3ult. JöaS fjeutige 3eugenBerfjör bot abermals fen.

fationette Ueberrafdjungen. Sener Sutfdjer §ata(oB3tp, ber

fdjon ?weimal Bor bem ©eridjtsljofe erfdjienen unb beibc SDcale

übereinftimmenb ausgefagt, baß er bie Isftfjer ©olnmoft nod)

um 3 Utjr SJadjmittagS gefefjen, trat fjeute jum britten SJcale

Bor bie ©djranfcn beS ©eridjte«, um ju erflären, baß er falfdje

3eugeufdjaft abgelegt unb baß er baju Bon ben 3uben berebet

worbeu. 3lber fdjon auf bie grage, womit er Bon ben 3uben

beftodjen worbeu, mußte er bie Antwort fdjulbig bleiben. 2lu8

bem SreujBerfjör mit biefem 3eugen, ber ftd) felbft leidjten

£er;en3 beS 2)(cineibe8 anflagt, getjt fjcrBor, in wcld) cr=

fdjrecfeuber SBJeife in Ssjlar ber SRaffcn= unb DicligionSljaß ge«

fdjürt wirb. @8!larer 3eugcn, bie nur über nebenfädjlidjc Um»
ftänbc, aber fjalbmegS ju ©unften ber 3uben 5U beutenbe 3ln»

gaben madjen, werben batjeim nadj ifjret Süirffefjr mit SKorb

unb Sobtfdjlag bebrofjt. 9!odj wiitfjenber als bie SJtänner gc«

berben fidj bie grauen, bie laut baoon fpredjcn, baß fie Scbcn

ermorben mürben, ber ju ©unften ber 3uben fpredjcn fotlte.

2lm furdjtbarften offenbarte fid) biefer SerroriSmuS beute wäfj-

renb ber Sernefjmung ber 3eugiu Snlie Sßamofu. Sefanntlidj

tjatte biefelbe bei ifjrem erften ä>crljöre beponirt, baß fie an

jenem jraglidjen ©amftag um 1 Utjr aJtittagS gefefjen, wie

(Sftfjer ©oltjmofi mit ifjrcr ©djmcfter Sopfjie gefprodjen. 3118

baS SCcäbdjeu nadj (SSjlar fjeimfeljrte, würbe es Bon ben eitern

in graujamer Seife mißfjanbelt. Sie ©puren biefer 2Kif;tjanb«

lung, uamcntlid) im ©efidjtc, waren fjeute, nadj adjt Sagen,

nodj bemerfbar. 2118 es im ©aale erfdjieu, weubeten fidj aüe

23lide nadj bem aHäbdjen, ba3 mit leifer Stimme gerabe IjerauS

erflärte, es fjätte baS erfte Seal gelogen, es fjätte ßftficr Solu»

mofi um 11 Ufjr Vormittags gefefjen unb fogar mit ifjr ge«

fprodjeu. 2lu8 ben 2fu«fünftcn bc8 ajcäbdjens ging mit un*

mtberlcgbarer Sidjerfjeit fjctBor, baß fowofjl fie wie ifjre dftern

ben furdjtbarften auftürmen ber (SSilarer SBciber ausgefegt ge»

wefen, baß fie mit bem £obc bebrofjt worben, falls bie 2hiS»

fage nidjt reBojirt würbe, ein Umftanb, weldjer es erflären

mag, baß bie (altern als 2lnfläger ifjre« fiinbe« auftraten. 23ou

ben früfjcreu ^afjilofen Straffällcn, bie biefer ^ro^eß bereit« ge-

boren, abgefetjeu, wirb bcrfelbe audj 3Keineib8«$rojtffe gegen

f)ataloBSttj unb 3ulic SJamoftj jur golge fjaberi.

®ie Verfjanblung beginnt um fjalb 10 Ufjr. Scr Saal

ift bis auf ba8 legte ^lätjdjeu gejitüt. Unter großer ©pan>
miug bes 'fSublitums unb Boflfommcnfter SRufjc nimmt ber

fpräftbent 511 folgender (Snunjiation baS SBort: ©eftern tjatte

ein 3cuge Bor bem ©eridjtsfjof c in feiner Slusfage in ^ejug
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ouf gewiffe Umftänbc ein 3nbiBibuum genannt. Seitens be8

Staatsanwalt« würbe bie Bttirung biefc« 3nbiBibnum8 in Sin»

trag gebradjt unb biefcm Anträge trat bie SBerttjeibigung bei.

Sit« bie ©taatsanwattfd)aft tiefen Slntrag ftcttte unb bie 23cr«

t^eibigung Ijierauf bejüglid) fid) crflärtc, ftanbcn S3eibc auf

rcdjtlidjem unb gefctjlidjcm Siobeu : bciinod) gefdjaf) cS, baß bie

bie öffcntlidjc Slnflage ncrtretenbc ^crfon in bev Umgebung bcr

SBcrbanblungS-Sofalitäten auf ber ©äffe infultirt Würbe, baß

bie öelcibigung auf bem Äorribor be8 8omitntS=©cbäubcS

feiten« jene« Snbiuibuum» fortgcfeljt würbe. Uebcr biefc« un«

qualifijirbarc Sorgeben briiefe id) mein tiefftc« Schauern unb

meine 2)cißbitligung aus. Unb bamit ein foldjer ©fanbal fid)

nidjt wiebcrbole, ertläre icb, biennit, baß meine SBorfdjriften

mir ba« Sicdjt einräumen, jeben SRurjeftörcv unb alle 3ene, hie

entmeber SRitgliebcr be« 9tidjtcr=Sotlegium8 ober jene bei

©taatSauwaltfdjaft ober 33ertbcibigung fomobl im ©aale al«

aud) außerbalb bcffclben angreifen, infultircn, auf bie Beugen

unb (Srperten eine ^reffion ausüben unb fie teirorifircn, fofort

»erbaften unb gegen fie bie Unterfudjung einleiten ju laffen. Die«

wünfdjte id) bcjüglidj be« geftrigen 23orfattc« mitjutbcilen.

Staatsanwalt ©puffert: 3<adj ber foebeu geborten SDJit*

tbeilung be« fperrn Sßräfibenten bin id) bod) gejroungen, ju er*

flären, baß bie amtlidje Stellung, bie id) au« ©mibe ©r. 9)2aj.

unfere« allergnäbigften öerrn bctleibe, mid) baju Berpflidjtct,

baß id) roegen be« geftern an mir uerübten Attentates bie

$riminal»3lnjeige erftatte. 3d) tjabc bie ®bve, biefe Stnjeige ju

überreidjen, inbem id) ben £erm Sräfibentcn bitte, im ©inne

be« ®efe(5C« weiter ;u Berfügcn.

^räf. : ®ie Sinnige wirb angenommen unb ber weiteren

Slmtsbanblung überantwortet.

SBertbeibiger 6ötBö8 : 33or 93eginn ber Sertjanblung rjabe

id) eine 33itte an ben §errn *Präfibenten. SBorgeftern ift im

Saufe ber SSerbanblung feiten« be8 (Sr=Sidjcrf)eitS-8ommiffär8

S3aü Berufung auf bie bffentlid)e Sceinung gefcrjcfjcn, wonach,

2>r. §eumann »erbädjtigt ift, mit ben Seidjenfdjtniigglcrn unb

Slngeflagten in ©cmcinfdjaft gemefen ju fein. £>cr ^väfibent

roie« besbalb ben Beugen 33an jur Dehnung, jebod) eirtfjält bie

Kummer Bom 19. 3uli eine« gewiffen, „güggetlcnfcg" betitelten

SBlatteS mit Berufung auf 23a» einen Slrtifel, worin e« beißt,

baß gegen £eumann bcjügtid) be« Seid)enfd)muggclS eine Unter»

fudjung eingeleitet, baß eine §iiuSburd)fud)ung bei iljm Borge,

nommen unb mit ibm barüber ein "ßrotofoü aufgenommen

würbe. 3d) ertläre, baß id) mit einem SSertljeibiger, gegen ben

eine äbnlidje Slnflage erboben würbe, nid)t an bcmfelben Sifdjc

fitjen tonnte. 9rad)bem id) nun unter ben Srojcßaften feine

©pur gcfuuben tjabt, bie biefer 33erhäd)tigung al« ©runhlage

bieneu tonnte, erfudje id) ben sJ>räfibentcn, amtlidj ju fonfta»

tiren, ob unter ben Sitten ein auf biefc Slntlage bejügiidjeS

©djriftftücf oorbanben ift.

<Präfibent : 3d) ertläre hiermit, baß gegen 35r. ©eil«

mann in biejer 3lngelcgent)eit {einerlei Unterfudjung eingeleitet

war, baß bei ibm feine £>au«burd)fud)ung Borgeiiommen würbe

unb baß bemnad) biefe 3eituug«nad)rid)t Böllig unwabr ift.

2)r. .peumann : SBa8 meine ^erfon betrifft, fomie ben

Umftanb, auf ben Borgeftern Berufung gefdjafj, fo ignorire id)

biefe SluSfäüe unb werbe fie aud) ferner ignoriren. Stuf bie

Singriffe bicfeS £!jci(s ber öffentlichen SDceinung reflettire id)

nidjt, unb fie werben mid) niemals in ber ISrfüllung meiner

*Pflid)ten al« S3ertbcibiger bebinbern tonnen.

^räfibent: 3>a« S3emei«ocrfabrcn wirb fortgebt. —
SSorgerufen wirb Beuge ©tepban Sjcntefi. Sr crjäblt mit

93ejug auf bie Slusfagcn JRofa'S unb Safimir'8, baß biefe bei

ben Serbörcn her glößer nie jugegen waren, er biugegen Bon

jebem S3erböre wußte unb beftimmt «erfidjern tann, baß bie

33erböre in Orbnung nerlaufcn unb bie ©efangenen nie ge<

fdjlagen würben. Sluf gragen ®r. griebmann'«, bei weldjen

SJcrbörcn Beuge jugegen war, antwortet biefer, bei allen in

£i«ja<?oef. Slufgeforbert, ju fagen, mit wem biefe S3erböre

angcftcllt mürben, tann er feinen einjigen tarnen nennen.

SBaffcr bat er nie einem ©efangenen bei bem SBerbörc reidjen

( e I)en . _ ®r . griebmann : 9(un, bann waren ©ie aud) nidjt

bei jebem jugegen.

Sluf fernere gragen ber SSertfjeibiger ift ©jentefi, ber

huvdjau« nidjt »eifiefjen will, wo« man itjn fragt, bemüffigt,

enblid) einjugefteljen, baß er nidjt immer bei ben 33erbörcn

war, ba er pcrjönlidje ©ienfte beim ©tutjlridjter ju oerridjten

l)atte.

®cr fobann oorgerufene Sftofa ertlärt entfdjiebcn, baß

©jenteri am fcltcnftcn beim Slmte war, ba er allein ju ^oft»

gangen ic. unb überbaupt al« SBotc benuyt würbe. — ©jentefi

ertlärt biefe Scbauptung für eine unoerfdjämte ?üge.

3)em näd)ften Beugen, Jeaftmir, bcr ebenfo wie JRofa be*

ponirt, ruft ©5entefi ju, er fei beftoetjen, unb will bie« mit

ber 93ef)aitptung beweifen, baß ibm ©jüc« gefagt: „Sie crbalten

täglid) fünf ©nlben oon ben Suben."

Sr. griebmann forbert ©jentefi auf, ba er fid) an bie

Warnen nidjt erinnere, unter ben Slngeflagtcn biejenigen ju

geigen, bei beren Serbör er jugegen gewefen. ©jentefi erflärt

fidj uufäbig, aud) nur Sincn wieber ju erfennen.

®er Sßväjtbent forbert ben ©toat«anwalt auf, ftd) bejiiglid)

ber ©ntlaffung äftatej'8 unb ber Söccibiguug ber brei anwefenben

Beugen ju äußern.

Staatsanwalt: SSejügtid) SDtatej'S fjabe id) mid) fdjon

geftern geäußert, ©egen bie 93ecibigung bcr bcu te nodjmals

tiernommcncii Beugen, mit SluSnafjme Safimir'8, ber fid) felbfi

anfingt, tjabe id) nidjt« eiitjuwcnbcn. — ®ie S3ertbeibigung tritt

biefcm Slntrage bei.

SJertbeibiger ©ötöB« : Scjüglid) meine« feinerscit gefteHtcn

Slntrage« auf S3erfeßung iöiatej'« in ben Slnflagejuftanb wegen

ÜRciucib« bat bcr ©erid)t«bof bisfjer nidjt 93cfd)luß gefaßt. 3d)

will je(jt Dorläufig feine neueren ©rünbe für biefen Slntrag an-

fübren, bitte aber, fjievüber ju befdjließen.

®er ®crid)tsfjoj jie^t fid) fobann jut Scrattjung jurücf.

9(adj furjer $aufe oerfünbet ber Jßräfibettt, baß iRofa unb

©jentefi beeibigt, Safimir aber al« ©elbftantläger nou ber 33e=

eibigung ausgefdjloffcn wirb.

Wad) abgenommenem @ibe werben bie Beugen entlaffcn

unb grau SOcidjael ©ebeejeni vernommen, wetdje \i<i) beftimmt

erinnert, baß am 1. Slpril o. 3- ic;r 5Kann mit feinem Snedjte

•j>atalo»«ftj erft am Slbeub nadj §aufe gefommen fei.

§ataloosfp mirD norgerufen uub fagt au«, er bereue, baß

er (ruber falfd) auSgcfagt, woju itjn bie Suben ©üßmann unb

Sraun »crmocfjt fjätten, jetjt tonne er nur fagen, baß er fidj

nidjt beftimmt erinnere, bie £uri mit ber öftfjer am 9Jad)-

mittag jenes ©amftagS fprcdjen gcljört ;u fjaben; er fjabe bie«

nur Slnbcrn nadjgefprodjen. (S3ewegung.) Stuf SJorbalt be8

^väfibenteu, baß er fdjon jweimal oor ©cridjt auber« aus.

gefagt unb aud) beeibet würbe, erflärt .'ijatalo»«?», baß er bie«

bereue, baß er aber nur miffe, baß er früfjer bie Unwabrbcit

gefagt. — Staatsanwalt ©jettffert: SSarum tjaft bu bidj nidjt

befonnen, al« bu ben @ib ablegteft ? — Beuge : SDcan bat mid)

ju rafdj beeibet.

Sluf gragen be« S3crtbcibigcrS (Sötuös antwortet ber

Beuge, baS ganje ®orf babe itjn als falfdjcn Beugen oerurtbcilt

unb an« bcr Leitung l;abe man iljm baffelbc oorgelcfeu. SDtan

bat iljm im Sorfc gcbrofjt, er werbe Bon Sitten Bcradjtet unb

gemieben werben, wenn er nidjt bie 2Ba[jrl)cit fage, unb ba

ijabe er fid) benn bici'ju cntfdjloffeu.

a3crt()eibigcr lyötoös weift barauf Ijin, baß biefer Beuge

fdjon ba« britte Sftat Bor ©evietjt geftcllt würbe, baß er fcitcnS

ber ganjen Umgebung gequält unb gebrängt würbe, unb er

finbc't es pftjdjologifdj bcgreiflid), wenn biefer Beuge bem un«
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miberftebtidjen 3wange erlag unb feine befdjworene SlttSfage

jurildjog.

®er Staatsanwalt beantragt gegen .fmtalooSfB, bie Unter«

fudjung wegen SJcrbrcdjenS beS ÜJieineibes einzuleiten unb if)n

in £>aft ;u ncf)nien. Sei feiner Skrnebmung als Slngcflagtcr

werbe ftd) bann ergeben, inwiefern für itjn SKifberungSgrünbe

fpredjen. — ©r. griebmann tritt feitenS ber SBertljeibigung

biefem antrage bei.

hierauf zog ftd) ber ®erid)tsfjof ^uriief. 3)cr Sßräfibcnt

Berfünbete nad) furjer SBcratfjung, bafi grau ©ebreejent) unb

baä Sbepaar Sanczt) i lebte«« (jatte fd)on bei früherer ®e!cgcn»

tjeit beponirt, bafi §ataloo«ttj eine fal|"d)c Slusfage gemadjt)

nidjt in (Sib genommen werben, ©cgen §atalo»sfn bcfdjloß

ber ®crid)t«bof, baä SSerfafjrcit wegen S3crbred)en8 bc3 ÜJcein»

eibs einzuleiten. 3>on feiner fofortigen 3>erfjaftung würbe Slb»

ftanb genommen. — SScrtbeibigcr (SötBbS erfudjt ben 5ßväfi-

benten, §ataloo«ft) über bie Äonfcquen$en beS ©trafbefdjluffcs

auf;uflären. Kadjbem bieg gefd)ef>en unb $ataloo8frj feine

weitere SBemerfung ntadjte, würbe er enttaffen.

S8 folgt bie SBernctgmung be« Sofepb 33atnoftj, ber auf

SBefragen beS ^räfibenten angiebt, baß er miffe, wie unb was
feine jodjtcr Suite Bor ®erid)t ausfagte. SllS er im SBein»

garten arbeitete, fei 2Titcftae£ Sferes an ifjn fjerangetreten unb

babe ibm gefagt, feine jjodjter fjabe eine falfdje 3eugenfdjaft

abgelegt. (Ir fei barüber fefjr aufgebracht gewefen, benn er

babe feiner Xodjter »erboten, obne ibn oorber ju befragen

irgenb roeldje 3eugenfdjaft abzulegen, dr fei hierauf in baS

£au8 ber ©ienftgeberin 3ulie'S gegangen, unb fjabe feine

Sod)tcr nad) §aufe getrieben, bodj babe er fie mit feinem

Ringer berübrt. ÖeionberS war er entrüftet, baß feine Xod)ter

3ttr 91ad)t;eit mit zwei 3fraeliten ben SBeg nad) 9h)iregtjbaza

angetreten fjattc, unb er babe audj gebort, baß feiner jtodjtcr

für ibre StuSfage eine Sclobming zugefagt würbe, ©ein ®e=

wiffen babe ftd) bagegen empört. Stuf befragen beS Staat«»

attmalts gießt ber Beuge feiner Ucber;eugung SluSbrucf, baß

obne bie liinroitligimg ber Sltern ein Äinb nidjt 3eugenfdjajt

ablegen bürfc, benn wer tjätte efjet bem Sinbe ju befehlen, als

bie ©ltern? — Sßertljcibiger läotoös : ©ie glauben alfo, 3b«
Sodjter babe falfd) gcjdjwoten? — 3euge: ®ewiß b"t fie falfd)

gefdjworen. — ©ötoöö : Unb wober miffen ©ie baS? — 3ettge

:

SSeit man, wenn man auf gerabem SBege gebt, nidjt in ber

91ad)t mit Männern ftd) fortbegiebt — SBcrttjeibtger 6ötBö8

:

3bre Jodjter tagte, als fie zum elften 2Ka(e Bor ®erid)t ftanb,

baß ibr Srottjerr Sömenttjal an jenem oielbciprod)enen ©amftag
aus bem Scmpcl nadj •pauic fam, tjcinact) frübftüdte unb

fpäter zu Sitttag aß; baß fie bann nod) attSgefebrt unb baS

®efd)irr abgemafdjen bat, worauf fie Bor baS £b°r ging unb

©ftfjcr mit ber ©opbie fpredjen fat). SBaren ©ie benn bamats

bei 3b«r Sodjtcr, baß ©ie beljauptcn, fie babe falfd) auSgefagt?
— 3euge: Dfein, id) mar nidjt bort. SJerttjeibigev SötüöS:

SBaren ©ie an jenem ©amftag überfjaupt im ®orfe? —
3ettge: Kein, id) war im Söehigarten. — 93ertf)etbiger SötBöS:

Stlfo, foweit ©ie etwa« wiffen, tonnte bie Sulie alles bas ge«

tban unb gefetjen baben? — 3euge : ©te bat bodj falfd) aus»

gefagt. — SJertbcibigcr Sötoös : SSon wem erfuhren ©ie bas?
— 3euge: SDJidjael Sferes fam ju mir unb fagte : „3f)re

Sodjter bat fd)led)t auSgefagt!" unb als id) bann nad) §aufc
ging, fagte mir mein SQeib, baß baS ü)täbd)en SJerfoiguugen

ausgefegt ift. — 3>citfjeibiger (JötBöS : Sie bo'ten bann baS

SDIäbdjen ab? — 3euge : 3d) ging bin unb nabm baS SDiäbdjen

aus bem Sienft. — SSertbeibigcr üötBöS: Unb biben ©ie fie

nid)t gefd)lagen? — 3euge : 3d) bitte, fie unterfudjen ju laffen.

— Sßertbeibiger (xötoöS : 3e^t ift es freilief) fdjott ;u fpät, aber

Borige SBodje waren ©puren 511 fcfjen.

©obantt wirb 3ulie Samoft) Berbört. — s
J3räf. : SöaS

b,aft btt, als bu le(jtbin Bor bem ®erid)ts!jofe als 3eugin ge»

ftanben, auSgefagt? — 3eugin : Saß id) @ftb,er ©olpmoft um
1 Ubr SJadjmittagS gcfeljcn babe. — ^väftbent : Su ^afl auf

biefe JfuSfage ben ©ib abgelegt, -paft btt, als bu bann Bon ^ier

nad) Jjaufe tamft, mit 3emanbem über beine Jlusfage ge»

fprod)en ? — 3eugin : SRein, mit Stiemanbem.
—

' 'ßräftbent

:

2Bie fam benn ber OrtSBorftanb ;ur Senntniß beincr fjier ge»

mad)tcn JtuSfage? — 3cugin: 3d) fjabe es nad) einigen Jagen
ben (altern gefagt, weldje es beut örtsoorftanbe anzeigten. —
Stuf weitere gragett beponirt bie 3eugin, baß ibr 33atcr fie au«

ibrem Sictifte bei Söwentbal nad) §aufe genommen tjabe. „StlS

id)," fagt fie, „zu l'aufe war, er;äl)lte id) SllteS, nämlidj, baß

id) tjter Bor ®eridjt fo auSgefagt, wie midj ber junge Sidjt»

manu gebeißen. ®ie gltern fagten, ftc werben mid) anzeigen;

mir war'S redjt, fte gingen ins ®emeiubebauS, wofjin id) nad)=

ber am britten Xage oorgerufen würbe. ®ort Berbörte mid)

ber fftidjter SarfaS. ' 3d) erjäljlte ti)m SUtcS, wie id) c« ju §aufe

erzablt tjatte. 3d) fagte Bor bem 9)id)ter au«, baß id) auf

meinem ®ienftpla(je crzä'blt t)atte, id) tjätte an jenem @am«=
tage Sfttjer jmifdjen 11 unb 12 Ubr gefefjen unb gefprodjen.

9Kan fagte mir aber, ba« fei unmöglid), benn Biele Stnbere

bätten ©ftber nod) um 3 Ubr gefetjen, unb ber junge Sidjt»

mann fprad) mir fo lange zu, baß id) Sftber nod) um 1 Ufjr

gefeben, bi« id) enb(id) nadjgab, unb bann babe id) aud) fjier

40 auSgefagt; er fjat mir aud) eine gute üBelotjnung Bcrfprod)en,

wenn id) fo attsfageu werbe, unb fo fjabe id) enblid) einge»

willigt. (Sin gewiffer ©zabolcfi, Üidjtmann unb ein dritter,

beffett tarnen id) nidjt fennc, ba&en mid) bamats mittel):

giafers t)ierber gebradjt. ^)icr tjabe id) im jübifdjen Sirtbs»

bau« gewobnt unb SttteS umfonft befommen. ®elb babe icb,

fein« crbalten. — *fJräftbent: ®u fjaft bann t)ier beine StuS»

fage gemadjt unb fie befdjworcn. ^etttc fpritfjft bu aber anber«,

wit« ift alfo bie SBaljrbeit? — 3cugin: ®ie SEBat)rb,eit ift, baß

id) mit öfüjer zwifdjen 11 unb 12 Ubr gefproetjen tjabe, beoor

e« nod) ju 5DJittag läutete. — "^räftbent: § llf ou / al ^ ou trofe

meiner ©rmabnttng beine falfdje StitSfagc madjteft, nidjt bebadjt,

baß bu babiirdj ntdjt nur eine fdjmere ©üube gegen ®ott,

fonbern aud) ein S3erbred)en begebft unb Boitt ®end)te ftrenge

beftraft werben fannft? — 3ettgin : 3dj tjatte bamal« nod)

nidjt ben SSerftanb. — Staatsanwalt: §aft bu täglidj auf ba«

iOttttagläuten geadjtct? — 3eugin: 3d) fjabe nidjt immer bar«

auf geadjtet, tjabe e« aber bamals bodj gebort. Sfn jenem

©amftnge läutete es, für; nadjbem id) mit ©fttjer gefprodjen

tjatte. — §at bir aud) ©zabolcfai gefagt, baß bu eine S3elob«

niiitg crbalten wirft?— 3eugin : 3a, aud) er fagte, idj fotte

nur gut fdjwören, bann werbe id) beiobnt werben. — Staats»

anwalt: 2Ba« bebeutet benn ein guter ©d)Wur? 2Ba« tjaft bu

borunter oerftanben, baß bu gut fd)Wöieit fottfl ? — 3eugin

fdjweigt. — ©taatSauwalt : SSentt Setnanb fagt, man fotte gut

fdjwören, fo beißt ba« bod), mau fotte bie SEBaljrtjeit befdjmören.

— 3ettgin antwortet nidjt. — SJotant gefjer : 2Ba« tjatte man
bir als SBelobnung Bcr>prod)cit ? — 3eugin : ®clb. — SSotant

geb,er: 2Sie Biel? — 3engin : SaS weiß id) nidjt. — 6ötBö« :

Öeüor id) au bie 3ettgin gragen ridjte, bemerfe id), baß id),

weungleid) id) ba« SRcdjt be« ^räfibenten b'erju gewiß aner»

feinte, cS bod) nidjt ganz in ber Orbnung fittbe, baß ber §err

IJräfibcnt fid) bei biefem S>crt)bre aus bem Born OrtSrid)ter

garfaS aufgenommenen ^rotofolle informirt, ba bod) garfa«

felbft in biefer Stngclcgenljeit al« 3euge Bcrnommen werben

wirb. (3ur 3eugin): Sannft bu bid) nod) erinnern, was bu,

als bu zum erfteu iDiate an biefer ©teile ftanbeft, auSgefagt tjaft "?

— 3eugin: 3a »of)(. — @ötBö« : 2>u fagteft, baß ibr fdjon

51t 2Jcittag gegeffen tjattet, baß bu abgeräumt, ba« ®cfd)irr ge»

wafdjen unb ausgefebrt Ijatteft, ttnb baß bu bann erft (sfitjer

faljft, baS Sitte« ift alfo nidjt tuabr? — 3eugin: Kein, e« ift

nidjt wabr. — (Sötoö«: 2)u baft e« aber bod) bcfdjworen. —
3ettgin antwortet nidjt. — ©ötBöS: ^>at bid) 3cmanb aufge»
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Märt, roetcfje golgen bcr SDtcincib nad) fid) jiefjt? — Beugin.

3a, fünf 3afjre Setter. — <söt»ö«: ©rtmterjt bu bicfj, wie bid),

als bu beine erfle SluSfagc madjteft, ber §err Ikäfibeut er«

maljnte, bie SBaljrljcit ju fugen? — äeught: 3d) erinnere mid).

— ®ötBö8: Sarum fjaft bu feiner lärmaljnung nidjt gefolgt,

unb tvarutn bcburfteft bu erft ber (ärmatjnung be8 SRidjterS

garta«, bamit bu bie SSBaljrbcit au«fagft? — Beugin fdjmeigt.

— ©ötoös : ai8 bu Bon bier nad) £aufe famft, was fagten bie

Seute im ©orfc? — 3eugin: grauen unb 3Jiäbdjcn fugten $u

mir: ©u ®atgenftrid, bu tjaft falfd) gefdjworcn. — ©ötr-BS:

218 bu an bie £beiß ®cinfe fudjcn gingft, was fjabcn bir ba

bie grauen jugcrufen ? — Beugin: ©aß fic mid) tobtfdjlageu

rocrben. — @öt»bd : 355er waren bie grauen ? — Beugin :
Sie

grauen garfas, 53atint, Sfcre« unb Sba. — (SötööS :
Sem

tjaft bu ba« weiucnb geflagt? — 3cugin: deiner grau unb

bann aud) meinem S3ater. ©ie 9)?uttcr fagte, id) muffe nad)

$aufe tommcn, bamit mid) bie feute nidjt erfdjlagen.

(SötBöS: 2Ba8 ging e8 bie Söciber an, wa9 bu f)icr au8gefagt

fjaft? — Beugin: 3dj weiß c« nidjt, aber fie fagten, bog id)

Born Sljriftentfjume abgefallen bin unb bie Partei bcr Suben

ergriffen fjabe. — ©ötoöS: ßnnuerft bu bid), baß ber Orts»

Borftanb baffeibe fagte? — 3eugin : 3a, aud) ber SRidjtcr garfa«

Bat mir ba8 gefagt. — 6ötBö8 : ©er junge Sidjtmann bat bid)

überrcbet, auSjufagcn, baß bu (Sfttjcr um 1 Ufjr gefefjen? —
Beugin: 3a, er. — ©ötBöS: §at bies nod) Semanb gehört?—

Beugin : ©onft bot es 9Jiemanb geljört.

©ötBöS: ©eeb.rter ®erid)tSt)of ! ©citbem id) ©elcgenfjeit

fjattc, meinen anftdjten über bcn für; Borger erörterten gaü

ausbrud su geben, tjat fid) weber meine Sluffaffung nod) meine

Ueber5cugung geänbert. 33ietleidjt nur infoferne, als id) jeljt

aud) bejüglidj beö S3aterS unb ber SDcutter als milbernbcn Um«

ftaub erfenne, baß in ©Sjlar alles Bon ©nmb auf aufgewühlt

ift, unb baß bort bie ©idjerfjcit bc8 SebenS unb SSermögenS

ber Beugen gefäbrbet ift. ®aS uuglüdlidie üNäbdjcn, ba8

meiner UeBerjeugung nad) bamal« in gutem @lauben Beugen»

fdjaft ablegte, war in golge feiner äusfagen SobcSbrofjungett

ausgefegt. ®8 würbe ibm Borgebalten, baß e8 ftd) Bom

Sfjriftentfjume lo8gefagt, auf ©djritt unb Sritt broljte man

iljm mit Sobtfdjlag, ja ber OrtSBorftanb felbft rjat es

baburd) fjerumgefriegt, baß er ibm jagte, e6 banblc ftd) "m bie

©emütfjigung ber Sfjvificn. Unter joldjen Umftdnbcn ift c8

unmöglidj, baß biefe« gottlofc unb gefe^wibrtge 33orgeben nid)t

auf bie ©emütfjcr bc8 SKäbdjenS unb feiner tiltern eingeroirft

bätte. SBcnnglcidj id) ba« Diäbdjcn unb feine (altern aus

tieffter ©ecle bebauere, muß id) mir bod) bie SBeftimmungen

be8 ®efelse« Bor Sagen tjaltcn, weldjc« bie ©efrrafung bcr

falfdjen Beugen »erlangt, unb id) will nur ben gccljrteu ®e»

ridjtsljof auf bie evwdbnten milbernbcn Umftänbe, baß Sulie

nämlid) einem immiberfteljtidjen Bwange gcljordjtc, anfmerlfam

madjen. 33ebufs aufflürung biefeS traurigen galle« bitte id),

©alomon ?idjtmann unb 2Jiar ©abolcfi (SSeinftcin), bie S5cibe,

wenn aud) in wenig graBircnbem 2)iaßc, Bcrbadjtigt finb, ba«

unglüdlidje 2J!äbdjcu ju einer falfdjen ?lu«fage bewogen ju

tjabcu, al8 Beugen ju jitirett.

©er SJert'bcibigcr griebmann fragt bie Beugin: SScr bat

bir über beine 2lusjage juerft Sorroürfe gemadjt? — Beugin:

grau StnbreaS garfa«| bie mid) glcid) einen ©algenftrid nannte.

— 33ertljcibigcr griebmann: 218 bu nad) ftaufe famft, tjaft bu

beiue Söeloljming Bcrlangt? — Beugin: 3a, aber mau tjat mir

nidjt« gegeben. — griebmann: 4>aft bu gefragt, wann bu bie

Selobnuiig erljalten wirft? — Beugin: 3a, mau fagte mir

aber, id) foütc warten, bi« bie SBatjrfjcit ans i'idjt fommt.

©8 erfdjeint nun grau 3ofcpl) Sßamoj»), IXutter ber

Borigen Beugen. »Sie nimmt, ba fie iljre SluSfage fd)ou frülicr

gemadjt bat, auf bcr Beugcnbanf iUa(5. ©obanu ttirb grau

©alomon föwcntljal Bcrljört, weldjc cutjdjicbcn leugnet, mit

ib,rem ©ienftboten je eingebenb über bie 9Ingelenf)eit gcf»rod)en

ju baben. Sulie 33amofn fjabe iljr nur crjäfjlt, baß fte ©ftrjer

am ©amftag gcfef)en. @ie, Beugin, tjabe fie nidjt gefragt,

mann unb wo, fie tjabc für fünf Sinber ju forgen unb be«=

b,alb Biel ju tljun. ®aß 3ulic Uftber um 1 Ufrt gefeben, er.

ful)r Beugin erft, uad)bem biefelbc iljre StuSfage gemadjt tjatte.

®ie Beugin evjät)tt fobamt, wie ein junger ffltann, 9camen8

©jabotcfl, tarn, um Sulie nad) 9ct)iregt)ba}a abjufiolen. 33on

einer Ueberrebung b,abe fie jebod) nid)t8 wabrgenommen. @ie

babe beut SOcäbdjcn aud) nie eine Söelobnung für feine 2lu«fage

BfrjBrod)en. Sewci« bafür fei, baß fie, al« Sulie 51t ®erid)t

fu^r, itjr 40 fr. auf ©Befen gab unb iljr babet fagte, fie muffe

ibr biefclben nad) ibrer SRücftefjr au« beut erhaltenen Beugen»

Siurnum jurttttja^len. Beugin bittet ben ^räftbenten, Suite

ju fragen, ob ba« Severe roafjr ift. — Sulie: 3a, e8 ift wabr,

id) tjabe ba« ®elb glcid) nad) meiner Burüdfunft jurücfgcjatjlt.

JJad) einer fjalbftünbigen s13aufe wirb grau SBetnftcin

Borgerufen, weldjc angeblid) ber SOIutter Suite Siamoft)'« S3er=

fpredjungen gemadjt fjaben foQ. ©ie erflärte, erft Bor Äurjem

mit ber Samofn gefBrodjen 31t Ijaben, weldjc iljr erjäfjlte, baß

ber Ort«ridjtcr fie rufen ließ, unb baß fie wegen ber SluSfage

ifjrec Kodjtcr »ernommen mürbe. — Ihciftbcnt: grau SBamoft)

behauptet, ©ic fjätten itjr gefagt, baß Sulie 10U fl. befommen

werbe, wenn fie ber
1

ifjren bisherigen ?lu«fagen bleibe. —
Beugin: SBie tonnte id) bies 33erfBrcd)en geben, id) b«be ja

fein Vermögen. — ^räfibcnt : Scidjt Bon Sljnen, Bon Jlnbern

fottte fie ba« ®clb betommen. — Beugin: ®a8 ift nidjt matjr.

— <ßräftbent: 2Ber war nod) jugegen, als Sie mit grau

33amoftj fBrad;en? — Beugin: ®aaib üBittmaun war aud) ju.

gegen. —
hierauf wirb bie Beugin mit grau SBamofn foufrontirt.

Siefelbe fpridjt febr leife unb t)ält ber SBeinftein Bor, baß bie.

fclbe fte auf einfcrjtneidjclnbc 3lrt bewegen wollte, iljre Sodjtcr bei

ibren üluSfagcn -,u belaffen. grau SSBeiuftein leugnet bies aufs

läntfdjiebcnfte unb jäbrt fjefttg auf. ©er SBcrttjcibiger Weltmann

bittet ben ^räfibentcn, bie Beugin jur Dtulje 3U mafjnen, bamit

fie fid) feine ®iS;iplinarftrafe jujiefie.

©er ^räftbent -,eigt an, baß ein gewiffer SOiar ©jabolcfi

eine eingäbe an ben @erid)tSbof ridjtcte, in weldjer er be^ügltd)

mehrerer llmftänbe um eine ä>erncbmung bittet. Bugletdj er»

fudjt bcr ^räfibent ben ©taatsanwalt, betreffs ber Scrneljmung,

(owie bcr Seetbtgnng bcr fjeute Bcrnommencn Beugen antrage

3U ftelien. — ©taatsanwalt ©;cljffcrt : §iufid)tlidj bcr Sulie

äSamoft) tritt bcrfelbe galt ein wie bcjüglid) yataloosh)'«; aud)

fie ift wegen SKcincibeS anjuttagen. 3dj beantrage baljer, baß

bie Ijicrauf bc;üg(idjen ©djriftcn Bon bcn atten feparirt unb

gegen fte baS Srimina(»a>erjab,rcn eingeleitet werbe, ©ie 33er»

ueljmiiug Sidjtmann'S fann idj nidjt beantragen.

•Öierauf Bcrlicft ber ©djriftjüfjrer bie ©itigabc ©jabolcft'S,

auf beffen 23crnebmuug ber ©taatsanwalt Bcrjidjtct.

KamenS ber 33crt[jcibigung crfudjt jcbodj §eumauu um

beffen iH-rttcljmung in 33ctreff jene« fünfte« ber Singabe,

meldjer Bon bcr SlgnoSjirung bcr ©abaer Seidje Ijanbclt. -V>icr=

auf erflärt bcr ©taatsanroalt auf befragen bes $räfibenten,

baß er gegen bie Bitirung bc« beim Seidjentransporte jugegen

gcwcfcncn Sari Sopac}, auf ben fid) ber fer»©id)crfjeitS=Soin»

iniffär 95at) Berufen, nidjt« einjureenben fjabe.

9hdj brcioicrtclftüubiger ^crattjung bc« ®crid)t«f)ofc«

Bcrtüitbct bcr SPräftbent folgenbe SBefdjtüffe: ®cgen Sulie 33a»

moftj wirb bie Srimiual»Üuterjnd)uug eingeleitet. 33on bcr

SSemeljmung 8id)tmann'S unb ©jabolcfi's wirb äbftanb gc«

nommen. iingegen wirb Sari ftopac;, als Beuge Borgciaben

werben.

33crtl)cibigcr griebmann: Sdj Ijabe auf priuatem SBcgc

crfaljrcn, baß nad) ber aufnähme bc« Sofai.Sugenfd)eineB m
®Sjlar bort eine §aubluug Borgcuommeii würbe, weldjc bie
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ÜKerfmale bcr falfdjen Staffage an fid) trägt. ©8 mürbe näm(id)

in ber ©tjttagoge uon gcroiffen grauen eine ®rube gegraben

unb ein iifd) mit rothen 2)caulbeeren gefärbt, um ibjn blutig

erfdjeinen 311 (offen. fliadjbcm bcr ©$;larer Sftidjter jebe nod)

fo bcbentungslofc Älcinigfett mit fo großem ©ifer jur Sln^ctgc

$u bringen pflegt, unb nadjbcm bei iScurtbcilutig biefer Singe«

legenheit eventucÜ uon SBichtigfcit fein bürfte, roer an biefer

£anblung tbeilgcuommen unb roer fid) für biefe ©adje in fo

hohem ÜJiaße intereffirt; nad)bcm ferner and) fdjon »on ®cit8=

barmen bic Untcrfiidjung eingeleitet, ja fogar bie grau mit

ben SDcaulbceren in ^»aft genommen würbe, frage ich ben

§erm *präftbcittcu, ob ber (Solarer Sfiidjter hierüber ©cridjt

erftattet hat "f

^räfibent: 3d) babe feine S3erftänbigitng crbalten. — 2)r.

griebmann bittet, wenn ber SBeridjt einlangt, möge bei" 9jräfi>

beut benfelben ber 33crthcibigung mitth,eilen. ©obann ©djluß
ber @i()ung.

21. 3uli. ©ie SSerhanbluug beginnt um 9 Uhr. Sluf

bem ®erid)tstifd) befinben fid; bie Sleibcr bcr ©ftber.

©er Staatsanroalt tbeilt mit, baß er »on bem Ober«

gefpan ©räfl eine amtlidje 3ufd)rift erhalten, unb erfudjt, nad)=

bem biefelbe aud) für ben ®erid)t8l)of »on Sntercffe ift, fic

Beriefen 311 laffen. ©ieS gefdjiebt. 3n ber 3ufd)rift roirb bem
Ober=i»taat8attroaltS«©ubftituteu mitgetbeilt, baß anläßlich beS

am 19. b. 9J2. an ibm »erübten Attentates ber Obcrgcj'pan

SBeifungen uon ber Regierung erhallen Ijabe, im gaffe eine«

Angriffes auf bic ^erfonen ber ©taatsanroaltfdjaft ober ber

33ertbeibigung mit ber größten Strenge gegen wen immer bor»

3ugehen unb traft ber it)in übertragenen ®ema(t benfelben un=

jdjäblid) 311 madjen.

SSertfjeibiger ©ötoös : 3dj brüde mein tiefftes 33ebaucrn

über bie ©fjatfacfje aus, baß bie SRegicrung es für notbmenbig
pnbeu mußte, jut äujredjterfjattung bcr Stube unb Orbnung,
unb ?um ©djulje ber in biefem ^rojeffe mirfenben amt«
lieben <ßerfoncn außerorbentlidjc 23oflmad)ten 311 crtb,cilcn.

SEBenn nun bcr Obcrgefpan biejeS SomitatS anläßlich, beS hier

©efdjefjenen es für nötbig f)ielt, SovfidjtSmaßregeln ju treffen,

bann blatten ähnliche SSorfehrungen aud) in ©i8ja*©83lar ge«

troffen werben muffen, ba bcr SReifje nach bortige Beugen er»

fdjcincn unb angeben, es Werbe ibnen mit Sobtfdjlag gebroht,

baß bort jwifdjcn 3uben unb Sbriftcu ein Sampf auf Sehen

unb Job geführt werbe, baß bovt bcr OrtSridjter felbft ben

3eugen einfd)ärft, bem ©fjriftentfjum nidjt untreu 31t werben

unb baS 3ubentbum nidjt in ©djnfj 311 nehmen. ©ieS hielt id)

für nötbig, be;üglid) biefer Bufdjrift beS Obergefpans feitens

ber äSertbeibigung 311 bemerfen.

<ßräfibent: ©ie Bnfdjrift inirb sur Senntniß genommen
unb beren ftopie ben Sitten bcigefdjloffen.

6S wirb tjierauf baS Beugenucrhör fortgefefjt. 3cugc
Stepfjan Sipos hat ©fther 3um legten Scale an einem Sams«
tag gefehen ; er bradjte bic 9!adjt barauf bei ®roßberg 3U, bei

bem er Sicnftc »errichtete, unb t)at bort abfolut nidjts SScr*

bädjtigeS, aud) feine Ütufammlung »on 3ubcn, wahrgenommen,
©eine grau, bie fobann als 3eugin »ernommen wirb, fjat ntn

jene Beit bei ®roßberg gebient. %m Samftag 3(bcnbS fchirftc

®roßberg fic aus bem 3immer, ba er mit ©üßmaun etwas

SJefonbereS 3U befpredjen Ijatte. ©S waren bamais noch einige

anbere 3ubcn bort, einige gingen aud) im ipofe auf unb ab.

3eugin begab fid) halb ;ur SHiifjc unb luciß nidjt, Was ferner

gefdjeljen. grembe fjat fic nid)t gefehen. 8nf gragen beS S5er»

tb,cibigers Csötöös giebt bie 3eugitt 311, baß fic im £>ofe jmei

ober brei 3uben gefehen, aud) im 3«mmer mehrere. — SJertb-

ßriebmann fragt, ob »on ben angesagten ©iner bamais bei

®roßberg mar. — 3eugin fattn fid) uid)t mehr erinnern.

2>er nächfte 3euge, SDlichaet (£feres, mar um jene 3eit

Äntfchcr bei ®roperg unb brachte bic gaiqc Wacht im greien

3U. Waäi feiner 2)ceinung ift (Sftber am "ßalmjountag »er«

fehmunben. ©onntag grub fuhren er, ©üßmann, SBetßftein

unb einige franfe ftinbec nad) Ratio. Wr hat fonft nid)ts au«.

3iifngen. — SSettljetbiger ßötoös: Siefer Beuge ift über biefe

Umfiänbc fdjon einmal ein»crnommen morben unb beeibet, es

ift alfo uncrfinblid), warum er uod) einmal hier »ernommen
wirb. — fßrfifibent enoibert, baß bcr Beuge besüglich beS Um«
ftaubcS, ob in jener 9Jacht 3tnfamm(ungen bei ©roßberg ge«

roefen, »ernommen roirb.

SSugcflagter SBeißftein erbietet ftd), burdj ein aufbe)»al)rte8

SRejept 311 bemeifen, baß fte am ©onntag in Salto beim '•Ür^te

roaren. — Mngcflagter ©cfjarf macht eine hierauf bejüglidjc S3e-

mertung, roirb 3111- Sfluhe geroiefen unb ihm bebeutet, baß er

abgeführt roerben roirb, roorauf er erroibert: ®S fann nur
roieber in ben Serfcr fein, ben bin ich gcroöbut, id) fann nicht

mehr febroeigen bei foldjen ©ingen. ©djarf roirb »on ben

Skrtfjetbigern mit Hcühe befdjroidjtigt.

®er nädjftc Beuge, SlnbreaS ©00s, hat bie Seiche in ®aba
gefehen unb biefelbe gcfuub gefunben. Slucb, beren 9Iägel, bie

er befühlte, fanb er fdjön unb gefunb. (jfther hat er nid)t ge«

fannt. ®ie Setdje hatte einen ftarfen ®erudb. ®ie §crrcn bc«

rtdjtigtcn fte über 3l»ei ©tunben. 6r hält es nidjt für mög»
lief, baß Semanb bie 9cägel ber Seiche, bie immer beroadjt

rourbc, entroenbet fjaben fönne. — SSerttjeibiger Sötoös : SaS
fiel (Sud) ein, gerabe bic 9?ägel genau 311 befidjtigen? — Beuge:
3d) rootlte feben, ob bic SJägel fdjön finb. — S3ertf). grieb=

mann : ^aben ©ie bic Süße angefeljen ? — Beuge : Jcein. —
9>ertt)eibigcr griebmann : 9flfo nur bie Scägcl, rote fahen biefe

aus? — Beuge: Schöner als meine, bettit id) bin ein 'Arbeiter.

— Beuge roar aud) bei ber ©rf)iimimng unb fanb 2lüeS un»

»eränbert.

Beuge Stephan SSargal fanb bie Seiche ganj fdjön; bie

DJägel, bie er nid)t berührte, befiefitigte er nur an einer §anb.

2)ie Seidje fjattc eine blaßrothe Särbung. ©ie ©fther hat ber

Beuge nicht gerannt. Bur iBefidjtigung bcr Seidje fam er nur

Sufäüig ; fo roie Rubere, roar er neugierig, unb man ließ iljn

bie Seiche befidjtigen.

Beuge 3ofepl) ^app ift Sletnricfiter in (Ssjlar. 6r er«

innert fid), im »origen 3ab,re eine (Irefution bei ®roß »or»

genommen ju ftaben. Stber an ben Jag, an bem er bem ®rofj

begegnete, fann er fid) nidjt erinnern. '2)er fräfibent hält ihm
»or, baß er in bcr 33oruntcrfudjitng ben lag näfjer be;eid)ttet

hätte. 3etjt fann fid) ber Beuge nicht erinnern. ®roß fjält

ib,m »crfdjicbenc SJJomente »or, um fein ®cbächtuiß be3üglid)

bes BeitpunftcS aufjufrifcfjen unb iljn baran ;tt erinnern, baß

er (®roß) bamais franf roar. Beuge erflärt, fid) tüd)t baran

3U erinnern. ®er Beuge bat auch bcr Unterfudjung bcr ®abacr
Seidje beigerootjtit unb giebt eine Sefcbreibuug berfelbcn; fte er=

fdjicn ihm gatt3 frifdj. Ob an ben Sittgern 9Jägcl roaren, roeiß

er nidjt, er l;at nidjt barauf geachtet; aber er roeiß, baß er bie

Seidje nad) iljrem 3lusfcben als bie einer '25 jährigen grau
fdjätäte. ©fttjer hat er nidjt gefannt. — Stnf eine gragc

Sjenffert'S, ob bic «amilie Soltjtnoft bei ber ©esintng jugegen

geroefen fei, antwortete Beuge, baß ©fther's ©ruber unb
©djrocfter bii'fl ctcimi" cn f"en uno oevE" fluttet roabrfdjcinlid)

audj bort geroefen fein mag. — SBerttjeibiger ©ötoöS : ©in
Beuge fjat hier erwähnt, baß ©ie ben ©Sjlarer Beugen ins

Obr raunten, cS banMc fid) Ijicr um einen Sampj fürs Sljriften»

tljum. — Beuge: ©as ift erlogen, id) fage 3ebcm, er möge
nur bie 2Bahrl)cit ausfagen. — Beuge roill audj nidjts baoon

roiffen, baß in ©83lar äufregung Ijcrrfdjl unb bort gewiffe

Beugen bebroht werben; er ift fchou feit brei ffiocheu in

Shjiregtjfjaja unb gar nicht mit anbeten Beugen jufammen«
gefontmen.

Beuge 3ofeplj süabocfi fjat ber ©ejirung ber 2)abaer



620

Seidje beigewohnt. Sind) er bat oie Wäget gut gefcbcn, biefefben

aber nidjt berührt; e« feljltc fein einiger unb fie crfdjieueit

ibm lang unb fdjön. Sie Seidje fjatte fo unregelmäßige 3äljnc,

wie 3cugc nod) nie gefeben. ©ftber bat er nidjt gefannt, bod)

würbe er jur Scidje jugelaffen.

3euge ©abriet ©seiet würbe über bie 2Igno«jirung fdjon

»ernontmen unb auf feine 2lu«fage bccibet. Ucber bie Um-

ftänbc bei ber Skfidjtigung ber Seidje befragt, antwortet er, bafi

ibm bie Seidje gefunb crfdjicn. Sie Wäget bat er gefeben, fie

ragten über bie ginger binau«. 211« bie ©ejirung begann,

ging er fort. — S5on <5ötoö8 gefragt, warum er bie Wäget be-

fidjtigt, antwortet ber 3cuge, er wiffe nur, baß er fie gefeben

unb fdjön gefunben. — SBertljetbtget ©öt»ö«: Sic baben and)

gefagt, bie Seidje tjabe blaue äugen getjabt, unb ba« ift fidjer

nidjt wabr. ©ie tonnen fid; and) bejüglidj ber Wäget geirrt

baben. — 3enge bemerft auf eine fernere grage, er ljnbe fdjon

eine Seidje gefeben, bie brei Sage im Söaffer war, unb biefe

mar ftarl angefdjiuoftcn, mäbrenb bie Sabaer Seidje frifd) cr-

fdjien. — SBertbetbiger ©ötoö«: ©ie folgern barau«, baß biefe

Seidje nidjt einmal brei Sage im SBaffer tag? — 3euge: Sa«

roeiß id) niefit.

Ser näcfifte 3cuge, 13app jun., war babei, als man bie

Seidje auf ben griebbof fttljrte unb beerbigte, fowie im Sc=

jember bei ber ©rbumirung. ©rbat bei berfelben 2ltle« fo wie

früber gefunben. 3euge Ijält e« nidjt für möglid), baß bie

Wägel ber Scidje fjätten geftofiten werben tonnen. 3um erften

Male (ab er bie Scidje im ©arten ber Öatortt neben ber ©una-

goge. ©ftber bat er nidjt getannt. Sic Scidje Ijielt er für bie

einer üötlig entwicfclten spcrfon oon mebr al« 20 3abren.

Sie 3eugin ©ftber garfa«, 15 Sab« alt, ift mit ©ftber

einen Monat lang jufammen in bie ©djule gegangen. Sa«

mar t>or brei Sabrcn. ©ie würbe im oorigen Sabre ut ber

fejirten Seidje gerufen, um bereu 3äbnc ju befidjtigtn. Sie*

felbcn waren anber« al« bie ber ©ftber. — SSertbcibiger ©ötoö«

:

Sßann war ba«, al« bu jur 2eidje gerufen murbeft? — 3eugin

fdjweigt. — Skrtbeibiger ©ötoö«: 3m ©ommer ober im

aBinter? — 3eugm: 3m Sinter. — SBertljcibiger ©ötoö«:

Sllfo im SBinter, lag ©djnee auf ben ©traßen'? — 3cugin er»

innert fid) nidjt; fie bat an ber Scidje nur bie 3äbne bcfidjtigt,

biefelben waren groß unb braun, wäbrcnb ©ftljer tlcine bidjle

roeiße 3ä'bne b,atte, wie bie WciSförner. — SScrtbcibigcr ©ötoö«:

Siefe« Sort „9fei«förner" bat nod) jeber 3euge atigciocnbct,

unb wie war benn ba« 3abnfteifdj'? — 3eugin: ©« war oer-

fault. - Skrtbeibiger ©ötoö«: Sa« ift nidjt wabr, benn 3abn-

fleifdj war leine« mebr »orijanben. SBa« glaubft bu, wenn ba«

3afjnflcifdj »on ben 3äbnen berabgetrayt worben wäre, mürben

bie 3äbne größer erfdjeinen? — 3eugin: ©ewiß, unb bod)

waren biefe 3äbne nidjt fo Wie ©ftljer'«. — Stuf befragen

©ötoö«, ob fie ibre eigenen 3äfjnc tenne unb beren öefdjaffen-

beit t)iev »or ©cridjt bcfdjreiben tonnte, 'antwortet bie 3eugin

nidjt.

SBertbeibiger ©ötoö« bemerft, baß er am felbcn Sage, al«

bie 3cugin jur «cfidjtigung ber 3äijne aufgeforbert mürbe,

feiten« ber SBertfjeibigmig forbertc, baß ^ermann SRofenberg,

ber ©ftber gut fannte, cbcnfall« jugclaffen werbe; bie« Slnfudjcn

mürbe feiten« ber @taat«auwaltfdjaft unterftü^t. Ser Unter-

fudjung«rid)ter 33art) batte bamat«, oon einem, id) weiß nidjt

in weldjer ©igcnfdjaft, bort fungirenben 3nbi»ibuum beein-

flußt, bie« nidjt jugegeben, unb al« feiten« ber S3crtl)cibigung

geforbert mürbe, baß biefer Umftanb in« *)5rototolI aufge-

nommen werbe, oerfprad) Sari) bie« ju tljun; jcbodj würbe

Weber ber Umftanb, baß bie« geforbert, nod) audj ber Um-

ftanb, baß Hermann Stofenbcrg jur Sefidjtigung ber 3äljne

nidjt jugclaffen würbe, in« ^rotofolt aufgenommen. Sic«

wünfdjtc id) jur 3lniftration ber ©laubwürbigfeit ber bureb

33ar>) angefertigten ^rolofotte »orjubringen. — grau ©olnmofi

(fid) erbebenbt: 5Bie fann SRofenberg bie Pflljcr gefannt baben,

wenn er bie ©opbie bann fragte: „Mit nröi bafi bu ba ge-

fprodjen? — S5ertbcibigcr ©ötoö«: Sc«ljalb tonnte er fie fdjon

gefannt baben. — SJertljeibiger $eumann: Sie «radje ift nidjt

ganj fo, grau ©oltjmofi. SRofenberg ging »oran i.nb fragte

©opbie, al« er fid) umfcljrte unb bie meggebenbe ©ftber »on

rücfmärt« fab : ./Mit wem tjaft bu ba gefprodjen '?"

Ser sJkäfibcnt »erlieft bann bie SBerbörSprototoIIe breier

nidjt erfdjicuencr 3eugen über beren SBcobadjtuugcn an ber

Scidje. ©taat«anroalt unb SBertbeibigung t.er}idjtcn auf bie

öcrfönlidje 3Jerncbmung biefer 3eugcn.

Sann wirb ©ftbe--'« ©djwefter, ©opljie, nodjmal« über

ibre SBcobadjtuugcn an ber Sabaer Seidje uernommen. ©ie

bat biefclbe in SBatorb'« ©arten febr gut bcfidjtigt. <©ie bringt

nidjt« Weuc« »or. Seib unb .f>änbc ber Scidje bat fie nidjt bc-

fidjtigt. ©flbcr veitfite ber 3cugin bi« an bie Augenbrauen. —
iräfibent fonftatirt, baß ©opfjie »on ber bie Scidje unter-

fudjenben Sommiffion bamat« gemeffen unb 144 3cntimctcr bod)

gefunben würbe. — ©ötüö« bält bann ber 3eugin, weldje fagt,

baß fie fid) mit (Sftfjer Seib an Seib gemeffen, »or, baß fie im

Setember »or ©eridjt gefagt, fte babe fidj nie mit ©ftber ge»

meffen, bod) muffe biefe fleincr gewefen fein, ba fie ja jünger

mar. SBie tonne 3eugin nun fagen, baß fie fid) mit ©ftfjer

gemeffen unb baß ifjt biefclbe bi« an bie Stugenbrancn reidjtc'?

— Sie 3eugiu ift »ermirrt unb fann feine beftimmte Jtntroort

geben. — ^väfibent: Sic 3eugin fann fid) jetjt nidjt mebr er-

innern.

3eugin Sofepba ©,(olat ift nidjt anwefenb. 2fuf beren

Scmebmung wirb »erlebtet.

3euge <(5ilitjfi wirb bcjüglid) ber Seife be« Slngeflagten

Slfin cernommen. <5r weiß fidj an nidjt« ju erinnern, al«

baß er einmal im »origen Saljre Klein im Morgengrauen mit

mebreren grauen au» bem Orte fabren fab-

3cuge geuermann b«t bamal« cbenfaü« Siein megfabren

gefeben, unb 5War balb nadj Mitternadjt. ©r fubr bie grauen

Sunger unb SBeißftcin nadj Wpiregtiljaja.

Sann wirb ©ftber'« «ruber, 3obann ©olnmofi, al«

3euge oernommen. ©r ift ein untcrfcljter, ftartfnodjiger junger

Surfdje. @r fjat fclbft»erftäublidj bie Sabaer Scidje gefeben,

aber, wie er felbft wieberbolt fagt, nur fcfiv oberflädjlid). Sie

2lugcn falj er nidjt an; bie Sippen fdjienen ibm angefdjwoüen

;

audj bie 3äbne bot er nidjt gefeben. 2lber er wußte auf ben

erften 33licf, baß e« nidjt feine ©djwefter fei, benn bie Scidje

batte einen großen topf unb eine große ©tirn. Sie Sleiber

ber Seidje bat er fofort al« bie feiner ©djwefter erfannt. —
Stuf ©ötoö«' gragen antwortet 3euge, baß er bie Seidje nur

naeft fab- 3n ber §anb batte feine ©dnuefter, al« fie »er-

toren ging, ein fdjwarje« Sud).

©ötoö« bält bem 3eugen oor, baß feine Mutter, grau

£uri, ber SRidjter unb bann audj bie 3eitnngen immer nur

oon einem gelben Sudje (»radjen. 3euge bleibt babei, baß er

gleidj nacb ©ftfjer'« SJerfdjwinben »on grau §uri borte, ©ftber

babe ein fdjwarje« Sud) — ein glcidje« Sud) befi^t nod) feine

Mutter — mitgenommen, al« fie um garbc ging.

Sie nädjfte 3cugin, grau Öuri, wirb ebenfall« über bie

Umftäubc bei ber 2lgno«jirung oernommen. ©ie bat bie Seidje

nidjt gefeben, e« würbe itjr übel, unb fie mußte, auf eine anbere

grau gefiütji, ben ^lay, wo bie Seidje au«geftcllt war, oertaffen.

Sic Mleiber Ijat fie gleidj al« bie ber ©ftljer erfannt. — ©ötoö«:

SBarum tonnten ©ic bie Seidje nidjt aufeben ? — 3eugin : 3d)

bin baoor jurüdgefdjrccft. 3dj fann nidjt« für meine Watur,

aber id) tonnte burebau« nidjt binfeben.

Vluj fernere gragen antwortet 3eugin, baß ©ftljer nur

fetjr feiten mit ibrer ©djwefter »opbie jufammen war. 3eugin

(gortfetjung auf ©citc 621.)
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rotH nidjt jugebeu, baß fic Dor länger al« einem 3o|« beim
erften 5BerI)öre bem Unterfud)iing«rid)tcr angab, gfttjet babe ein
gelbe« £udj in bcv #anb getinbt, fic fjo.be immer gefugt, c« fei
ein fdjroar;c« geroefen. — Sertljeibigcr Sjefeln : $aben Sic an
©ftfjer'S guß ein Beidjen roaljrgeuommen? — Beugiu : 3*
mußte gar nidjt, baß fie Bon einer Sub, getreten morbcu unb
fiabe bie« crft tjier gefjört.

9cadj balbftünbigcr *(Jaufe fommt ber Diclgenannte Ort«=
runter uon 2i«3a»(S«slar, ©abriet garfa«, jur Scrnebmung.
(Sr bepomrt auf SBefragen bc« "Uräfibenten, baß er am 20. 3uni
in golgc auftrage« bc« Unterfud)ung«rid)tcr« bie nad) S«j(ar
gebrachte unb fe-,irtc feidjc begraben ließ unb baß er bei ber
am 7. Sejembtt Borgenommenen Örfjumirung zugegen geroefen
fei; baß er bie Stifte, bie al« ©arg biente, als bicfclbe erfannte,
in ber bie Seiche nad) ber erften ©ejtrung beftattet rourbe; baß
ein ISutrocnbcn irgettb roeldjer l'eidjciitljcife au« ber Sifte'unb
bem ®rabc unmüglidj mar. — Staatsanwalt ©jetjfjcrt : Snnu
rourbe 3f)ticn ba« Skrfdjroinbcn (sftfjcr'8 betannt ? — Beuge-
31m 2. aptil laut id) in« ®emcinbe!jau« unb fragte bort ben
Seon ©roßberg, ber mir ;um erften Sftale Bon beut SSorfaffe
enafjlte. Stm 3. april tarn bann bie Sittroe 3ofjann Solu«
mofi 511 mir in« ©emeinbebau« unb erjäfjlte mir bie Sadje
mit ber «ittc, bj« SBerfdjromben ifjrc« Sinbe« jur allgemeint»
Sentitutß ju bringen; jugleid) bat fie mid), eine Surdjfudjung
bc« jubtfdjcn Seinpel« Dornefjmeu ju Wolfen, ba e« tf)r nüfge»
fallen fei, baß ber jübifcfje 'lempclbicner, al« fie auf ber Sudje
nad) ibrem ftinbe bort oorüberging, fie anrebete uub mit ben
Sorten tröflen roollte, fic folle nur rubig fein, ba« äliäbdjeu
roerbe fdjon 511m Sorfdjein tommen. Sabei ermähnte er aud)
ben Dcanafer Sali unb baß ba« Slinb bann auf ber Siefe gc=
fiinbcn rourbe. 2lm 4. april, erjäfjlt er, tarn bann bie Soll).
mofi roiebcr ;u mir unb fagte, baß fie feine Sfhil)e f)ättc, ba
auch, ber fleiue Sannt Sdjarf auf ber ®änfetoeibe ben ungari*
fdjen 2Jidbdjeii, bie bort mit itjm fpiclteu unb ifjn befragten,
ob er bie gftyev nidjt gefefjen babe, autmortete : „3e(jt fagc id)
er|t redjt nidjt, roo bie (jftber Ijingefommcn ift." grau Solu*
mofi fagte mir weiter«, baß fie e« burd) Sengen erroeifen tonne,
in roeldjer Seife iljr Äinb oou ben Snben befeitigt rourbe
hierauf fagte id) it)r, fie folle fid) an ben ©tuhlricfjter roenbeu,
roobm td) fie felbft begleitete. Ser ©tublridjter nabm mit ibr
ein *J3rotofol( auf.

©taat«anroalt S;etjffert : .paben ©ie Senntniß baoon,
baß ber Srommler Äapofi bie (jftber an jenem ©amftag gefeben,
babe? — Beuge: (Jr l)at e« mir nidjt gemclbet. Üebrigeu«
bat c id) ib.11 am folgenben Sage au« bem Sicnfte entlaffen unb feit»
bem mit ibm nidjt gefprodjen. — SBertlj. @ötoö« : Mad) ber ©e=
jirung ift bie Sabaer Seiche in einem Serfchfage beftattet roorben.
Sonnten ©ie mir fagen, roarum bie« nidjt in einem ©arge
gefdjab? — 3euge

: Sa« ift nid)t meine ©adje geroefen. —
(SotobS: Ser crljielt benn ben -Auftrag, bie ?eidje 511 beftatten?— Beuge

:
Sie «eftattung überließ ber §eir Unterfudjiiug«-.

rtdjtcr meiner Sorge. — (iötDö« : Ser bat ben 35erfd)lag jur
Söcrfugung geflcllf - 3euge: 3dj ftabe ben SJerfdjlag ber.
gegeben. — (iötuü«: Sarum rourbe bie Seidje auf bem fotbo*
lifdjen Snebbofe beftattet? — Beuge: Ser Untcrfudjung«rid)ter
ftellte mir bie« an()cim. — (jütüö« : ©ie Ijaben in biefer an»
gelegcubeit mebrerc $votpfoffe aufgenommen, roer bat ©ie ba;u
bercd)tigt? — Beuge: 3öenn mau mir etroa« anzeigt, bin id)

tierpflidjtet, bie« 511 in-otofoU 511 ncbmcii. — götoöj : ©ie Ijaben
fid) bentubt, bem llntcrjud)iuig«rid)ter eine Beugin bafiir beisu.
ftcüen, baß ber Ccfonom 3afob Stahmann mit feinem ®aiba
anbrea« §uri bei einer ©elcgcnbeit geb,eimnißooa fprad).
Surfte benn 3emanb, roctin er 3ube (war, nidjt mit feinem
Steuer fo oft unb in roeldjer Seife er rooüte, fpredjen ? —
Beuge: 3d) fagte nur, ma« mir gr. $egcbü« nüttbeilte. —
tSotcii«: ©ie Ijaben aud) mit ber Sittroe ©amuel Slein ein

^rotofofl aufgenommen. SBer fjat l)at ©ie baju berechtigt ? —
Beuge: Siefe grau fam ;ur ©olijmofi uub gab fid) für eine
ungartfdje grau au«, fie fjatte gar feine Vegitimatiou unb mar
febr Bcrbdd)tig. — (Jötoö«

: Siffen ©ie nid)t, baß c« in ttn-
garu fem @efey giebt, roouad) 3emanb nur be«ljalb, roeil er
fid) für einen Sbriften auagiebt ober fid) nidjt legitimiren faun,
emgefperrt roerben fannV —Beuge: 3dj fjabe fie nidjt arretirt,
fonbern nur inm |>errn ©tiil)[rid)tcr cäfortircu Kiffen. —
*Präfibcnt: il'ieQeidjt Ijaben ©ie irgenb eine SBeifung uon ber
abminiftratiuen Öebörbe getjabt, alle ftremben au« ti85l.11- 511

entfernen ? — Beuge
: 3a rooljl, id; [jabe ben auftrag gefjabt. —

öotoö«: g« roaren bod) Bielc grembe bamal« in @«$lar, ober
be-,og ßd) bie« nur auf 3uben? — Beuge: Siefcr 33efeb,l beiog
ßd) auf ade gremben. — (äötoö«: $abtn Sie fieuntniß uon
ber Bcrftörung be« Sempcl«? — Beuge: Sie unb mann bie«
gefdjab, fann id) nidjt angeben. — (äötoös : 3n einem Don
3bneu oerfaßteu ^rotofoll fjeißt c«, grau ©oltjmofi rooüte eine
Satjrfagerui auffudjen, jcbod) tonnte fie biefe Steife nidjt au«,
fubren, Weil bie 3ubcn fid) iljr in ben Seg ftclltcit. — *p r äf.

:

Sa« für Sidjtigteit muttjeten ©ie beim biefem Umftanbe bei?
- Beuge: Uiiterfudjiingäridjter Öarti befab.1 mir, iljm aUe«

mitjutljeilcn, roa« Borgebt. — SBeitbcibiger tjötoö« : ©ie Ijaben
alfo ©pionbicnße »erridjtct? -- ^räfibent : Senn er bem
Unterfud)ung8rid)ter anjeigen erftattete, fjat er feine ©pionage
geübt. — «ertbeibiger (SötDö3 : 3ft e« roabjr, baß ©milooie«,
nadjbem er jd)on geftä'ubig roar, mit SBranntroein uub Bigarren
traftirt rouibe? — Beuge roill bieruou gar nidjt« rotffen. —
93ertfc,ctbiger (äötuö«: ©ie Ijaben aud) »or Kütjem mit ber
grju Sfere« ein 'JSrotofoll aufgenommen, tro^bem Sie in biefer
angelegenbeit fdjon al« 3euge uorgelaben roareu. Süßten ©ie
nid)t, baß mau in einer unb berfelben angelegenbeit nidjt ju=
gleid) Sidjttr unb 3euge fein fann unb feine ^rotofotte auf.
nebmen barf, felbft roctin man ber SKmtßer*^rä|tbent ift? —
3enge: 3dj bin Diel 311 norßdjtig oorgegaugen, al« bci\i id) eine
llnregelmäßigtcit begangen bätte. Ser ^err -lirafibent erteilte
mir bie (ärlaubniß, nac| §aufe ju geb.cn, unb id) babe jene«
iuotofoü al« SHidjter unb nicht al« Beuge aufgenommen. —
SBertljeibtger @ötBö«: 3ft e8 roaljr, baß ©ie, roenu Beugen l)icr

oor ©erid)t 3bver SReinung nad) eine ben 3uben güuftige an«-
fage abgaben, biefelben bcfdjulbigten, 00m St)riftentbum abge»
faüen ju fein unb bem 3ubentf)itmt lujuucigen ? — Beuge:
3d) bin überhaupt uiel in uorfidjttg, al« baß id) eine fotdjc
gegen ba« ®efey oerftoßenbe aeußerung getban bätte. — S3er=
tbeibiger üötBö«: iölebrere Beugen, unter auberu aud) bie
3ulie Camofn, bcbanptetcn geftem biet an biefem flat}t, baß
bai gan,(e Sorf über 3f)ie au«fage aufgebradjt roar unb Sie
bebroljte. Ssicle 3f)ier Sjcrroaubten fiub Beugen in biefem $io«
jeffe. — Beuge

: ®8 ßnb ifjver nidjt Diele, tueuu aber and), fo
rourbe bies nidjt« in meinem Vorgeben äubern, benn id) bin
Biel 511 uorfidjtig, al« ba]s id) bie Beugen beeinflußt ober abge-
ridjtet bätte.

Beuge beftreitet ferner, je bie aeußerung gcttjait ju Ijaben,
in ber 511 jcjimiben Seidje bürfc ja um« .Oimmel« rotllcu bie
tißber nidjt erfannt roerbcu ; er babe aud) feine Seiintniß baDon,
baß jur ©ejitung ber Sabaer rndjc 3uben nidjt jugetnffen
ronrben. — ^ertljeibiger ÖötDö« : fntroeber e« roar bie (Sfrtjet
ober nidjt. Senn e« bie @ftljer roar, fo roar e« gaiij redjt,

baß nur 3eue jugelaffen würben, roeldje bie (jftber fatiuten,
roar c« aber nidjt bie liflljer, bann bätte ja gerabe be«balb alle

Seit jugefuffül roerben muffen; uieüeidjt Ijättc 3emanb bie
Veidje agnosjircu föntien. — Beuge antroortet an«rocid)cnb.

(gortfc^img folgt. 1
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torrcftionbcitp unb ^ad)ricf)tctt.

SDe.utfdjtanb.

* 2lu3 $8a\)etn, 2. «September, ©ei einer

©diöffengerictytSfitjung in einer größeren ©tobt SöaicrnS

fal) ber für ben djriftlidjen 2ütgetlagten plaibirenbe

jübifdjc 9?cd)tSanwalt fid) beranlaßt, einen SßclaftungS»

jengen cingcfyenb ju inquiriren. t)cr borfitjenbe 9lmt8*

ridjter berftieg fid) barob, wie bic „gronffurter 3*9-"

metbet, ju ber Scmerfung : „£>crr 2lnwatt, Sic glauben

woljl, ben SDJorij Sdjarf bor fid) ju Ijaben?" T)cv 2ln=

malt ermiberte barauf: „iJicin, aber id) glaubte bor

einem bal)crifd)en ©eridjtc 511 plaibiren, jefct fcl)e id)

aber, baß id) mid) in Ungarn befinbe." 2Iuf eine ©c=

mcrfjing 31t biefem Vorgänge bürfeu mir mol)t ber*

jidjten.

K. Wim du* 11, 24. 2luguft. 23ei ber geftertt

2lbcnb in beut flcincn ©aale ber „'Jicucn Söcit" ftatt»

gehabten Sonfrihttrung bcS „2Illgcmcincn fatljotifdjcn

SBotfSöerein iDcundjen" hjelt es einer ber 15 äkrtraucnS=

mannet, §err Saufmann Stepple, ber Deffentlidjf'cit

gegenüber ju betonen für notfjwcnbig, baß bic in ben

Statuten geforberte „d)riftlid)e ©cfinnung" nid)t mit

antifemitifdjen Üenbenjcn ju ibcntifijircn fei. 9}id)tS

läge bem Vereine ferner, als jnbcnfeinblid)c ©cfinnungen

ju bertreten unb ju berbreiten. j)ie Guben feien gleich/

berechtigte Staatsbürger, unb für il)re berechtigten 3nter=

effen motle ber herein in Gsrfennung bcS unbcrfälfdjtcn

•JJrinjipS ber 9iäd)ftenliebc gcrabe fo eintreten, wie für

alles, baS ÜJccnfd)cnantli§ trägt. — (Sine foldje 2leuße--

rung berbient um fo mehr ©cad)tuug unb freubige

Shterfemumg, als gcrabe in ber SReidjShauptftabt an

ber Spree Vereine äljulidjcn Titels fid) nid)t fdjeuen,

neben ber ©cbife „djriftlidj^fojial" aud) bie „antifemiti-

fd)e" galjnc l)od)3itl)alten. 3u9tcid) wirb aber aud)

jenem Üf)cil ber fatl)olifd)en treffe, ber feinen mürbigften

Vertreter in bem tjicfigen „Sßotertanb" l)at, burd) bie

Ifjat bewiefen, baß cS nidjt ju ben unumgäuglidicn

Srforbcrniffcu eines „guten $atl)olifen'' gel)ört, „ein

guter 2lntifcntit" ju fein.

J. polten, 29. 21uguft. 2lm 1 8. 2luguft feierten

wir baS 25jäl)rigc SBcftchen uuferer Synagoge, was

fid) 511 einem um fo freubigeren gefte gcftaltctc, i>a

fämmtlid)c fieben Erbauer unb itjre grauen uod) in

bollftcr @cfunbl)cit unter uns weilen. 2Jon
l

DrJal> unb

8cm fanben fid) bie ©elfte ein, unb nur ber waljrljaft

jübifd)cu ©aftfrcunbfdjaft ber wenigen ©cmcinbemitglicbcr

tonnte es gelingen, für bie 33cwirtf)ung fo biclcr (Säfte

in auSgiebigfter ißeife 31t forgen. Den ©lanjtounft ber

Scicr bilbetc ber gcftgottcSbienft am Sonnabcub borgen,
bei weldjem v>crr Dr. Dsfar ©äljr bic ©ütc Ijattc,

bie geftrebe ju übernehmen, wofür ihm bic ©emeinbe

ju um fo größeren £)anfc ocrpflid)tct ift, als alle 2ln*

wefenben im h,ol)cu ©rabe bauon befriebigt waren.

©d)roetj.

= gürid), 30 - Sluguft. Sie 3ubeuf)ct3c unb

bie 23crunglimpfung ber jübifdjcn Religion wirb aud)

in ber freien Sdjmeij bon gemiffer Seite eifrig be=

trieben. £)cr Ijclbctifdje Stöcfer nennt fid) I5gli unb

ift ebenfalls Pfarrer, ©leid) feinem 3bcalc in ber

bcutfdjen SRcidjSljauptftabt infjenirt er 93erfammtungcn,

bereift baS Saub, f)ält Sreujprcbigteu u.
f.

m. 2ltlcS

jum Ijeiligcn ^wede *>er Unterbrächt ng ber Ottben,

2llleS nach, ben befannten 30cuftern. 2ll(eS mirtl)fd)aftlid)c

Ccib mirb ben 3ubeu in bic Sdjuljc gcfdjoben, unb

ber Salmub als bie Quelle alles Unheils benunjirt,

cS mirb bor jebem 23erfel)r mit ben böfen Subcn ge=

marnt u.
f.

m., u.
f.

m.

£>cfterrctd) = Ungarn.
...w. Stielt, 2. September, £)ie feinerjeit turj

nach bem 2lblebeu beS ObcrrabbincrS Sd) reiber in

Srafau bon bem Semberger StaatSanmalt in 'iBeran»

laffung eines angcblidjcn bon galijifcbcn 9tabbinern

gegen bie „SortfdjrittSjuben" crlaffcucn 2)canifcftcS

eingeleitete Untcrfudjung ift, i>a fic aud) nid)t bic

minbefte Unterlage für bic 3)enunjiation ju Sage gc=

förbert Ijat, cingeftcllt mürben.

= giVto=<S,v5)iifIo€(, im 2tuguft. ©as feit

circa brei ©ejennieu bermaifte 9rabbinat ber Ijicfigcn

©enteinbe ift nun mieber befe^t. Sei ber 2(nfang

bicfcS SOconatS ftattgcljabtcn ©cneratbcrfammlung mürbe

ber junge, fcfjr gcleljrte $>m SEßil^elm Singer aus

Sirdjbrauf jutn Ijicfigcn Stabt- unb ScjirfS-Üvabbiner

einftimmig gciväljlt. •'öicr mirftc aud) bor metjr benn

einem l)albcn 3al)rf)iiubcrt ber ©roßbatcr unfcreS nun»

niedrigen 9tabbinerS V'sr npl |DC by2. Seit etma

breißig 3al)rcu mar ber l)icfigc fetjr bcbcutcnbc Stabbincr'

Soften bafant. ©ic ruXTin berfah, mäfjrenb biefer

3cit ber hcimgcgangcnc OiabbinatS >
s4?crwefer bliy®

S"T '^P- ^'f ')' ef'9 e ©emeinbe jä()lt ju ben Ijcrbor-

ragcnbftcu unb intclligcntcftcn bcS SanbcS. 2Bir geben

ber Hoffnung 9Jaum, baß cS unferem ncugcwäl)lten

'öerrn Stabbiuer, bem bic •C'erjcn 2lllcr fo freubig ooll

Siebe unb 33crch,ruug cntgegenfd)lagcn, bei feiner um»
faffenben ©clcljrfamfcit unb nncrfd)üttcrlid)en ©cfinnungS»

tüd)tigfcit gelingen werbe, unfere in rcligiöfer S5ejie&ung

leiber berwal)rlofte ©emeinbe mieber auf baS ^Jibcau

einer
L|

NTw",3 DN1
"|"»J7

ju bringen. — Unfcrc ®c=

meinbc fann mo()l ausrufen TlNXtS
,,S

L,sa nns tt'\X.

3al)lreid)c SRabbiner aus bem 3n= unb 2(uSlanbe l)abcn

um baS l)icfigc SRabbinat fid) beworben, bod) Seinem

gelang cS, 2llle ju befriebigen
;

^err Oiabbincr 3ßil!)clm

Singer aber l)at bic A>crjen aller ©cmcinbcmitglicbcr

im Sturme erobert. -Sperr Singer ift 2Jcitbcrfaffcr bcS
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and) ben Sefcrn biefeS gefaxten Stattet üortl)cill)aft

bekannten 3BcrfeS „"pvron talmubifchc (Stweftotuathjc

für bcn erften Untcrridjt im £afmub", welches ber*

fclbc im Vereine mit fcincnt altern ©ruber, •'perrn

2(. ©iuger, 23ejirfs=5)tabbincr in 23ar^}3alota, berfafjt

unb herausgegeben f)at. — 2ßir banfen (Sott bafür, baß

er iinfcrc ©emeinbe mit einem borjüglidjen "p"i"!Q bc=

glücfte, unb erfehnen bic ©tunbe feines SinjugeS in

unfere sUcitte, wo it>ir 2l(lc ein inniges unb aufrichtige«

N3n "1113 il)nt entgegenrufen »erben.

S. B. 9teitrrn, 18. Slnguft. Sine crfjcbenbe

unb auf baS religtöfe ©cfüht erroectenb wirfenbe Aanb-

lung, $u weldjer geftern pnnsi 'D '5 FÜVf ein großer

2()cit unfercr ©emeinbe erfdjienen roar, berbient jur

Scnntniß eines weiten SrcifeS gebracht ju werben.

öincS ber wot)tl)abcnbftcu ÜJfcitgtieber unferer ©emeinbe,

£err 9Jcar |)irfdj, ließ fid), eingeben! bcS ©otteS*

WorteS: n.Xfn JTWn D« Qlb 13ro nnj?l eine 13D
min anfertigen, bereu feierliche ßinweiljung geftern

.

ftattfanb. örfreulid) ift bic Il)atfad)c, baß .'öerr 'öirfd)

tiefen rein religiöfen 2lft bic ©cftalt eines gamilien>

fcfteS annehmen ließ, ju welchem ÜBcitglieber bcS Kaufes

aus fernen ©egenben rjerbeifamen. hiermit bezeugte

ber genannte fterr, baß er bie greube mit ber £l)ora

jener gleichstellt, weldje ben tfjcucrften Srcigniffcn beS

SDfcnfdjcn 511 entfpringen pflegt. — 3n 2lnfnüpfung

an biefe meine 3 c^en geftatten ©ie, geehrter 'perr

ÜRebaftcur, baß id) 3()ncn aud) über ein anbcrcS rjicr

borgefommeneS gaftum berid)tc, we(d)cS wotjl minber

erljcbcnb ift als baS erftc unb nod) baju ein flcin

wenig aud) in bie totale chronique scandaleuse l)in=

überlicbcuigclt, bafür aber um fo crgöfctidjer, jumal in

bem V>tftövd)cn ein „geiftlid)er •'öerr" — in 2Bicn,

SDcarialjilf, fagt man, t)ält er bie Veuchte ber 9?cfor=

mation l)od), beren allein fccligmad)cnbcr ©chein fdjon

manches ber il)iit anoertrauten ©djafc, ihn aber bor

allen atibcrcn ©djafen total gcblenbet l)aben fotl
—

eine fchr faraftcriftifdjc 9toüc fpiclt. .vSierortS Ijat fid)

namlid) öor furjem ein aiiSfd)ticßlid) bon jübifdjcn

jungen Seilten bcfudjter Sefeoerein gebilbet, ber aus

maiinigfad) jufammengewürfcltcn (Elementen beftetjt.

©iefc ffioche nun, ein £ag nad) bem 9. 2tw, ließ

fid) ein junger üftann einen fd)War,en Äaffec

geben unb goß ein ©läsdien 9titm tjiiiciu, was,

wie er ju einem BercinSgcnoffcn bemerfte, ein gutes

SKciitcbium gegen üJcagcnbcfdjmcrbcnfein foll, bcrenglcidjcn

er fid) geftern bitrdjS leibige Saften jugejogen l)at.

3tem, bemerft t)ierauf ein brittes chjfamcS SJJeitgtieb,

ift baS (eibige Saften in bcn heutigen Rumänen 3c ' tcn

eine biet ju graufamc iSinfüljruug, welcher ein jcber

aufgeflärte SJcciifch bic nerbicute 9iid)tbcad)tung cnt

gegenbringen muffe, umfomel)r, fintemalen ber erwähnte

„geiftlichc 'öerr", ber, als er bor Äurjcm rjicr weilte,

bcn SScrcin mit feinem 33efud)C beehrte, baS amtsfräftige

©utaebteu abgegeben hat, baß nicht nur baS Saften

überhaupt bötlig finnlos fei, fonbern eS fei fogar baS

attl)crgcbrad)tc ©enießen bon ungefäuertcu, gcfdjmacf»

unb formlofen £eiglappen am ^Jaffab, nichts 2lnbercS,

als ein ab$ufchaffenbeS Ucbcrblcibfcl einer mittclaltcr*

liehen 3^it Ijorrcnbcr 33crwilbcrung unb Entartung Don

S'unftfinu, ©efehmaef unb feinem ©cfcllfdjaftston !
— ©o

ber efjrwürbigfte £err ©ciftlidjc aus ÜJcarialjilf !
—

£)araufl)in oerfegte ein oierteS ehrbares 9Jcitglieb, baß

bie 33cl)atiptuttg bcS efyrfameu 2JcitgticbeS 9er. 3 eine

?ügc fei. SBaS folgt? ©djrcctlidjc önbignation beS

befagten süatglicbcS — baffclbc war aud) im 9fcd)tc,

beim ber „gciftlid)e fytxt" foll, wie mir oon ocrfdjicbcncr

Seite oerfichert würbe, wirtlid) fo gefprodjen haben —
9luStritt beffetben aus bem Vereine unb augcnblicflid)C

gorberung rittcrlidjcr ©cnugtljuung. 55ie lSl)rcnfad)c

befinbet fich, nod) in ber ©djwcbc. 3U bebauern ift

cS, baß aud) 3uben fid) uid)t entblöben, fid) ;u einer

lächcrlid)en 9?o(le in einer ©ueüfomöbie Ijcrjugcbcn,

mit ber bei uns in Ungarn, wie befannt, ein fo

ausgebreiteter Unfug getrieben wirb.

W. *^rng, 29. 2luguft. ©eftern 93ormittag

würbe in bcn l)iefigen 9?erlagSl)anbluugcn eine weitere

örodjüre bcS UnioerfitätSprofefforS Dr. 31. 9?ol)ling:

„Volenti! unb SRenfdjenoüfer bcS OtabbiutSmuS, $aber=

born. Verlag ber Souifa^iuS^Drucferci 3. 3B. ©diröter.

1883. CDrucE ber Snriü^üJccttjubäifdjcn ©rueferei in

^ßrag", mit Öcfd)lag belegt, gür btefen nie gcaljnten,

enormen unb rapibcu 2lbfa(5 muß fid) greunb sJfol)liug

auSfchlicßtid) bei bem 'öerrn ©. Sot)n, SSerfaffer nou

„©abriet", bebanfen. 3JJöcr)te bod) §err ffoljn einen

fold)cu 2lbfa(j aud) für ben 33erfaffer fclbft bewirten!

= •^»'•-'^biirrt, 3. ©eptember. 3n 23eraulaffung

ber beoorftel)cnbcn 3ßal)lcn l)at fid) hicfelbft ein herein

Eonftituirt, weldjer unter beut 33orwaube, bic ffatl)olifcu

^reßburgS jur 5Bah,rung iljrer gemeiufamen 3ntercffcn

ju Bereinigen, nicfjts anbcreS bcjwcctt, als was gar

mandje anbere berartige Bereinigungen mit auSgefprocljcn

fonfeffioucllcm Saraftcr bcjwccfcn: gc()arnifd)teS SSor*

gcfjcn gegen bie ©emiten.

*| |* Veftr 30 - äfagufi- T)ic Drofjungcn, wcld)e

wäljrcnb ber 9Jt)iregnl)a$acr 33erh,anblung auSgcftoßcu

würben, Ijaben fid) in fdjrcctcncrregcnbcr SBeife ber«

wirflicht; bem ©iege ber 3Bal)rl)cit unb be8 9?cd)ts

finb bic 2luSbrüd)c eines töbtlid)en paffes, einer rad)c=

fchiiaulieubcu 5öutt) auf beut guße gefolgt. ÜÄan fann

barüber jc(3t nicht mct)r im 3n,c ifc '
i
c 'n

:

c ' n ©diulbig

über bic 50cärtt)rer oon JiSjaUsjtar wäre baS ©ignal

jit einer boüftfinbigen SBernictjtung ber Suben in Ungarn

geroefen; bcoor nod) bic Dtegierung 3 c>t gcljabt, iljre

ÜJJadjt ju entfalten, würben eine ilMcrtclniilliou Öubcn

crfdjlagcu worbeu fein, Vnm wenn es unter bem
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(Sinbrucfe be« erlöfenben Urtt)cil«fprucheS ben ftucb=

würbigen gatfenr« möglid) mar, bic (eid)t cntjünbtichc

uugarifcbc Scuöltcrung, welche feit 3abrhunbcrtcn in

^rieben mit ihren jübifdjcn äJfitbürgcrn lehre, ju beu

in bicfcn Jagen fid) abfpiclcnbeu TOorbbrcnncr' mib

9iäubcrtt)atcn aufjuftacbeln,. wie hätten bicfe Unholbc

e« oerftanben, ein bind) Widjtcrfpruch fouftatirtcS

blutiges Verbrechen jur Webcrmcfcclung ber 3uben ju

»crwcrthcn! Sinchbcm ^ßräfibcnt Sornifj beu gloßfnecht

üftatcj in (Sib 311 nehmen wagte, t)ing baö Sehen aller

ungarifd)cn 3fraelitcn nur nod) an einem gaben, unb

bic lange Seratbung unb bic erregte (Stimmung be8

£errn oon Äornifj wegen ber 93ecibiguug bcS entarteten

Snaben Sftprij Scharf beweifen jur ©enüge, toa«

biefer ©erichtöpräfibent geplant. $cet9 unb Dan! bem

Allmächtigen, ber baS Ausmaß bcS furchtbaren ©efebiefs

Bon uns fern gehalten ! Aber bic Ungliitflid)cn, welche

um Sehen, 'öab unb Out in ben lagen biefer SBocfacn

gebracht finb, finb bennod) baS Opfer bcS blutbürftigftcn

ganatiSmuS geworben. — — — 2BaS an ber Jbciß

mißlungen, folltc au ber Donau unb SRaab auf« SReue

in anberer SCßcifc oerfucht werben. i>crfagtcu ©efefc

unb Stecht ihre üftitwirfung jur SDiaffafrirung ber

3ubcn, nun fo werbe fie uollführt in offener Auflehnung

gegen 3vcd)t unb ®cfe§; 3ubculcibcr unb 3ubenhäufcr

brennen and) burd) ben Ocifcr ber naeften ßüge, ber

Sügc, weldje jeglichen VorwaubcS entbehrt, um als

foldje fid) ju fcnnjcicbncn. Seoor ich im golgenben

einen gebrängten Bericht ber bisher befonnt geworbenen

Oräucl jufammcnftcllc, möchte id) nod) furj betonen,

baß jeber 3>crfucb, bicfe Sxjeffe auf einen anbereu

Orunb jurücljuf(ihren, als auf bic oou beu befauuten

jubenfcinblid)cn Greifen oollführtc fbftcmatifdje 8fof«

wiegcluug, ein burcbauS oerfchtter ift. SBcber bireft

noch inbireft ocrinag mau auf bic 3uben and) nur

einen geringen Jheit ber entfcfelicben Schulb abjuwäljcn.

SBcnn einzelne iljr üätcrlid)cS Erbgut nerpraffenbe

Magnaten jur Subbaftirung ihrer Vänbercicn gejwungcn

würben unb einigen }übifd)cn ©laubigem bicjclbcu auf

bicfe SBcifc äiificlcu, fo mögen hieraus bic ftctjcrcten

311m Sheil mit herrühren, bie ja in ber Jhat nur

non Sinjclncn ausgehen, ber Sauer aber unb ber

„fleinc SKann", welche jur Art greifen, finb niemal«

non ben 3ubcn beuachtheiligt worben. 3m ®cgentl)cil,

ber 3ubc war iljncn mitlief) unb förbcrlid); unb nur

bic bem unwiffenben "ißöbel oorgcfpicgcltc AuSfid)t auf

ftraflofc ^lünbcruug tjat il)rc Raubgier biö junt Auf-

ftanb ju entflammen ucrmod)t. Das ift eine unum?

ftößlidjc ißahrheit, beftätigt burd) bic ßreiguiffe ber

taiint oerfloffenen Sage. Unb auch 3f)r oiclgcpricfcncS

aufgeftärteS Dcutfd)laub l>at mitgewirft, bentfebe juben--

fcinblidjc Schriften finb ju öunbcrttaufcnbcu oerbreitet

worben, — Die tomitatc <ßrcjjburg, Dcbcn*

bürg, Stfcnburg, &ala, Somogh finb oon ber tollen

Söutl) ergriffen. 3n 3ata = ßgerSjcg finb bic 3uben

gänjlich auSgcplünbcrt unb bcS 3hrigen beraubt. ä)2it

Actergcrätl) unb Herten bewaffnet braugen über taufenb

SJlorbbrenner auf fie ein. Das jur 9cicbcrwcrfung

be* AufftaubcS auSgcrücfte Sftilitär wirb oon bem

burd) Don „höherer" Seite mit 2öein mutljig gemachten
v
13öbcl angegriffen unb t) at Sobte unb ikrwunbcte

aufjuweifen. Das SriegSgcfchrei ift „Stjen 3ftocji)!"

X5ic sIRorb unb Sraubgefcllcn finb l)öd)lid) erftaunt,

a(« auf eine 00m sJJlilitär abgegebene Salöe eine 2lnjal)t

ber 3hrigcn ju Sobcn ftürjt. Da« ift ja wiber alle

3lbrcbe! J)ic Ferren heben ihnen ja oerfichert, baf;

bic iRcgieiung beu 'fMünbcrcru unb ÜJcörbern ber 3uben

nidjtö ju 8eibe tl)un werbe, — bic Solbatcu würben

nur blinbe Schüffc abgeben ! lieber bicfcn „SBerrath"

wütl)cnb, fdireien fie „finb wir mit beu 3ubcn fertig,

bann lo« auf bie Ferren!" 'Die 3ufanterie erweift

fid) ju fd)tuad) gegen bic Aufruhrer, jwei ß^tabron

Dragoner rüden jum Sciftanb au«* ®rof5--,tanijfn

Ijcrbci. Die 3Jcunijipalbcl)örbcu oermögen nid)t« auö»

juridjten. sBijcgefpan Soaftit« appdirt ocrgcblid) an

ben gcfuubcn Sinn. 3njwifchcn beriefen einige

„Ferren" in ben SBirtbähättfern aufrül)rcrifd)c ^rofla^

matioueu. SBieXe 3ubcu flüchten. (Snblich gelingt c«,

bc§ 2lufftanbc§ 'öerr ju werben. 3c|3t ift t>ai Stanb»

gcridjt, auö einem '•ßräfibeuten unb oier Seifigem

jufanimengcfcljt, in iljätigt'cit. Deren Urtheil fann

gegen bic 'öaupter^cbenten nur auf Job lauten

;

baffclbc muß binnen brei Stnnbcu öoüjogen werben

unb ift inappellabel. — Shcnfo fanben äljnlidjc

lumuttc mit s3Jiorb unb 9Jaub begleitet in 3ola*8öoö,

Äa«jal)a, Sfurgo, Sjcutgrotl), Belebe, Sucmcg, Jürjet,

Jürf--Sjcut =
s
Pcter, 5öucfu = Sjent = Öa«jto, Ouelenöe»,

ÄeSjtheln, Salaöjgrotl), Sarhiba, Orof3^Dcagcnborf,

Solbogfaloa, 2clcnt)c, ßfafuoba, Wiam. Scrjcucje,

llboarheü), Segrab, Stab, Sörmenb, Sjepctf, SBejereb,

$ala, ÜJJinbJjent, Sucfii, Sjemlcr, ?acfa, Äaporuaf,

Söjtör, tifcb unb manchen anbereu Orten ftatt. Db
e« hiermit ju ßnbc ift?? 9luf bem fladjen Sanbe

fc^cn bic Agitatoren ihr treiben fort. 3n Orof?»

.tanijfa, ffapoöoar, günflircheii unb 3Irab würben

2lufftänbe ticrfud)t, aber tonnten bis jc(3t feine erhebliche

Dimcnfioncn annehmen, 3u ©roß 9JJ a gen borf finb

uicrjig jübifdjc Käufer gänjlich bemolirt unb au8ge=

plünbert, in (ifurgo ift faft alle« jübifdjc 93eft^

ttjum nebft ber St)nagoge oernichtet. SRefrere Agitatoren

finb bei ber Ausübung ihrer fehänölieben Jl)ätigtcit

ergriffen unb uerhaftet worben. •'öerrcu in Sauern

tlcibung unb mit liufenutlid) gemachtem Jlntli^e leiteten

oiclfad) bie Srjcffe in eigener ^erfon. SSiele 3ubcn

finb crfd)lagcu. I5in armer alter Wann in Sarljibn,

Öcopolb Stern, würbe oon bem jur Scftic entarteten
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$äbel budjftäbltd) in Stücfc geljatft; bcr ÄreiSuotär

Sittera in ÜRagcnborf liegt töbtlidj Dernnmbet barnieber.

3n 3ata*8ööö romntanbirte ein „\icrr" bic Sfäuber

unb leitete bic 5ßtünberung: Die Oväuber hatten mx

manchen Orten ©eräthe mitgcfdHcppt, um bie "öabc

bev 3uben uad) Vmufc ;u fdjaffen. SStele, bie bor

Sursem nidjt ba« SRotljwenbigfte Ijattcn, berpraffen baS

geraubte ©ut. — Vom ÜJltn ifter SiSja ift folgenber

Ürlajj au äße 3)el)örben beS SanbeS ergangen : „Sdjon
in meinem (Srlaffe uom 2. öftober 1882 fjabe id) ba«

SKimijtptum angewiefen, bc$üglid) bcr Slufret^tljattung

bcr gefetjltdjen Örbnung bic f<f)ärffte Stufftdtjt ju üben

unb c« für feine uncrliiplidje ^flidjt ju cradjtcn, bte

unter bcr girma be« SlntifemitiSmuS geplanten 2tuS*

fdircituugeii nbtljigenfaflS auf's tSncrgtfcfjcftc ju ber*

l)inbcrn. 3n bcr jüngften »Jett tjaben biefc £>efcereten

eine größere SlüSbefmung angenommen, ja an mehreren

Orten fameu Srjeffe ber gröbftcn Art, 8tttüb= unb

SBranbftiftung bor. Deshalb ift es notlnoenbig, mit

gcftcigcrtcr (Snergic alle 'prättentio« unb SBorficfjtSmajj»

regeln jur 35erfjinberung biefer 9luSfdjreitungen ju

treffen. ÜWit Berufung auf meinen obigen (Srtafj forbere

id; neuerbing« cruftlid) ba« ÜKuntjipium auf, bie Somi*

tats=33eamten, fowic bic SBorftänbe bcr Stäbte unb

jSemeinben bei pcrfönlidjcr SBerantwortlidjfeit anju»

Weifen, ihre im Sntereffe bcr öffentlichen Örbnung unb

Sicherheit ber $erfon wie beS SigentfjumS intabwei«*

lieben Pflichten auf'« <pünftlid)ftc jü erfüllen. Derlei

Unruhen bejwccfcnbc Vorbereitungen gelangen jcbent

SBorftetier jur Scnutnijj, unb Wenn er eine loadifamc

2luffid)t über alle« ba« ausübt, was in ber ©emeinbe

gefdneht, wenn er bie in bcr ©enteinbe Weitenben

greraben unb bic Haltung berfetbeu mit älufmerffam=

feit »erfolgt, unb wenn er auf ©runb bcr in Srfatjrung

ju bringeuben Dinge ungefäumt feine SSerfügungen

trifft, im Sftotfjfaße aud) Militär = fflradjialgcwalt ber=

langt, bann ift eS unmöglid), bajj fold) bebauerlidie

HuSfdjreitungen jum 2luSbruc|e gelangen tonnen. 3n*

fofeme in bcr ©emeinbe Agitatoren crfdjeincu foL'tcn,

fo finb bicfclbcu fofort ju »erhaftcu, unb eS ift gegen

bicfclben bic gefctjtidic Verfolgung cinjulcitcn, ebenfo

gegen bic Siebenten. 3eber Bürger beS SBaterlanbeS

tonn in erfter ßinie bon [einem ©cmeinbeoorftanbe

unb SomitatS ^Beamten mit 9tcd)t bic iSrlialtuug bcr

örbnung unb bic Sicherheit bcr $erfon unb bc« ©igen*

thum« begehren. Die ^Beamten unb ©cntciubcoorftcher

finb baran ju erinnern, bafj fic für alle iljrc SSerfäum»

niffe bic SBerantWortttng trifft. Solle mir baS ÜJcuni»

Sipiitm bic Hoffnung geftatten, bajj bic jur Srtjattung

ber öffentlidicn SHuhc berufenen, auf beut Territorium

bcr SuriSbiftion einzeln unb mSgefammt, mit oereinter

Rraft, oon bcr SBürgerfdjaft unterftüfct, mit aller Energie

biefc itjre ^pflidjt erfüllen, über bic ißerfon unb ba«

Vermögen ihrer ÜJcitbürger wachen unb SlfleS anwenbeu

Werben, bamit bcr gute Stuf Ungarn«, bic {JrtebenS»

unb Orbnnng«licbe beS ungarifdjen SßotteS burd) SSer*

Ijinbcrung, im s
)totl)fa(le burd) iöcftrafuug einzelner

gewiffentofer Agitatoren unb 9xnl)cftbrcr, and) in 3 lts

fünft erljaltcu bleiben. %^\t, 28. äuguft 1883. Z\^a."

Ba« £ianbred)t ift im j&alaet S'omitat ocrtüubct unb

bcr Obeigcfpan «err oon ©laoina jum SKegicrung««

fommiffar mit au«gebcl)nteftcn SSoßmad)ten ernannt.

g. ^?cft, 3. September. 3Son Seiten bc« Obcr=

ftaatSanwalt« Äojma ift an bic (Staatsanwälte oon

©rofr Saniifa, 3QIa=@ger«jeg unb SapoSöat eine Auf--

forberung jur energifdien Verfolgung bcr 2umuttuantcn

ergangen, ß« l)cißt in berfetben u. %.: „Der $exx

@taat«anwatt hat bi« auf weitere Verfügung auf feinem

^Soften }u ocrblcibcn, feine ganje 3cit unb feine

gaujc STfjätigfeit barauf ju oerroenben, bafj gegen bie

bereit« eingebogenen unb bic uod) auf freiem güfee bc»

finblidjen Sfjäter, 9?äbcl«fül)rer unb £efcer bei fofortiger

33erf)aftung bcr Öefeteren, bie Uutcrfud)ung ftreng, un=

partetifdj unb ofjne jebe Sdjouung eingeleitet unb fo

51t @nbe geführt werbe, baß biefclbe aud) ju thntfäd)=

lid)cm SRefuItate füljrc. 3d) tljeilc hiermit bem ^errn

(Staatsanwalt meine Auffaffuug mit, i>ai$ biefc 33c=

wegnng foldje Dimenfionen unb eine foldjc 9tidjtung

ol)nc bic leichtfertige, uubeionnene Haltung ober gar

fträfli'dje moratifdje Äonniocnj einzelner bcl)örblid)cr

ißerfonen unb einiger fogenannter 'öerrcnlcutc uiciual«

angenommen t)ätte unb aud) nidit Ijätte annehmen

fönuen. öbenfo ift e« uumbglid), bag bic llntcvfuchung

refuttatto« bleibe, wenn biefclbe uidjt burd) geheime

Neigungen, pflid)tocrgcffeuc Parteinahme ober gar burd)

fträflidje« ginöerftänbniß bcr betreffenben Organe ab=

fid)tlid) bereitett wirb. 3u biefem gatte barf bal)cr

nid)t baoon bic SRcbc fein unb wirb aud) uid)t ba»on

bie 9?cbc fein tonnen, bafe bie Untcrfudjung einige irre»

geleitete, blöbe ©affenjungen, bumme lagelöhuer unb
sv'cl)rburfd)eu bcr füljucnbcn Staatsgewalt tjinwerfe,

fonbern wir erwarten oon ben Setreffenben, bat} fic

Sebermann oljne 9?üdficht auf SBefd)äftigung , fojiate

Stellung, SRang unb SHeibung bor ©cricht ftctlen, ber,

fei e« burd) sitath, fei c« burd) SBeiffiiel, an biefer

(i'inpöruug mitgewirtt, welche über ba« 8anb unb bie

Station fdjon fo uicl unfagbarc Sdjanbc gebraut unb

benfetben fo uucublidien Schaben oerurfad)tc. Der >>crr

Staatsanwalt wirb bejüglid) aller bcr Setafteten, gegen

wetdje bic Sljcilualjmc an ben SRulieftörungen erwiefen

wirb, auf ©runb bcr §§ lö:i bis 155 beS Strafgcfe^

bnctjeS bie Auflage auf limpörung ergeben unb jugleidj

ben Autrag auf gortbauer bcr llntcrfnd)iing«l)aft ftcllen.

3d) hoffe, baf; bcr \icrr Staatsanwalt uad) biefen

@reigniffen mit fid) barüber im Steinen ift, ba§ ein

pflidjtbewujjter rid)tcrlicl)cr Beamter unter fo cruften
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llmftänbcn nidjt nad) prioatcn Sluffaffungen, Neigungen

unb fribolen ©clüftcn rjorgcfjcn bar], fonbcrn feinem

ISibe angemeffen ohne ÖJabl ber ^Jerfonen ber ®crcd)tig=

feit in jcbcv SRidjtung 31t bienen tjat." Dagegen Wirb

bic Haltung ber gamilie bcS 3uftijmtnifter fauler
allgemein mit Staunen betrachtet, '©effen ®cmal)lin

nnb £od)tcr natjmcn an ber SBcranftattung einer großen

jubenfeinblidjen Demonftration tljcil.

v. 21 ci in 111, 31. Stuguft. 2lud) nad) Kroatien

erftreefen fid) bic Agitationen ber Süntifemitentiga. öS
folicn ©eiber unb SBrodjüren jur 2lufl)ctjung ber froati=

fdjen unb flaöonifdjen ©eoölferung en masse anlangen,

fo baß and) wir ängftlid) ber 3iifunft entgegettfdjauen.

5 r a n f r c t cf).

% *}?art$, 23. Sfuguft. Der Sfjroniqueur ber

„SNcinic bc« beiix monbeS" wirft fürjlid) bic bebeut»

fame 3'mgc auf, ob betut in ber Jljat unfer 3ahr»

hunbert ber oiclgcrüljmten V>crrfct)aft ber lolerauj unb

beS freien ®ebanfcn« beftimmt fei, unter 9tcligionS=

fämpfen unb wiebererwacljtem Fanatismus ju enben.

(§r bleibt bic Antwort fdnilbig unb fieht fid) barauf

bcfdjränft, 2lft ju ncfjtncn non bcni bliuben .fraß unb

ber übereifrigen Unbulbfumreit beß SEageS. SEBenn in

Sranfrcid), meint er, im Tanten ber ®cbanfcnfrcil)cit

ber Kampf gegen bic Sattjolifen eröffnet ift, fo fei in

anbern Sänbern ber Krieg wiber bic 3ubeit entbrannt,

— mahrlid) ein cigcntl)ümlid)cr gortfdjritt bc« (Seifte«

unb ber Sitten! ßr betrachtet bic „3ubenfrage" in

[Rumänien unb 9htjjlanb unb gelangt ju Deutfdjlanb,

wo aücrbtng« bic ^Bewegung gegen bic Suben fid) nidjt

in SKorbfjenen wie in 9tufjlanb äußere, aber bennod)

nidjt minber tjeftig unb intenfib auftrete; es t)abe fid)

eine förmlidje 8iga gegen bic 3ubcn gebildet, lieber

ben Sti8ja«@SjIarcr ^rojcß äußert er fid) n. 2t., baß

er um fo ernfter 51t netjmen fei, als er nur eine Spifobe

in ber gegen bic 3uben fid) wenbenben, faft überall um
fid) greifenben gciubfcligtxit barftctlc, bic fid) aud) in

ber ©dtjweij tunbgebe, ino ein 3ube nur fid) mißliebig

über bie 3ürid)er 2IuS|teflung ju äußern brauchte, um
einen Krawall Ijcrüorjurufcn. ©0 tjabc ber Slntifemitiö»

muö überall feine ©iftfaat auSgeftrcut, unb baS neunzig

3al)re nad) ber franjöfifcfjcn Otcuolntton Dom 3abrc

1 789 ! Da« folf ber gortf djritt fein ! ginftcre 9)cärd)cn

fiubcn (Stauben, unb in bem )\i ben fultioirteften (Staaten

jählcnbcn üDeutfcfjtartb wirb ber Sreujjug gegen bie

Silben geprebigt, wie auberSWo gegen bie Katljolifcn.

s
1?flid)t aller aufgcflärtcn [Regierungen märe es, gegen

foldjc Senbenjen wirffam borjugeljen unb bas Scifptcl

ber 2olcranä unb ber 9tcd)t«ad)tung ju gewähren.

3ht ntä Uten.

z. ©urnreft, 31. 21uguft. Die SBerrjältntffe ge=

ftalten fid) in Rumänien immer trauriger. 3Jtan

geftattet fid) gegen bic 3uben jebe Unbilligfeit unb

©etualt. ÜJJan erjäfjlt fid), baß einer unferer hödjft

geftclttcn Beamten fürjlid) einem 3ubcu gcrabeju ge=

fagt f)at: „Die ©efeijc finb für SRumänen gegeben,

aber nid)t für 3ubcn."

s
}3 a ( ä ft i n a.

* Sinem Schreiben bc« £crrn O t i p l) a n t ent»

ncljmen mir nad) bem ,,3ewiff) ßfjron." über eine alte

iübifd)c ©emeinbe ^aläftina'« ba« golgenbe: 3n
^öufia wofjncn swanjig mit gclbbcftellung fdjon feit un=

bcntltd)cn Reiten fid)l)cfd)äftigcnbcjübifd)cgami!ien,we(d)C

in Kteibung unb (Srfdjeinung gan^ ben arabifdjeu \*anb*

teilten gleichen. Sic leben für fid), außer SJerfefjr mit

anberen 3ubcn. Sie behaupten, niemals baS beilige

i'aub ncrlaffcn 511 t)aben, unb geljen beSfjatb aud) mit

anberen 3nben feine @t)c ein. Sie wollen alle 2lt)aro»

niben fein unb leben in fricblidjer Gintradjt mit ben

etwa üicr^ig djrtftltdjen unb adjtjig brufifdjen gamilten

beS Dorfes, unb bic ®ciftlid)cn ber brei Religionen

ad)tcn fid) gegenfettig.

Snferate loorbcn bic 3fJ)attige ^petit^ette

ober bereu Sfiaum mit 25 Sßfg. ticrcdjttet. A a
r.

*
giir ben 3nt)nlt beifelben übernimmt bic

SRebattion (einerlei Verantwortung.

3nfevtion8anna^tne für grantfurt a. 3Jc. aud) bei ber äSud)§onbIung t>on 3. Sauffmann bafelbft, of)ne *Prei?crl)öt)iing.

©oeben crfdjicn Sfatalog 176 meine*

anttqtmrifdjen iPiidjerloger«

:

Bibliotbeca Hcbraica et Jntlaica

(und) Orientalia)
nnb »erfenbe fuldjcu nuj gcfl. SSertaugen

9rati8
- R. Seligsberg

in S3 in; r c u 1 1).

3)umcn-cSdieitel
und) neueflcr nnb natütlidjfter Strt geor«

bettet, niedje bic au8geBrettctfie Stncrtennung

gefunben, werben bei bem 9}ad)tt)Ct8 ber

beften l>mpfef)lnugen angefertigt bei

2li»oIf fttefer, äaiferftrafje 92.

Miulürulje in i^nbeu.

iöci ArtolT Colui, Berlin,
SßotSbatnerftr. 14, crfdjien:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

^iod)l)ud) für t$r. grauen
7. feljr »erbefferte Suflngc, eleg. (?cb.,

:{ i'if. 80
?pf. Sßrafrifd}, öfonomifd) unb

fcljr cmpieb,lenjinicrtl).
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co-tn tpztrb cjmnN

etc. nbpy\ ovptoa d^isd

3fraclitifcf)eö

J)amlels~3nftitut

A ROTHSfHlI D"1*1D unb ^cnftonat I. langes

168— 17U Sljauffec b'tittcrbccf, beut fatt
Seopolb gegenüber.

©eintet von greife |Tor JL Äalin.

Frankfurt a. Main

Bornheimerstr. Nr. 3. ((Segrünbct im 3afjrc 1863.)

A. ijartfc6cn's tSeriag in 28ten, i , SSafffifdinaffe 1.

ISSHi.

Hotel Plantage,
>X uiderstraat 21, .A_m s t e i* «1 s*m

,

unter Slufpdjt ber 9tubbtnate ber betben ©emetnben.

Table d'höte 51
!, Uhr.

in

^5-^1^5-^EfJfTSIS^3 =n=> <=^=1 !=?^^S^I F^iT^ =T^1

'

Stuttgart. (9Jcu eröffnet)

UM Hotel zum HTirsch. itt'3

Öierturd) erlaube id) mir bic ergebene Stcittljeiliuig ;u madjen, baß id)

mit heutigem Inge batjicr mein neu eingerichtete? §otel eröffnet tjabc 3a)

merbc bei ftreng "lw'2 Südje, beften ©Beifen, ftets rein gehaltenen Seinen etilen

an ein öotel ber 9feit5eit gerichteten ältiforberungen 511 genügen fudjen nub iclje

id) 5a()lreid)em ibefudje bes geehrten reifenben ißubtituinS entgegen. Omnibus
am Sabnfjof. .f>od)acf)tung*öoff 51. giifiHitft.

^ f= <=&=>^-^^n^ <=r^=> c=^= i=r^3 "=n=- =rti=J <=n='^ 1^ "=r

JJrnliouAt uub jjölifre ®öri|tcrfrt|ulr

ton C$cjd)luiftcr 3obcvnJ)cim in fingen a. 9tycin.

iBcftc iHcfcrcujcii. üWnfeigc iBcbinguiigcu.

Eintritt kann ju jeber Bett (lattftnöen.

3u meinem Vertage ift foeben in

Örttter aufläge erfdjienen nub fann burd;

jebe SBudjtjiinblnng belogen werben :

,3«r Cj»cf(fit(fitf

(l.ßflltCH'llllllflliljllllilClUjCll.lUllllfll.

35on Dr. 9)1. >;>. Jyi'U'MriitScr.

2WF" ,|>rci Stuflagen im Serlaufe

weniger SBodjcn ift ein tsrfolg, wie er

in ber jübifdjcn Stteratnr nur febr feiten

uorfommt! Um aber im Sntereffc be«

bantit aitgeftrebtcn 3wecfe§ ber SSrofdjüre

eine möglidjft weite Verbreitung ',u p(t) cr"'

babe id) ben bitfljerigen sfkei8 auf

30 fir. = 60 -JJf. IjeraBgefefct utib

gewäftre id) auf 10 Isremplare 1 8rei=

eremplar, aufjerbem wirb bei Borgebenber

(linienbung bes ^Betrages bic SBeftelluttg

frautu effeftnirt.

9äMci>eruerfäufcr erhalten ben üb=

lidjen iöud)I)änbler = 9iabatt.

Bernh. Epstein.

ßmtjhanM. in Brunn (ilährcn).

Born aHerfeirtften Stearin gejertigt,

en gros et en detail, einpficfjlt

J. Hess.
SBaumweg 29, g-ranffurt a. 9)1.

Soeben erfdjien tm Selbftoertag beS

SScrfafferss nub ift buvd) jebe 33ud)banb=

lung ;u bcjiefjett:

per §ftetfag-jl&enb
Untcrbaltungen im tjän«lict)en Sreife über

bie SBodjenabfdjnitte ber fünf 8üd)er SDiofe«.

(Sin pueß für bie jübifdje piamifie
jur Sörberung ber Senntnifj unb bc*

SBerftänbniffeS ber beiligen @d)rift, jur

iöelel)rnng über bie 9teligiou nnb @rmer=
bung ftttlid)er @efül)lc. I. Xbcil: ®in»
leitung unb ©enefiü. ^»reis 2 2Slli. SSou

Dr. S. Dankowitz, 9in66iucv.

"2Jirnßttttm 'Umtun? |)ofen).

En gros. - En detail.
3I(le Sorten "'ü'2 Seifen, unter ftrenger

Suffidjt fabrijtrt, cmpfieblt billigft

J. Hess.
33aumweg 2'.), Jyrattffurt a. 9)J.

ift mein "111/ t\?£P\
f

enttjaltenb

(Sefänge nur für D^K^J D^D1 in oft«

jübifdjem Stil bei mir nod) norrätbig.

8ür unbemittelte Stollegen für ben IjeraD*

gefeüten ^'rcis «on 3 3J!t. mit unb für

2 <mt. oijuc nnßi» rvüfot rmbe.

fiontor cSetn; in ^(ßinfl.



628

Hannover.

Spanier's Hotel
SJalciibcrijerftrafjc 33.

23cft^cr : B. Goldmann.

SttttrenommirteS |>otel mit berühmter Südje

iuid) ftreng ritueller 3>orjd)rijt.

@ut eiliger, äimmer m. »or,ügI. SJetien.

Omnibus iim 33al)iil)ofe.

Table d'höte 1 Ut)r 2Kittag«.

Siuer? ju jeber SageSjeit.

®icjcs Cmtel, in sDhttc bcr ©tabt ge<

legen, ift allen SKcijenbcu, joiuie gamilicn

beften« ju empfehlen. Saffelbe ift and)

jiir flbfjaltung »on §odj;eiten unb gcftlidj-

jeiten ganj bcfonberS geeignet.

C^n ber ifraefitifdien $emeinbe

<y ballier ift bie §>UKe eines

tüd)fia,en tSIetnentarfeurers, /tan-

tors unb Sdjodjets, nui'djer mit

bcr -Seituna, eines ^ttnagogen-

djors vertraut, )\t Welten. (Sin-

Kommen }irßa 1500 sfiTli. nevft

efeganter 3f»o{jnuua,, garten unb
hexet J5eijunjj.

^Jerljfiratßete ßevorjugt.

IJJetverlJer motten ifire 3ena,-

ni|fe afoßalb an ben rtutcr^eidi-

neten 'gforftanb einfenben.

S motten (ößeröeffen), ben

3. ^evfemver 1883.

per Jordanii.

Seliginaiin Kaufmann.

Ser reid)f)altigftc, intereffantefte unb

billigfte jiibifdje Salenber ift bcr foeben

erfdjienene

süolfofnlenber bed „Sfractit"
für ba8 3at)i' 5644.

JJerfelbc enthält Originaler}äljlungen oon

2)r. ?e()inann, @. Stol)u, Serfaffer be«

„©abriel", fpannenbe jüb. ©eidjidjten, be=

lebrenbc nub fiumoriftifdje Sluffa^e, tat«

mnbifd)e ©innfbriidje, ©ebidjte, 2lncfboten

je. jc. bei« Porträt öjoh ©ire Sßofe« SJiontc*

fiore unb anb. SQuftcat.
s

4>rci8 3ö Sßfg.,

einzeln be;og. bei bem Untcrjeidjneten 45

!ßfg. '-Hud)t)anM. u. fouftige SBiebcrüer»

fiiufer wollen fid) menben an Jperm 3.

Stauffinann, granffurt a. 9Ji. ober birett

an bic

(Jr.ncbition beö „3fraclit".

SOiainj.

Snfiaber ber

gnfö. perbtettff - SScbiiiirc
' @r. 3Ä. b. Saif. ». Oefterr.

merbeu in unferet nrtift. ?(nftalt

113112 SPiciSgetcbnt auf

b c b c u t c n b e n
ie. ic. •änöftcllungen.

flifiift gi'niifCcnliitft uiib preismäiii:) gefertigt.

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau.

Dom «ller-ieinsteii ("»tem-iii
gefertigt en gros & en detail cinbfietjlt

Alfred Simon jun.,

Etngc^gaffe 5, grantfnrt a. 3)!.

Snaben, bie tjiefige ©djulcn befudjen,

fiuben 2tufnaf)mc, getniffentjafte 93eauf»

ftdjtigung, 9Jad)t)ilfe in allen UnterridjtS-

jadjern bei

M. Schweitzer, Lebrer

graufjurt a. 9X, Dbermain«3Inlage 20.

SSefte Seferenjen.

X^p üon Gebern. *°^1
Saut Soittraften mit ®ärtnfrn in 3)arga

bin id) im Staube, au8gefud)te Sebcrn

:

Sir. O, cr.tiafcinftc, ii »t. 2». 8.50
„ 1, feinfte, „ „ 2. Hit

„ 2, feine, „ „ 1.50
„ 3, mittel feine, „ „ 1.—

ju fenben. ty a 1 m e u , 9J! 1) r 1 1) t n

,

Sßadung ic. ^uni Softenpreis.

3Hf Sei Seftettung erfudje ben S3e«

trag ^n remittircii. "^ü
Eduard Loevvy in Triest.

SBevfaiibt = @cfd)iift tum Soloniolroaaren,

®clitatfffcit unb ©übfrüdjten.

in großer 9Iu8ruat)t.

3. Äauffman«, Sudj^anblu'ttg,

»ranffurt a. 2Ji.

Junge Kaufleute oder Gymnasiasten
finden gute Pension in einer feinen

isr. Familie in Hannover. Adressen
unter K 4'2"> a. d. Exped. dieser Ztg.

<1f\it einsäe birefte SBeättaöfllteffe
<Q Uon 'Vargnev, <?orfuer unb

gcmnliltcfter Söaarc

©orfteaner

in fetttfter,

ift bo<« feit 15 Jaljren frefteljcube

ftreng folibe 6Hpf?()onblnii(jci=

lianc

in trieft.

©äinmt(td)c (Sorten

birett aus Eorftfa, Eorfu, SataBtten n.
f.

in.

bejogen, liefert in bc|ter Oualitiit ,51t

billigften greifen

3. fiauffinonu, i<iid)f)aubluug,

granffurt a. 2K.

8ür bie Slcbattion Berantnjortlidi: 3faa< i>ir(4 in ^annooer. iöerlag unb ©rpebition: Xbeoborftrafse 5a, §anno»er.

2)rud: 4)ud)bru(fer • SJerein ber ^eooinj |>annoDer, eingtr. ®en., in ^annooer.



gannoter, ben £ I™ 5«!3
13. September 1883. M 37,

IIXIUI*
XVI. 3af)rgang.

11(fld|ttt$tffriff

pr görkrmtg itibifdjcit ©eifte« wrö iüMfdjcu Ötfienö

in §au3, ©emetnbc unb ©djute.

begründet tum ©amfon 9fopl)acl $ftfd), flaßßmre d. IsraefiiiPdmi iWigionggfPffffiuaft jiilrniiifurf a.

9tcuc A'tfl'U'- @cfter ^itluivuiiV

•herausgegeben unter SDiitroirfung bc8 33cgrünber§ unb bctoälrrter Oenoffert oon £>faac .&trfd).

25iefe 9S?od)enfd)vift erfdjeint jcben SonnerStag ininbeften« 2 ©ogen jtar!. — 9lbonncment8prei« bei allen 't> oftanft alten
unb SS udjtjanblungen 2 M. 50^3 für ho* SSierteljaljv. ®er 3}ud)I>anbet uectefirt buvd) bie §elming'id)e SBerlagSbudjbaub«

®ie tijtpebition Derfenbet auci) birect nub fraufo unter Sttetfbanb ben 3af|rgang für 12 J6 obei'

7 ®ulbeu bfterr. SBa'fjr. nad) 'Bcntfdjlaub unb Cefterreid) ; für 14 M ober 18 gr. nad) ben Säubern be« SBeltpoftoerein«.

Inng ^u £ anno Der.

7 ®ulbeu öfterr. 2BäV. »
i

^hkiu,.»..» «.>« vt|U..i..,,

9ln;eigen werben mit 25*5 f. b. Ugefpattenc ^etit^eite ober bereu Staum berechnet. — drpebition: §anno»er, 'J£t)eoborftr. 5

llitfrre Aufgabe in brr ßegnuuart.*)

VII.

SBaljrtid), btefer oor faft einem tjalbcn 3al)rf)unbcrt

geroiefene $öcg jum 'peile, wie feiten roirb er and)

beute nod) gemanbelt! 9?icf)tcn mir unfern -©lief nad)

Dftcn, in bie Vänber, roo betn Stubium ber jübifdjcn

SBiffenfdjaft in ben jarjlrcidjcit 3cfd)imotb eine Stätte

bereitet ift, Ungarn, ©ali^icn, Siußtartb, toenben

mir un§ bin ju ben 2lnftaltcti, tüctdje in £)eittfd)lanb,

granfreid) unb ßnglanb jur .freranbilbung Bon Vcrjrcrn

unb SRabbincrn crrid)tct ftnb — mo gemabren mir bie

Pflege be« ®cfct$c«ftttbium« in biefem ®cifte? Unb
unfere Literatur — roeldjc 93tüt1jen fyat fic aufju*

roeifen, bie unter bem <Strat)lc btefer (Srfenntnijj gc=

jcitigt ftnb?

SISon rjocijgcfdjäfctcr §?reunbe8l)an& liegt uns in

Slnlafj biefer uufercr Sctradjtiingcu ein ©djrcibeu cor,

in rocld)cm cö u. 9t. Ijcifjt: „Skr möd)tc 3t)nen nid)t

juftimmen, roenn ©ic auf ben ÜJianget be« redjtcn SBer»

ftänbniffe« bcö 3ubcntbunt« fclbft in unfcrcit eigenften

Streifen aufmerffatn ntad)cn unb in bemfclbcn ba8

®runbgcbrcd)cn unferer 3c 't unb bie Quelle be8 2lb»

*) ©ief)e 9tr. 35.

fall« Dom 3ubcntl)iim erblicfen? Unb wer toolltc 3fjnen

roibcrfprcdjen, roenn (Sie auf ben 2tubau einer jübifdjcn

SBiffcnfdjaft nad) ber oon bem ©egrünber 31jre$ Organ«

aufgefteüten ÜJccttjobe bringen? 2lber roo finben ®ie

bie Scanner, rocldjc gteid) it)m oon rjofjer SBartc au«

©elt unb 3ubcntl)unt ju ocrftcljen Dermögen? So
l)aben Sic bie ^flanjftätten für eine Siffcnfdjaft bc«

3tibcntl)um«, nicld)c ben ©puren folgt, bie et gejogen?

2Bo fotlcn uns geiftige {füljrer unb ße^rer erfteljen,

metdje im ©innc 3ljrcr Slb^anblung bie SSermittelung

einer befferen (Srfenntuif3 im Greife uufercr ©emeinben,

in unferen ©diulctt jum ^eilc ber 3"flin ft uufercr

Sinber unb Gntcl ',tt übernehmen im Staube ftnb?"

3n ber 2l)at — mir tonnen tjierauf eine be=

fiicbigcnbc Stntroort nidjt erteilen. ®lcid)mol)l

lialtcu mir c« für unfere **]3fticf)t, für bie ^flid^t ber

jübifdjcn treffe, auf bie ©djäbcn binjumcifcn, fclbft

roenn bereu Vlbljülfc nidjt fofort unb nid)t grünblid)

ju erwarten fteljt. ©ir fönnen nur mal)ucn, meefeu,

anregen, oorftellen, — oiellcid)t, baß l)icr ober bort

unfer 9Bort einen empfänglichen i^obeu finbet.

ü)Jöd)tcu bod) alte diejenigen, bie für bie 2Ui«=

bilbüug uufercr Öefjrer, unb SRabbiner ju roirfen f)aben,

fid) barüber flar roerben, maö unfere Aufgabe in ber

®egcnmart oon bem Vctjrcv unb Rabbiner l)cifd)t. ©ie

finb ber ©emeinben geiftige« 2luge, fie finb ber ®c=
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(Scmcinben -öerj, unb fte tjaben oermöge beS Don tljnen

angenommenen Vertrauens ber ®emcinben bie Ijeitigc

93crpflid)tung, uns ju führen auf bcn ^Jfab, auf wcld)em

mir, bie wir mitten im gefdjäftigen, ttjätigcn Seien

ftcljen, jum ^cite gefangen fönncn, jum cinjigcn -Geile,

baS nur in ber Skrwirffidjung unferer 2111er 2lufgabe

bcgrünbct ift : '131 minn ^>33 nitt'J?
1

? "täub mit alter

Sraft unferer Seele uns ber (Srfüflung beS ganjen

©cfc^eö ju Weiljen; — unb für baS Srfjabene unb

-öcrrlidje biefeS unfereS cinjigen ^Berufes einen Seglidjen

unter uns ju bcgeiftcrn. Um eine« foldjen £eljr= unb
IßrcbigeramtS ju malten, baju bcbarf eS alferbingS ber

geeigneten Vorbereitung, wetdje bcn fünftigen Sefjrer

unb Rabbiner junädjft felbft einfüfjrt in eine Sßiffen*

fdjaft beS SubenttjumS, bie iljncn bie Sefjrcn beffelben

unb baS Ceben beS 9J?enfdjen unb ber ÜÄenfdjfjeit im
eigenen (Seifte beS SubenttjumS jum Vcrftänbnifj bringt.

SJcödjtc bod) in biefem ©inne, für biefeS 3iet

gemirft unb geftrebt werben überall, wo „getctjrt unb

gelernt" wirb, auf baß in bem ©türm ber Reiten bem
jum Jpcrolb beS ©otteSworteS an bie 3Jicnfdjfjeit be-

stellten jübifdjen ©tammc nid)t alle Sraft berfiege unb

er auSljarrc in Ireue unb ungebrochenem 9J?utl)c

bei ber glorreidjen ^ab,ne, bie feinen £änben anoer=

traut ift. 2öie SSiele wenben ifjr ben Müden, wie SSietc

tjaben ifjrc Soften oerlaffen, Wie 33iele fjaben oon itjren

güfjrern eine falfd)e ?ef)ie, eine gleifjncrifdje ffieiSljeit

»erlangt, unb wie Stiele ber güfjrcr tjaben Sügc ftatt

SBatjrljcit unb £rug ftatt SßeiSfjeit gelefjrt unb ge=

prebigt! SBie SSiele unter benen, wefdje an ber

©piße ber £>iafpora ftefjen, fjaben fid) bem Seben beS

33olfc8 entfrembet unb fenuen nidjt bie ©efaljr unb

bie Vcrfocfung, benen baffclbc auSgefetjt ift, — tjaben

fidj jurüctgejogen in bie engen SRäumc ifjrer Ätaufe

unb wiffen nidjtS oon ben ©türmen unb Sßettern,

mit weldjen baß Volt ju fämpfen fjat, unb wiffen beS=

fjalb audj nidjt iljm üoraujulcudjten auf bem SBege,

bcn es unter bem falben ©djeinc einer fatfdjen 2tuf=

tlärung, einer irrenben SBiffenfdjaft ju wanbeln fjat!

Unb wenn in unferen lagen fid) wieberum in

bem (Srbtljeilc, ber auf bem Ijödjftcn ©ipfet ber Kultur

unb 33ilbung ju ftefjen präfumirt, ber alte &ajj unb

bie alte ©arbarei aus einem turjen ©djlummer in

erneuter Sraft erfteljen unb alle ©djrccfmffe einer

als gänjlidj vergangen tböridjt gewäljnten büftern 3cit

fidj unter unfern 2lugen fid) wiebertjoten, wenn Sfrael

wieberum CSJ HT3 unb >M 3j?nö als baS Veradjtetftc,

Verabfdjcuetfte unter ben 2Jienfdjcn bctradjtet wirb unb

es madjt= unb wibcrftanbSfoS preisgegeben ift allem

Golju unb ©pott feiner -Gaffer unb 3"in 3jn "13C IC
9taub unb ^lüubcrung, ©rangfaf unb Summer, junger
unb 9Jotlj, 2)(orb unb Jobtfdjlag über cS tjcrcingc=

brodjeu finb, luenn cS oon ber btut-- unb tjabgierigen

SRcute aus feinen friebttdjen SSofjnftättcn oeriagt, feines

©utS beraubt, unter bem 9Jcorbftaljl feine Sßänncr

unb grauen, feine ©reife unb $inber oerenben ficl)t,

unb aus biefem namcnlofen Sommer an irjn bie alte

©otteSmaljnung ergeljt: 1JD1 "p*irD N*3 söj? "]b

DJ,'T "DJ?"
1 t3 njj j»n t3J?03 "'Sn "JHya yrfrl „gel)e ein in

beine Sammern unb fdjliefje beine Ifjüren um bidj,

oerbirg bid) eine furje Sffieilc bis ber 3otn oorüber

ift" — folften wir ba nidjt uns um fo metjr gebrungen

füljlen, in ber (ärfenntnifj unfereS eigenften heilig»

tfjumS Üroft unb Srfjcbung ju fndjen unb ben ®eift

ber Xfyoxa unb ber ^ropfjetcn in uns aufjuneljmen,

um burd) if)n uns juredjte ju finben in bem Sßirrfal

ber Otiten, bamit wir mit „Scfaitifdjem Ol)r" bie

®änge ber ©efdjidjte oerfteb,en unb mit „jDaoibifdjcm

©inne" bie 3öelt um uns anfdjauen, ®ott begreifen

in ben Sreigniffcn unb unfere ©teffung ju benfetben??

©enn tro^bem unb allebcm — baS enbfidjc 3>cl

ber ©efdjidjte, mag fic aud) iljren Oauf netjmcn burd)

Ifjränen unb 23lut, ift bie 23erwirtlidjung beS

©ottcSgcfcfecS, baS Sfracl ber SfJJenfdjfjeit ooran trägt,

ift bie änerfennung beS (SotteSwiflcnS auf Srben öon

ber ©efammtmcnfdjfjeit, unb Sfracl ift bod) "priN naj?

13 „ber Wiener OottcS, auf ben ßr ©ein ^>eil ftü^t,

"<ÜS1 nnm ,
"i

,n3 „ber oon Sfjm erforene, oon 3fjm

erwätjltc |)crolb", l^j? >mi Tirü „Oott fjat ©einen

@cift auf es gefegt", N'W ü^ib tasiTD „bamit es

baS SRedjt ben SJöftcrn bringe."

9ln uns aber ift eS, (Sott treu ju bleiben unb

©einem ©efefce, es ju lernen unb ju tefjrcn, immer

tiefer einjubringen in feinen ®cift, für bicfeS ®efc^

unfere Sinber ju crjieljen, bafür ifjr öerj ju erwärmen,

bafür ifjren ikrftanb ju werfen unb alfo baS Geil SfraelS

unb ber 9Jlcnfdjf)cit ju förbern,
,m

\ ma 1

? yiz ^31

"p3 D1^ 311.

Snlomonifdif S|)rni1|itifit«l)rit.

Son Samfoii iHapöarl -"ötrfdj.

VIII. 2Seife uni ^tjoreii.

(gortfeßung.)

1)iefc 33orauSfefjung ift eine fo natürliche unb ifjr

©egentljeil eine foldje Sßerbuntctung beS 3Bal)rl)cit

fndjenbcu mcnfdjlid)en ©ebantcnS, bafj ein mcufd)lid)cr

®ebante nur auf einen biefe SUorauSfcfcung leugnenben

Söafjn getommen wäre, wenn bie Jlnertenuung biefer

35orauSfcfjuug nidjt fofort aud) fotgcridjtig jur 2lner»

tennung ber 5Baf)rf)eit nötl)igte, ba§ aud) ber SJicnfdj

nidjts SlnbercS als baS SßJcrt eben biefeS aflwcifen,

aflmädjtigcn ©djöpfcrS unb ®efc|gcberS ift, aud) er

mit afiem feinen ©ein unb ©erben bem aücrfjödjften
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Sßillen biefe« ©cfefcgeber« unterftef)t unb mit ädern

feinen Sonnen unb SJßollcit ficf» bcm allerfjödjftcn SSitlen

biefc« ©cfc^gebcr« ja unterftellen tjabe, wenn nidjt

'l njn fofort auct) 'n nxv al« gebictcrifdje gorberung

fe^te, unb biefc gorbcruug nidjt SÖJaudjem unbequem

wäre. Wux fo tonnte e« fommen, baf? eine 3Biffen--

fdjaft, beren gorfdjung immer mcljr bic in ber s)Jatur

fief) oerroirftid)enbcn ©ebanfen, bic in ber 9iatur

Ijerrfdjcnbc 3wccfmä§igfeit, bie in ber 9iatur waltenben

®efefce fid) erfdjloffen unb bie bodj ber bamit fidj

unabweisbar aufbrängenben SBatjrrjeit eines weifen, all-

mächtigen, Qmde wotlcnben unb ®efefce fefeenben

©djöpfcr« unb ffltcifter« au« bem Sßege gef)cn wollte,

biefc ifjr läftige 3J3abrt)eit burd) Erfinbung tjödjft

bentwibriger Ungcbanten wie unbegrünbete 3wecfmäf3ig»

feit, willcnlofcr Üßillc, 2Bei«tjeit beö Unbewußten zc. jc.

— (beiläufig, al« ob HS, roa« otjne unfer Scwujjt»

fein fid) irrelo« Dolljieljt, nidjt bennod) unb nidjt eben

barum ^Srobuft eine« tjötjern, tjödjften 23ewuf5tfein« fein

tonnte unb müjHe!) — umgetjen ju tonnen gemeint.

©oldjc Uugebanten, bie ba« Sjßiffcn au« ©djeu Dor

ber tonfequenten Erfenntnif? unb Slnerfcnntnifj ®otte«,

ba« njn oor ber tonfequenten 'n riNT erfinbet, ftnb

oor bcm ftorum unferer ©prudjweisfjcit Unocrftanb,

n^lN, wörtlid) eine SGcrbunfelung bc« 93erftaubc«, unb

barum ift itjr ®otte«furdjt ber Anfang alle« SSMffcn«

unb bie 93orau«fet3Uug aller 2Bei«fjeit, barum finb itjr

nidjt diejenigen nur D
,t

?
,lN, bie i"lö3n oeradjtcn fonbern

audj Diejenigen, bie noiö Deradjten, unb nDlO, bie Unter»

orbnung unter ein göttliches ©ittengefefc, in weldjer

fid) 'i nNV, bic Erfenntnifj unb 2lnerfennung ®otte«

bettjätigt, ftctjt in foldjer nottjwenbigcn 3ugct)örigfctt

jur H02n, ba§ mit Verwerfung be« noio aud) bie

noan ifjren Soben oertiert, unb jum 21ufbau menfdj»

lieber, SBafjrfjeit fudjenber unb SBatjrtjeit tjulbigenber

Sßiffenfdjaft nidjt nur ®eifte«fdjärfe, fonbern in aller»

erfter 8inie aud) fittlidje Sarafterreinfjeit gehört, unb

nur D'trnp njn jur rü"a füljrt.

Unb enblid) PI13JJ "1133 Vsh, weffen ©hin nidjt,

jc mebr itjn ein roiffcnbc« Einbringen bie ©cfjcimniffc

unb Sßunber ber 9iatur cntfdjlcicrt, ju einer bemutfj«»

oollcrn Slnbetung ©orte« gelangt, beffen ©rbfje unb

233ei«ljcit ifjm au« ben ffiunbern feiner ©djöpfung ent»

gegenlcudjten, wenn ba« bi«djcn mit fo Dielen 3weifcln

befjaftete, fo Diele SKätljfcl ungetöft laffenbe menfdjlidje

SSBiffcn ftatt mit ©Ott anbetenber Sefdjeibenfjeit, mit

Stenfdjcngeift oergötternbem unb ben SJccnfdjengetft Der»

buntelnbem £>odjmutt) erfüllt, ber wirb ben Etjrenprcis

ber bem Sftcnfdjcn äugängfidjen 2Bei«tjeit nidjt erringen,

benn bem Erringen biefc« Ehrcnprcife« muß Scfdjcibcn»

tjeit üorangetjen. —

Unoerftanb eine« üflenfdjen trümmt feinen SBcg,

Unb über ©Ott $ürnt fein öerj. (19,3.)

®ott fjat bem OTenfdjen mit bem ©eroiffen ©eine

©timme eingepflanjt, bie itjn wanbello* matjnt, ®öfe«

ju meiben unb ®utc§ ju üben, tjat iljm burd) Ucber»

lieferung offenbart, wa« b<x& Safe unb ®ute fei, ba$

ju meiben unb ju üben fein ©ewiffen itjn mat)nt, tjat

ibm bie ftätjigfeit oertieljen, bie 9tatur ber Dinge unb

33crt)ältniffe, unb bamit ben Sßeg ju erfennen, ber

it)m jum Reiben be8 Söfen unb jum lieben be« ®uten

füfnrt, unb wenn biefer 2Beg aud) Don Dcrlocfenben

5öerfud)ungen unb Don tjemmenben ©djwicrigtcitcn nidjt

frei bleibt, fo follen biefe 33erfud)ungen unb ©djwierig»

feiten itjn nidjt Don bcm einen cinjigen it)tn angewiefenen

3Begc ablenfen, fonbern tjaben eben bie Scftimmung,

burd) Siberfteljcn ber 93erfud)ungcn unb Ueberwinben

ber ©dpierigfeiten feine fittlidjen unb geiftigen Gräfte

für ben au«fd)lie§lid)en Dienft beö ®uten ju beben

unb }u ftärfen. Diefen jum 33crmeiben beö Söfen

unb jur Sßcrwirflid)ung be8 ®uten füt)renbcn 3Beg,

an beffen 3iel allein ba« wab,re •'peil bem 2Jcenfd)cn

winft, nennen unfere ©prüdje ben geraben, weil er

otjne 21b» unb Umwege jum watjren 3ide füljrt. Dal)er

bie Ermahnungen:

Öafj' beine 21ugen ftctS gcrabeauS fdjauen,

Unb beine SEBimpern bie gerabc Sinie ju bem

btr Dorgcftccften 3ie 'e faffen,

(SBcim genauen giyiren »erengt man ben SBticf burc^ Siber unb
SBitnpetn)

SBägc ab bie Sab^n beine« Öu&eS,

Unb alle beine SBege feien rcdjt gcridjtct,

5Jid)t red)t« weidjc ab unb niajt ünf«,

•^alte jurücf beinen 3uf? Dom Söfen!

(4, 25—27.)
3n allen beinen Söcgen tjabe beinen ©inn auf ®ott

geridjtet,

Da« wirb beine ^ßfabe gcrabe madjen. (3, 6.)

SSenn aber ber Sftcnfd) nidjt burdj bic ©timmc

be« ®cwiffcn« unb bic göttlidjc Offcnbaruug jur Er»

fenntnif3 bc« redjten 3icle« gelangt, ober feine ®cifte8»

fätjigfeit nidjt jur Erfcnntnif? bc« redjten 3Scge« ju

bcm redjten £,ith gcbraudjt, bann bleibt fein ®cift ocr=

bunfelt, eine 33crbunfelung bc« ©elfte«, bicunfcrc©priid)c

n^1N nennen, ba« lüir mit Unocrftanb wiebergeben.

Durd) biefen Unocrftanb geleitet, ocrläfjt ber s
JDtcnfcfj

ben geraben SBcg, fein 2Bcg wirb frumm, unb jcber

frumme 2Bcg bringt ein boppelte« Unheil: er füljrt

bal)in nidjt, tüol)in man fommen füllte, unb füt)rt baljin,

wot)in man nidjt fommen fotlte. Unb wenn nun am
Enbe eine« foldjen SSege« ba« ®utc, bai man Ijabcu

mödjte, ausbleibt unb unnultfommenc« ©djledjtc ein»

tritt, bann flogt bcrfelbc Unocrftanb, ber uns ben Der»

fcfjrten 333eg gcfütjrt, »otjl ©Ott an, bafj er bem
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Sßcnfdjcn fo wenig Freube unb fo oiet Summer unb

ßtcnb im Sehen bcfdjcibct, unb oergißt, baß nirfjt ©ott,

fonbern wie

1)ic gänjltdjc Eingebung an ifjn bie ©eraben 511m

rcdjten 3iele leitet,

So bie "ißflidjtDcrgcffenen bie krümme altes ©uteu
beraubt. (11, 3.)

unb

®ar mandjer 2öeg bem SJccnfdjcn gerabc fdjcint,

(Deffen ßnbc 2öegc beS (EobcS finb. (14, 12.)

Die 13ftidjttreue beS gatt3 feiner 'ißflidjt ßrgebenen

madjt feinen Sßanbet gerabc,

Unb ift c$ feine ©cfcfclofigfeit, burd) weldje ber ®e=

fefctofe fäüt. (11, 5.)

(Sortfefeung folgt.)

Jur ruffifiJjm inbcitfragr.

(gortfe(Ming.)

3)tc uns oorlicgcnbc (Denffdjrift weift baranf tjin,

wie bie ruffifdje ^Regierung ebenfalls fdjon nor längerer

3cit ben ernftlidjcn SBunfdj gehegt, ba§ bie 3ubcn in

einem Ijötjcrcn ®rabe als bisfjcr fid) bie nationale

Spradjc, Sitte unb ©Übung aneignen mödjtcn. Sic

fdjöpft biefe Ucberjcuguug aus einem Sdjriftftücf, wcldjcS

bem SBerfaffer jur ßinfidjt ücrgömit mar. (Snbe ber

fündiger ober Anfang« ber fedjSjiger 3aljre Ijattc ber

bamaligc UJctnifter ber Slufftänmg ben SRegterungSratI)

d. ®rabowSfö nad) ocrfdjicbcnen europaifdjen (Staaten

mit bem fpc3icllen auftrage gefanbt, bie bittet unb
SSkgc ju ertunben, burd) weldje es in biefen Sänbern
gelungen ift, bie 3ubcn ber allgemeinen Kultur unb
©Übung äugäuglid) 31t madjen. (Dem Slciniftcrial«

abgejanbten war ju biefem Sube ein Fragebogen mit

einer gangen Stciljc oon fragen mitgegeben worben,

bereu gutadjtlidjc ©cantwortung oon burd) il)rc Stellung

unb Erfahrung baju geeigneten ÜRännern er »ermitteln

folltc. 2luS biefem Fragebogen mufjtc man jcbod) bie

tteberjeugung gewinnen, baß bei ber bamals burdjaus

woljlwotlcnbcn Jlbfidjt ber SÜegicrung fic oon burdjaus

irrigen SSorauSfefeungen ausgegangen war unb batjer

fid) 511 SQiaßrcgeln Ijatte beftimmeu laffcn, bie natur=

gemäß bas ganj entgegengefefete SRefultat erjeugen mußten.

Sic war ber Weitung, baS jübifdje SRcligiouSfljftcm

unb bie jübifdje SReiigionSwiffenfdjafi feien an fid) Feinbe

einer jeben anbeten wiffcnfdjaftiidjcit (Srfenntnijj unb
©Übung. Sic crblicfte in ben Gaunern, weldje baS

burdjauS fpontane Vertrauen ber ©emeinben mit ber

Scüung il)rer religiöfcn Ülngelcgcnfjcitcn unb mit ber

Pflege ber religiöfcn SBiffcnfcfjaft betraut Ijattcn, in

beu oon üjr fogeuannten SOJorc 'poraal) bie cigcntlid)cu

®cgner ber ftulturheftrcbungen ber Regierung, ©tefen

oon ben ©emeinben gcwät)lten ÜJcorc §oraatj oerfagte

fie batjer jebe offijiefle Slncrfcnnung unb bcftcllte it)rer=

feit« ju „9?egierungS=9tabhmern" Scanner, benen mit

wenigen Slusitalj in cn alle 311m OtabbinatSbcrufc erforber-

lidjcn Qualifikationen, inSbcfonberc eine l)inrcid)cnb

tüdjtigc S'cnittniß beS rcligionSwiffctifdjaftlidjcn Schrift*

ttjuntS beS jübifdjcn ©cfcnntniffeS, fowic bie rcligiöfe

®ewiffcnhaftigtcit in ©cfinnung unb ©anbei abgingen.

158 genügte üjr, Wenn biefe 9Jcätincr bie ruffifdjc Spradjc

oerftanbeu unb bcfäljigt waren, bie jinilen StanbeS;

budjrcgiftcr 311 füljrctt. 3 U bei'en Aöcraubilbung t)atte

fie glcidßcitig „SRabbincrfdjulcn" gegrünbet, beren Unter«

rid)t unb Bettung üftäniicrn übergeben waren, bie bc=

reitö beut t)crabgccrbten jübifdjen SReligionSgcfe^ bie

Jrcuc gebrochen Ratten. 33er SebeuSwanbcl biefer Cetjrcr

unb Scher ftanb in cntfdjiebcncm ©egenfa^ 3U ben

reltgionSgefctüidjcit Snftitutioncn unb 33orfd)riftcn, beren

unoerbrüdjlidjc V>ciligl)altung bie 23afiö beö religiöfen

?eben§ ber ©emeinben bilbet. 3lu§ foldjcn Sd)ulcu

tonnten natürlich, nur foldje ÜJiänner für ben SRabbiner«

beruf l)croorgcl)cn, bie gleichfalls mit ©cfinnung unb

Sßanbel in einem fcinblidjcn ©cgenfa^ 31t bem ©efenntniß

fid) befanben, beffen Pflege unb Leitung bie ©emeinben

ifjren öänbcn anoertrauen folltcn.

(Die Folgen oon biefem 2Ulcn waren, Wie fic nidjt

anber« fein tonnten. Statt bie ruffifd)cn 3ubcn mit

ben Slcmcntcn ber allgemeinen Äultur 31t befreunben,

erjeugten btc getroffenen ÜJcaßregeln baS ©cgcntljcil

unb mußten bicS erjeugen. Die Regierung betrachtete

bau jübifdjc 9(cligionöfe(j unö bie jübifd)e 9feligion8-

wiffenfebaft als Fcinbc ber allgemeinen ©Übung unb

hanbcltc in biefem ©tauben. (Die ©emeinben hin=

gegen betradjteten bie allgemeine ©Übung al« Fciub

beö jübifdjcn SReligionSgefe^eS in SBiffcnfdjaft unb

Scbcu — unb tonnten nidjt anberS. Die ©Übung,

für weldje bie Regierung fie gewinnen mochte, war

üjueu ja nodj eine uubetanute ©röße. Unglücflidjcr

Seife würben Üjncn aber bie Elemente biefer ©Übung
nur burdj Slnftaltcn unb SÖianner certreten unb ent»

gegengebradjt, bie mit ber ©Übung, Welche in ifjucn

gepflegt unb bie fic fid) angeeignet, bie Sldjtung unb

©cadjtuug ber &cüigth,ümcr abgelegt Ijattcn, bereit

unDcräußcrlidjc öcilighaltiing bie 8e6en«feele bcö 3ttbcn

hübet. 2Ba8 SBunber, \>aii bie Guben bie ©Übung,

für bie man fic gewinnen wollte, bie fie aber nodj nidjt

futtuten, al« unocrträglid) mit iljrcn religiöfcn ®c>

wiffcnspflidjtcn, unb üjrc religiöfcn ®cwiffcn<*pftid)tcn

at« uitocrträgtidj mit ber ©Übung Ijicltcu, bereit 3ln*

cignung man oon üjncn oerlaugtc, — faljen fic bodj

nidjt einen einzigen 502anu oon allgemeiner ©Übung,
beut fic sugleidj als religiös gebübctcit unb religiös

gcwiffcnljaftcn sDJann üjrc 'öodjadjtung nidjt oerfagen

tonnten! Safjcu fic fidj bodj nad) üjrcr 2tufd)auung

/
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in bic weiter oben bereits berührte ?lltcrnatioc ticrfcfct,

entweber auf bic -23ilbung mib baS bamit ju gcmiuucnbc

größere Wohlwollen ber SRegiertntg, ober auf ihre oätcr=

lidje 9?etigion unb baS bamit fid) ju crhaltcnbc gött»

liehe sBoljlwotlcn 31t berjtdjten. 3n folcher SKternottoe

hat aber baS jübifchc 23otf fid) nie bebadjt. SS hat

größere ©ütcr geopfert, um fid) feine oätcrlidje Religion

SU erhalten, unb wo cS biefe gefährbet fal), hat e8 fid) oon

je nur um fo enger an bic •'öciligthümer augcfcijloffcn,

in beren hingcbungSooüen treuen Pflege cS feinen gott*

gewiefeucn iöeruf unb fein ganjcS SebenSglücf crblicftc.

Unb wenn nun cor etwa fünfsehn 3af)rcn bic

ruffifdjc Otcgicrung fid) 311 bem nod) traurigeren, be-

flagenSwcrttjcrcn (Sdjritte hjnreißcn lief? , bie 3ubcn

mit ©ewalt ju bem "Schein einer pur äufeerlidjcn SSilbitng

ju jmingen, unb, als ob irgenb ein wahrhaftes öilbuugS-

moment in längeren ober fürjeren Schläfcnlocten, in

längeren ober fürjeren 9iodfd)ößeu beftänbe — unb

nod) ba^u in einem 9ieichc, baS fo oielc aud) in National'

trad)t ocrfchicbcnc ©coölfcrungcn umfchlicfit — bic

3uben inäßarfchatt unb Umgebung burd) t^re Offi^iantcn

auf ber Straße, ja in ihren Käufern überfallen unb

itjncn bic l'ocfeu abfdjnciben, bic 9?odfd)ößc fürjen, ja

Derheirathcten grauen auf öffentlichem ÜJiarftc bie ihnen

religiöö gebotene Äopfbebccfung abreißen liefe — tonnte

bieS ben 3uben größere Sympathie für eine S3ilbuug

abgewinnen, bereu Vertreter, gelinbcftenS gefagt, fid)

31t foldjen unoernünftigen ©cwaltmaßrcgeln beftimmen

laffen mochten? äftufjtcn nicht »ietmehr bie 3'.tbcn

fclbft bie 3tufred)thaltung angeftammter 91cu§crlid)fciten

al§ tjciligc ©cmiffenSpflicht betrachten, um bie blinbc

©ewatt nidjt 311 bem 3ßahnc 511 Deficiten, eS ließe fid)

ber 3ube burd) ©eroalt baS aMu opfern einer religiöfcn

©cwiffeuSfadjc abtrügen?

über follen — um auf bie jammcrüollcn Sr=

fatjrungen ber ©egenwart jurüctjufommen — follen

bic 3ubeu fid) für eine SBilbuttg begeiftern, bie »on

ber fittigenben 2)tad)t, wcld)c fie über bie ©eifter unb

©emüther iljrcr 3ünger ausübt, fo traurige groben

abgelegt, wie in ben SluSfdjrcitungcn ber ruffifdjeu Sc»

Dotierungen gegen bie 3uben in ben 3atjren 1881,

1882 unb 1883 ju £age getreten? «Sollen fie bic

Bioilifation Derer beneiben unb ifjren Äinbern als

SDhtftcr jur Aneignung empfehlen, bic iljucn ihre Käufer

angejünbet, il)rc Sofjnungcn geplünbct, ihre SRüttcr,

grauen, Iöd)tcr unb Sdjmcftcru gefchänbet, fie, bic

foldjen alter 5Kenfd)ltd)tot unb aller Ütfeufchcnwürbc

'Dotjn fprcdjcnbcn iöarbarcieu gegenüber mit boppclt

gcrcd)tcm Stolje auf bie •'öoheit unb ücrfittlidjeubc

äftacht tt)rer angeftammten uätcrlidjcn Öitbung hin«

bliden tonnen, bie fie alfo oor oerbrcdjcrifdjcu 3lu8*

fd)rcitungcu ju fd)ü(3en gewußt, bafj, mitten unter Der»

fennenbeu, träufenben, ja mißhaubeluben ^öcDöiteruugcu,

nie eine jübifdjc &anb aud) nur annähcrungSweifc in

gcrcdjtcr Vergeltung fid) alfo oergangeu, wie l)icr eine

ben ganten „5ftenfch" fdjänbcnbc Verwilbcrung an

frteblichen ÜJcitbcrool)ncrn oerübt worben!

(©djluj? folgt.)

2fa8 ber erften Hälfte nufcrcö 3a^rtjundcrtö*

(Wad) einer wahren 23cgcbcnl)cit)

^riebtidj ^tott.
(Me ifiedjtc Dorbet)a[ten

)

(gortfe^ung.)

Stuf bem fchmaten ^fabc jwifdjen ben gelbern

wanbcltc langfamen Sdjrittes ein einfamer SUann; er

Ijattc bic £>änbe auf bem 9tücfen übereinanbergefreujt,

fein ftaupt war gefentt, feine ganje Haltung etwas

Dorgcncigt. Ob er bie Saaten mufterte? — er war

ber fiigenthümer, ober oielmchr ber Pächter biefer gelber,

unb ber ganje 9veid)tf)um ringsum fein eigen. (Sin

«odjgcfühl Ijätte beS sI)canncS Sruft erfüllen muffen;

oor faum einem 3ab,re ber ©djulbhaft nahe unb nun

bie fidjere -Hoffnung auf fo rcid)cn ©cgen. — Dcunocf)

war ber SluSbrucf feiner 3ügc fein freubiger, im ®cgcn=

th^eit, ein tiefes ÜBch tag in feinem 2tngcfid)te unb

feine Sangen, cf)ebem frifcb unb blütjcnb, waren faltig

unb gelb.

aber bie Säuern hatten 9tcfpctt oor bem „9taubar",

bem ber ©utsherr fid)t(id) wotjl wollte, unb ber aud)

mit ber ©ciftlidjtcit auf bem heften gufee ftanb. ®ar
manche T)orffd)önc Ijättc fid) fd)on bcmül)t, bic 2luf=

merffamfeit beS 2lngcfehenen 311 erregen, bod) umfonft.

Stjrmann'S Sinn fehien erftorben für grauenreij. 3)aS

Trauerjahr um bie cutfdjlafcne ©attin ging ju @nbe,

bod) feine Iraner nicht; nageube ©cwiffenSbiffc hielten

fie unabläffig wad). 2Bicbcrl)olt war fein greunb, ber

©djiofetaplan, in it)n gebrungen, fid) ^u ermannen, wie

er eS nannte, ein junges fchöueS 3)iftbchen als ©attin

licintsufüljrcn, unb im ©lüde neuer lücbc ben erlittenen

l'crluft bann lcid)tcr ju ocrfcl)iucrjcn — boch umfonft,

•iljrmann wollte nicht auf ihn t)ören. US gab jwar

Stunbcn, in benen baS lllcinfcin jur unerträglichen

Qual ih,m würbe, bod) eben fo unerträglich warb iljm

ju 3"tcn ocr wüftc 8ärm in feinem iöranntwciul)aufc.

X)ann flüdjtctc er hinaus in bic gelber unb jwang fid),

beim 2lublicf ber oiclücrfprcdjcnbcu ©aaten, ben reichen

©croinn 311 bercdjncn, ber feiner harrte. £>od) aud)

baju mufetc er fid) jwingen ; was nü^tc iljm ber rcid)fte

©cwiun? — er ocrmod)tc bic lSutfd)lafcuc nicht 31t

erwerfen, ocrtuod)tc nicht 31t bannen beS ©croiffenS

Cualcn, nicht surüctjuführcn ben ncrlorcncn grieben in

feine 33ruft. 3u^e^en tt>ünfd)tc er 3War, in wilber

bacchantifdher 8uft ben unabläffigen iBcaljuer in feinem
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3nnern ju übertäuben, bod) oerfucht hatte er biefe«

bisher noch, nid)t.

@r ftanb inmitten feiner gelber, wie erntübet lehnte

er auf feinen Änotcnftocf unb t)ob ben ©lief balb empor
ju bem golbcu fdjtmmernben •'pimmcl, balb tief? er ihn

hcrnieberglciten über bie roogenben Saaten, bie ber

2lbenbwinb fäufelnb ftreiftc. 33odj fdjwerlid) gebachte

er ber -frcrrlicbfeitcn, auf benen fein Stugc weilte, fein

feelcnlofer ©lief war ntefjr in'« Ceerc gerichtet. 33u

ertönte plö^lid) ein taute« fyelle« Sachen in feiner uiu

mittelbaren 9täf)c. Grrfcbrccft ful)r Shrmann jufammen
unb roanbte fid) baftig um.

„©ruf;' ©ott, 'öerr 9tanbar!" rief ein frifchc«

blühenbe« iBaucramäbcben, ba«, ot)nc bafi er c« gewahrt,

if)n fdjon feit einigen üJtinuten im freranfommen bcob=

achtet tjatte unb nun bicht an feiner «Seite ftanb unb
mit ihren fetten blauen ülugen übermüthtg ju ttjm

fjinübcrfdjautc.

SEonlo« erwiebertc er irjrcn ©ruf? unb trat jur

Seite, bem SDcäbchcn SRaum jum 23orüberfd)rciten ju

gewähren. 33ap febien biefe jebod) burchau« nicht

geneigt; ot)ne fid) um bie abweifeube Haltung be«

2)cannc« ju fümmern, plauberte fic feef baraitf lo«.

,,2öa« fchaut 3l)r mich fo glupifd) an, öerr

9tanbar? unb wa« treibt 3hr um biefe 3cit allein

hier brausen in ben gelbem, wo atte Seit aufm
Sanjpla^ ift? 3f)r fclb bod) aud) ein fatholifchcr ßhrift

unb ba3it nod) fein alter," fügte fie tachenb hinju, „ba

wijjt 3l)r'« bod), baf3 mau aufm Sirtag nicht in bie

gelber geht — fommt hinunter in'« Dorf, '«
ift gar

luftig beim £anj."

Sie wollte fid) bei biefen SBortcn feine« 2lrme«

bemächtigen, er aber jog benfelbcn haftig jurücf; boch

ba« 9J?äbcben mar fo leidjt nid)t entmuthigt.

„S)la t na, nur nicht fo unwirfd)! 3hr wollt nidjt?

ba fönut 3f)r'« fagen, jwingen tl)iit Sud) feiner. 2(bcr

mir fd)eint, '« wirb halt wahr fein, roa« bie Jßclt oon

(Sud) rebet; — wollt 3hr'« wiffen?"

Gjrjrmann juefte bie Steffeln. „2jßa« wirb'« fein
—

",

fagte er nadjläffig.

„•Öm, Diel ©utc« juftanient nid)t. ßin jebe« meint

halt, baß c« nicht mit rechten Dingen juging, bafj ein

frifd)cr Wann, wie 3l)r, in ben heften 3al)rcn, immer

fo allein herumgeht, Seine nicht anfd)aut unb an nid)t«

feine greube hat. — Da reben tjatt bie Öcute, baß ba«

oou baher tf)ät' fommen, bafj 3l)r toa^ 2lrgc« auf ber

Sect' hättet — fie fagen — ben £ob r>on Surem
Sffieibe."

33er Icfcte $lut«tropfcn wid) au« @l)rmanu« 2lntli£,

benttod) fticfj er ein furje« gezwungene« ©elächtcr au«.

„Um wa« ba« SJotf fid) nidjt alte« fümmert!"
„3uftamcnt ba« fclbigc Ijab' ich auch gefagt," ent=

geguetc ba« SOcäbdjen jutraulich, „wa& fümmert'« ba«

SSotf, ob 3f)r allein geht ober nicht, unb ob 3hr (Suer

Söcib tobt geärgert Ijabt ober nicht. — 3Bcr'« glauben

will, mag'« glauben; (Sud) fümmert'« nid)t — aber ich

glaub'« nicht unb id) h a b' mid) aud) oerwettet, bafj

3l)r fo gut feib, wie nur einer; — was? wenn'« einem

leib ift, baf? einem'« 2jßeib geftorben ift, wegen beffen

muf? man'« gemorbet haben? — 33a« war' fd)ön. —
3uftament '« ®egcntl)cil l)ab' ich gefagt, weil er brao

ju iljr gewefen ift, wegen bem ift'« ttjm fo arg, bafj

fic tobt ift — l)ab' ich recht?"

Sfjrmann'« Sippen bebten, „greilich," ftamntctte

er, „freilid)."

33a« ÜJcäbdjcn trat noch näher an ihn tjeran unb

legte abcrmal« i()reu 2lrm in feinen, er [tief? fie biefe«

9)cal nicht jurücf.

„Sommt," fprach fie in fanft überrebenbem Jon,
„ber 2thcnb ift fchön, lafjt ntt« fclbanbcr burch bie

gelber gcljen."

Sangfam fdjrittcn fie öatjin, ba« SfJcäbdjen ptauberte

munter branf loö; er ermieberte wenig, aber er laufebte

mit einem itjm felbft uuerflärlichcii 3ntereffe iljvcn

Sorten ober oielmchr bem Jonfall iljrcr fehönen teidjt

üibrireitbcn Stimme.

'Die Sonne fanf tiefer unb tiefer, ih,re testen

Strahlen fielen auf ba« bliüjenbc 3Bcib an lährmann'«

Seite, er wiberftrebte nicht länger, willig folgte er ifjr

jum Sanjpla^c.

33er Sontmermorgcu graute bereit« al« Sl)rmann

heimfehrte. 3nt -^aufc fdjlief 21ltc«; nur bie alte ?eah

ncrnal)tn oon ihrem Sager au« fein trunfenc« Sallen,

unb namcnlofe 2lngft erfaßte ber freuen 'perj. s3tid)t

für fid) bangte ihr, ihre 3ufimft tjattc fic in ihrer

2trt gefidjert, aber bie armen, armen Äinbcr! —
3war hatte fic gleich nad) beut 2;obc itjrcr Herrin

ba« •'pau« be« ©etauften oerlaffen wollen, bod) wir

waren 3cu9e/ wie (51)rmann fic jurücfgcbalteu unb ihr

33ollmad)t crtheilt hatte, feinen &au«l)alt in jcber itjr

beliebigen Söcifc fortzuführen, unb fo ijatU fic bod)

Sorge tragen fönnen, bnß bie ffittber im ^aufe ben

2tnforbcruttgcn be« jübifdjcn ^Ritualgcfc^c« cntfprcdjenb

lebten, unb fo lange Qbrmanu cinfam unb r>crfd)loffcn

cor fid) l)in lebte, glaubte fie, in biefer ©ejteljung feine

21enbcrung fürchten ju bürfen. 33och ihn trunfen ju

wiffen — trunfen — nie im fiebett hatte fic if)n fo

gcfch.cn. 33och tjattc er nur ein einjige« SJal ben

notlcu iRcij eine« berartigen 3"ft«"bc« gefoftet, fo würbe

fid) bcrfclbc wieberholcn, beffen hielt fic fid) ficher.

TOit fcltfam richtigem 33crftäubnif; bcurthciltc bie

einfache 2lltc ihren §errn; fic tjielt fid) überzeugt, bafj

nur bie oöllige Sclbftüergcffenl)cit, bie ben jruufencn

umfangen hält, ben gröjjtcu 3?eij für it)it enthielt;

benn bei all feiner SRoljeit war er oon 9catttr au«

nüchtern, 2Jöllcrei war il)m fremb. 33och Sclbftücrgeffcn»

^
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fjeit, tioöftöttbige« ?lbftrahtrcn oon Vergangenheit unb

jjufunft, nur bc^ üßomenteä mib feiner unlautcrn 8uft

uuflar fid) bewußt, ba& mnßtc ihn reijen.

(Spät am ÜJiorgen crroadjte iShrntaitn. Der JRaufch

mar ocrflogcn, cv fühlte fid) ermübet, bev Äopf mar

ihm müft — bennoch nthmetc er freier unb lcid)ter at«

feit lange, beim auch ber innere SWafjner roar nod)

eingelullt üon bem Sauntet ber ocrnnchcneti "Jiacht.

„2lh," murmelte er, tnbem er gähneub balb bie

Slugen rieb, balb bie Strme meit oon fid) ftreefte,

fid) ut reefen unb ut bchnen, „ber Kaplan hat redjt,

mir fcl)lt nicht« a(« ein junge«, fd) nutete« 3öeib, ba«

mir bie ©rillen bertreibt. — 9ta, mir fdjeint, '« mirb

eine ju haben fein — unb bann foll ein neue« Sebcn

angeljcn. — Die Satt ift 'n fdjmuctcö Ding — aber

'ö mirb nod) 'ne 2ütberc ju haben fein."

Sro($ feiner ©cfuiifenljeit befaß er bod) nod) eine

2lrt oon Selbftadjtung, bie cö tljm nid)t müiifchcn«»

merth crfd)cinen ließ, um Diejenige ju merben bie um
it)it quafi gctüorbcn. Doch ein itjut fclbft unerflärlitfjc«

Gjtma«, ocrittifcht mit einer 2Irt oon Danfbarfeit, jog

ifjti abermals |tn ju bem fchönen fd)lanen 9)cabchcii,

bem er bie erften froren Stunben in feinem SBtttwer*

ftanbe oerbanfte.

Sati $rod;a«fa mar bie Sodjtcr eine« angefel)cncn

aber mehr an fimbern als an 2lecfcrn reidjen Säuern.

3hre beiben altern Schmcftern waren ocrljeiratfjct, unb

aud) für ihre um jroct Oahrc jüngere Schmefter tjatte

fid) bereit« ein freier gemeibet, nur für bie oicrunb;

uoanjigjährige Sati wollte fid) feiner ftttben, tro^bem

fiemeit fd)öner al« alle iljre ©djmeftern mar, beim eö mar

befannt, bafs bie „fcfdjc Satt" 9?uhc unb Vergnügungen

weit mef)r al« Slrbeit liebte, unb fo bcgcljrcnSmertl) ihre

$erföniidbfeit aud) ben jungen Surfchen crfdjciiicit

mod)tc, mit ernftem eintrage trat feiner tjernor. ©er
alte 'ßrodiasfa war bal)er gar fjodj erfreut, al« er am
Sirdjmcihfeftc fein fd)önc« Sinb am 2lrme be« für reid)

gehaltenen 2lrenbator« erblicfte.

Unb al« (Shrmanu am folgenben Sage, tro(5 [eine«

Siorfatse«, eine 2lnbcre ju wäljlcn, fid) wie mit ttttfid)t=

baren Satibcn ju bem fd)önen 9Jiäbchcn f)in=

gejogen fül)lte unb ben 2lbenb faum erwarten fonutc,

an bem er fic ju treffen hoffte, ba war e« ber fdjlauc

2ltte fclbft, ber c« im ganjen Dorfc au«pofaunte, bafj

ber „SRanbar" fein Sinb freien wolle. — Unb r>on ba

an, Sag für Sag, fobatb bie 2lbcnbglocfc tönte unb

bie Sdjuittcr tjcimfeljrten oon ber 2lrbcit unb bie fürten

ba« SBicf) eintrieben oon ben SBiefen, fonnte man ben

„SRanbar" mit ber ^rochaöfu Sati £cutb in |>anb

nuifchen ben gclbcrn wanbeln fefjen.

@ar ju leid)t war e« trofc allem bem SRanbar

nid)t geworben, ber Dorffdjönen ba« 3awort ju ent=

locfen. Die Schlaue, eben weil fie fid) bemußt war,

burd) iljr erftcö ?luftreten ihm gegenüber fid) gar oiel

»ergeben ju tjabeu, eben bc«wcgen jetgte fic fid) falt^

fjerjig, fo balb fic il)ii genügenb umgarnt mußte; nid)t

bie gcringfügigftc ©unft ließ fic fid) abfdjmcichelit unb

modjcnlang ließ fic il)it bitten unb flehen, bcoor fic if)n

erhörte.

Gr« mar abermal« an einem Sonntag, al« fie

ihm cnblid) gnäbiglid) ihre •'patib jufagte. (5l)rmann

War außer fid) Bor öntuicfcn unb fdjwur itjr ewige

Danfbarfeit, unb baß fein cinjige« Streben fein werbe,

fie ju beglücfcn. ffati war nidjt böfe oon 9fatur unb

empfanb eine 2lrt banfbarcr 3uneigung für Denjenigen,

ber fic gcmätjlt tjatte.

£>ic 3e 't oerftrid). SOZit rafttofem Sifcr l)attc

Sfjrmann bie Vorbereitungen ju feiner 93crmäf)(ung be-

trieben unb am fommenben iSonntag foütc fie nun

enbtid) oolljogcn werben. £)er fleine S)aoib war ooü

3ubel, er freute fid) auf bie beoorftcfjcnbe &od)5cit«ä

feicr unb freute fid) auf bie fdjönc neue Butter, bie

ib,n mit tfetferbiffen unb Sicbfofungcn fdjon rcidjlid)

regalirt hatte. 3afob aber warb oon Sag ju Sag
blcidjcr; bie 3"* ernfter Prüfung mar für ihn ge*

fommen. (gortfe^ung folgt.)

Pie ^fabtaforen.
S5ou 3 e b i b i a f).

öeut', 9?oma'« 2Jolf, joüft miliig bu Sriuntphc

©cm Ompcrator, ber Legionen .'iMb,

{icitt* fdjmcttcrn Ijell bie frieg'rifchen ganfaren —
Doch nicht uim Sampf, nicht auf bem blut'gcn gelb.

•'öoeh l)cbft bu heut' ben ftoljcn ©iegernaefen:

IS« liegt am Soben 3uba'« heil'ge (Statt! —
'öcitt' foll ju betner 2lugcnmcibc fäntpfen

S)en Sampf bc« Sobe« — bie fdjon tobc«matt.

@in eble« Dpfcr haft bu bir erforen:

De« ®ottc«oolfe« fricg«gcfaitg'nc Sdjaar

33cut ihre ©ruft ber wilben Scfticn 'ißranfcit,

Dem @labiatorenfd)wert ben Warfen bar.

Drum brängt in bidjtcnt Sitäul be« föbcl« sJ0?cuge

2luf ,ut be« 3trnt8 hödjfter ©i(3c«rcil)' —
Drum eilet uugeftüm bie Oiömcrjngeitb,

3u fdjau'n bie furd)tbar=blut'gc Sobc«iocih';

Drum fehrciten ju ben ^urpur4Shrciifi(}cu

Senat, '•ßoutifise« in ßrnft unb 2Jßürb',

Drum jicrett jartc grau'n bie breite 23rüftitng,

3u laufdjen, wie bie Sobc«roaffe flirrt.

Drum ficht man hent' auf Ijohent ÄötügSfifce

Den ftoljen iSäfar in beut ©ünftlingsfdjmarm.

Drum l)arrt erwartuiig«ooll bie ganjc Selige,

Jöi« fid) erhebt mit weißem Such fein 2lrm.
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23oll gier'ger Spannung recft baS 33off bie £>älfc,

©ie 2lugen glütj'n, oor beugter pocfjt baS .£)ers
—

2luS 2lfrifa ja wilbc ©eftien famen

3um Sampf ber Alane gegen fdjarfcS (Srj.

Sind) neue Kämpfer foll man fjeutc flauen,

95om tapfern 95ofl aus weitem Oorbanlanb,

©aS ja fo oft ben Kätner fdjon bcjwungen

3m ©treite, ber um 3i°n ü>ar entbrannt. — —
3n bunflcm 9taume unter ber 2lrena,

95on ftarfen ®ittcrn, dauern eingeengt,

.'öarrt aud) auf ben ©cginn bcS witben SampfeS

Sin fletncS Häuflein — bidjt jufammgebrängt.

©od; finb'S nidjt 3ube(=, nidjt ber greub' ®efül)lc,

jDte eS bcfjerrfdjcn in bem Slitgenblicf, —
2Jcit Sdjmerj unb Sraucr benft eS, überwältigt,

3ln feines 95olfS — an'S eigne £obSgcjd)icf;

3öie cinft erftrafjlt in ^ßradjt unb fjett'gem ®lanje

©ic ©ottcSftabt mit ®ottcS tjcifgcr 3inn' —
Sin 95olf oon Sßrtcftern folltc 3ubafj »erben

— ©od) wurb' es gegen ®ott jur Sünbcrin.

SS fottt' bas 8id)t oon 3'on aus erftraljlcn

— Sin wüfter 2lfd)cnf)aufc ift eS nod);

SS foüt' burd) ©otteS Sefjr' bie 9Mt befjerrfdjen
— Unb trägt bcS ©ö^enbtenerS IjarteS 3 od).

3um geftc fat) man breimal fid) oercinen

®anj 3fracl ju ®otteS eijr' unb 'ißreis —
SRan fab, beim '•ßaffatjtamm, in Suffotf) fifcen

3ufammen einft ber greunbe trauten ÄrciS —
Unb f)eut'? — l)eut' foll jum blut'gen ÜobeSfampfc

©er greunb bie 9Baffc führen gegen greunb,

er foll bie ©ruft nun ÜobeSftofe bem bieten,

ÜJJit bem in Siebe er bis jegt oereint.

ein jagcS glcljen bringt oon 2111er Sippen,

ein glelj'n ju ®ott im bangen 2lugcnb(icf,

Sie nienben tljräncnootl ju ®ott baS 2luge

ÜJiit trübem, angftcrfülltem SdjmcrjenSblicf.

©od) einer fpridjt unb 2l(le laufdjen fdjweigenb:

„V>ört, ©rüber! Siimmcr barf ju blut'gem Streit

©er greunb bem greunb begegnen mit ber 9Baffc
—

©rum feib ju meinem 9tatljc jefet bereit!

es foll im Sampf bem ®cgncr niillig bieten

©er anbre feine ©ruft jum SobcSftofj;

©ic eigne ©ruft foll jener bann burdjboljren!

— Safst uns beftimmen jeben burd) baS SooS."

„9Bir fino bereit!" crfdjaüt'S aus 2111er SOcunbc,

— ein jcber jefct fein StobeSlooS fid) jietjt.

— es tjat nidjt 93orttjeil einer öor bem anbern —
Sic alle fterben — alle lebenSmüb'.

©a tönt ein $3 raufen burdj'S 9lmpt)itt)cater —
©as wetfje Znd) tjebt jefct ber Siftor auf —
©ie Sämpfcrpaarc fdjrcitcn finftcr, büfter

3n bie 2lrcna langfam jefct hinauf.

es ftaunt baS 95olf ob foldjer fraftgcftaltcn,

2ßic fdjlan! unb fef)uig fid) ifjt Körper beljnt —
©erounbernb ifjrer 2lrme ftarle SöiuSfcln —
— ©aS finb bie Äricgcr, berer fic gcf)öf)nt!

ein foldjcS 25olf, fo feft unb fo entfdjloffen,

95ermod)t' cS freilid), auf fo lange ^üt
©cn 9tömcrfdjaaren 9Biberftanb \u leiften

3m l)cft'gcn, blutigen 95cnüd)tungSftrcit. —
©er Sampf beginnt — bod) SBunbcr ift ju fdjanen,

3Bie auf ein 3 e 'tf)cn fätlt oon jcbem ^5aar

©er eine — unb ber anbre flößt bie 3Baffc

3n'S eigne .'öcrj — fo ftirbt bie ganje Sdjaar.

©od) jroci nod) (eben — aber nidjt jum Kampfe
Sicljt man fie eilen — nein! benn 2lrm in 2lrm

Umfd)lungcn ftetjen beibe unbeweglich, —
2?crgcblidj ruft jum Streit bcS 95olfeS Schwärm.

3wei ©rüber finb'S — nidjt tonnt' ber ein' burd)boh,ren

©ic ©ruft bcS anbern — nidjt ber anbre itm —
es tonnt' fic nichts uim JobcSftoß bewegen,

©aS Sdjwcrt jum SDcorb beS ©rubcrS je 3U jtcr)n. —
„^eijH aus cinanber fic — fie fotlcn fämpfen!"

Schreit ber jlljrann in fjcllcr 3ovncSglutt) —
©ie erften ^aare Ijattcn iljn betrogen

Um feine 8uft an wilber SampfeSWutt).

Sie fämpfen nidit — ©a rufet laut bie SiJJcnge:

„9Bcrft fic ben Söwcn oor — ein guter graß!"

— ©a tritt ber eine ©ruber otme 3ag C11

•C"iin oor baS 95olf, baS tobt in 3°nt unb ^>afe:

„Uns fdjrcctt nidjt euer ©rotjen, ftolje SKömcr!

3Bir geljen willig in ben fidjern Tob —
©od) einer lebt, beff Strafgcrid)t eud) fdjrccfe,

©eS f)eifgcn 25olfeS ew'gcr, cinj'gcr ®ott!

9öenn wir aud) fterben, er wirb für uns leben,

©cwaljrct 3ubal) Bor bem Untergang —
©od) ©ir, ber ^errfdjerin ber ganjen erbe,

9öirb cinft nidjt tönen mcljr ber 3ubeljang.

©u, ftoljc Stoma, wirft einft nieberfinten,

eäfarenglanj ftirbt in 9?crgcffcnljeit, —
©od) 3ubat) lebt — ein ^ölj'rer wirb eS fdjü^en —
SBirb blüljen wieber cinft in ewigfeit!" —
©ie 2ftcngc fdjwcigt — ba öffnen fid) bie Pforten;

es ftürjt Ijcrciu ein wilbes Söwcnpaar —
es rcif3t ju ©oben jefct bie beiben ©rüber
— ©ie Seiten ftarben oon ber gedjtcrfchaar.
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2)ie$erl|anbluug bc$£iö$a=(£ö$larcr ^lo^cfj

uor bcm $crtd)ttfl)of iu Wi)ircgtjIjäJ,a.

(Sortierung ber SBerbanblung boui 21. 3uli. i

21uf Befragen be8 Bertbcibigcr« gricbmann giebt Beuge an,

bafj er bie Seirfje nidjt gejeben unb gar nidjt in iljre Siäfjc

ging. ®ie erfte 9?ad)ridjt oou bem 5luffinben ber tifttjer erljiclt

er auf bem Xofaicr SWarfte. 3euge nimmt fobann im 2lubitotium

sptaij.

2)cr nädjfle 3eugc, SBolf Sfficrtbfjeimer au« ls«slar, ant»

mottet auf bie gragen be« IJräfibcnten, er babc eine 'Jaliga

unb ein 'JJferb befeffen, bieielben jebod) im norigen 3af)vc roeber

Sicht nod) ©roß unb überhaupt 9ciemanbem geborgt. — 33er=

tbeibiger ücuiuann: Sßnrbe nidjt mit Sfjrem Sterbe im norigen

3ab,re nor bem ©etneinbcljauje eine galjrprobe gemadjtY —
3eugc : 3a. ©milooic« mußte ba« 5ßferb ienfen, mäljrenb bcfjen

blatte id) brinnen ein SSerljör ju beftcfjen. 3m norigen 3aljre

fain id) einmal »om Jofaicr Sabrmarfte jurücf, ba faf) id) auf

bem Samme (SSjlarer grauen; id) fjoltc ftc ein unb ()örte, roie

fie faßten : „3e(5t finb mir berloren, man bat Gftb,er ©oltjmofi

gefunben." (Sine ber grauen antwortete, man barj eben bie

(sftfjer nid)t erfenneu, fonbern nur iljre Sleibcr, and) fagteu bie

grauen, ba« gan,;e ®efe|} fei fd)led)t, beun wenn mau gewollt

[)ä'tte, fo f)ätte man wäljrcnb ber brei SJonate bie 3uben auf»

bangen fönitcu. ?ll« fie bann mid) bemerften, brachen fie ba«

©efpräd) ab. 3d) faf), bajj e« $roci grauen Scamcti« lanrji

waren. 3euge erjäfjlt ferner, baß er, ba er @fttjer gut getauut,

bie ®abaer Seidje befidjtigen moUte, bod) mürbe er, forme bie

anbereu Suben, Bon §aibutfcn unb 'tßanburen jurücfgeftojjen

unb mau Ijabe fie au«ge(ad)t. — SSertljeibiger (sötnö«: §aben
©ie bei ©cridjt angcmelbet, baß ©ie (Sftfjer fannten? —
3eugc : 3)cr Ort«rid)tcr l)at gel)ört, al8 id) c« Jagte. — garfa«

:

S« ift möglid), baß er c« gefagt b,at. 3d) l)abe e« aber nid)t

gefiört, beim (onft märe er jugetaffen morben, ba ja uertttnbet

mar, bajj 3lUe, bie (Sftfjer fannten, bie ?cidje befidjtigen fofleu.

— Scrtbeibiger tsötoös : Sd) miU jeijt barüber uid)t rebcu, ob

ba« bie Seidjc (sftfjer'S mar ; aber wie feib 3f)r barauf gc«

toiumcu, nur ^erfonen jujutaffen, bie Sftljcr fannten? iSenn
e« nietjt ©ftfjer mar, mußte ja umfomefjr 3eber jugelaffeu roer>

ben, bamit uicttcidjt Semanb bie frembe Seidje agnoSjire. —
garfa« ;iicft bie ?ld)tcln.

Der nädjfte 3euge, äMidjacl Jlagp, weiß nid)t« mcf)r ju

fagen, als bajj er im norigen Saljre bei ©roß gelbarbcitcn Ber«

ndjtcte. ©eine grau fagte ifjm, ©rofj fei traut. (S« mar bie«

nor Jßftngften.

®ie ojtgeuaunte grau Sjerc«, roeldje fo gut 3übtfdj*beutfcfj

fpridjt, mirb fobann nodjmal« gefragt, mann fie bei iljt'em 9fad)=

baru bie große 3ubcnocrjammlung roaljrgenoinmen. ©ie ant=

mortet, baß fie um 2 Ufjr Hiorgcti« ertuactjtc unb bamal« bie

Bielen Suben faf). äßaun fid) bieje entfernten, roeijj fie nidjt,

ba fie mieber ciujdjlicj.

?J5räfibent: lj« ift fein 3rngc meljr Borgemerft. — 55er»

ttieibiger ©iefelp erfudjt, eine grau Barbara SRott), bie im

Seugen.jimmer bereit ift, \u nernetjmen. — grau fliotlj, ein

ältlidjc« SÖeib, ift jene l'crfou, roeldjc fid) angeblid) bei ber

©oltjmofi al« iSfjriftin einführen rnoäte. ©ie erjäfjfte unter

aubaueruber Qeiterfeit be« sf>ublituni«, ifjr Scann fei ßefjrer, fie

luifje aber md)t mo, julcyt mar er in ©aja. ©ie eqäfjtte bann
eine lange @ejd)id)te ifjrer Seiben, uu-ldie begannen, al« fie boh

ber ©olpmofi ein wenig SBaffer ^u trinfen Berlangte, ©ie
würbe Bon berjelben bejdjimpjt, ©pioniu geljeißen unb bann
Born 9fid)ter etngejperrt, ber fie fpätcr ^u 9tec«fi) nad) 92agt}<

falu c«fortiren Itejj, roo fie Bon ber i'eofo l)örtc, baß sDcorij

mißbanbelt würbe. Die ?e«fo würbe für biefe 9Jcitt!)eilung ge=

prügelt unb (\\ii bem ©ienftc gejagt. Zeugin faf) fpä'ter, atä

fie and) in 9h)iregt)!)aia eingefperrt war, Scori; i\\ itjrem ®e=

fängniffe Borübergeb,en, fie fprad) if)n an, er antwortete, er

bürfe mit Wiemanbem fpredjeu. 3eugitt wirb nid)t beeibet.

©taat«anwalt ©5epffert ftcllt bann feine 3tnträge bejügfidj

ber Seeibigung ber grau ©o(t)mofi unb beantragt, btefelbc nietjt

in tSib ?u netjmen, ba fie al« Klägerin oor ®erid)t ftefjt ; and)

3!id)tcr garfa« fei nid)t ;u beeiben, ba er al« Ort«rid)tcr be =

Jiiglid) ioldjer Umftänbe Bernommeii würbe, bie fnf) auf feine

"Mintstbätigfeit be^ietjen. ®ie S-Bertf)cibigung tritt biefent •.'lu>

trage bei mit ?lu«uaf)me be« Sfidjter« garfa«, unb jloar iu

53e;ug einer auf bie gragen ber
k
i*crtl)cibigcr ertfjeilten VHut«

Worten.

9Jad) fur',er 33erattjung uertttnbet ber ^räfibent, bafj bie

Söeeibignng ber grau ©olomofi, bereu Suäfageu burd) anbere

3ted)t«bcmcifc bemaf)rfieitet unb burd) beeibetc 3eugeuau«fageu

beträftigt crjdjeinen, überfliijfig erfdieint.

©abriet garfa« wirb jebod) beeibet, weil er aud) bejttgltdj

joldjer Umftänbe au«fagte, bie fid) uid)t auf feine ämtstljätigtett

bc',iel)cu.

23. 3uli. 3>ie SSerfjanbfung begann um b>lb 1 1 lU)r.

^läftbeut : 9?ad)bcm ber uorgelabeuc 3eugc Sapac; uitfjt

crjdjiencn ift, werben ©djriftftücfc Beriefen werben.

©!aat«anmalt ©^epffert : 3d) l)abe bie @f) vc » f'" c ein*

gelangte Jufdjrift ber @taat«anmaltjd)aft Bon ©teinamanger ;u

überreichen, au« bereu Beilagen fievuorgctjt, bafj ber Sngeflagte

3gua; Stein im Sanitär Borigen 3al)rc« iu ©teinamanger Vll =

tuofen fammclte unb bei biefer ©elegeubeit fid) baljin äußerte,

bajj er beuiglid) ber t5«;larer Slffaire midjtige £inge wiffc. 3n
golge beffen leitete bie ©taat«anwaltjd)ajt Uutcrfncr/uugeu ein,

bereu JRefultat mar, baß ber genannte Sgnaj Stein ju Anfang

be« grubjatjre« fid) tf)atjäd)lid) in ©teinamanger aufgehalten

unb bort bem JputSbcfiljer .Ocinrid) Sranjc erjäfjlte, baß er

roiffe, wer bie llftt)er ©olpinofi ermorbete, bod) jci c« nod)

uid)t an bei 3eit, barüber 511 fpredjeu; bei ber ©djutßoerfjanb*

hing werbe er fflufflärungcn geben. 3d) bitte, biefe äfftenftücfe

Beriefen 51t laffen unb fte ben Uuterfud)iing«atten beifdjfiefjeu jlt

wollen.

ipräfibcut forbert ben angesagten Stein auf, fidj hierüber

-,11 äugern.

Sngeflagtcr ftlein giebt ;u, in ©teinamanger gewefen ;u

fein, fflann ba« war, erinnert er fid) nidjt, ebenfomenig t>,n\\u,

baß er fid) in biefer SBeifc geäußert, dr ()abc jroar feine

»djidjale uerfd)icbenen ^erjonen erjäfjlt, aber gewiß nidjt gejagt,

bafj er roiffe, wer ßftfjer ermorbete.

®« wirb fobann eine an ben lü'äjibcnten geridjtete ;{u--

fdjrift be« SJi^cgcfpanS 3oltan Beriefen, in w>'ld)cr berjelbe über

bie ?eben«wcife unb ba« SSerfialten be« 3Rort] ©djarf, fowie

über bie 3trt unb SBeife betaillirten '.Hufjcfjluß giebt, roie ber

Snabc wäfjrenb ber ganien 3eit, jeitbem er in Obfjut ber ab>

mirtiftrattnen SSefjörbe fid) befinbet, beljanbelt würbe.

SJcrtlicibiger tJötnö« erflärt, über bieje 3ufd)rift be« 4>i;e=

gejpau« iu (einem ^laiboper feine SReinung abgeben ju motten,

bemerft jebod) fdjon jeljt, baß biejelbe ben Umftaub nidjt er-

lBaljut, bafj ber SBater bejügfidj ber BeijanMung unb SBerpfte«

gang feines ©offne« nidjt befragt mürbe, baß beffen ©efud),

3)lori -

, Jemen 45erroanbtcu \u überantworten, nidjt in Betvadjt

gebogen mürbe unb aud) nidjt« barüber enthalten ift, ina« b.i«

Somitat fernerbin mit sD(ori$ nor;unel)nicn beabfidjtigt. Sil

ber 3ufdjrift ift aud) nidjt« ermäbul nou bem geilem erfolgten

•Jliifudjeu Sfofept) ©djarf«, feilten ©ol)n ber Obljut feine«

Onfcl«, be« ©ruber« feine« SSater«, }u übergeben. Uiirnlje im

Slubitorium.) 3d) erfud)e, aud) über biefe Umftänbe bem ötje«

gejpan einen Söerid)t abjujorbcrn.
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$>er Staatsanwalt tl)ei(t mit, baß bie SIntmort beS Stufjl«

ridjterS über ©djaif'ö Slufudjeu bereits an bie Staatsanwalt«

fdjaft einlangte, unb baft es ben SSertljeibigern freigeftettt ift,

in biefelbe (Sinfidjt ju neljmcn.

SBcrttjeibiger griebmann bebt nod) berBor, baß über ben

n>id)tigen Umftanb, ob SDiori; ©djarf ben für fein ?llter ftrenge

Borgcfdjiiebeuen 9teligionS«Untcrridjt genieße, im Seridjte beS

SBtjegefpanS uidjts ermähnt fei.

^räfibcnt : Ueber biefe Sitte bcr äkrtfyeibigung wirb ber

©eridjtsbof öefdjluft faffcn.

9<adjbem mittlerweile bcr Beuge Äafacj eingetroffen, wirb

berfclbe Bernommeii. ®er Beuge mar roegen SobtfdjlagS

ein 3afjr im Serfer. 3n feiner Bette madjte er mit

einem 3ubcu Sefanntfdjaft ; feinen Warnen weift er nidjt, er

erfennt jebod) unter ben Slngeflagten 3anfel ©miloBicS als ben

Sctreffenbcn.

©miloBicS erflärt beftimmt, mit bem Beugen, ben er nur
einen Jag lang gefeljcn, niemals gefprodjen ju fjaben. — Beuge
erjäfjit, baft ifjm biefer 3ubc im Serter, mo nod) Bierjig Jpäft«

liugc fid) befinbcn, mittfjeilte, er fürdjtc fid) nidjt metjr Bor

ber ibn ermartenben ©träfe, ba er fdjon 9IüeS geftanben, näm«
lief), baft er eine Seidjc nad) ®aba gcfdjmemmt unb ben glößern

56 fl. gegeben bat. — ©miloBicS leugnet eutfdjiebcn, mit biefem

2)Jaune, an beffen ©cfidjt er fid) überhaupt nidjt erinnert, aud)

nur ein SBort gefprodjen ju fjaben. — ®cr Beuge Bermicfclt

fid) in jaljlreidje SJÖiberfprüdje unb wirb nid)t beeibigt. — 68
folgt bie SSerlcjung Bon bitten unb ^rotofotten. — 2Me Ijäufigen

tfjtilweife ferjr fdjarfen Sbemcrfungen ber $ertf)eibiger, meldje

biefe Sßerlefung unterbradjen, jeigten, baft biefe Slftcnftücfe »on

groftcr Scbcutung finb, benn fie djarafterifiren baS Vorgeben
beS UnterfudjungSridjterS unb ber 33ebörben. 68 mürben aud)

bie 2Iftcnftürfe Beriefen, rceld)e fid) auf bie geftftcüuug ber SRidj«

tmig ber ©trömungen in ber £fjeiß unb auf bie ©emeffung
ber Entfernungen oom §aufe be8 Kaufmannes in 2:i8ja=@.8,$lar

bis 311m jübifdjen SEempel bejietjen. 2>a8 midjtigfte ?lftcnftü(f,

baS fjeute jur Vcriefuug gelangte, mar bie Bufdjrift beS SBije«

gefpans bcjüglid) ber 'bisherigen
s
J5fiege unb Obtjut beS SOcorij

©djarf, meldjer im ©inne eines SrlaffeS be8 äJcinifterS beS

3nnern ber 33erwaltung8bef)örbe übergeben würbe. 2)iefe8

Slftcnflücf wies aud) bcjüglid) oieler ©ctails Süden auf. 2)er

Staatsanwalt erwähnte, baft ber SBijegcfpan aiid) fdjon auf bie

geftrige Eingabe beS 3ofep() @d)arf, es möge fein @oh,n bem
in 9JanaS wofjnenben SBrubcr beS Sofepf) ©diarf jur Pflege

übergeben werben, eine (Sntfdjeibung getroffen tjabe. ®er SBije«

gefpan b,at biefeS Verlangen abgewiefen, unb jwar mit ber

3Jcotidirung, baft ber Snabe unter anberer Üluffidjt uidjt fidjer

genug fei. Es fragt fid) wof)l, ob ber SDcinifier bcs Sunern
biefer Entfdjeibung jufttmmen werbe, ba 3ofepb, ©djarf gegen

biefe Entfdjeibung bcs SSijegcfpanS appettirt fjat.

9cadj bcr faufe wirb bei naljeju leerem ©aale bie Bon
ber Bertljeibigung im Saufe be8 Vormittags erbetene unb brevi

manu jitirte Bcugin Jtmalie Vudjta rüctfidjtlid) ber geftftettung

be8 alters beS SDcorij ©djarf Beruommcn. Beugin fjat bie erfte

grau ©djarf'S oon Bier Äinbern entbunoen unb beponirt mit

Bollfommencr ©idjerfjeit, baft baS erfte Äinb, 9ftorij, im 3al)rc

1868, ein 3ab,r nad)bem Beugin nad) Esjlar gefommen mar,
geboren würbe. Beugin crwäfjnt als Veleg für itjre 2>epo.

fitionen mebrere Umftäube. — Ißräfibeut tonftatirt, baft Beugin
Bor bem Untcrfud)ung8rid)ter eine ber heutigen Böttig fonformc

3lu8fage abgelegt babe. — Beugin : 3d) bin mebr als einmal
Bom Untcrfud)ungSrid)ter Bcrl)ört worben. — ^räfibcnt : Sud)
bejüglid) anberer Umftäube, als beS ®eburtsjab,res beS SDcorij?

— Beugin: 3a. ®er UnterfudjungSridjter fetste mir mit ber

Skljauptung ju, baft id) bie Äleiber für bie Sabaer Seidje ju=

getragen babe. — ^rä'fibent : ®auon ift jeßt nidjt bie SRcbe.

—

SJertfjeibiger SötBöS: SBaS tjaben ©ie auf biefe Bnmutb,uug

bes UnterfudjungSridjterS entgegnet ? — 3eugin : 3>afj idj weber

(Sftfjer gefannt, nod) je bie Ceid)e unb bie Sleiber gefeljeu tjabe.

3d) würbe aud) mit ben S'bftcrn fonfroutirt, aber feiner taunte

mid). — Stuf bie grage beS 5ßertt)cibiger8 Sr. SötBöS antwortet

ber ängetlagte @d)arf, baft Beugin bc;ilglid) bes alters feines

@of)ne8 Böttig jiitreffenb ausfagte. ©obann wirb bie SSerlefung

bcr UnterfudjuugSatten fortgefe^t. SBei SSerlefung bes *}Jrotototts

über bie 2lujfinbung ber Babaer Seidje bemerft (SötBöS, baft bie

brei rüctfidjtlid) bcr ©efdjwinbigtcit ber Strömung aufgeteilten

iöebanptungen unb burdjgcjübrten (ärperimente als Böttig nn«
ridjtig unb rcfultatloS aniufebcn feien, unb f)ebt b,auptjäd)lid)

fjcrBor, baft e8 auf ®runb ptjnfifalifdjer ©efetje gauj unmöglid)

fei, baft, wenn eine feidjc an baS Sloft gebunben war unb bann
lo8gemad)t würbe, ftc fpätcr als ba8 gloft fclbft an eine be*

ftimmte ©teile gelange, ba fie Biel rafdjer als baft gloft mit

ber ©trömnug abwärts getrieben würbe. Shid) ber glöfter

SfepfanicS babe beftimmt beponirt, baft er bte feidje Bon weitem
an ba8 gloft t)eranfd)mimmen faf).

^5räfibent : SfeptanicS fjat au8gefagt, baft er bie Seidjc erft

waljruafjm, als fie unter ba8 gloft taud)te.

©taatsanwalt unb SSertljeibigung weifen auf baS IJrotototl

t)in, weldjeB bezeugen werbe, baft SfeptanicS anfangs wiebcrfjolt

beponirte, er t)abc bie Seidjc fdjon bou weitem Ijerabfdjwimmcn

gefeljen.

*Präfibent : £err SJertljeibigcr griebmann fjat gebeten, baft

ein im Borigen Saljrc an ©opbte ©oltjmofi eingelangter ano=

utjmer Srief Beriefen werbe. 3n bemfelben wirb ©opfjic auf«

geforbert, fie möge in ©djarf'8 Setter unter einem gaffe nad)«

graben laffcu, wo fie gewiß bie ?eidje ber ©ftfjev Bergraben

fiubeii werbe.

SSerttjeibigcr griebmann: ©S b,anbelt fid) f
iil" bie Sßer«

tfjeibiguug weniger um ben Snfjalt bicfes Briefes, als barum,

baS 35orgeb,en beS UnterfudjungSridjterS söartj aud) gegenüber

biefem Söriefe ju tennieidjueu. 3n ber (Srlebigung biefcs ^Briefes

beiftt es nämlid), mit ätiicffidjt auf mancherlei Umftänbe Ijabe

er, ber UnterfudjungSridjter, bie ?lngaben biefe« SöriefeS für

walirfdjcinlidj gebalten. S8ei ber angeorbneten JJadjgrabung

fjabe fid) aber nidjts Borgcfuubeu. 5?adj SSertefung einiger auf

ben ?eidjcnfd)muggel bciüglidjcn Jltteuftücte unb nad) Sceibi«

gnug ber Beugin 'öitdjta wirb bie ißerfjanblung für fjeute ge«

fdjloffen.

24. 3uli. ®ie 3Jer()anblung beginnt um tjalb 10 Utjr.

2>er ^rä'fibeut Bertünbet, baft baS Snfudjen ber Skrtbei«

gung, bem SSijegefpan ueuerbings einen Öeridjt abiuforbern be«

^üglidj mehrerer in feinem geftern Berlefenen Seridjte über bie

SebanblnngSmcife bes SOiorij ©djarf nidjt berührter Umftänbe,

als mit ber Serbanblung nidjt ftrenge jufaiumcubängenb, nidjt

gcwä'brt wirb. SBeiterS mürbe Bon ber genaueren 93cfiimmung

ber Sänge be8 SBcgeS, ben ©ftljer jurüdtjulegen batte, Umgang
genommen, nadjbem auf bcr beigelegten Sarte Bon Ii6;a=@S,;lar

bie ein;elnen NuSgangSpunftc unb bie in ben UnterfudjuugS-

atten angeführten $altcpuntte nidjt beftimmt finb unb nadjbem

ber Bon bem UnterfudjungSridjter buidjgcfütjrte s#robcgang nur

anuäljerungSmcifc gefdjalj unb bie Scftimmung bcr Entfernung cu

mittelft ber Starte nidjt jum Biete füljrt. tSbcufo wirb ber

Sitte ber Sertfjeibigung bejüglid) bcr Scftimmung bcr ®e«

fdjminbigteit ber ©trömung beS Jb.eiftfluffe« bei IiSia»3)aba

aus bem (Srunbc nidjt wittfaljrt, weil bei ber Unfenntniß ber

bie Strömung beeinfluffenben söebingungen ein neuerlid)er

Sotal=äugcnfd)ein in biefer SRidjtuug ju feinem prattifdjen SRe«

fultate führen würbe.

©obann wirb bie SBcrlcfung ber UntcrfudjungSaften fort«

gefefet. SJerlcfen wirb baS Bon Sari) ben Ülften als 93eweiS«

ftücf beigelegte, auf ben fogenannten ^erjeer gatt bcjiiglidje

©djriftftüct, worin über einen (Snbe bes Borigen 3af)rfjunbert«

,
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»on 3uben nn Shriftenfnaben angeblich, »eriibten rituellen 5Worb
unb bie erfolgte SBeftrafitng ber 3uben berichtet wirb.

Staatsanwalt ©?cnffcrt überreizt als ©rgänsung bie in
biefer Angelegenheit ersoffenen Urtfjeite erfter unb ;weiter 3n=
ftanj unb bie be;üglidje a. f). ©mfdjließung.

Der ^räfibent glaubt, »on ber Serlefung ber umfang»
reiben Urttjcüe fönne füglidj Umgang genommen Werben.

5Bertf)ctbiger @8t»3S: Diefes Urtfieil ift jebenfa(l8 djaraf»

teriftifch für bie Auffaffung unb baS Vorgehen ber betreffenben
©eridjte. (§8 ift jWat nicht üblid), bie Urtheile früherer ®e=
richte bei einer ®ericht8Berhanblung ;u Beriefen, ba jeboch biefes

qödjfi fettenen gälte«, baß gegen bie ber SBlutfcfjulb angetlagten
3uben ein Unheil gefällt würbe, fomohl feiten« ber SBerthcibU
gung, a(« auch feiten« ber ©taatSunwaltfchaft unb be8 ©erid)ts=
fjofeS ©rwähnung gefdjah, bitte id) DcamenS ber SJertheibigung
um bie SBerlefung ber Urtheile foroobl ber erften al8 ber tjödjftcn

3nftanj unb ber a. h. (sntfchließnng.

$räfibent (jum ©djriffführcr): Sitte, ju Beriefen.

SBie erinnerlich, mürbe im norigen Saljre im ungarifdjen
Abgeorbnetenbaufe bei ©clegenrjeit ber auf bie Affaire non
jEi8ja=@8jlar bezüglichen 3nterpeüation Bon Ouobt) unb 3|"tocjö

biefev $erjeer galt errnäbnt unb auf benfelben Berufung getfjan.

S3on ber a. t). (äntfcftliegung, roorin bie ftrajgeridjtlidje Unter,
fudjung gegen Sfiidjter unb Beamte anbefohlen roirb, (djeint ber
Unterfud)iing8rid)tcr feine Ahnung gehabt jn haben. Diefelbe
ift lateinifdj abgefaßt unb itjr 3ntjalt roirb oom '{Sräfibenten

ntitgetrjeilt.

Da8 Unheil britter Snftan?, refp. bie aflerf)öd)fte ©nt-
fdjließung enttjält bie au8brüttlid)e Bewertung, baß bie 3uben
als Ballig unfchulbig freigesprochen rourben, ba bie BelaftungS*
jeugen ;u ihren AuSfagen burd) golterung gezwungen roorben
feien unb ber giSfal, ba« heißt ber ©taat«anroalt, unb ber
SRidjter, ber fid) burd) Aberglauben binreißen ließ, ju glauben,
bem Änabcn fei ba« Blut au« ber £al«aber genommen roorben,
ot)ne baß an ber Seiche aud) nur bie ©pur einer geroaltjamen
Befdjäbigung bc8 $atfe8 ju fefjen ift, fofort einer ©trafuntcr»
fudjung unterjogen roerben.

"fhäfibent : Die Beriefung ber Aftcnftücfe ift beenbigt unb
bamit ba8 BeweiSBerfahren gefdjloffen. 3d) bitte, fid) bejüglidj
ber Beeibigung beS Beugen SOIorij ©djarf ju äußern.

Bcrthcibigcr Dr. griebmann erfud)t, baß bie Anträge be.

3üg(id) ber Beeibigung biefe« 3cugen in beffen ©egenmart gc=

fteßt roerben mögen.

Der ^räfibent ftinimt $u unb fu8penbirt bie ©ifeung au f

jepn SDiinuten. 2)iorij ©djarf roirb nun »on feinem §üter,
SafteHan Center, in8 3eugcn;immcr geführt. 9cadj bem ©r»
fdjeineu be8 ®erid)t«b,ofe8 roirb 2Jcori; ©djarf in ben ©aal ge-

rufen, ©r eilt an bie ®erid)t«jd)ranfeu, an bie er fid) trog
Abmabnuug be8 SPtäfibenten auflammcrt.

©taat8anroalt ©jenffert : £ober ®erid)t8l)of ! 9cachbem
ba« älter be8 2Rovij ©djarf nidjt mit »oller ©idjertjeit bc=

ftimmt ift, e8 aber fidjer ift, baß er fein jed)$ef)nte8 3ahr nod)
nidjt beenbet, Bielmelir nad) ber 3eugenau«fage ber Amalie
Butta, bie »ötlig fonform mit ber ©rflärung feine« Bater« ift,

felbft bau fünfjtfjnte Safjr nodj nidjt beenbet bat, fann id) in

golge biefer ®rünbe unb mit Südfidjt auf bie Borfdjriftcn ber

3i»ilproicß=Orbnung unb be« § 191 ber ©trafpro^eß-Orbnung
bie Beeibigung biefe« 3eugen nidjt beantragen, ©8 giebt aber
nodj einen anbern ©runb, roegen beffen id) bie Beeibigung
biefe« 3eugen nidjt af;eptircn fann. Dicfer 3euge bat fjiev im
5!ngefid)te biefe« [joljen ®cridjt«t)ofe« feinen Sater gefdjma'fjt

unb gefetjimpft, feine ^Religion »evleugttct, bie ®cbeijeid)eu feiner

fionfeffion Bon fid) geworfen, roomit er eine foldje SRidjtuug
feines religiöfen unb moralijdjen ®efüb,lc8 befunbete, baß id)

auf8 ©ntfdjiebenfte gegen beffen 3ulaffung jum Sibe fein muß.
©djließlidj bitte idj in Setradjt ju jiefjen, baß bie Su«fagen

biefe« 3eugeu gelegentlid) ber ©djlußBerfjanblung unb be« Pofal»
Slugenidjcine« in ®«,}Iar fo roefentlidje, auf ben Sfjatbeftanb,

in«bcfonberc auf ba« gaftum be« 5Dcorbe«, bejüglidje 21b«

roeidjungen aufroeifen, baß idj bitten muß, biefen 3eugcn 511m
6ibe nidjt $u$ufaffen.

^räfibent: 3d) erfudje bie SBertfjeibigung, ftdj ;u äußern.
SBerttjcibiger Dr. griebmann: Skdjbem ber fjolje ®eridjt«.

f)of bie SJeeibigung SDcatej'8 anorbnete, jenes SJatej, gegen ben
fünf unangefodjtene, allen Olanben oerbienenbe 3eugen unb
ein rid)terlid)e8 Dofument bezeugen, baß er fjier, roenigftenS
bejüglidj eines UmftanbeS, nämlid), baß er ba unb bort, bieS
unb jenes geftanben, gelogen tjat, fo madjt es mir biefev Um>
ftanb jur ^flid)t, bie 2lu8fage ÜJiorij ©djarfs nidjt Bon bem
®efid)t«punfte au« ju beurtfjeilen, ob biefelbe im SBefen t»af)r=

fdjcinlicr) ober unroaprfdjeinlid) ift unb ob fid) äRortj ©djarf in
SBibcrfprüdje Berroitfelte ober ob fein ®eftänbniß mit anberen
8elaftung«momenten übercinftimmt, fonbern id) erroäge einfadj

nur, roa« ja ber borje ®cridjt«b,of fojufagen als Südjtfdjnur für
feine S3efd)lüffe nafjm. 3d) roill nur in formaler $>infidjt midj
barüber äußern, ob SDiori} ödjarf beeibigt roerben fann ober
nidjt. S8e(üglid) feines alters fjat fid) ber §crr ©taatSanroalt
fdjon geäußert, baß fid) nämlid) bie fompetenteften Ißerfonen

.bafiiu erflärten, Scorij fönne felbft nodj nidjt als fünfjefjn»
jäfjrig betradjtet roerben. Die ©trafprojeß=Orbnung ftelit jroar

feine beftimmte Segel bafür auf, enthält aud) feine Öeftimmung
bafür, in roeldjem äugenblide jenes Jllter eintritt, in roeldjem

3emanb ?um @ibe äugelaffen roerben fönne. Die 3iBilpro?eß.

Orbnung, auf bie fid) ber §err ©taatSanroalt berief, giebt in

biefer ibejictjung rool)l eine Slidjtjdjnur, oaß nämlid) baS er»

reidjte fedjjefjnte Sebcnsjafjr maßgebenb fei, unb objroar bie

SJorfdjrijten ber 3tBilproieß=Orbnung für Sriminal-angelegen-
fjeiten nidjt gelten, fo ift es bod) fid)er, baß, roenn ba« ®efe(}

in 2lngelegcnf)eiten Bon geringer SBidjtigfeit, roo e« fid) um
einige ®ulben fjanbelt, ein nodj nidjt fedjicljnjäljrige« Äinb nidjt

al« 3euge afjeptirt — e8 ben ©trafridjtcrn bcffelben Staate«
unmöglidj ift, fidj mit weniger ®arantien jufrieben ju geben,

wenn Bon widjtigen oitalen grageu bie Siebe ift. Dort, wo
ba« ®c|'el; nidjts S?cfonbere8 Beriügt, muß bie Analogie ben
tjotjen ©etidjtsljof beftimmen, fdjon aus biefem ®runbe Bon
ber SBeeibigung beS SJcorij ©djarf absufcfjcn. ©in jweiter

®runb bafür, baß biefer 3cugc nidjt beeibigt werben fann, ift

nad) meiner 2lnftdjt, baß er in biefer Angelegenheit als Jtnge.

flagtcr erfdjien, fo lange nämlid), als aud) er auf ®runb ber

JluSfage feine« 93ruber8 ©amu ber Dfjäterfdjaft Berbädjtigi war,

in roeldicr ©igenfdjaft er aud) ;u SlecSft) gefüfjrt würbe. AI«
3tuge würbe er bei feinem erften Skrljöve nidjt auf fein gefcg=

lidje« :Ked)t aufmerffam gemadjt, baß er fid) ber 3eugenfa)aft

gegen feinen Sßater entljaiten fönne. 6« wäre jonft bie ©auf«
tionirung eine« argen SKtßbraudje«. SBcnn 3cmanbem auf

biefe Art ein ®eftäubniß b,erau«gefdjmuggelt wirb, fo ift e«

natüilidj, baß er fpäter ba8 Siedjt, feine Ausfage 511 »enneigern,

nidjt mi'br reflamiren fann. @S giebt Staaten, wo es erlaubt

ift, baß fidj namcntlid) majorenne t'erfonen Bon jeber Äou =

feffton losfagen, unb wo bie ÄonfejfionSlofcn biefelben 3ied)te

befiljen, wie bie 3J(itglicber einer beftimmten fionfeffion. 3n
Ungarn muß jebod) 3ebermann irgenb einer Äonfeffion ange«

t)öveu. Der fjotje ®erid)tSt)of hat gehört, baß biefer 3euge bie

Sicligion, in ber er geboren, öffentlich, Berleugnete, feinen ®ott,

ber aud) Bor bem ®efetsc fein @ott ift, abfdjwur. Der 3te-

ligion jebod), ju ber er nad) feinem ®cftänbniffe hinneigt, fid)

anschließen, »erbietet ib,m baS ®efc(5, ba er jenes SebenSalter,

nämlid) baS 18. SebenSjafjr, nodj nidjt erreidjt hat, in weldjcm
es ihm geftattet ift, in eine anbere Sonfeffton einjutreten.

©cfaließlid) ift ja ber Crib eine Berufung auf ®ott; bie s8cbeu>

tung be« IJibeS fann nur Derjenige erfaffen, ber c8 weiß, baß
er unter bem SBalten ®otteS fteht. Derjenige aber, ber bie«
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nidjt weiß, ber bte iReligion, meldje if)tn ba« ©efefc, auferlegt,

verleugnet unb ertlärt, baß ev fid) al« Jlntjängcr eine« foldjen

©lauben« füljlt, oon bem ir/rt mit SRitcf fidit auf fein Stttcr ba«

©efeg trennt, eine fcldie ^erfon fann bie Sßebcutuug be« (Jibe«

nid)t erfaffeu. Sa« ®efe(3 forbert auSbrücflid), baß berjenige,

bev einen 6ib ablegt, menigften« ein moralifdje« @efiibl befttje.

Sin« feinem ©eftänbniffc l)aben ©ic gefjört, baß 3Rort; naljeju

fein moralifdje« ®cfütjl Ijat; er Ijat fid) fjicr feinem 4>ater

gegenüber fo benommen, mie fid) ein Sinb, möge fein Sater

meldje« große SScrbredjen immer begangen t)aben, nie unb
nimmer betragen barf. 60 giebt ja äSerbrcdjcr, bie einer nod)

größeren l'iiffctbnt angetlagt ftnb, als* 3ofepb ©djarf, unb bt

and) öerurtbetlt merben. Slber e« mürbe jeben SJIeufdjen auf«

Sieffte empören, meint ev roaf)rncf)ineu mürbe, baß fid) ein Stinb

einem SSater gegenüber in biefer Slrt benimmt. Unb fattifd)

fetjeu mir and) immer, baß felbft ben 311m Sobe Bcrurtrjeiltcn

SSerbredjer fein Stnb bemeint. SBcntt fid) 3cber uon ibm ab=

menbet, roenn 3eber einen Stein auf ifjn wirft, fo barf bie«

bod) fein 2Beib, bürfen es feine .Sinbee nidjt ttjun. Unb loa«

feljen nur Ijicr: biefe« Sitib brebt ben $enferftricf für feinen

Sater. Sa tonnen mir nur iroijdjen einer tiefen moralifdjen

SSerfommenljeit, bem gänjlidjen SJcangel jcbe« moraiijdjen ®e=

fütjts ober bem rviubrucfc ber ®cmalt roäblen — ma« immer
ber geebrte ®erid)t«bof ooti biefen bieten roäfjlt, jo befitjt in

feinem gälte 2)<ori,$ ©djarf bie Oualififation, fid) auf ®ott 511

berufen unb einen (Sib abzulegen. Sie Sfjaten ber 9)(enfdjen,

bie 2lttioncn ber ©taaten, ba« 91ed)t«bemußtfein ber ©eridjtc,

all ba« wirb immer nad) ben Siitteln beurteilt, meldje ;ur

Snroenbung gelangen. Sarum bitte id), bie SBeeibigung ab^u-

leljnen, nidjt im 3ntcreffe ber Mngeflagten, benu e« mirb uöliig

bcbeutuug«lo« fein, ob biefer Beuge beeibet mirb ober nidjt, ba

ja fein (Sib bie innere ipaltlofigfeit, bie Unglaubroürbigfeit, bie

SSiberfprüdje nidjt befeitigen mürbe. 9fid)t im Sntcreffe ber

SIngeftagten, fonbern im 3ntercffe ber »aterläubifdjcn Sledjte«

pflege bitte id) ben geefjrten ®crid)t«bof, unter biefen llmftänben

unb bei foldjen Siebenten biefe« 2)cittel nidjt 31t gebrauchen,

biefen Beugen auf feine 3lu«fage nidjt ju beeibeu.

SJcrtljcibiger Sr. (Sötoö« : 3enen ©rüuben, meldje tt,eil«

dorn Staatsanwälte, tljeilo uon mciiteiu Kollegen Sr. Stieb»

manu gegen bie SSeeibigung be« Sicori; ©djarf angeführt wur>
ben, fdjüefic id) mid) an unb min meinerfeit« 311 beitfelben nod)

einen ijiuutfügeu. 3u einem ber bebettteubften ©taaten (Snropa«

werben bie Sengen ber ütnflage Sron,;eugeu genannt. J*ei un«
tjaben bie Beugen be« 3lnllägcr« nidjt biefe« tjpittjeton, aber

id) nenne biefen Beugen ben Beugen be« Jtomitat«, unb biefer

Warne mirb iljm lange Seit binburd) bleiben. 3n unferen

'^laibotjerö merben mir ©elcgeuljeU tjnben, näber 31t begriinben,

meafjalb mir trju fo nennen. Sicfer Beuge, ber über feine solle

pcrföulicfjc grciljcit nidjt nerfügt, ber nidjt frei fommen unb
geljen fann, moljin e« ibm gefällt', 311 bem diejenigen nidjt frei

Fommen unb fpredieu tonnen, bie e« motten-, ber 0011 feinen

SSerwaubien abgefdjloffeu, oon ben frieftern unb Seljrern feiner

SReligton ferngehalten mirb; ber 31t ber fürjlid) burdjgefüljrten

Stufnar/mc be« Sofal »Slugcnjdjeiu« Bon bem S'aftcüan biefe«

Somitat« unb von §aibucfcn nad) ®«ilar begleitet mürbe; ber

in biefen ©aal gefütjrt mürbe unb ber nur fo lauge frei 311

fein fdjeint, al« er fid) innerhalb biefer SSJäube befinbet, aber

außertjalb berfelben unter ^eroadjuug ber 2bminifrrattD4BeI)Brbe

ftcljt
: biefer Beuge tarnt nidjt jum @ibc jugefaffen merben. 3dj

bffit.u' fliir feine moralifdje ®arautie, ob für biefen Beugen für

bie (SibeSablegung ober «'JJidjtablegung nidjt ein unb btefetbe

jmingenbe 3Jcad)t maßgebenb ift, bie ibm bi«ljer für bie 2Ib=

iegung be« ©eftä'ubniffe« maßgebenb mar. 3eber Beuge tjat

ba« 3lcdjt, ja idj fage fngar bie ^flidjt, roettn er 00m ®erid)t«=

fjofe 3itr (Sibe«ablegung aufgeforbert mirb, 311 erflä'reu, ob er

}ur ©efräftigung feiner im 'frototoQe attfge;cidjncteii 5lu«fagc

fid) auf feinen ®ott berufen mit! ober nidjt ; er tjfit bie 1<f(id)t,

all ba«, roa« er gefagt unb beffen Sonfequcmen ju überbenfen

;

er Ijat bie *Pflid)t, ba« ®emidjt feiner SBorte abjumägen unb
mit feinem ®emiffen barüber in« Älare ju fommen, ob jcbe«

feiner SBorte ber SBJatjrljeit cntjpridjt. 3ft aber ber Bor un«
ftebenbe Beuge in biefer Sage? 6r ift e« nidjt. 2)tebrere

SlJonate binburdj mar er im ©efärigniffe. 311« (id) aber bie

©efäugnißtbüren auf 3lnorbnung be« @taat«anroalt« öffneten

utib er au« bcmfclben ljerau«trat, erwartete itjn fdjon ba«
moblcble Somitat. ©ein Buftaub mirb nidjt al« ber eine«

©efangenen be^cidjnet, feine Sage mirb uidjt ®efangenfd)aft ge»

nanut, meint aber bie größten ©eifter ber SBelt fid) jufammens
tljun mürben, um 311 befummelt, moviu bie ©efangenfdjaft bc>

fietjt, unb ben s
-öcgriff biefe« SBarte« befinirten, e« mürbe bann

biefer begriff genau auf ben Buftanb biefe« Beugen paffen.

Bmifdjcu Sßäiibc gefperrt, fann er fid) nidjt nad) eigenem

SBitteu bewegen, c« tonnen fid) iljm all 3ene nidjt naijeu, bie

fidj ifjm naijeu wollen; er fann mit 3enen nidjt oerfcljren, bie

mit ibm uerfeljren molleu. Sie« ift bie Sage, bie fid) au« ber

geftern Dcrlcfcuen Bufdjrift be« Sii^egefpait« ergiebt. SBenn er

getjt ober al« Beuge jitirt mirb, begleitet iljn ber Safteüau, ein

•'paibttf unb ein ®cubarm. (Sin foldjer Beuge ftelji nidjt ex
übertäte t)ier, ein foldjer Beuge ift ©efangener, genau fo wie

berjenige, bem fdjroere Sielten -^änbe unb güße brücfen. Ser
(Sib eine« foldjen Beugen fietjt au«, al« ob ifin feine ©efä'ugniß«

mädjter ba^u jroiugen würben. 3m 'Jcamcn ber Steiufjeit

nnferer @eridjt«prari« fann idj e« nidjt afjeptiren, baß SJori;

©djarf 311m (libe jitgclaffcn unb, mie mein Sottcgc erflärte,

iljm bie ^Berufung auf einen ®ott geftattet merbe, ben er nidjt

tjat. (Sr tjntte einen ©ott, wirb uietteidjt einen mieber baben,

aber jeßt tjat er feinen. 3d) bitte ben Ijofjen ©eridjt«ljof, biefen

Beugen 311m 6ibc nidjt jujutaffen.

SBertbcibiger Sr. Suutaf : Bu jenen jablreictjen 93emeg=

grünten, meldje meine Kollegen gegen bie 33eeibigung iWori;

©djarf« dorgebradjt Ijabcn, miß id) nod) einen IjiujufUgen.

33ead)ten mir bie Söirfung feierlidjer 9)cbeu auf ben oor un«
fteljcubeu Beugen. (Sr bort, mie mau e« ibm in« ®efid)t fngt,

baß er feinem 33ater bie fdjitlbige tiublidje Siebe »erfagte ; muii

bä'lt ibm uor, baß er feinen ©ott unb feine JReligiou tjat, unb
biefer Snabc fteljt mit fo linerfdjüttcrlidjer ©leidjgültigfeit oor

un«, tafi e« eine roaljrc ©iinbe märe, il)ii 311m öibe ;u;ulaffen.

3cbod) nidjt mir be«balb bin id) gegen feine iBecibigung. 3dj

bitte beu geeljrten ®eridjt«l)of, 311 bebenfen, baß mir 8amilien>

Bötet fiub, unb baß biefer (fib uon jobtreidjen Siubem geljört

merben mirb. SBebcr bie @efe(je be« Stcdjt«, nod) ber SJtoral

geftatten, ta\i ein Sinb, meldje« bie Jj.iub 311m ©djrour erljebt,

baß fein ffiater ein üRörbcr ift, 311m ISibe jugclaffcii mirb. 3d)

bitte bciunadj, mit ^Berufung auf ba« clterlidje ®emütf) unb
bie järilidjen ©cfüble, bie mir unferen Äinberu gegenüber begen,

biefen Beugen nidjt 311m täibc jujufaffen.

3>ertljeibiger §eiimann : 3m Saufe ber l'erljanblung mürbe
ermdljnt, baß SKorij ©djarf au Sarbeubliitbljcit leibet; er ijt

nidjt farbeiiblinb, moljl aber fiub an iljm ©tjiuptome mora=

lifdjer garbenblinbfjeit in ljol)cm 3)Jaßc roabrjunetjmen, er bat

einen moralifdjen Scfeft, er ift etljifdj begenerirt ; beim ob er

nun bie Singe gefebeu ober uidjt, unb er Ijat fie nidjt gefeljeu,

roeld)C er in feiner ätu8fage oovlog, bie DHanier, mit ber er fid)

Ijaitptfädjlid) feinem l'atcr, feiner SÖJutter unb feinen ©lauben«.

genoffeu gegenüber benimmt, muß in Sebermann begrünbete

Bmeijel cimccfcu, ob nidjt fein ©eeJettjüftanb Betwirrt ift. Bu
ben bier aitgefür/rten ©rüuben für jciue 5Uid)tbeeibiguiig füge

idj nod) binjn, baß Serjcnige, ber in foldjer SBeifc fid) über

feine Öltern, feine ®laiibcu«gcnoffen äußert, mie c« 3)torij

©djarf mit bem Sone bliuben .'paffe« getfjan, jdjon eo ipso

uidjt al« uubcbeuflidier Beuge betrachtet merben fanu.

5ßräfibent: lieber bie geftclltcu Anträge wirb ber ©eridjt«'
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()of f of ort befrf)Hefeen. 2Sa« aber ben Au«brncf ben #erni

i'crtbcibigcr» (SätobS anbelangt, baß fflf cri? Sdjarj ber jjeuge

biefeS RomitateS fei, bajj et für feine Scpofition nictleid)t mit

ber S3cif)ülfe eine* ober be« anbern Beamten bicfcei ftontitatc«

(jtfipatitt motben märe, muß id) benfelben im Flamen ber Sie*

putation ber iPcoölteiung bc« Sjabolcjer Somitatc« jurücf«

weifen, nnb inbem id) biet* aufs ®nt[d)ieben(le Knie, bvütfe id)

jugteid) mein Sebnuern batfibet au«, baf; biefer Ion gegen ba«

©jabolcfet Somitat gevabe in biefem ©aale, ben ber SBijegefpan

biefe« SomitateS mit fo juoortommenber Öreunblidjfcit uns jur

SSerfügung gcftcllt, bei biefet ®clcgent)eit laut würbe. (Bu=
fiimmung im ißublifum.)

SBettrjeibiger 2)r. ©ötBö«: Heber ben Sinn meiner Sorte

laffe id) mid) in feine Schatte ein (Sßräftbent bajitufcrjeuriifenb :

Sic« mürbe id) and) uid)t julaffen), nod) füfjle id) mid) baju

berechtigt. Scn mit Born Sßräfibenten crtf)ci(ten Orbnuugsruj

neunte id) an, jebod) bemerte id), baß ber §err 'ßcä'fibent meine

Sorte mißBcrftanbeit bat ; id) nannte biejeu Beugen in bem
Sinne einen Romitatäjeugen, in bem man in (fngfanb ben

Beugen ber Auflage „Srpnjeuge" nennt, ohne baß hiermit ge«

fagt Wäre, baß 3brc SWajeftät bie Königin benfelben and) prä*

parirt ober präparireu läßt. Ucbrigen« roerbe id) in meinem
"ßlaibouet bie (Stire baben, in biefer dlidjtuug mid) weitläufige!

ju crfläreu.

hierauf jiefjt fid) ber @eridjt«boj jut SScratbung jurüct.

Sieje bauert faft auberttjalb Stunben, wätjrenb rocldjer Bett

fid) bie bereit« an anberer Stelle biefer Beitung (9fr. 31) gc=

fdjilberte Sjcne jroifdjen 3ofcph Sdjarf nnb SKorij Sdjatf cr=

eignete. 9cari) Siebercrjdjcinen be« @erid)t«bojc« »erlieft ber

ipräfibent unter lautlofcr Stille fofgenbeu @crid)t«bejdjliiß

:

Sie Stra(pro;eß*Ürbuung enthält roohl feine 23eftimmung

barüber, in roclchcm SebenSjaEjte ein Beuge ;um öibe jugelaffen

roerben fann. Sic SBeftimmungen ber BiBilprojeß=Orbnung

formen aber in biefer Stiftung nidjt al« 9üdjtfd)nur bieuen,

nad)bem in linjcrcr ©cridjtcprai'i« ben jiuölf= bi« fcd)«jci)njäbrigett

Beugen, wenn er nad) Uebetjeugung be« :))id)tcr« bie nötbige

Sinfidjt unb Bured)nnug«fäl)igfeit befigt, jur SSeeibigung 1.11511=

(äffen geftattet iji. li« fann aber aud) jener (Sinwurj nid)t in

söetradjt fommen, baß SDIorij Sdjarj bei feiner 55ernef|mung

burd) ben Unterfud)uug«rid)ter nid)t bclebrt Würbe, baß er

gegen feinen Später Bettgcnfdjaft abzulegen nidjt bemüjfigt fei,

loetl er nid)t al« Beuge, fonbern al« Augcflagtcr bor bem
Unterfud)iing«rid)ter ftanb. Cbrooljl c« gcjctjlidj nidjt nötfjig

ift, baß ein Beuge 511 irgenb einer ftoufeffion gerjöre nnb beffen

Bulajfung jum (Sibe Ijicroon abhängig gemadjt merbe, fo fann

SDcorij Sdjarj bodj nidjt jum (übe jugelaffen roerben, roeil

beffen nur bem ®cridjtc abgegebene Au«jage feinem Batet unb
feinen ®laubcu«genoffcu gegenüber io feljr ber ^öeroei« be«

Oaffc« unb ber SSetadjtung ift — tucldjc SHuäfage übrigen« aud)

bei feinem unreifen Alter in Bejug auf [ein moralifdjc« unb

rcltgiöfc« ®efül)l unb im Bufammenliangc bamit in Zeitig au;

bie Unbefangenheit feine« (Scftänbniffe« ernfte ©ebenfen erregt

— er ift aber aud) barum nidjt jum (Sibe jiijulaffcn, roeil ber

Beuge in feinen oor beut Unterjud)ung«rid)tcr, oor bem ®c-

rid)t«l)ofe, bann roieber oor bem Untcrjud)iuig«rid)tcr, fdjlicßlidj

in ber Sd)Iußoerljaiiblung unb bei ber ?ofal--Augcnfd)ctn=Auj=

nal)iuc gemachten Au«jagcn bejüglid) mefjrcret midjtiger Um.
ftänbe, namentlid) a) bejüglid) beffen, roer (vftljcr Solpmofi in«

Vau* gerujen, h
| bejüglid) ber garbe be« in ihrer &anb be-

finblidj geroefenen Sudjc« unb c 1 bejttg(id) ber Sage be* Sör*

per« bei ber Sljat unb ber Jttt unb Seife ber Shn't felbfi, fid)

meljrfad) in SBibcrfprüdjc berroicfelte, bejüglid) be« 'ludje«

jebod) burd) erroiefene Ibatfachen i'ügeu geftroft ift. StuS allen

biefen ®rünben rourbc 0011 ber SSeeibigung be« ßeugen SDJorij

Sdjarj Jlbftanb genommen. (Snb^attenbe SBeroegung.)

^räfibent jum Staat«auroalt: 9(adjbcm fomit ba« SSeroei««

»erfaljrcn beenbigt ift, bitte idj, Bejügtidj be« ferneren r«b ?"

äußern.

Staat«anroalt : 3d) bitte jur SBeroältigung bc« großen

aJcaterial« um eine jroeitägige "JJaufe. Sic SSerttjeibigung fdjlicßt

fid) biefer i^itte an.

in äfibeut: Sie S3crf)anblung roirb greitag um * Ur)r jur

Stellung ber Anträge jcitens be« Staat«auroalt« fortgefc^t.

27. 3u(i. Sie tjeutige Sitzung rourbc um balb 9 Uljr

äKorgen« eröffnet. Ser Saal ift bid)t gefüllt. Ser '•ßräfibent

jorbert ben öffeutlidjcu 5tufläger Sr. Sjct)ffcrt auf, nad) been»

bigtem i<eroci«licrfat)ren feine Anträge ju ftcllen. Unter laut=

lofer Stille erbebt fid) ber Ober=Staat«anroalt«=Stc(loertreter

ju folgenbet Stebe

:

'Ober-Staat«anroalt«=Subftitut o. ©jeuffttt: §err s
J3räfU

beut! 4>obcr ®erid)t«l)of ! "Jim 19. 3uni b. 3. baben mir im«

bier oerfammclt, um oor ber Oeffcutlidjtcit ben bid)ten Sdjlcier

be« :l(ätbjel« 511 beben unb ju entfernen, ber ba« am 1. 2lpril

1882 erfolgte 33erfd)roinben ber (j«jlarcr 3ungfrpu (Sftfjcr So*

Inmofi bebeeft. 2lm ^Beginne bei ajcrbanblung tjnbe id) ebr»

jurd)t«ooll oorgetragen, baß nad) bem 5Bcrjd)roinbeti ber ge=

nannten Sungftau ber SBerbadjt bc« ffljorbe« fid) auf Sofepb

Sdja:f unb ®enoffen leiifte, bicfclbcn baber biefc« SSerbredjen«,

br,ic1)iing«rocife ber Xb«lual)me an bemfelben, t)ier oor bem

hoben ®erid)t8bofe angeflagt roerben; 5lmfd)el SSogel aber unb

©cuoffen roerben ber fträjlid)cn 3Sorfd)ubieifiung jene« S>cr»

bied)eu« ang.'flngt. SKeiner Pflicht gemäfj Ijabe id) aüc f hafen

ber auf bieje Angelegenheit bejiiglid)eu ÜUaßnab,men ber 8e=

börben ber Slcibe nad) aufgejab.lt unb habe alle im Saufe ber

Uutcrfudjung aufgetatidjten Etjatumpnbe unb SSerbältniffe oor=

getragen. ÜJceine SBortc waren nod) fautn in biefem Saale

ocrhallt, unb jd)on mußte id) unmittelbar baranf bie Semer=

fung böven, baß id) bauptjädjlid) bie entlafteuben Diomente an»

geführt hätte, roa« eigentlich Sadje ber SSertrjeibignng wSre.

«einer mußte id) aud) bie 8emerfung oernehmen, baß id) in

meinet Siebe einem ber amtttenben Unterfud)itng«rid)ter foldje

richtcrlidjc §anbluitgen infmuirt hätte, bie berfelbe niemal«

öottjogen hat. 3eljt, nad) bem -Jlbfdjluffe be« 8eroei6oerfaf)ten8,

werben Sie, rfjcrr ^täfibeut nnb l)ol)er ®erid)t«l)of, mir ge-

ftatten, baß idj mit träftigem Sclbftlieroußtfciu auf bie nun*

mehr ber Oeffentlidjfcit anheimgegebenen äften ber Uutcr =

fuäjung al« auf foldje oerroeife, bie Beugenfdjaft bafüt ablegen,

baß jcbe« einjelne 5ßott meiner bamaligeu ;)(ebe tl)atjäd)lid) au«

ben Sitten gcfdjöpft roar, nnb baß id) bie oollenbetcn Ihatfadjen

cntfprcdjcnb ber objettioen Xrcnc oorgetragen habe. 3cb fann

c« baber nidjt al« Dehler aiiertcnncu, ganj gcroiß aber ift e«

nidjt mein gehler, baß fdjen bie llnterfudiung tjaiiptfadjlidj

entlafteube ®rünbe jlatt belaftenbe Umftäiibe an« 1age«lidjt gc--

förbert hat.

ixürroahr, Wit ftcljen hier einer befouberen unb eigen =

tl)iiinlu1)cu '.'Itnielcgciihcit gegenüber, ö« ereignete fid) hier

nidjt ber Sali, ' ia\j gegen bte ängettagten nid)t htuieidjeube

formelle ©eroeiSmomentc Botljanben geroefen roSien; im ®egen«

Ijeil, in formeller Sejie^ung lagen bie „abgenommenen", bie

„freiwilligen" unb bie „authcuhiirtcu" StuSfagen haufeuroeife

oor im«; ba« Uebcl lag nur barin, baß bie SJetttauen«roürbig«

feit biefer SeWetfe unb ber innere Scrtb berielbeu fid) al«

höd)ft bebcuflidje erwiefen. Unter anbeten llniftnnben mürbe

fdjeiu ein foldje« ©ebehfeu bafüt ausreichen, baß ber öffentliche

Auflager bie Auflage fallen laffe unb bie (Sinftettung be« SSet«

faljren« beantrage. 3u bem oorliegenbcu Äalle aber roünfdjte

ber öffentlidje Auflager mit SBetücfficfjtigung ber obroaltenben

Umftäiibe foionhl im 3nteteffe ber Augeflagten, wie jum Bwecfe

ber löerubigung ber ©efcllfdjaft, baß biefc Augclegeuhctt Bor

bet Oeffentlidjfcit abgeroictelt roerbe; in ber Hjat Ijabe id), mit

Aii«nal)iuc bc« Angeflagteit ©manuel Xaub, mit feinem Sorte
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bie Unfdjulb ber übrigen Angesagten erwähnt. 3d) wollte

»orfjer bie tobten SBudjftabcn ber Unterfudjung burdj bic öffcnt=

lietje SBerljanblung in lebenbiger ©eftalt »or mir feljen, uno id)

fuspenbirte mein Urttjeil über biefe nunmeljr »erl)anbelte

Affaire, Deren elfter gcfetslidjer SRidjter ich, bin, bis nach, bent

Abfcrjluffe beä SBeroei«»erfab,ren«. diejenigen Ijaben fefjr geirrt,

bie in meiner ^erfon einen SBerbredjcriäger »erinuttjetcn ober

einen folgen gar erroartet tjaben. 3d) erfläre bic Auffaffuug

für fallet), roonad) e« bie au«fd)ließlidje 'Aufgabe ber Staats*
anwaltfdjaft im <2>traf»erfatjren roäre, nur foldjc Anträge ju

ftetleu unb nur foldje fbanblungen ju oollfüfjren, bie barauf

abjielen, au«fdjließlid) bie Angesagten belaftenbc £>atcn unb
Umftänbe aufjubeefen. 3)er moberne (Staat ift »on bem Öe*
ftreben geleitet, gercdjt ju (trafen, unb madjt c« batjer feinen

antlägcrifdjen Organen als ftaatliajen gunttionären fdjon traft

biefer itjrer Oualifitation jur gefeylidjen "JJflidjt unb ftatuirt e«

al« itjren eminenteften 33eruf — in Ungarn gcfdjaf) bie« au«=

brücflid) burd) ben ®efe(jartifcl 33 uom Satjre 1871 über bie

Hrridjtung ber Söniglidjcn Obcr«©taat«amualtfd)aft — all ba8»

jenige forgfältig ju Dermeibcn, roa« bie ftrafenbc ©cmalt be*

jüglid) weffen immer ju einer Ungeredjtigfeit »crleitcn tonnte.

®erjenige 2t)ei( meine« SJortrage«, wonach, gegen bie tjier

2lngct[agten ber SJerbadjt be« rituellen 9)corbe« obgewaltet,

mürbe jurücfgcwicfcn. 3dj roartete bafjer auf eine Auffläruug
über ba« StKoti» be« im Anflagcbefdjluffe als 2Norb qualifijirten

SBcrbredjen«, benn ofjne bie Scnntniß biefe« Üftoti»« ift — roie

id) fdjon in meiner erften Siebe au«einanbergefe(}t unb rca« id)

jetjt neuerbing« wiebcrfjole — bie geftftctlung bc« Skrbiedjen«

be« SDiorbe« nad) § 278 be« ©trafgefetjbuch,« abfolut unmöglid).

3d) h,abe mit ber regften 2Bad)famfeit unb ©enauigteit jebe«

einjelne 2)!oment be« tangmicrigen $8cruci«oerfabren« »erfolgt,

unb ficfje ba, id) tonnte nid)t« Anbcre« roaf)rnct)men, al« baß

bie 3bee be« rituellen SDJorbe« fid) burd) bic ganje Uuterfudjung
jog bi« jum ^Beginne ber @d)luß»erbanblung.

6« mürben bie 3uben »erfolgt; unter biefen mürben auch,

fo!d)e, bie an »erfdjicbenen Orten be« Sanbe« motjuen, bie

unter cinanber unb mit ben (S«jlarern in feiner näheren 53c
jtetjung ftanben, ja, bie einanber nidjt einmal rannten, bcfjen

bejidjtigt, baß fie ba« auf fjinterliftige SBcife in. bie ©tjnagoge

gelocfte junge 2Jiäbd)cn, ba» ber 3ufaü in jene ©egenb füfjrte,

ba« bort »on 9iiemanbcm erroartet rourbe unb auef) nidjt er«

märtet roerben tonnte, in bem 3Sorf)ofe jener ©tjnagoge be«

Sehen« hcrauht unb ba« b,crau«ftrömeubc 5Mut aufgefangen
fjätten. 3n ben Unterfudjung««Atten ift aud) nidjt bie leif'eftc

©pur ju entbecten, lueldje barauf tjinbeuteu mürbe, bafj auch,

eine anbece Skfi« be« angeblidjcn SSerhrcdjen« gefuetjt ober bafj

aud) eine anbere Urfadje be« 95erfd)t»inben« ber (Sjtfjer ©olrp
mofi in« Auge gefaßt roorben märe. 3ur Sefräftigung meiner
33el)auptung bejüglidj be« iOioti»« be« rituellen AlJorbc« berufe

id) mid) aud) auj jenen 3:f)eil ber treffe, bereit jebe« S3latt

au« ber Sjiidjtung unb ben £>aten ber einjährigen Unterfudjung

ben 3mpu(« jur tauten sBropagirung be« rituellen iüforbe«

empfangen fjat unb bie biefe« angchlidje SSerbredjen birett au«
ben religiöfen ©atsungeu ju ermeifen beftrebt geroefen ift. 4>at

bod) felbft im »orgejdjrittencn ©tabium biefer ©djlujjuerfjanb--

Iitng ber Seitartitcljdjrciber eine« politifdjen Jageblatte« — ob-

gleich, er bie meinerfeit« gefdjcbene Ikoflamirung be« rituellen

5Dcorbe« mißbilligt tjntte — nad) ber 5DJittl)eilung feiner in

biefem SBerb,anblung8faate gemonnenen ©inbrücfe bic Serübung
be« rituellen ÜHorbc« al« eine unbejmeifclbare j£tjatfad)e l)itige=

ftellte. Srrte id) alfo, al« id) fagte, bafj gegen bic Slugctlagten

ber S8erbad)t bc« rituellen SJiorbc« barmalte? 3d) irrte nidjt;

id) fpredjc auch, jeyt bie fefte Ueberjeugung au«, baß id) mid)
tjinfidjtlid) be« innern Seroeggrunbe« jene« Sßorbc«, ber ba«
©ubftrat be« gegenwärtigen Verfahren« bilbet, in feinem 3rr*
ttjiim befunbeu b,abc. 3n ben jüngften Jagen tjörtc id), aller=

bing« nidjt in biefem ©aale, fonbern, außerhalb beffelben, einen

neuen ted)nifd)cn 3lu«brucf: „ber SDJorb an« Sanati«mu8".
jßiefc« tedjnifdjc ober oielmeljr biefe« ©djlagroort tjat nidjt

metjr unb nidjt meniger ©inn al« jene« uom rituellen SOtorbc.

2lu8 ber (ätöffnung«rebe be8 »erctjrtcu .fierrn ^räfibenten glaube

id) fdjliefjcn ju bürfen, baß ber Ijofje ®erid)t8l)of fdjon »on
»ornberein bic änflage be« rituellen iKorbc« fallen ju laffen

beliebte. 3n golge beffen ttjue ich, bc«gleid)cn, unb id) tfjue e«

freubigen iierjen«, menn mir bie 3bee te« rituellen Sforbe«

fallen laffen, biefe abfurbe Slusgeburt be« mittelalterlichen 2lher=

glauben«, biefen blbben ©egeuftanb ber Ulmmenmärdjen unb
ber Unterhaltung alter ©orfroeiber. STiögen bic 3fob,linge

immerhin über ben ©inn ber iBudjftaben be« Jalmub brüten

;

mögen fie ben ©djrccfen«traum »on ben Sölutopfern ber jübi=

fdjen JReligion lociter träumen — aber in Ungarn (jöre bic

fträflidje Agitation mit biefen SSIutopferu auf, c« »erftumme
bic ©pradje ber ba'felidjen SJerleumbiiug gegen Äoufeffionen roie

gegen 6in$c(ne, benn fonft müßte auf ben Sippen biefer 2lgita=

toren bie 3Serfünbigung »on ©leidjljctt, $reifjcit unb 33rüber»

lidjteit 511m Slud;e roerben für Ungarn, nad) bem ®ebotc ber

meifeu 'flvpaben^önige . . . quae non sunt, nulla flat mentio.

3a rootjl, nulla fiat mentio aud) mit bem rituellen SDcorbe

ber 3uben ! 3n«bcfonbcre im Kamen unferer nationalen

3uftij proteftire id) feierlich, bagegen, baß in ben t)ot)eitSootlen

Srei« berfelben ber Aberglaube eiugefdjmuggclt werbe.

Unb nun betrad)ten tuir einmal ben ©egeuftanb bc« S$er=

fatjren« etroa« näber. ®en 35aten be« SemeiSBerfafjren« ju=

folge ift bic 3ungfrau ISftljer ©olmnofi, bie »on ifjrcr 'Dienft=

geberin, grau Snbrea« §'uri, am 1. April ». 3- Vormittag«

au« bem mit „Ujfalu" benannten Steile be« ®orfe« JiSia-

©«jlar nad) bem mit „Ofalu" bezeichneten Sljtilc berfelben

©emeinbe jum Jroerfe be« (SinfaufeS gcfdjicft rourbe, <x\\i bem
Sahen be8 S'aufmann« Soblmatjer gegen Ufalu jurücfgefcbrt

unb auf btefem Söege »on ihrer ©djroefter ©optjte, »on 91ofi

Sofenbcrg, 3ulic SBamofi, ferner »on bem ehemaligen ©emeinbe«

biencr 3ofcptj ftapofi unb bem Sutfdjer 9hfolau« JapaSjto gc--

feljen roorben. ®er letztgenannte Selige fab, bie 3ungfrau

(Sfth,er tjinter jenem ®amme »erfdjiuinben, »on melctjem au«

bie £i«',a*(5«}larcr ©nnagoge bereit« fid)tbar wirb, in beren

iPorfjatlc ISfitjer ©oltjmoft unter bcin SWeffer be« ©alomon
©djtuarj, unb unter ber Süiitroirfuug be« Slbraljam SBurbaum,

Seopolb sßraun unb ^ermann SBollucr Perblutete, roie bie3 ber

Snabc SDJori', ©ctjarf au«ge[agt f)at. ©opbic ©olljmofi, SRofi

IHofenbcrg unb 3ulie SBamofi trafen bie (äftfjer nad) ibrer 2ln8»

fage gegen 1 Ut)r SKittag«, roäljrenb bie beiben anberen Beugen
»on ber 3eit »or 12 Utjc 9JJittag« jpredjeu, unb fo fönnen roir

nur im Allgemeinen annehmen, baß bie üerfdjwunbcne 3ung»
frau um bic 5Kittag8jcit juleßt gefetjen rourbe.

Samit »crlafjeu roir einige 3eit ben äliorij ©djarf unb

ftören ben Uutcrfud)ung«rid)tcr nidjt weiter in feinem gorfdjeu

nad) beut Seidjnam ber ©ftfjer ©oltjmofi, fonbern roir untcr>

nehmen einen 2lu«flug Ijinüber nad) Xi«ja=35aba, in beffen ©c«

marfung am 18. 3uni ». 3- ein roeiblidjer Seidjnam au« ben

glutljen ber 'Xtjciß gejogju rourbe. ©clbft iu ben entfernteren

SEljeilcn be« Sanbe« »erbreitete fidj bie SJadjridjt mit SBlit^e««

fdmelle, baß ber Seidjnam ber ©ftber ©oltjmofi aufgefuiibcu

würbe, unb äße SBelt erwartete fdjon, baß ber ©djlcier be8

9iätt)fcl« rafdj gelüftet, bic Urfadje bec SBerfdjWinben« ber ge^

fudjten Sungfrau werbe aufgebeeft werben. 3n beu Sleibern

bc« (einerlei äußerliche 35erle(5ung jeigenben Seidjnam« würben
bie Sleibcr erfaunt, bic (Sftljcr ©oipmoft jur Seit ifjrc« SBer«

fdjwinben« getragen. Unter gewötjnlidjeu Umftänben unb 33cr=

tjältuiffcn Ijättc fid) ber aufgctandjte SJerbadjt ber ©rmorbung
rafdj »crflüd)tigt, ber Seidjnam wäre jur ewigen Shifjc heftattet

roorben, unb bic 2Buubc, bie bem Jjerjcn ber uerroittiuetcu

2)hitter burd; beu SSerluft ibre« Äinbc« gefdjlagcn roorben,
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roäre mit ber 3cit oercjarfdjt. 68 ift jroar febr auffatfenb, baß

e« ben 3eugeu 3ofcptj Sapofi unb 9cifolau8 SapaSjto erft nad)

(Jröffnuug bicfcr ©d)IußBert)anblung einfiel, baß aud) fie bie

(iftber ©oltjmoft am Sage ihre« iüerfdjminbcnS gefetjen, unb

baß fie bis bat)in gefcbroicgen haben. SaS roäre, roie gefagt,

unter normalen SBertjältniffen unb Umftänbeu, unter bem
natürtid)en ©erlaufe ber Singe gefcfjefjen, allein in bem Särm
beS Sampfes jroifdjen 2tntifcmiti8mu8 unb '.pfjilofemitiSmuS

mar bie Stimme ber gefeljlidjen ©räfumtion bei ben fungiien-

ben Organen angeficfjts beS gegen bie Suben fjerrfdjenben Soor*

urtbeils ju febroad), unb ba« SBorurttjeil gegen bie Suben mar
ju ftavf, alä baß man ben SSerbacbt gegen bie Subeufdjajt fo

leicht hätte aufgeben fotfen. @« tonnte nid)t jugclaffen werben,

bafj jene« iJcebclbilb fo rafd) jerfließe, ba« Bon ber entfetslicben

(Srmorbung ber Qfttjer ©ohjtnofi mit fo Biet SJiüfjfat unb mit

2lnroenbung ungefetslidjer SDcittel gefd)affen luorben, unb ben=

nod) „afflavit L>eus et dissipati sunt". 3eyt, nad) bem ?lb=

fdjluffe be« ÖeroeisoerfabrenS, mage id) es, auf ©runb bcr

Säten beffelben auf ba« SBcftimmtefte auSjufpredjen, baß bie

t)ier unter rid)terlid)cm Sjerfdjluffe befinblicf)en Sicfte eine« roeib=

lidjen Seiajnam« bie SRcfte beS ?eidjnamS ber am 1. Sprit

Borigen 3af)ves »erfd)niunbeuen oicrjcbnjäbrigen Sungfrau (Sftfjer

@o(t)mofi finb.

9cad) biefem meinem 2Iu«fprud)e tonnte Bietleidjt 3emanb
überrafd)t fragen : Sonnte fid) ba« äuge ber SDiutter täufdjen ?

Sonnte ba« mütterlid)e §er; unempfinbtid) bleiben angcfidjtü

be« feit SBocbcu unb Neonaten mit fieberhafter (Jrregung gc>

fliehten ?eidjnatnes ihre« Sinbe«? 2tud) id) empfiube unb tenue

bie SBcbeutung biefer grage, fie brängt fid) auch, mir auf unb
jroingt mid), bei berfelbeu innezuhalten. 2öenu mir jebod)

jurüdbliden auf bas in Sisja-Saba unb Si8ja*@«j(ar befolgte

2gno8jirung8«58erfab,ren, fo empfangen wir fofort bie Söfung.

Ser t)crau8gefifd)te ?eid)nam rourbe uaett eHttleibet, bie einzelnen

HleibungSftütfe mürben forgfältig Berftecft, unb erft am britten

Sage nad) ber öeftattung mürben bie ftleiber bcr 3)cutter Bor*

gemiefen. 3Kan jeigte ihr ben naeften, be8 £aare« unb ber

SBrauen beraubten, burd) ben Bor längerer 3eit eingetretenen

Sob ocrunftalteten l'eidjnam. Sie erfte natürlidje golge biefeS

allerbing« febr pfiffigen, aber feine8meg8 torrett ju nennenben

©erfahren« mar bie, bafj bie 2)tuttcr in bem l'eidjnabmc mit

bem unpertetitei! £>alfe ihre oevfdjmunbcne Socbter nidjt er»

tannte, ba fie bod) feit üJionaten unb 253od)cn, roatjrfdjeiniicfj

aber aud) beute nod), Bon bem jur Ueberjeugung geworbenen

©lauben burdjbrungen ift, baß bie Suben ihr Sinb an einem
©abbat!) in bcr ©nnagoge mittelft eine« ©djnitte« burd) ben

£al8 ermorbet haben, grau 3obanu ©olnmofi mürbigte batjer,

reie fie tjicr fclbft auSgefagt b"t, ben l'eidjnam gar feiner

näheren ©cfidjtigung, fonbern begnügte fid) mit einem ©lief

auf ba8 Stntlitj, ineldjeS ber Sanbibat bcr Slcebijm @e;a §or=
Batf) juoor 5ured)tgerid)tet tjatte. (Sin foldjes 3tgnoSjirung«>

©erfahren mußte — roenn mir aud) jcbe S5evbäd)tigung beifeite

laffen — notb,roenbig nidjt 511m (ärfenuen, fonbern ;um 9<ich>

ertennen führen unb fjatte fclbft in bem gälte ba?u geführt,

roenn bcr i'eidjnam fid) uid)t in jenem Borgefdjrittenen ©tabium
ber SBerroefung befunben hatte, rocld)e8 bie Hefter UniBerfität8=

^Profefforen in ihrem motisirten ®ntad)ten uadjgcmiefen haben.

©0 befitit benn ber Umftanb gar fein ©croidjt, bafj bie SDcntter,

bfe SBcnuanbten unb aubere Ö8;larer Söeluohner in bem bei

2i8}a=Saba gefunbenen Scid)name bie (Sftfjer ©oltjmoft nid)t

agno8;irten.

äJtan tonnte mir Bieüeidjt entgegnen, bafj ber ermähnte

tueiblicbc Seidjnam unter 3nteroention jroeicr Serjte unb eines

Shirurgen am 19. unb 20. 3uni Bongen 3abre« fejirt rourbe,

unb bafj bas auf ©vunb biefer ©ejirung abgegebene ©utadjten

berfelbeu ©adjucrftänbigeu bie ©d)lu§folgcvung gar nidjt julaffe,

bafj jener i-'eichnam ber ber (Sftber ©olnmofi fei, bie erft ba«

14. Seben«jahr erreid)t hatte, nod) nidjt Böttig entroiefett roar,

mit febroereren Strbciten fid) befdjäftigt unb feine SBefcbutjung

getragen hatte. Ißir roiffen atlerbing«, baß biefc SadjBcrftän«

bigen in bem fraglidjen Seidjnam bie ?eid)e einer SGBeibäperfon

erfannt tyabtn rootlen, bie minbeftens fdjon ba« achtzehnte,

roahrfdjeinlid) aber fdbon ba« jroaitjigfte ?eben«iahr erreicht

hatte, nad) ber ftorm ihrer 9Jägel einen (eid)tern ?ebeu8roanbel

geführt haben muffe, fortroäbrenb befd)uht gegangen fei, enblid)

in Solge ber burd) ein 8ungen> unb anbete liebet beroorge*

rufeuen ?tnämie fjöcfjftenä *ct)n Sage Bor ber 3tnffiubung ge*

ftorben roäre : enblid), bafj bcr Setcbnam fdjon al« foldjer in«

Söaffer geratben unb nad) tjbcfjften« brei» bis Biertägigcm SSer-

roeilen bafclbft ans Saub gefdjroemmt rcorben fei; fd)liefjlid),

bafj bie ^Behaarung Bon frember .^anb entfernt roorben roäre.

3d) fann aber roeber biefen @ad)Bcrftänbigen»i8eiunb, nod) ba«

auf ©runb beffelben abgegebene fad)Berftänbige ©utadjten al«

gefetUictjeS ©eroeismittcl afjeptiren. Sie hefte Sritif biefe« S8e=

funbeS unb biefe« ®utad)ten« lieferte einer ber fadjPerftänbigen

ülerjtc burd) feine hier Bor bem hohen ®erid)t«hofe abgegebene

männlid) offene unb aufrichtige ©rflärung: „SBenn roir gemußt

hätten, roeldje Sonfequeu;en bie @ad)c bjabe, roa« fid) 3ttte«

baran fdjtiefjen rcerbe, fo hätten roir e« anber« gemacht; aber

,ba8 tarn uns gar nidjt in ben ©iun." 3nbem id) baber biefen

@ad)Berftänbigen»5Befuub unb biefeS ®utad)ten ignorire, roelcbe8

aus 3mButationen befteht unb fo inebefonbere in betreff be«

Slttcrs ein ?llter Bon 18 Sahren in berfelben SBeife imputirt,

roie eine (Sinroohnerin Bon (Ssjlar bie Seidje für mehr al«

30 3ahre alt erachtete, at;eptire id) ba8 ®utad)ten ber *Cefter

UniBeifitäts=*Profefforen al« ©eroeis, bie mit bem Süchte ber

Borgefdjrittcnen 2Biffenfd)aft unb ihrer reidjen (Erfahrung bas

Sunfel ber 3rrthümer beleuchtet unb bie ÜBabrheit an ben Sag
gebracht haben. SuSbefonberc afjeptire id) meinerfeits aud)

jenen Susfprud) ber Sßefter ©rofefforen, roonad) bie golgerungen

ber elften @ad)Berftanbigen binfidjtlid) be« 5llter«, ber ?ebenS=

tueife unb ber SobeSurfadje beS fraglidjen Jeichnam« nidjt ftidj»

baltig finb; ferner af^eptire idj ben 3tu8fprudj ber ©rofefforen,

bafj hier ber ?eid)nam eine« 2)(äbd)enS Borgelegen, ba« im
jtttev jluifdjcn 14 unb 17 Sahren geftanben, ba« mehrere

Söodjeu Bor ber erften ©ejirung geftorben ift, unb baß ber

l'eidjnam JBodjen hinouroj im ffiaffer gelegen, roo berfelbe

iiaare unb iJiägel auf natürlichem SBege Berlorcn hat. ältit ber

Jlnnahme biefeS @utad)tenS beuge id) mid) nicht etroa oor einer

erfünftelten Autorität, bie nidjt geftattet, baß ihre ÜtnSfprüche

ber Sritif unterjogen inerten, fonbern id) folge bamit meiner

Ueberjeugung, roeldje bie äuäfprüdje ber sJDcebi;inae*$rofeffoi'en

in mir cimectt bähen, roeil biefe StuSfprüdje nidjt nur mit ben

übrigen Umftänbeu übereinftimmen, fonbern aud) bie bona fide

gefaßten Srrtl)ümer ber Bcrnommencn 3eugen bejügtid) ber

Körpergröße ber ?eid)C, bcr •Jlugenfarbe ic, eingebenb auftiären.

3lu« bemfclben ©runbe ignorire ich aud) ba8 mit einer ÜJfoti--

Birung nicht nerferjene unb besljalb ber Sritif fid) entjiehenbe,

511m größten Sheil febr nnbeftimmte ©utadjten be« Sanbe«=

©anitätSratbeS.

Stuf ®ruub beS ®utad)tens ber UiiiBerfitätS' s
}5rofefforen,

bas bie äöiffenfdjajt bcr forenfifdjen üKebijin mit fetjr roerth--

Botlcu Setails bereicherte unb mit Stüdfidjt auf bie an bem
Sabacr l'eidjnam gefunbenen Sleiber fpredje id) es aus ; baß

biefer l'eidjnam bie Seictje ber am 1. flpril B. 3- Bcrfd)roun-

benen (jfttjer ©olpmofi ift.

t*S taucht hier gleid) bie weitere grage auf, roeshalb

Sanfel ©miloBic« nidjt bloß oor bem UnterfiidjungSricbter,

fonbern auch Bor bem hohen ©eridjtstjofc einbefannte, er habe

in golge "Mufforbcrung "Ämfchcl SBoget'« bie Seiche am 11. Sunt

«. 3- jroifdjen Slein« unb ©roß--Sartani) Bon äftartin ©roß
unb Sguaj Stein übernommen unb bem Saoib $ier«fo ju bem
3roede übergeben, baß biefer ben l'eidjnam läng« ber Stjeiß
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tranäportite unb untertja(6 £isja»©8jtar freifaffe; wcSfialb

ferner bei
- genannte ®aoib §erSto oor bcm llnterfuctjungstidjter

unb b in fjobcn ©cridjtSbofe betannte, b(\\$ er bic ermäljnte

Seidje Übernommen, bicfclbe an ba« unter bcm Sommanbo
eines Stnbern ftcljcnbc gloß gebunbcu, weiter tran8j>ortirt unb

unterhalb (SSjtar mit t>ülfe Sgna; iliatcj'« in jene Sleiber ge=

hüllt habe, bie iljm eine grau oon ältlidjcm StuSfetjen übergab,

wie bie» bev 3euge Signa? ÜJfatcj im Saufe ber SBerfjanblung

unter ®ib befräftigt ()at. Stttein biefe einfcefennenbeu ©eftänb--

niffc be« Cvautel ©mitopic« unb bes SJaoib §er8(o, roeldje bic=

felben nod) im Saufe ber lluterfudjung reuojirt fjaben unb Bon

benen fie jeut behaupten, baß ihnen biefetben burd) 3roang ab«

gepreßt mürben, finb in bie SHeitje jener 9Ibfonber(id)(eiten 5u

fteüeii, bereu fid) (jier fo siele unferem Slicfe geigten. 2Jiaii

mag immerhin bie SBaljrfjcit biefer (siitfdjulbiguug ber Stnge«

(tagten bejweifetn, baß man ihnen nämlidj biefe ©eptänbniffe

gewattfam abgerungen (jabe, mag übrigen» aud) bie Beugen

3ofjaiiu Siofa unb 3ofcp!) Safimir betätigten, fo mangelt ben«

nod) biefen ©eftänbniffen jebe« ©rforbernifj eine« geglichen

SSeroeifeS. 3antel ©milonicS unb Samb $er«fo leugneten Sin«

fang» beu Seidjenfctjmiiggel ; Stmfäjel 33ogei, äJiartin ©roß unb

3gnaj SVIcin haben benjelbeu niemals einbetanut, unb bic beiben

erftcu Stngettagten betauuten bann fo fabetfjnfte fmnbtungen

gegen fid) fclbft, bie burd) (einerlei £hatumftänbe unterftünt

roerben; oljue ioldje aber beftßen nad) unferen SRedjtSBrinjiBien

bic ©elbftgcftänbniffe feine SBirfung.

(Sä criftirt aud) nid)t ber geringfte StnfjaftSBuntt über

bic 'Prooemcn; be* für gefdjmuggelt angefehenen SeidjnamS.

9iad) jenen ©elbpefenntniffen märe biefe lucitbin ®eflan£ oer=

breitenbe ücid)c meilenweit mit geringerer Sorfidjt tranSBortirt

roorben, als roie fie bei bcm Transporte faulen ObftcS beob«

ad)tet roirb; id)ließlidj folltc ber Seidjnam unterhalb BSjtar Be«

(leibet morbeu fein mit Sleibern, bie eine grau gebracht, bic,

ba bic Stntunft ber gtößer mit ©idjerheit nid)t $u beredjueu

mar, Bieücidjt tagelang l)ätte bort märten unb jcbem Bovüber»

Sicheuben S'ößer hätte roinfen muffen, bis ber ridjtige, aber

ber grau unbefannte glößer fid) ju ci'tenuen gegeben fjätte.

Sei einem berartigeu ©adjocrljaltc befitjt bic mclfad) unb oft

abgeäuberte StnSfage be« 3gnaj ÜRatej gar feinen SSertfj, gegen

ben übrigens fdjon jc(jt baS gegen beu Unterfiidjung^iidjtcr bcS

90IarmaroS--@',igctf)cr ©cridjtsfjofc« begangene unb nad) § 260

bes ©trafgefctjbudjc« 511 al)iibcnbe Vergeben ber SBerfeumbung

(nämlid) ein falfdjc« 'fkotofotl aufgenommen 511 (jaben) als er«

ruiefen angenommen roerben muß. Unter foldjen Umftänbeii

gefjört ber uuS bcm ©efängniffe von Sanfel ©mtlooil« an $er«

man SRofenberg gcridjtetc, ben Scheren 511111 läiugcftäubuiffe

aufforbernbe Söiief, beSgteidjeu bic StuSfage ber grau StnbreaS

SfercS über angebliche nädjtlidje Bufanimcufüiiftc ber 3ubcu im

§aufe bes Seo ©roßberg 5U jenen Seroeifen, rocld)c nad) beu

SBorten 3Wonte8quien'S, bcS ©roßmeiflerS ber Suriftcn, ebenfo«

loenig mit ber Unfdjiilb wie mit ber ©d)iilb im 3ufammen«
fjange ftchen.

©0 ift es mit bcm Seidjenfdjmuggel befdjaffen, ben bas

©utadjtcn ber ^efter Uiiii>erfitnt8«Vrofcfforeii Bernidjtete. Unb

nun fclircu mir jurttd 511m Beugen iDcori; ©djarf!

yier iiinji id) ;uiiäd)ft auf jene ©djioierigfeit Bcrroeifen,

mcld)e bie 3uftii in biefem gafle fofovt befämpfen mußte. 3n
ber (Semeinbe 5£i8jä«@8jlar uerbreitetc fid) fdjou am 1. Stpril

bic Slunbc »011 bcm Sßerfdfroinbcn ber ©ftfyer ©olmuofi; man
fprad) baflon, bajj fie beu an ber ©ouagoge oorbei fttljrenben

SQSeg jurflcfgeiegt unb in ber ©yuagnge umgcfoniiiiett fei.

'.Hllrbeni begegnet bie Ortsuorftcliung unb bic $olijei=58e[)örbe

mit ®leic6,mutf) ; c« roerben wegen bes 93erjd)nunbcns ber

(Sftljcr ©ohimofi feine iRedjerdjen augcftellt ; es roirb {einerlei

©djritt unternommen, um in (ärfatjrung 511 bringen, ob isftljer

luirtlid) in ber ©ijnagogc ober in ber 9Jäl)e berfclbeu geroefeu

ober nidft, was man bajiimat uon ben in ber 9cad)barfd)aft

lucibcnbcn ©djäfern roaf)rfd)eiii(id) Ijiitte erfaljren fönuen; baS

MUcS geidjiclit nidjt, unb mau überläßt es bcm UnterfudjungS«

ridjtcr, fid) Beugen unb ©eroeiSmomenle 511 fudjen.

Unb uiiicr Unteriud)uiigSi'id)ter faub bann audi mirflid)

Beugen unb Stngeffagte.

®a mir gleid) baS Bierjät)rige ©bt)iid)cu bes Jcmpcl>
biencrS Sofcpi) ©dj.irf, ba« nad) feiner (Sr,äf)lung felber bei

ber Srtnorbung mitgefjötfen ffat ; biefem folgt ber bamais nod)

nid)t Bierjetjnjiäfjrigt Snabe TOorij ©djarf, ber jroar nidjt cin=

befannt l)at, baß er an ber Srmorbnng tl)atfdd)lid) tljcilgc«

nommcii, nuc bies fein Srüberdjen angiebt, aber jc^t uod) bc»

Rauptet, baß er im auftrage feines angesagten SJaterS bic bes

SßegeS Eommenbe (Sfttjcr ©olijniofi ins £uus gerufen [jabe unter

bcm Sorroanbe, fie möge bie Seudjtcr uom Eifere Ijebcn —
eine Verrichtung, roeldje fonft 0011 ber in ber 9iad)bavjd)aft

roofjnenben grau ©tepbau Tatort) ober ber> n löjätjr. Sodjtcr

©opljic beforgt 511 roerben pflegte, öftfjer ©olijniofi rourbc

fobaun — immer nad) ber StnSfage bcS Sljori; ©djarf ~ nad)

ber •£>erabual)nie ber 8eud)ter oon bem Stngettagten ficrman

ffloltncr in bie sSor!)atlc ber ©ijuagoge gefüfjrt, burd) bereu

©d)lüffc(lod) ber genannte Ä'uibc gefetjen fjaben roill, baß ber

bis aufs -penib entfleibctcn, bnrd) StbraBam SSnybaum, fcopotb

SBraun \mi ben erroäfjnten ^ermann SBolluer auf ben Öoöcn
uicbcrgebrücftcn Öftljcr ©olpmofi burd) ©alomcnt ©djiuarj ber

©als mittetft eines ÜJJefferS burdjfdjuittcii, ba8 Slut in 5iuei

Seilern aufgefangen unb in einen iopf gegoffeu rourbe; baß

nad) Öeenbigung biefer Operation 1111b nad) Sßerbinbung bes

bnrdjfdjnittenen palfeS mittelft eines IndjcS bic genannten 2tn«

geflagtcn ben Seidjnam in bie Stlcibcr fjülitcu; in;roifd)en traten

bie Jtngeffagten ?lbolpb, 3uugcr, ^Ibraljam Srauu, Samuel
Suftig unb ?a;ar Söeißftein au« bem 3nueru ber ©ijnagogc

IjeraiiS unb umftettten bic Seirfje, über bereu SSerfdjarrung

SWorij ©djarf fd)on nid)t im ©taube ift, fidjeie StufHärung 311

bieten, [onbern er oernuitbet blofj, baß ber Seidjnam burd) bas

geufter be« SempeloortioicS geljobeu unb unter bem in ber

9Jät)c bcfinblidjeii ^eufe^ober proBiforifd) oerfteeft rourbc.

®cr genannte iDforij ©d)arf ift ber einzige unmittelbare

Beuge bes ben ©egenftanb ber 'Auflage bilbenben iOeorbe« ; feine

StnSfage bilbet baS einige SBcroeiSmoment für jenes SBerbredjeu

in S3erbiubung mit ben Eljatumftänben, baß teftber ©olijniofi

uei'fdjrounben ift unb baß ber SBeg, ben Ufttjer ©olijniofi roaljr»

fd)einlid) iuriirfgetegt l)abeu bürftc, au ber ©puagoge »orbei«

führt. StÜetn biefe ciir,ig unb oereiiMclt bafteljenbe BcugcnauS«

fage bcS Sfori; ©djarf böte unter Serürffidjtigung ber bereit«

erroäfjnten tf)atfäd)fid)en Uiuftüiibe fclbft bann feinen genägenben

SeroeiS g?gen bie Iciignenbeu StngeHagtrn, roenn fie fonft nidjt

bemängelt roerben müßte. Unb bod) fpredjcn gegen bie 3tu8>

fage bes 3Horij ©dfarf feljr oicle, um nidjt su fagen alle Um<
ftänbc.

(S« roibci'ipridjt berielbcn bic StuBfage ber grau Soljauu

gefete, auf bic aud) im Jliiflagebcfdjluffe Berufung geidjalj, bie

juv Seit bes ÜJiorbe« ?roei 3nbcn oor ber ©ijuagogcutljür auf

ber Sauer fietjenb gefetjen fjat, bie ben )Slov\\ ©djarf gewiß nidjt

bind) brei SStertetjiunben ungeftört (jätten burd) bas ©d)lüffcl=

lod) gueten (äffen. ÖS fpridjt. gegen biejclbe baS aufäuglidjc

8eugne.it jeber SBiffenfdjaft, ba« gelbe Sud), rocld)co er bei

trftljer ©olnmofi gefetjen fjat unb ba« fid) jpäter als cm
fdjwarjeS crroieS. 0111 Verlaufe biefer SSertjanotung beponirte

iOJori? ©djarf in biefem ©aale, baß baS auf ben Vobcu nieber«

gebrüdte iliäbdjen mit beu güßeu gegen bie äußere Xljür gc=

legen; baß iljr lUunb mit einem 'Jucl)c uerbuuben geroefen fei,

unb ba^ bic Setleibung ber i'eidje erfolgte, roäfjrenb biefclbc

lag; anläßlid) ber SSornatjme bc« 8otal«Stugenfdjeine8 aber be«

pontrte er bereit«, baß ba» äliäbdjcu mit ben güßeu nad)

((jortfcl^uufl auf ©eitc 645.)
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abroärt« gelegen, baß mau ifjr beii Sftimb mit einem Xudjc Ber*

ftopftc unb baß bie Öcfleibung in bev 2Bei[e gefdjeljen, baß man
bie Seidje auf bie Seine (teilte. "Jcadj feinet' 3üi«fage nur ber

Söiefferfdjnitt an ber Äeljlc ein tiefer, unb ba« ©tut fei bennodj

nidjt f)erau«gefpri(5t, fonbern rubig geftoffen, roa« natt) bem
Jtu«fprudje ber fadjBcrftänbigen "Jtcrjtc eine Uumögiidjfeit ift.

9cadj ber 2lu«fage bc« 2Jcori; ©djarf märe ba« V)emb be« Seid)»

nam« blutig geworben, Wätjrenb bev Saiibe8>Sl)emifer biefe Se*

Häuptling Sügcn ftraft. "Alle biefe Uinftänbe unb ferner bie

£t)atfadjcn, baß in bev erroäljnten Sofalität teinevlei iBlutfpureu

entbedt werben tonnten, baß bev £opf, in roeldjen ba8 ©tut

gefdjüttct roorben fein fott, anläßlidj bc« ?otat=3Uigenfd)eine8

Bon bem burd) ajjori? bcjeidjncten ^latje au« burd) baS

©djlüffellodj gar nidjt gcfefjen unb baß an bem §a(fe ber bei

Si8,5a=Saba angefdjrocmuiten Seidje bie Spur eine« äfieffer*

fdjnittc« nidjt gefunben roevbeu tonnte, oerntdjtcn.bic 6claftenbe

2ut«fage be8 "Hiori; ©djarf oollftäubig unb berauben biejelbe

jebev ©iaubroürbigtcit. 3nbem id) nun aud) bie 5lu«fage ber

Beugin grau ©tepban Sengtjet liiibevütffidjtigt laffe, roonact)

biefclbc in einer bind) fie nidjt beftimmbaven 3eit -Ciülferufe

getjört tjabc, fpredje id) e8 aus, baß Qftf)cr ©oltjmofi nidjt auf

foldje SBcije um baS Seben gefommen ift, wie c« 3J2ovi$ ©djarf

auSgefagt fjat.

@jUjer ©oltjmofi ift in S5evluft geratfjen unb befinbet fidj

nidjt meljr in ber fjteitje ber Sebcnbeit ; aber ftc ift nidjt unter

bem 3fteffcr eine« ©djädjter« ju ®runbe gegangen, i'liid) bafüv

fpridjt nidjt bev geringftc Umftanb, baß bie genannte 3ungfrnu

bind) eine anbere ftrafbare ober »erbredjerifdje $anblung iljreS

jungen SebeuS beraubt roorben fei ; ifjr 33erfdjroinben unb itjr

Job muffen in ber Itjat bem unberechenbaren 3ufatte ober

einer bistjer nod) unergrünbeten Uifadje sugcfdjricbeii roer»

ben, roie bie8 ber tjodjgectjrte .'perr üßräfibent fcfjon oon oorn=

berein angebeutet tjat. 8ür bie 3Rör, baß an (jftber ©olomofi

ein Slutopfcr oottbracfjt roorben fei, Ijat nad) ben 2aten beS

SBeroeiSBerfnljren« ber Ängeflagte 3ofcpfj ©djarf felbft bie evfte

Seranlaffung geboten, ald er — in ber Stbftdjt, ju tröften —
oorbradjte, baß man in 92ana« für ein oerloren geglaubte«

ftinb bie Stuben oerantroovtlidj madjen rootttc, Ijierbuvd) in bem
Snncrn ber juin 2lberglauben ftart tjinneigenben grau 3oljann

©oltjmofi ben im 9>elFc nod) Berbreiteten ©tauben enoerfte,

baß bie Suben für vituclte unb anbere 3roetfe Stjviftenblut be<

nützen. ®iefer oon grau 3of)ann ©oltjmofi ;ugeftanbene unb

Berbreitete ©laubc fanb nod) anbete fßtofettjten — unb fd)licß<

lid) rourbe burd) Bcrtebrte "Hcaßtiabmen bc8 Uuterfudjung«»

ridjter« unb bei ©taatSanroaltjdjaft biefer Strafprozeß inftenirt,

roeldjer, roie uunmefjr jcber unbefangen Uitfjeilenbe ertenneu

muß, fein Objctt, fein ©ubftrat befi(5t.

Unb nadjbem in biejem gafle fein SSerbredjen ; eftgeftellt

tuerben tann, entfällt ber SScvbadjt einer "-Borfdjublciftung Bon

felbft. Ofjnc SBcrbtedjen giebt es feine SSorfdjubteifiuug.

5lud) an bie Konftatirung ober Slavftcllung eines SBc*

trüge« mögen ®ic|citigcu nidjt beuten, bie Bicllcidjt nod) beute

an Oen Seidjenfdjtnuggel glauben unb meinen, berfelbe fei inf$e«

nirt roorben, um burd) biefe8 jdjlauc JDcanöoer in ben "-öcfitj

jener fiiuftanfenb ©utben ui gelangen, roeldje ans ben ©amm-
lungen bei 3uben feinetjeit al» ^rci8 für bie Slujfinbuug ber

Eflljei ©olpmofi ausgefegt rourbeu. Siadj § 3H9 bc8 ©traf»

gefe^budjeS tann bie SBetrugsflagc nur auf Verlangen be8

befdjäbigten Sbeiles erljoben rocrbcn. 3)fau muß aud) bem @e=
bauten bess i'cidjenbiebftabl8 entfagen, ben felbft ber ftet« jum
(übe bereite 3gna; 3J2atej nidjt behauptet Ijat.

9iadj meiner Ucberjengung ift biet' bie entfe^lidje ®e=

jd)id)tc bev 3rrtbümer um einen Satt rcidVr gerootben, ben id)

im 3ntereffe bei @tjre uufercr naterlänbifdjen Suftij auf ba8

tieffte bettage. 3dj roünfdjte, id) tonnte jene« Ölatt au« ber

©efdjic^te tjerausreißeu, auf roeldjem biefer gaü Berjeidjnet ftefjt.

9Jad) meiner Ueber^eugung finb alle biet- anroefeuben '.'in.

getlagten Bon ber ftc belafteuben Vluflagc Botltommen frei;u=

fpredjen, unb biefe meine Ucbcr,eugung tafte 9?icmanb cm,

gleidjiuie id) bie eine« "Änberu adjte unb bie meinige JJicmanbem

aufottrotjiren roiü. ©erabe be8l)alb eradjte tdj e« in«befoubere

in biefetn Saite Bon Seite ber ©taatSanroattfdjaft für angezeigt,

baß ber ®erid)t«bof felbft nad) bev iBertjanblung be8 galleS an

ben Stntrag ber ©taat8anroalifdjait gebunben fei, roie e« bort

ber »alt, roo ba8 Sitttagcprinnp in feiner rjoitft inoigen Stein»

t)cit in ba8 SBcffafjren aufgenommen ift.

3)er ©efe^artitel 33 oom Saljrc 1S71 fetjtc bem ©eridjt«*

fjDfe gegenüber ber StaatSanroaltfdjaft tjinftdjtlidj ber Urtbcil«=

fd)öpfuug teine Sdjrantcn; anbererjeit« tjat bie töniglidje Surie

burd) 'iJJIenar» Sntfdjeibungen bai SBerfjältniß nBifdjen bem
öffentlidjen Slnttäger unb ber Subtfatur berart feflgeftefft, baß

bei ber söeurtbeilung Bon ftapitat»35crbrcdjen ber ©erid)l«fjof

burd) ben "Antrag be« öffentlidjen Antläger« überfjaupt nidjt

gebunben fei, roeber binfidjtlid) ber Oualifijirung ber Xfjat,

nod) beutglid) ber sBemcffung ber Strafe. 3d) erlaube mir,

bie "Xufmetffamteit be8 boljen ®eridjt8b,ofe8 auf biefes "Jhinup

be8 Strajocrfafjrena ju lenten; unb roenn ber fjobe ©eridjtäljof

meine "Anfidjt über ba8 S3eroct8materiat biefe8 ^rojeffe« nidjt

tlieili, roenn berfelbe bie im Saufe ber ©djlußocrbanblung gegen

bie Üfngeflagten aufgetauchten Säten aud) nad) rid)terlid)er ©r*

roägung als au8rctd)enbe unb begrünbete ißeroeife anertennt —
fo möge er fid) bind) meinen Jtntrag nidjt befdjräuten laffen,

fonbent mit bem ©efe^e in ber §anb unb mit bem SRed)t8*

gefütjle im ^erjett nad) feinem eigenen loeifen ©rmeffen ganj

unbeirrt ba8 Urtfjeit fpredjcu.

3n biefem "Olugenblidc finb bie söliefe bc8 gan;eu i'anbc«,

ja ber ganzen gebilbeten SBelt auf midj grridjtet. Sti biefem

ernften Üiomente tradjte Sfiemanb bie Saft, bie itjm ;u £t)eil

geworben, auf bie ©djultern "Ruberer 51t roäljen. Sbue 3eg»

lieber unter im«, roa8 itjm bie i'flidjt gebietet, unb 3eber Bon

un8 bcfi(je ben iDiutb, bie SSerantruortung bafür ;u übernetjnien,

roa« et get^an, bie Sexanlroortung oov ©Ott unb ber SBelt,

Bor bem Stidjtevftuljle ber SJadjiuelt unb fcine8 eigenen ©eroiffen«.

3dj Ijatle bie ilngeflagtcn für unfdjulbig unb beantrage

etjrfiirdjt*BoH, biefelben oon ber "Xntlage unb bereu Solgen frei«

jufpredjen.

Eie SRebe, roeldje brei Sßiertefftunben remljrte, würbe Born

Sßubtifum rufjig angetjört. 2118 ber Staatsanwalt unter (auttofer

©title feine 2tu«einanberfetjungen gefdjloffen, ertjiclt ber "}>t'ioat«

tläger ®r. ©jalaö ba« 2Bort.

IDr. @',atap betlagt fid) Bor 31tlem, baß er ftumm bleiben

mußte bei bem Sijni«mu8, mit bem roäb^venb ber ganjen 93cr=

banblung feitenS be« Staatsanwalts unb ber SScrttjeiöignng

borgegangen unb 3eugcu ftunbenlang törpcriidjcu unb jeclifdjen

Torturen unterworfen würben. 3n tjeftigem Jone greift ber

Vertreter ber ^BriDatftägerjn ben Staatsanwalt au, luirb aber

oom "^väfibenten mit ber Lnutaljnung unterbrodjeu, er bürje

nidjt an bie Seibettfdjaft appclliren unb möge ftrenge auf bem

iöoben be8 ©efe(je« bleiben. ©;alan giebl bann eilte ®ar--

ftellnng ber Umfläube, unter roeldjen tfftt)er ©oltjmofi uer=

fdjrounbcn, malt bie SSorfteflungen au«, roeldje bie uugliidiidje

|

Dtuttcr fidj über ben 2ob iljrer Sodjter auf tjöljcre ©ingebung

madjte, wie fie im ©eifte bie äRorbfjene lab unb ben leisten

©djrei iljre« Htnbe« tjörte. (grau ©oltjmofi btidjt in Jljräncn

t\ui. Stcbnev greift bis auf ben jübifdjen Sd)riftfteder

3ofepf)u8 glaoiu« niriirf, um JU beroeijen, baß bie 3uben

tiljriftenblut btaudjen unb 511 biejem 3rocde morben. 6r jitirt

jübifd)e "i3üd)ertitel in ber Urjpradje.

^gortfetjung folgt. 1
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^orrcftjonbcnjcn unb Wndjritfjtcu.

©eutfdjlanb.
-a- ©crlin, 7. (September. 9<cid)t im 23olfe

wurjelt bic antifcmitifdje Äranffjeit; fie ift nid)t primär,

fonbcrn tritt im 23olfe felbft nur fefunbär auf. SBo

man fid) fern ju Ratten meifj non ben 2lnftecfung«=

(jerben, ba bleibt bic 8uft rein unb ber bacillus

morbi antisemitici finbet fein geeignete« ©nbftraft.

Da« bemeift Qiid) bie turjlidj au« 2lnlafj ber bcoor»

fteljeuben ©tabtbcrorbnetenwatjlcn im leiten ®cfcll=

fdjaftsfjaufe an ber tottbufferftrafee ftattgel)abte große

2lrbcitcrücrfammlung. Uns intereffirt an biefer ©teile

nidjt, roa8 bie au« mefjr al« 1 200 "ißerfonen beftebenbe

SBerfatnmtung fonft anftrebt; mir nehmen aber mit

23cfricbigtmg 2lft oon ber entfcfjiebencn 3urücfrr,eifung

einer jeben iubcnfcinblid)en ©efinnung, bie biefe ÜKänncr

ber arbeit au«gefprod)cn tjaben. 2Uö oereinjeltc

antifcmitifdje Äunbgcbungen öcrfudjt mürben, Dcrbaten

fid) bie 2lrbeiter foldje ganj entfdjieben. „2öir weifen

mit (Sntrüftung jebe Söcmcrfung gegen irgenb eine

SReligion ober 9taffe jurücf. S« ift wofyl jefct

SRobc, eine gewiffc ütaffe für bie ©cfjäbcn ber

3cit oerantwortlid) ju madjen,— mer fid) foldje £efcercien

gefallen [offen will, ber mag cS tfjun — , bie Ferren

aber fotien c« fid) merfen, baß bie Arbeiter niemal« in

biefe -^c^rufc cinftimnten," mürbe unter allgemeiner

3uftimmung cntfdjicben erflärt. ©efdjämen nid)t biefe

Slrbcitcr mandjen frommen SJlann unb t)ol>cn £ierrn

im fünfte ber watjren 33ilbung, bie fid) in j£otcran$

äufjcit, ber wahren SMigiofität, bic ben ÜJiilmcnfdjcit

,,nad) feinen 'panblungcn, nidjt nadj üNaffc ober Religion"

bcurttjcilt, wie ber äRafdjinenbaucr $>crr ©örcfi in

ber äkrfammlung betonte? Die Ferren @I)riftUd)=

©ojiaten meffen aber mit jmeierlei SDcaß unb fyabcn

für bic Guben einen ganj befonberen Sobcj ber Siebe,

„©er Srieg fjat £)cutfdjlanb geeinigt, unb bod) freuen

mir un8, bafj Deutfdjlanb fein Einerlei ift, — Preußen,

©ad)fen, Sßürttembergcr unb iöatjcrn l)abcn neben ein*

onber gefämpft, — mir freuen un« ber beutfdjen

SKannigfattigfeit, bie fid) in ber inneren ßintjcit ju»

fammeufinbet — bantal«, 1870, fragte man nidjt:

bift bu fatl)olifd) ober coangelifd)? — ad), märe e«

bod) aud) im grieben fo!" — mer Ijat biefe fd)öncu,

maljren ©ä(jc au«gcfprodjcn? Sein Slnberer, al« öerr

•fwfprcbigcr ©töcfer im Ül)iergartcn bei ber ©cban=

feier ber djriftlid) fojialcn Partei! Sagt c« biefem

•Gerrit nidjt bic einfadje Sonfequcnj au« biefen ©entenjen,

baß aud) Guben neben ben Äathotifcn nub Söangelifdjjen

gefämpft, baß" aud) 3ubcu mit bic ÜJlannig*

faltigfcit in ber (Sinfjeit be8 bcutfdjcn sJtcid)e« barftcllcn

bürfen? Unb mer ftört bic (Siumüthigteit nadj ber

©cenbigung bc« glorrcidjcn Kriege«, mer mirft bie

Dradjcnfaat bc« 'öaffc« unter bie üerfdjicbcncn ©tamme«=
unb JRetigtonSgcnoffcn im grieben, mer wirb für bie

2lu«brüdjc einer roljeu ßetbenfdjaft ücrautmortlid) fein,

wenn fid) — wa« ©ott gnäbig bert)ütcn motltc —
in Deutfdjlanb ber 21ntifemiti«mu« foldjtr Srfotge rüljmcn

folltc, mic im gegenwärtigen Momente im 3a tae^
^refeburger unb Gnfenburgcr Somitat?? — — ÜBiefc

leidjt beantwortet un« ber berebte ©töcfcr, ber auf

Ijcutc 2tbcnb einen Vortrag über bic £i«sa -- (Solarer

2iffairc angefünbigt hat, biefe fragen. —
D. 2lurid), 31. 21uguft. 21m legten lonj n3C

mürbe ber fjicfigen ©emeinbe eine foftbare, pradjtüollc

filberne I^oratrone alö ®cfd)cn{ bcö öci'rn U. Ütofen»

ttjal in 5Jem=Orlean8 übergeben. 2lud) bic ©tynagogen»

gemeinbc (Sfenö erhielt mon bcmfclben ba« gleiche ®e=

fd)cnf. §err 9tofcntl)a( war oor 3af)ren SOcitglicb

unferer Oemeinbc unb t)at burd) biefe ©penbe feine

alte 2lnt)änglid)fcit in rüf)inen«wertt)cr Sßcifc bemiefen.

3u Sfjrcit be« würbigen ©d)cnfgeber« wnrbe für ben=

felbcn ein paffenber "|i:ty "»o rejitirt.

: 2luci 9äJcft^rfM^CH. ©erne wäre id) Oljvcm

25unfd)c, geebrter 'öerr 9Jebafteur, längft nadjgcfommen

unb fjöttc 3f)nen Scridjtc über ben ©tanb jübifd)=

religiöfer Dinge in tjiefigcf ®cgenb jugetjen laffen,

wenn c« bic«bcjüglid) l)icr übcrljaupt einen ©tanb gäbe

unb nid)t alle ben Olaubcn betreffenbe Dinge 2lbftratta

wären. Sollte man bie 21nfd)auungcn unb 2leujkrnngcn

jübifd)=rcligiöfen Scbeuö ber fogenaunten gortfdjritt«»

{üben, ju benen bie meiften fid) gerne au« 2)Jobc jählcn

laffen, in einen ÜRatjinen faffen, e« gäbe ba« allgemein

befannte ©cnrebilb, an weldjem wenig ©pur oon 33e=

tljätigung religion«gcfe^lid)er ^flidjtcn waljräuneljmcn

wäre. Wuß aber nidjt Untcnntntfj ber Religion, fo

allgemein fie \z%i ift, 3ubiffcrcuti«mu« im ©cfolge

t)abcn? |^3t3 riKT" min p« DK. 3n JBejug auf

jübifd) rchgiöfe« Scbcn ift bie Ijicfigc ®cgenb ein ]'1S

3Cn S^l nn^a, benn fie t)at feinen urbaren rcligiöfen

©oben unter fid). — Da« SewunberungSWürbigfte

bierbei ift, bafj, fo lauge bie Heineren ©emeinben in

tjicfigcr ©egenb nod) ftreuge nad) ben SReligion«gefe|en

geleitet, feinen Rabbiner l)atten; erft n'adjbem fie ben

freifinnigen ^rinjipien f)ulbigten, fid) Üiabbiucr an=

ftellten. 2Ba« nü^t ba aber ber Rabbiner einer ®e=

meinbe, weldje ben sJteligion«gefefecn erft entfagte unb

bicfclbcn al« ocraltcte 3""cmonic in bic iHumpcllammcr

uermiefeu unb tl)atfäd)lid) nidjt weiß, weldjc Setfiungen

fie com SRabbiucr al« foldjcn ju forbern b,at? Jßolltc

man aber glauben, baß bic 2luftclluiig eine« Stabbiner«

uon fogenannter ortt)oborcr ©citc ausgebe, fo irrt mau
gewaltig; benu bic Ortljoboyic befinbet fid) überall in

ber ücrfdnuinbcnb flcinftcu sJJ?inorität, unb ift c« in ber

Siegel bem ©ro« ber ©emeinben redjt willfontmeu, wenn
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bcr 9?abbincr oon bcr $an$e( au« gegen bie Ortf)oboric

gront mad)t unb fic 511 befätnpfen fudjt. Solcfjc SRcben

finb in foldjen ®cmcinbcn fjäufig unb aud) genteinfjin

bte bettebteften. Stau wirb biefe Sdjilberung nidjt

übertrieben finben, roenn man fid) einmal bic $u*

fammcnftcllung bc« (eitenben Körper« einer jübifdjen

®emeinbc anficht. Die Vertretung ber meiften

jübiid)cn @cmciuben beftetjt au« ben namtjafteften ©e=

fd)äft«lcutcn be« Orte«, weldje burd) gefd)äftlid)c Ve=

Hebungen ober burd) gefettigen Verfcf)r mit Wdjtjuben

meiftenttjeil« beut jübifi» = religiöfen Seben ben Müden

gewenbet Ijabeti unb fid) al« freifinnig gcriren. Ober

c« befinbet fid) am Orte gar ein Scann oon gelehrter

Vilbung, bem ärjtlidjen ober juriirifdjcn Stanbc ange=

t)örig, ber in bcr SRcgcl fdjon feit langer 3"* oem

praftifdjen 3ubentt)utne entfrembet ift, bem roirb gern

oon unfern @laubcn«brübern, bie eS mit ber Sritif

ber profanen roie bcr SReligionäwiffenfdjaften fetten fo

genau nctjmcn, bie obere Leitung unb ba« 35er»

trauen ber ©emeinbe mit bcr 23orau«fe&ung in bie

£änbe gelegt, baf? biefer gelehrte Scann am befteu

kniffe, roaS einer jübifdjen ©emeinbe fromme. — So
fe|en fid) bic meiften ©emcinbcüorftänbe au« ncuerung«=

füdjtigcn Elementen jufammcu, roctdjc nid)t bic retigiöfe

Sceinung bcr ©emeinbc oertreten, fonbern barin ih,rcn

9tul)m fetjen, 511 reformiren, unb ad ba«jenigc, roaS

nod) einen jübifd)en ©djetn tjat, au? bcr Snnagogc

unb bcr SReligionSfdjuIe 511 bannen. 2]ße«l)alb? Sfficil

e« überall fo ift, lautet ber bobcnlofc ®runb für fold)e«

Vorgehen. — ©er Rabbiner l)at fid) in bie 2lnorbnungcn

be« VorftaubeS nnbebingt ju fügen unb 2llle« ju unter»

fdjrcibcn, wenn er ben Vorftanb fclbft fid) nid)t jum
®egner fdjaffen will. Die Ungunft be« SBorftonbc« aber

ift glcidjbebeutciib mit ber ber ganjen ®cmcinbc. —
Der gciftlid)c güljrer, bcr {Rabbiner bcr ©emeinbe, t)ot

uid)t bie obere retigiöfe Leitung berfclben, fonbern er

voirb Dom Vorftanbc geleitet. (ftortfeyung folgt.)

§ 2!n£ ($lja$--Slot\)vin(\cn, im September,

gür nnferc ©ruber im bcutfdjcn SReidjc ift ti fidicrlid)

uidjt unintcreffant, bafj bic SHegierung bcr 9teid)«laubc

aud) au bic SRabbiner bic 9lufforberung gcrid)tct t)at,

über bic t)öf)c it)rer Siufünftc genaue Scittljcilung jt.it

mad)cn @8 tjanbett fid) barum, tine ®cl)alt«aufbcffe»

rung „ber 9?cligion«bicucr aller Suite" t)crbeimfüt)ren,

unb in 6Ifafj*8otljringen jaulen aud) bie Scabbincr ;u

ben com Staate befotbeten ©eiftlidjen.

£)eftcrretd)*llugarn.

== s
?Jl)ifCfll)l)tt^o, 4. September. 3n unferer

Stabt, mcldjc näd)ft5Ci8ja»<S«jtar fid) it>ol)l beu ÜRitl)m(?)

jufdjrcibcn barf, bcr moralifdje (?) •'öintcrgrunb aller

fid) f)icr }tt Vanbe abfpielcnben Sjcjcffe 5U fein, ift c«

uod) ricrl)ältnif;mäfsig gclinbc hergegangen. 2ßcnn aud)

faft in jcber 92ad)t einige gcnftcrftfjcibcn oon jübifdjcn

•Käufern ei 11 gefd) lagen werben, fo finb mir bod) nod)

fcljr jufrteben in £>infid)t auf bie aubcr«mo fid) ab»

fpiclcnben ®räuc(f$cnen. ©aß e8 bei uns? nid)t weiter

fommen wirb, al« wie e« bi« jefet gcfommcu ift, bafj

ocrfid)crt im« eine feit t)cutc 9tad)inittag oon Seiten

be« Obcrgefpan« an allen ©trafjenecfcn affidjirtc Sr^

flärung einer ?lujal)l angefeljener Bürger, wcldic fid)

ocrpf(id)ten, für bie 2lufred)terl)altung bcr Orbnung

Sorge ",u tragen unb bei etwa oortommcubcu 3ht8=

fdjrcitungcn für ben Srfafe jcbe« materiellen ©djaben«

ju Ijaften. So wirb nun jwar in gotge biefer Er»

flärung fein Militär in bic Stabt cinrücfcn, ba jene

Bürger burd) biefe Srflärung bcr Unanncfjmlidjfcitcn

einer Einquartierung überboben fein wollten, aber bie

Untcr,cid)ncr biefer ßrtläruug bürgen jur ©einige für

ben SBcftanb bcr öffentlid)en SRufje unb Orbnung, ba

fic ja alle golgen einer eoent. 3lu«föjreitung jibifred)t=

Jtd) ya tragen tjaben.

*||* ^eft, 6. September. 9)corb, Sranb unb

9?aub ift nod) immer bie Carole bc« Sage«. Der

<ßleb« wirb f^ftematifd) ba^u abgerichtet. SOian be=

ridjtct, baft bcr ?lboofat 9?a«5lu^acj unb kernet'

Ujoar, ber reidjc ®runbbcfifccr {lorbo« aus ©öjtör,

ber Scbullcfjrer oon Sfcb, ber Beamte garfaS aus

®rofj=Äaniäfa, bcr Kaufmann Sublin au« S^cnt»

®rotb, bcr (är«9totär Sfublic, au« (Sfaut) unb anbere

ber gebilbeten klaffe 9lngcl)örige a(« 'öaupträbefefülircr

mit jal)trcid)cn Siebenten oerljaftet feien. 35te öifen»

ba^njüge bringen fortwäl)renb S(üd)tlingc in großer

2ln',al)l. Da« ^etj bridjt bei bem Jlnbticfe bc« ent»

fc^lidjcn Gjlenb«, bei ben ^Bcridjtcn über bic fd)icrflid)cn

©räucl. Die 93?cnfd)cn finb ju öeftien geworben.

Die anfänglidjc OI)iuuad)t ber Staat«gcwalt mad)t

übrigen« glüctlid)cr SBcifc einer ernftcu unb eifrigen

Entfaltung aller Sraft >ßtafe. Die 3Bod)cnmärftc finb

oerboten, Sruppcn überall in 33ercitfd)aft. Der 9te»

gicrnng«fommiffar marijtc bie Ort«bcl)örbc mit iljrer

^erfon für jcbe fernere Störung öerantwortlid). Die

Scutc bcr gjäubcr ift ungetjeuer; fic entjieb,t fid) bcr

Sd)ät5ung. hinter bcnfclbcu ftcljen aber bic angefeuerten

Scanner, weld)c ben Sntfjüllungcn bcr Verhafteten im

i^crljör mit 2lngft entgegeufefjen. — .ftanbtl unb SSBanbel

liegt überall barnieber. - So wirb au« Srünn ge»

mclbet, baf5 mel)rcrc bortige fjcroorragenbc •'öanbcl«»

Ijäufcr nad) Ungarn uorläufig feinen Ärebit ge»äl)rcu

wollen. 3n Dcbrccjiu fitljlt fid) bic Filiale bcr öfter»

reid) uugarifdjcn Sanf fo unfidjer, baß fie Ujre SBJadjen

ocrboppclt l)at. — 2(ucf) l)ier in bcr ungarifdieu §aupt=

ftabt t)crvfd)tc in ben gcfd)äftlid)cn Steifen eine feljr

gebrücfte Stimmung. Scan ficht nunmetjr bie ffionfe»

quenjen bcr fortwaiircnbcn autifcmitijd)cn ^e^ereien in

iljrcr fd)re(flid)cn Sirflid)fcit oor 2lugcu unb mitfj fid)
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barouf gefaßt madjen, baß bie Vcwcguug nod) Wettere

©imenfionen annimmt Sfflau glaubte bis jc(jt, baß

bie Eumulte fid) auf bic Somitote £>ala, Somogt) unb

iSifcnburg bcfdjrantten, bod) ift man fchon Dom ©egen=

theil überzeugt, ba aus bem bieSfeitS ber Sthctß ge=

[egenen unmittelbar au Ötaltjicn angrenjenben 3W cr

Greife unb au? Siebenbürgen beuitruhigcnbc ®erüd)tc

hierher gelangen. ÜJian folltc meinen, bafj 2lngcfid)tS

folchcr Shatfadjcn bic antifcniitifd)c treffe cnblid) ihre

£>efcereten aufgeben würbe. Dod) weit gefehlt. Die

journaliftifd)cn äluftotegfer haben ja ba« crrcid)t, was

fie wollten, unb ber erfte Svfolg Ijat fic übcrmütljig

gemacht. (Sic begnügen fid) ntd)t mit bem bis jeßt

Errungenen. sJ)can hat ja nun einmal ben erften

Schritt jur Vertilgung unb Austreibung ber ungarifdjen

3ubcn gethau unb ift nun and) gewillt, nicht cfjcr ju

rul)cu, bis ber Öctjtc gethau ift — mag barunter nun

baS ©cfainiutwobl leiben, baS thut ntdjt6> ber 3ubc

wirb ja berbrannt, unb biefer eble £>\u\:d heiligt gewiß

bic Mittel. 9iur fo ift baS immer toller werbenbe

©ebahren ber antifemitifchen treffe 311 crtlärcu, bic fid)

fogar nicht fdicut, bie •'öodjgcftellten bcS Staate? in

fcbmähltchftcr Seife anzugreifen. So hat ber „ÜWagttar

Korona" beu SJciniftcr £iSsa gerabeju bcfdjulbigt, üon

ben 3nbcn getauft ju fein, um bte greifprcd)itng im

SiSja^CSSjtarcr ^ßrojeß bitrd)mfe(jcn, unb ber betannte

33 c r h o o a h crfrcd)t fid), in bem üon ihm rebigirten

„^üggctlcufeg" gegen ben DberftaatSanwalt oon Sojina
anläßlid) beS oon bcmfelbcn ergangenen ErlaffcS, ber

ja natürlid) ben Subcnhaffern einen Sd)lag ins ®c=

fidjt perfekt, biefclbc fd)mäblid)c SSertäumbung auSju-

ftoßen. 3lngcfid)tS biefer traurigen £f)atfad)cn fdjciut

cS, als ob bic Vcftgcfinntcit beS SanbeS cnblid) barau

beuten, bic Sad)c an ber richtigen Stelle anmfaffen,

b. I). ciucrfcitS gegen bic eigentlichen £>efcer gehar»

nifdjt oormgehen, aubererfeit? aber birett auf bie Don

ben „großen, noblen Ferren" erregten SDtaffcn bc=

fd)nud)tigcnb einjuwirfen. Uns febriut wettigfteus bicS

baS ctnjigftc SDcittcl ju fein, ber Vcwcgung 'öerr ju

werben, Denn was nüfct es, bic „fleinen Diebe" ju

hängen, fo lange nod) bic großen frei herumlaufen unb

wie 3. V. in ©hcfencS fid) baS Vergnügen mad)cu, bem

^ßöbel beim 3ubcuraubc auf bem s$ianofortc eins aufm
fptelcn? — 3Sic gefagt, mau fdjciut jc(jt ben einzig

richtigen 3Bcg ctnfchlagcn ju wollen, man möge aber

aud) babei bleiben. Der Verfettung Vcrhooau'S in ben

?lnflagcjuftanb oon Seiten Sojtna'S möge aud) bic beS

3ftoqt)'S unb aller feiner übrigen ©cuoffeu folgen;

baS Vcifpicl bcS 3alacr 9icgicntngSfotnmiffarS Pubwig
(Mlawiua, welcher am 4. September bei ber oon ihm
berufenen Kongregation nacbbrüctlid) betonte, baß bic

Orbnung nur baburd) oollftäubig wieber l)crgcftcllt

werben töuuc, wenn man babitt wirtc, bas Volt aufm*

Haren, unb weldjer in aller ernftefter SBcifc bte ®e-

ntcinbcoorftänbc bcS KomitatS mahnt, bte Veoölferung

über bic Vebcutung bcS Stanbrcdjts aufmflärcn (ba=

mit biefclbc nicht etwa beu noblen Ferren weiter glaubt,

bic Regierung mad)C Spaf;), bic 2lgttatorcu 511 oer»

haften :c. :c. möge aud) in anbeten S'onütatcu y
Dcad)l)all

fiubcn. Von welcher VMrfung eS ift, wenn berufene

sßerfönüd)feiten auf bic ©emutljer ber 3Jieuge be=

fd)wid)tigcnb unb aufflärenb cinmwirleti fid) bemühen,

bat mau in ßfurgo gcfcl)cn, wo ber Sgl. VcjirtSrid)tcr

2lnbor!a, ber ÄrciSarjt Vartha unb ber reformirte

Vfarrcr Vertat) burd) bic Kraft überjeugatber 9icbc

bic ©cmütljer ju beruhigen öerftanben. J)aS glcid)c

gelang ben cinbringlidjcn üWahuitugcn ber tatl)olifd)en

Scclforgcr in SJantjfa, befoubers ber jum ^rieben unb

Eintrad)t mit ben 3uben aufforbernbeu ^rebigt beS

©uarbianS ber JraujiSfaner. Gbcnfo ocrntod)tc in

Söttfe im Soutoghcr Äontitatc ber frühere 9lbgcorbnetc
sDJitloS, als in ber Dcad)t bom 2. auf ben 3. September

ntcl)rcrc huubcrt Vaucrn ciubraiigcn unb ihn fragten,

ob mau nunmehr mit ben 3uöcu abrechnen follte,

burd) ciubringlid)c &tntoeife auf baS Verbcrblidjc tljreS

Veginncns, wcuigftcns einen jheil oon feinem Vor=

l)abcn abzubringen, wäljrcnb ber attbere allcrbingS mit

©cwalt »erjagt werben mufjte. 3lud) in Sapolcfa, wo
in ftolgc eines jufäüig entftaubeneu VranbeS am
2. September heftige Srjeffe ftattfanben, ift bie Sicber=

l)crftcllimg ber 9fnhc beut öberjeugenben V3ortc bcS

bortigen tatl)olifd)cn Scclforgcrs jujufdjretberi. — —
3nbcffcn banern bie ISyjcffc nad) wie bor fort. Die

Details fiub fdjrcd'lid). ^litfjcv in ben fd)ou crwäl)ntcn

Ortfdjaftcu tauten nod) eine gattje SReibe oon Steffen

in allen Iljctlcn beS Sdjaupla^eS ber Uuruljcn oor,

unb was baS Sdjlimmftc unb Sraurigftc ift, faft

überall ift uid)t bic getjeime, fonbern bic offene 'öanb

jener „noblen öerren" im Spiele, wie biefcs fid) aus

ber folgenben Sti^irung bcS bis t)entc Vorgefallenen

ergeben wirb. — 3n Sdjcntni^ tücttcu in ber sJcad)t

Dom 1. auf ben 2. September aus ben umlicgenben

Dörfern, auf 9(nftiften mebrerer Sürgcr, bic Vauertt

unter güb,rung tbrcS SRtdjterS unb öülfSnotärS ein.

9JJan ftärfte fid) jttnädjft im VMrthSl)aiifc burd) Sein

unb Vier unb 3 l|pg. oon ftäbtifdjcn ©cfinnungSgcnoffcu

unb fiel bann in bic 3ubcnhäufcr ein. 3Jur mit TOüljc

würbe bic Orbnung wieber Ijcrgcftcllt. — ©räfelid)

häufte ber ^öbcl in Sjigctoar. Sdjon mctjrcrc Sage

bitrd)fd)Wirrtcn unl)cintlid)c ®crüd)tc Dom SoSfdjlagcn

auf bie 3iibcu :c. bie Stabt, bis cnblid) am 2. Scp»

tentber 3lbcnbS ber Sturm losbrad). '•JOtilitär war

uid)t jur Stelle, ba ber Stul)lrid)tcr fid) trog ber

Vitien ber Sd)limmcS ahnenbeu 3ttbcn nid)t cntfdjlicßcn

tonnte, foldjcS ju requtrircu. Die Nabelt würben au8«

gcplünbcrt. Der ^öbcl tjaufte furdjtbar, ba bic wenigen

,
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^anburcu ttidjt ausreisten. Erft als Vettere auf

bic (Siebenten feuerten uub einer berfelbcn gelobtet

unb mehrere öerrounbet würben, jerftob bic Sftenge,

Das Silb ber SBerWüftung ift cht futdjtbare«. 3n=

jwifetjen ift SDHlitär cingcrücft, welche« bic Orbnung
aufregt erhält. — Sind) biefe Sjjeffe erWeifen fid)

beutlid) als ba« SBerl be« SBfafhefcenS einiger betannter

^Scrfönlidjfcitcn. — 3n ber gleiten
sJ?acht brnd) eS and)

in SBeSiprim to«, mo fogor ein £>onöeb=$orporal bei

ben (Steffen betheiligt mar. 2luch hier tonnte nur mit

großer SOiühc ber Snmult uicbcrgcfchlagcu merben. —
®tcid) furchtbar ging cö in Sopnani, ®ethc, Sarah,

SßemeSfer, ©scnt-Safab, £clcfc«, 9}iaöa, ^ßiöjfe, int

SBabcortc 35icf)nije, ©jent ^eterttr, ?cnti, 5Earnoft)er (in

legreren beiben follen bic tein,}clhcitcn gerobeju grauem

Ijaft fein). — kleinere Üitmultc Werben au« ®tjenefe«,

Debrecjtn, S^egleb, 9tagi)-$oftolanl), 8ugo«, Dcuccfcr,

Ccntt, SßuSjta, ÜJiogtfyorob gemelbet. — «Die Sarabcr

3ubcu finb unter ,3uräc£(affuttg ihre« JBcfifec« nad)

SapoSoar geflogen. — "Die Untcrfurhtmg gegen bic bei

terjeffen Öcthciligtcn ift $um £hcil fdjon eingeleitet.

Dod) tonnten uicle ber SEumulruanten, mSbefonbere aber

bic Slnfttfter, nodj nidjt bingfeft gemacht »erben. te«

mag bie« jutn £hcil oicücidjt in beu ganzen traurigen

23erhältniffen liegen, inbem man ben Salb cor lauter

Räumen nidjt fct)en fann, b. I). ba§ man nicht meif?,

tuen matt eigentlich, juerft oerhaftett fotl; bod) mag
aber and) biet bic ®lcichgiiltigfcit mancher DrtSüor*

ftäube bic ©d)tilb baran tragen. 3n SRücffidjt auf

festeren Untftanb Ijat, mic au« 3«ht teger«3eg, roo,

nad)bcm e« bort jiemftdj wieber ruhig geworben ift,

man mit ber Einfettung ber llntcrfucbung begonnen

hat, gemelbet wirb, ber für bic Stufredjterljaltung ber

iKnljc unb SBeftrafung ber Siebenten uncrmi'tblid)

tljätigc 9?egtenmg«fommiffar ®lauina eine SBcrorbnung

an bic (Semeinben crlaffcn bc« 3itbalt«, bajj bic ®c=
meinbeüorftänbe bei 2(ubrohuug einer ®elbftrafc oon

Ijunbcrt ®ulbcn ocrpflidjtct finb, binnen 48 ©tuttben

genaue Details über bic Sumulte, tnSbefonbere über

ctma barin mirtfam gemefene Agitatoren ju geben. —
3Ba8 bic Sefcteren betrifft, fo möchte id) jum ©djluffe

meine« ©ertöte« noch anführen, ma« „teghetertes" über

bas treiben berfelbcn ntitthcilt: ©eroöfralich bcfudicn

fie bie Ortfdjaften, angcblid), um ®etrcibc :c. einju*

laufen uub fragen bei biefer ®ctcgcuhcit bic dauern,
ob fic fa>n ba« 3lllcrncucftc Wägten, baf? nämlid) 9tad)t«

in ber ©tobt man über bic 3ubcn herfalle, woburd)
®c(cgcnhcit geboten fei, reid) ju Werben; eS fei feine

ßeit 31t oerlicren, eine foldjc (Gelegenheit biete fid) nid)t

leben £ag. 3ft c« nun nicht crflärlid), warum Sjjeffe

in fotdjer 3ahl unb mit folchcr rapiben ©chnclligfcit mic

$tlje au« ber terbc fdjieficii, wenn in foldjer Seife man
bic 8eibenfd)aften bess nteberen Sßolle« auf bic "probe fteßt?

V ^Jrtriö, <2nbe 3lm. Sauss Oschiw ei

libbi al ken auchil, Megil. Echo 3,21. 1>ajj mir

nad) 5£aufenben oon Satu'cu alljäl)rlid) in bem Ü)?onat

2lm un« ju •'perjen führen, ma« bie Üöelt in biefem

"DJonat ocrlorcn, berechtigt un«, nad) bem Sorte

eine« tertiärer« ju tjoffen. ^icr, im ÜJiittelpuntt ber

moberucn Seit berührt ttn« ber ©egctifag ber traurigen

©egenwart uub ber ftet« frifd) in un« genährten

•Hoffnung auf bic 3"t, roo bic Sab,rf)eit fiegen wirb,

boppelt lebtjaft. 3um ®lücf mad)en mir in ben „bret

Sodjeu" aud) ntand)e tröftlidjc Sat)rnef)mung. 2luf

bem S9oulcoarb be« Stauen« fetjen mir, mie bic ^eu

tung«träger ben „2lntcfimitique" oergeblid) feilbieten.

3meimal l)aben fie bereit« ben Preis tjeruntergefefct,

nntfonft. ©er gefunbe ©tnn be« ptibltfumS oermeigert

aud) bie ^mei ©ou« beut ölatte, ba« fclbft befennt,

ba§ feine einzige ber franjöfifdjcn 3 e 'tun 9 e" $m bcn

üblid)cn, tollcgialem SillEonintcugruf] gefenbet. Die

Seidjtfcrtigtcit, Obcrfläd)lid)teit unb ber 25orfa(3,

abfidjtlid) Ifjatfadjen ju entftetleti unb ^itgen jn Der»

breiten, bie jebc £tik biefe« blatte« jcigt, oerbieten

einem anftäubigen Wenfdjcn, e« in bie g)anb 51t nctjmen.

©ietet nid)t ber 3ubcnf)a§ un« l)icr mie aud) in bem

£i«$(a=te«slarer prosefj bie £roftc«erfd)einung, baß

unfere geittbe ju ben unglaublichsten, tollftcn

^ügen iljre 3''^«^' nehmen mußten, um un«

anzugreifen? @te fdjetnert ferner nid)t genug 3uben

ju fittben uub in einer ber legten Hummern Sarbinal

antoneüi, ®raf Jlrnint, ben Söarott te. tjier, erft ju 3ubcn

inadjcu ju muffen, um ba« 3ubcutt)iim Ijeruntcrjureifecn.

Sa« un« cor allem Ijoffen läfjt, ift bie 2üd)tigteit be«

®etftc«, be« .'oerjen« unb ber £l)at ber 3ttbcu. 23ei

allen Unternehmungen für Sol)ltl)ätigteit uub Soh>
fahrt ber ÜRttmenfcöcn finb fie obenan. Da« ®elb,

ba« fie ehrlich ju Derbiencn uub ju fparen fud)en, ift

ihnen nur TOittel, um ibeale 3'l,ccte Ju »erfolgen.

©0 mill e« unfere Sieligion, fo unfer üiel oerläumbctcr

latmub. TOöd)ten unfere geittbc nur menige ©djrittc

meit »Ott ber iöörfe uub bem Söouleoarb SfJconmartre

in bic 9?ue be la 33oulc SRougc Sßr. 1 fid) begeben,

ba tonnten fic fehen, mie junge Öantier« unb Sauf«

leute früh ÜJJorgen« unb fpät 9lbenb« öor unb nad)

bem ®cfd)äfte fid) .bem ©tubium be« lalmub hingeben

in bem ©hnagogcnlotafe nad) bem jübijd)en ©ruubfa^e,

bafj ba« ©tubium be« ®cfe^e« bie Srone bc« ®otte«»

bienfte« ift. 3n einem ganj anberem ©tabttheile

Wieber, nahe ber ©aftillc in einer Webcnftrajje be«

Soulcoarb Scaumarchai«, in ber 9iuc 55ille ^arbttin

finben mir mieberum junge ®efd)äft«lcutc unb Arbeiter

Sßorgen« unb 3(benbS lalmub ftubiren, in bem totale

bc« oon ben unocrgc§lid)cn >>crrcn 2ebe«co, gebermann,

ölumcntljal unb Ruberen gcgrüubcteu Salmubocreine.

Der ÜJortragettbe ift hier £crr Rabbiner Seistopf,
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bcr, feit fangen 3ah,rett in "iJJari«, unermübfid) für bic

SBaljrttng bcr gefcke«treucu 3ntcrcffett wirft unb fchafft,

unb bcr fid), ofjue unter bic 3ahl bcr offaicll Dom
Staate angcftelltcn Rabbiner ju gehören, ber größten

?Incrfennung feiten« bcr Konfiftorialrabbincr nnb

Sehörben erfreut. 23on ®eburt ein 'Deutfdjcr, ift er

and) üon bcr hjefigen beutfehen Kolonie al« ba« geiftige

Oberhaupt auerfanut unb bilbet einen wahrhaften

2ßittelpunft für ba« orttjoborc £ebcn in 'ißari«. Wad)
bent Üftuftcr bcr oon ihm fclbft oielc 3ahrc hiuburd)

geleiteten 5öctfH>anübrafri)4lntcrrid)t«anfta(t war e«

aud), bafj einer ber Korrcfponbenten be« 3efd)urun

mit £->ülfe waderer greunbe einen mchrflafftgcn 9te=

ligion«furfu« für Knaben unb Sftäbchcn eröffnet fjat,

ber fid) einer lebhaften unb fid) fteigemben 93ett)ciligung

erfreut- (8ortfc(3img folgt.)

© r i e rJt) e n I a n b.

B. 3ltl)ett, im 2(uguft. @« bürftc beu 2cfcrn

3l)ve« gefdjäfetcn blatte« oon 3ntcrcffc fein, wenn ich

3f)nen bei meiner gelegentlichen Slttiocfcnhrit in ®ried)en=

lonb mittheile, bafj man hier anfdjeinenb ntdjtö oon
bent t)Qßtid)cn 3ubenf)affc fommt. £)tc Regierung ift

frei oon folcfjem Siorurtljcile; bcr fföntg oertettgnet utdjt

bie aufgeflärte ®cfinnung feine« bänifdjen V>aufc* unb
aud) in bcr treffe gewahrt man eine 23crurtt)ei(ung

be« im übrigen (juropa augcnblictlid) wudjcrnbctt 2lnti=

fcmiti«mu«.

fr SfoüeFrhj=©erid)rc anS Ungarn.
XX.

?ft« (Srgänjiing ju ttnfercm iüngftcn 23crid)tc rcfe=

rtren nur, bafj, mie im« au« jicmtid) authentifdjer

Quelle tiittgcthrilt wirb, bic Kongrcfjpartci c« nid)t

blo« bei teeren Porten will bciücnbcn laffeti, um ber

angeregten
.
£ran«nftion i8ahn ju brechen, fonbern

faftifd) fid) bereit jeigt, bcr Orthobork tonjeffionen
ju mad)cn. — 3n elfter Weihe foü ba« „3cabbincr>

Seminar" eine nicht unwefeutlichc üfletamorpljofc cr«

fatjren. 23or aücm will man CCH m&'D ben burd)

geioiffe g(cid)itamige 3nftitutioncn oerpönten Manien
„(Seminar" „änbern" [refp. aufgeben]. (Nomen est
omen — ! @« fjaben alfo bennod) bie 208 ungari«

fd)cn Rabbiner 9vcd)t gcljabt, als fie behaupteten, ba«
ungarifdjc 9tabbincr(?)=Seminar fei „gefährlich/', barum
aud) bie DB>n ^1U — .) ferner foll ber $)ircftor ber

ifractitifdjen Jcljrcr^räparanbic, v>crr ^cinrid) Dcutfd),
bcr al« rWTU WMV ]n3 am „(Seminar" Salmub
lehrte unb babttrd) bie 21nfta(t cmpfinbtid) fompro»
mittirtc, fufpeubirt unb burd) einen tüchtigen mm ]3
erfefct toerben. — Sd)licfjlid) liegt im £ran«aftion«=

plane, ba« Salmubftubium am Seminar möglichst ju

erweitern. —
333tr begrüßen gewiß mit greuben bic (öblidjc

„Bewegung" jur Bereinigung bcr extremen (Slcntcntc

im ungarifdjen 3fracl, bod) im 2lnblicfc bcr mannig*

fadjen unb tiefgeljenbeu ©ifferenjpunfte, fönnen wir

biefen Konjeffionen allein noch, feinen (Srfolg prognofti=

jiren. — SßaS jur Srlaugung biefc« 3'ele« (locnn

e« ef)r(td) gemeint ift) ficher füfjrert fönutc, Ijabcn wir

in unferem „^cjepte" (fielje Kummer 35) funb gc-

tljan, unb baran barf fein 3 Süteldjcn fcljlcn; — fo

lange bie S'ongrcfjpartci e« fd)cut, fid) unter ba« panier

be« „trabttiouellen" 3ubcntl)iim8 ju fdjaaren, info=

lange, liebftc Äottgrcf]lcr, finb wir gcfdjicbcuc i'eutc!

35od) ba« bebingt nitht, bafl wir aud) in bcr 93cr=

tljetbigung nad) aufjen fjin „getrennt" nnb „gefd)iebcn"

feien. 9ceitt, in biefer 93ejtcl)ung bürften unb fotltcn

wir otelmcf)r mit einanber gül)lung haben, ttnö oer«

ftänbigen unb womöglich •'öanb in £anb gcl)cn.

ffienn c« möglich, war, einen au« heterogenen I5le=

menteu jufammengefc^ten „uugarifd) -- ifraclittfdjcn 33c=

amtenoercin", wo Äultu«beamtc au« ®cincinbcu aller

farteiridjtungcn eine eintjeiUtdjc Korporation btlbeu,

ju fretren, warum folltc bie 35crfd)icbcnljcit bcr 2ln»

fidjtcn in ®laubcn«fad)cu ein £>inbernif3 fein, um mit

oercinten Kräften gegen bie fd)cufjlid)ctt Orgien, wcld)e

bic Slutifcmiten ungenirt feiern, gegen bic antifcmittfd)c

"podjflutt), welche oon Sag ja Üag immer met)r att-

ftfjwctlt, einen ü)antm aufzuführen. —
llnfcre geinbe unb •'paffer rennen leinen Unter»

fdjteb jwifd)cn ßf)afftbim, Ortt)oboycn, Status -quo-

unb Kongrcfiittben, trjre 'ißarolc lautet: „3ub' ift 3ub"";

wohlan, lernen wir oon unfern geinben, wo c« fid)

um bic Scfämpfung ber finftern Singriffe oon außen

hanbclt, wollen wir nicbcrrcipcn bic Sd)cibewanb, wckhc

3uben oom 3ubcn trennt,
,L,N 'n

1

? ^ unter biefem

gelbrufe follcn alte Scfcnncr bc« (Sinig = (Singirjen fid)

Dereinen, um bcr unfcligcn Strömung ein (Snbe ju

madjett. —
2>od) wiffet ihr, tljeure Stammc«gciio|"fcn, wetdjer

Sßaffen 3frael p alicu 3e>ten fid) bebiente, um feine

Angreifer ju befiegen ^mi3 DN '3 n33 sh ^n3 üb
D1N3X 'n 1CN. — 3m Sinne unb ©eiftc bcr ®ottc«»

leljrc leben, ftreben unb Wirten; burd) moralifdjcn unb

ftreug rcd)tlid)cn Sebcn«waubcl betn getnbe 9ld)tung

abringen, bic« ift ein altbewährte« Mittel. —
Sic gefdjä^ten ?cfer bebürfen wol)t nid)t erft

unferer 3nftruftionen, fie wiffeu c« wohl, baf3 e« ^flid)t

ift, fid) forgfältig ju hüten, aud) nur einen gering-

fügigen 3öortmcd)fct mit 2lnbcr«gläubigcn ju proDojiren;

— fo (äffet un« benn: l)örcn, fct)cn unb fdjwcigcn! —
ptt'nnn nnsi 03^ onV 'n.

^
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Snferate werben bie 3 fpaVtigc <)!etit$eile

ober bereu JRaum mit 25 ^fg. berechnet.

für ben 3nf)n(t berfelben übernimmt bie

SRebaftion feinerlei Verantwortung.

Snfertion«. unb Abonnements« annähme für granffurt a. Tl. auch bei Ferren 3- Kauffmann unb %. 3- §ofmaun
bafelbfl, ohne ^Preiserhöhung.

$>te Cuitnteffcns be£ 3etten= unb $>ölfera.etfte3.
SaS Orofjatttgfie, was bie f)crnorragenb(ten ©eifter aller Kationen mtb aller

3afjrl)Uiibevte gefdjaffen, in unterhaltenber, anjiefjenber unb belebrenber gorm einem
gebilbcten Oefertreife dotjnfübten, bnrdi cingetjeube Erläuterung unb fdjarfe SbaraN
teriftif es bcm SßerfiSnbmfj uäberuirücfen unb fo gcroiffermajjen bie Ouinteffen; beS
geiftigeu Helens aller Reiten unb aller Sulturoölfer einem jeben Siteraturfreunb bar«
jubieteu — baS bejmecft baS focbcn cifdjcinenbe SBerf

perlen ber Skltliterator.
3lc|"tt)cti|'d) frtttfdje Erläuterung ttaffifdjer Dirfjtcrwcrfc aller Lotionen.

S5on £>. ^Tormann.
SSoltftänbig in genau lö Lieferungen ä 50 Pfennig. üftit »oqüglidjen Sid)terporträt8
in ^otjfdjnitt. iHcgeimäßig alle 14 Sage eine Süeferung. Elegante gebiegeue 3(uS=

ftattuug. SBerlag »on Seon & äRiltter in (Stuttgart.

oiilmlt : Ser rafeube 9iolanb B. 'Jlrioft. — SaS oerlorene ^arabieS o. äfitlton.
- Sartüffc Bon ^Kotiere. — Hermann unb Sorotbea b. ®oetbe.' — Sa« ?eben ein

Sraum b. Salberon. — Sic Suftabcn b. SamoenS. — älutigone o. ©opbotles. — Ser
®olbtopf u.

sl?tautu8. — Sie göttlid)e Komöbie B. Sante "JUigfjicri. — Hamlet ». ©bäte«
fpeare. — ©appbo B. ®rillparjer. — §err ShabbäuS u. ÜJficf ieiutcj. König ©igurb
o. «jöriiftjcrne Sjörnfon. — Uricl äiofta b. ®uftfom, — £ernani b. SSiftor £ugo.— gerner tjeroorrageube Sichtungen Bon !J$ufd)fin, Sermontoff, Surgenjeff, forb
SBtjvou, Saube, gretjtag, 3uliu8 SBolff ic. ic.

BS* Sie erfte Sieferung, fomie ausführlicher ^rofpeft burd) aüe Söudjljaublungen

Soeben erfaßten Katalog 176 meines
anftquarifeben SücberfagerS

:

Bibliotheca Hebraica el Jnflaica

(und) Orientalia)
unb oerfenbe fold)cn auf gefl. Serlangen !

9ra,k,
B. Seligsberg

in 33a
t;
reu 1 1).

Knaben, bie l)iefige Schulen befugen,
finben Aufnahme, gemiffenbafte SBeauf=

fidjtigung, Wucbbilje in allen Unterrichts«

fächern bei

M. Schweitzer, Lebrer

granffurt a. 3H., Obermain-Stnlage 20.

Söcfte iHcfcremen.

X^F" tion Gebern.

JöcfamitniAdjmig.
Sfraet. Knaben, weiche ba8 t)icfige Dteal»

®t)iniiafium befndjen motten, erhalten bei

licbcBolter aufnähme, guter förperlidjer

Pflege 9(ad)tjülfe in ben ©djulavbeiten. 2tud)

jüb. ©totterer, meld)c bie fjief . berühmte
Senbarb'jdje geilanftalt beiueben wollen,

erbalten ebenfalls gaftlidje Sliifnatjme.

Sburgfteinfurt, im ©cptbr. 1883.

Vaut Kontratten mit ©ärtnern in <ßatga
bin id) int ©taube, au8gefud)te Eebern :

9Jr. 0, cjrtrafiinfte, i\ «t. a». 8.50
„ 1, fetnfte, „ „ 2.5»
„ 2, feine, „ „ 1.50
„ 3, mittelfeine, „ „ I.—

ju fenben. s^ atmen, 9J! n r t b. e n

,

W artung ic. jum Koflenpreis.

3BE~ ißei iBefte llung erfndje ben 43e=

trag ju remittiren. "^Rf
Eduard Loevvy in Triest.

Serfanbt»®efd)äft »ou Kolonialroaareu,

Selifateffcn unb ©übfrücb,ten.

(F\ie in unferer ©emeinbe nod) Bafante^ Jiabbiuerftelle, für melcbe außer 9febeu=

reuenueu ein ®cl)a!t bou 24011 Witt, feftge»

fetjt ift, foll balOmöglid)ft bcjeyt werben.

Jltabemifd) unb talmubifd) gebilbete 3dab=

biner, meldje uon anertanuten Ülutoritäten

HNIin flinn befi^en, motten unter (Sin--

fenbung iljrer ,kugniffe beim llnter=

jeicbneteu fid) melbeu.

®xäi}, 'IJrou. ^efen, im Sttugujl 1883.

Iicr 'Uorftaub.

3)omcn~8c)icitcl
nad) neuefter unb natürlidjfter ?lrt gear=

beitet, roedje bie ausgebrettetfte Vlucifennung

gefunben, werben bei bem 9Jad)weiS ber

befteu (5inpfeblungcn angefertigt bei

Slfcolf Ätcfcr, Äaifcrftroße 92.
KartSrulje in 4Saben.

Hannover.

Spanier's Hotel
Waltubcrgcrftrafjc 33.

affiner: B. Goldmann.
sMltrcnommirteS^>ote( mit berühmter Küdje

nad) ftreug ritueller SJorfdjrift.

®ut einger. 3immer tn. Borjügl. Setien.

Omnibus am ^Bahnhofe.

Table d'höte 1 Uhr ÜKittag«.

SitierS ju jeber SageSjeit.

SiefeS Votel, in ÜKitte ber ©tabt ge.

legen, ift allen SRcifenben, fomie gatnilien

beftenS ju empfehlen. Saffelbe ift aud)

|itt äbbaltung Bon $odjjeiten unb geftlid).

3eiten %an\ befonberS geeignet.

3m Vertage non 'Jt>iU)tliii

3^1«*«b, öcrlin, ift erfdjicnen unb
burd) aüe 2hidif)uttbluiigcn ju be=

Steljen

:

|ir Pdlliiarffr.
9toman non 3. §tvfd).

16 a3og.

En gros. - - En detail.
Jllle ©orten Itl^ §eifen, unter fitenget

2tufftd)t fabrijirt, empfiehlt billigft

J. Hess.
»aumweg 29, ffrnnffurt o. 9)1.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filiiitßfifdje |nlßii[(a(f unb

fa(fu)ß|feraiifißif

für Sörufttrouic, "IMutannc unfe
sJtcrt)cnlcibcitl)c, bnrdj Weubau bc
beutenb oergrBßert unb mit attem Äomfort,
SBintergarten lcoerfebcn. — SSilttCtCltr.

jpnjg? iiäd dt
Born aUerfetnsten Stearin
gefertigt en gros & en detail empfiehlt

Alfred Simon juii.,

Söngesgaffe 5, grantfurt a. SDJ.
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D^Dtn wsb\b Colins

etc. nVpjn ow'na nnso

A.ROTHSCHILD^D
Frankfurt a. Main

Bornheimerstr. Nr. 3.

Sfraelitiirtjcä

J)ntulcls -Snftttut

unb ^eufionat I. 9iangcS
tu JörüfH'l (Belgien)

168— 17U S()auffec b'dtterBcel, beut <ßar!

Scopolb gegenüber.

Gkleitct uon ^roftiTor <£. £taßn.
(.©cgrftnbct im 3a(;re 1863.)

£n äffen 25udjl)anbrungen norrätljia,.

• SHit 20 ^(luftrotioitcn. "^

(Portrait« ber 9fageflaaten, Sßer

tb, eibiger, Siebter :c.) ^.^ ?<v\*

«jütj*
i<S$

öW^

in

li

\

I

©ine 1

actemnäfjige j

©euleguug be« Sijat* U
beftaube«, ber SeugenauB*

fagen, ber äSertljeibigung, roie

be« Urtljeil«.

S*

3*reb 30 ^r.

äRtt 20 Saiiftmtimicn.

£. ^artfeßen'ä SJerfag in 28ien, i, gSafffifdiga ßc 1.=1
Hotel Plantage,

Muiderstraat 21, Amsterdam,
unter 2tuffid)t ber SRabbinctte ber beiben ©emeinben.

Table d'höte 5\ Uhr.

T^JS t<=^=«=r^=>C^^^^SSIScSScSlJ
inStuttgart. (91eu eröffnet)

"UM Hotel zum Hirsoli. "itw

.Ciicrturd) erlaube id) mir bie ergebene 9)iittfjeilmig ju madjen, baf; id)

mit heutigem Sage batjier mein neu eingcridjtete« $otet eröffnet babe. 3d)

merbe bei ftreng "1^3 Stüdje, beften ©peifen, ftet« rein gehaltenen Seinen allen

an ein £>otel ber SReujeit gerichteten änforberungen ju geniigen fudjen uub jelje

id) saljlrcidjem iöeiudje be« geehrten reifenben ^ublifum« entgegen^ Dtnnibu«

am S3aljnljof. $>od)ad)tnng«»oll "Jl. «iiftfinb.
' \IT

=1 '—i cF1 '—ilc=±S £1

ilcnftonat unli Söljere 8ori)tfr|d)ulc

Don ©cf<f)tt>iftcr ^obevnI)cim in fingen a. Sttjem.

löcftc
s
Jicfcrctt$cii. Wäfeigc Öcbtiiguiiflcn.

Eintritt kamt ju jcörr Bett |iuttfutöcn.

i9\it einzige birefte «csugäaucUc
sZJ tion 'jjargaer, C?orfucr unb
<?orficancr

in feinftcr. getonbltcfter Söaarc
ift 1>ad feit 15 Janren bcftefjcnbc

ftreng folibe ©roftnanblungö*
baut

in trieft.

Sn meinem Verlage ift foeben in

bvitter aufläge erfdjienen unb tann burd)

jcbe ©udjljanbiung bejogen werben

:

3ur $cfdjtd)tc

LiSlut&efcuufdigütigeH geg. iJuden.

SSon Dr. 9)1. .<&. Rricblänbcr.

gf prei Auflagen im Serlaufe

uu-niger SBodjen ift ein Erfolg, wie er

in ber jübi[d)cn Siteratur nur fet>r feiten

Dorfommt! Um aber im 3utcreffe be«

bamit angeftrebten 3»ecte« ber 8rofd)üre

eine mögliebft meite SScrbreitung ju fiebern,

Ijabe id) ben bisherigen $rei« auf

SO Str. = 60 >J3f. bevabgefeljt unb

gemätjre id) auf 10 ©ytnürfare 1 Srei=

a'cmplar, aufjerbem mirt bei uorgebenber

dinfenbung be« Setrage« bie Seftcllnng

frnnfo effettuirt.

aBicberüertnnfcr erhalten ben üb=

lid;en Sud)l)änbler = 9!abntt.

Beruh. Epstein.

ißudjIjatiM. in iXJrünn (iläljren).

uom oUevfeinften Stearin gefertigt,

en gros et en detail, empficfjlt

J. Hess.
SSaummeg 29, ftranffurt a. 9)1.

©oeben crfdjien im ©clbftoerlag be«

SBerjaffer« unD ift burd) jcbe S3ud)f>an&«

lung 511 bc5iefjeu:

per $xtiiag-JlBcnb
Untergattungen im ^8u«lid)en Atreife über

bie ffiod)enab[d)nitte ber fünf 8ttd)er 3Rofe8.

fin JJud) für bie jübifdic ?tamiric

jur Sörberung ber Senntmji unb be8

SSerftänbniffe« ber beiligeu ©djrift, jur

Selebrung über bie SRttigion uub ©rtner«

bung fittlid)cr ©cfiiljle. I. 21)eil: &'\n--

leituug unb (Scuefid. ^rcis 2 281t. 9Jon

Dr. S. Dankowitz, Rabbiner.

5imtüaum (0rjootn? Pofen).

8ür bie iRebattion oerantmortlid): Sfaac ülrf« in $annot>er. «erlag unb (äjpebition: Ebeoborftrafie 5a, §anuo»er.

ffiruet: 58ud)brutter • 83erein ber ^rooinj ^annooer, eingtr. ®en., in «annooer.



XVI. 3<ujrgang. Dannoucr, bei ^ SÄ'ptcmbcr 1883. M 38.

tttn
jur görkrung tübifdjeu ©eiftc£ itnb pifdp fiete

in £)auö, ©cmeinbc unb ©djnie.

&griindrfm ©amfotl fönpljncl £)Üfd), Mnnrr l IsraefitiPiiini M-gions
fi
eÄajl 3U#ranßfnri a.H.

9*eue $olflc. (Srfter ^afirgang.

Söir erinnern au rechtzeitige @r=
tteuermta bec* 3lbonneutetit£, namentiid) bei

ben ^oftanftnlteii, vor beut 1. Oftober.

$ie (PjpcMttOH.

Jnr ruffifdp JuDfitfragr.

(©djuig.)

föußlanb betrachtet ftdj gern als eine oon ber

SBorfermng bcftcllte SBort)ut ber 3iöilifotion gegen Dftcn
unb rioalifirt int Orient um bic iöcredjtigurg, fid)

als ein mächtiger ©tfmtsfjort ber Seöölfcruugcu ju bc-

roäfjren. 9iad) foldjeu 3iüilifation$probeu feiner Se^
üölfcrung — i)eijjt ei in ber SSfafangS oorigen 3af)re8

»erfaßten 3Dentfc^rift — unb foldjcm ^orgefjcn feiner

{Regierung unb SJcljörbeu, bie ftott gegen bic SDctffe»

tt>ätcr gegen bie sDcij;l)anbcltcu einjufcfyreiten int be-
griffe finb, luirb Scufjlanb auf tauge 3"t fjinnuS auf

fold)c litel unb fotdje $rfltenfion ocrjid)tcu muffen,
unb roirb erft burd) DöÜigc, bas ®efd)cl)cuc fütjnenbe

Umfch,r fid) in ben 2üigcn bw übrigen Suropa roteber

ju retjabilitiren tjaben.

Sind) bic Silbung feiner Oubcn roirb e8 nur auf

einem, altem bteljer in biefer $inji$t Unternommenen

£>crauSgege6en unter SDiitnnrfitng beö Segriinber« unb bttotifytbtx ©euoffen oon 5faac Jdtrfd).

®iefe 9Borf)enfdE)rift erfdjcint jeben SonnevStag ininbeften* 2 Sogen flart. — ?Ibonnetuent?preiS bei alten %< oftanft alten
unb 3?iid)l)anb(nngen IM. 50 -^ für baS »ierteljaljv. ®er SBuditjanbel ocrfetjrt burd) bie £etiuiug'|'d)e SJerlag*bud)f)anb.
tnng ^u £annouer. — ©ie Örpebition »erfenbet and) bivect unb frnnfo unter Streifbanb beu 3at)rgang für Vidi, ober
7 (Sulben öfterr. SBäfjr. nad) 'Bcutfdjlonb unb Cefterrcid) ; für 14 M ober 18 jjr. nad) ben Säubern beS S&cltpojiuereiiiä. —
Dlnjeigen roeiben mit 25-»j f.

b. :Sgefpalteue ^etitjcile ober beren SRaum beredetet. — (Srpebitton: ^annooer, itjeoborftr. 5.

entgegengefe^ten 3Bcge anftrebcu unb erreichen tonnen.

'Da8 ötelgeuannte 3'riutar flagt, feit a
lufmSt9 Galvren

l)abe bie {Regierung fid) Dcrgebcuö bemüht, bic ruffifdjen

Guben mit ber übrigen ruffifchen SBeoöfferung ju antat«

ganiircn ;
— jcbod) uid)t an ben Suben lug baS Wiß-

lingen biefer Seftrebungen, fonbern an bent burdjamSt

33erfet)rten be$ 233ege«, auf rocldjcm bic Regierung ihr

3iet ju erreichen fuchte. Die 2tntroortcu, bic iljr oor

ctroa jroanjig 3at)rcn auf bie an ba$ übrige (Suropa

gerichteten Sragcn geworben, loerben ihm gciciö gefagt

Ijabcn, baß nid)t burd) 1)nicf unb 3'fotig, bafj nur

burd) ba% ffrinjip ber greiejeit unb ®lcid)bcrcd)tiguug

bic 3ubcn überall bie «Stufe ber nationalen SBtlbwtg

crrcidjt l)abcn, auf metdjer fic gegenmärtig fteljen. ?lud)

tri beut übrigen txuropa roaren bic jum Slnfang btefeS

3al)rl)uubcrts bie 3ubcn in iljrcn @t)cttie eingepfercht

unb uoti allen SBitbungSftätteu unb nationalen -öc=

ftrebungen ber übrigen ©coölfernngeit au^gefd)loffen.

9Dcau öffnete iljrc ©Ijettiö, fprad) eublid) tfjrc ©leid)»

bcreditigiiug anc, unb locnigc ©ejennien genügten, um
bic Guben auf allen SBegen nationaler S3Ubung in

glüctlidjcut Söcttcifcr mit beut übrigen Irjeilc ber iöe=

uölferung ;u {eigen. 9iu6taub befdjrcitc bcnfclbcn ©eg
unb e8 loirb ju bcmfelbcn 9ccfttltatc gelangen. 1)cuu
ber 3ube ift nad) feiner natürlichen Begabung
unb unter beut ßinfluffe feiner angeftammten
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rcligiöfen Sßiffcufcbaft unb Literatur ein ent =

fd)iebener greunb aller ©Übung. IDicfe [eine

rcligiöfc 3Biffcnfchaft unb Literatur, aus beren Schooße

ja ein fo großer £l)cil ber ©efittung unb ©ilbung

ber übrigen SBclt heroorgegangen, bie bei ben 3ubcn

nid)t Sigentljum eines befonbern ©crufö, ju beren Pflege

öietmcl)r ein jcber Soh,u beö Subcnthum« berufen ift,

biefc feine rcligiöfc 2Biffcnfd)aft ift ntcrjt nur eine

greunbin jcber waljrcn geiftigen ©Übung, fie entfjält

felbft einen unenbtidjcn Sdjafe geiftiger Srfenntniffe unb

Sffiafjrtjciten unb bat üon je im Greife ber ruffifdjen

3ubcn eine hjngcbcnbc Pflege gefunben. SJocb jäi)lt bie

jefcige ruffifdje ©coölferung eine große 3"M eminenter

©eifter, bie ifjrc ©Übungöpflege an ben ©ruften ber

jübifd) rcligiöfen SBiffcnfchaft gefunben unb benen nur

ba$ ruffifdje 233ort fehlt, um auch ben ruffifd)»nationa(en

Sdjafc geiftiger ©ilbuug mit fcptjenSroertljen Seiftungen

ju bereichern. Stußlanb beeile fid), burd) üötlig gleich/

ftellcnbc Befreiung feiner jübifdjen Unterthancn biefen

Wie fid) felbft bie Pforten einer gtücflidjen 3utun ft Ju

öffnen, unb fchauc auf Spanien bin, ba$ noch bie

Unl)cil bringenben folgen nicht ücrwuubcn tjat, bie e$

über fid) felbft burd) ÜJrtßbanblung unb Vertreibung

feiner jiibifcheu Untertanen herbeigeführt hat.

2jßa8 ift feitbem t>on «Seiten ber ruffifchen 9ie=

gierung gefdjetjen? Staufeube unb aber Jaufcnbe tjaben

ben SBanbcrftab ergriffen, um in ber gerne ben trieben

ju fuchen, ben bie £cimath itjnen berfagte. 2trm unb

ctenb, in Sumpen gefüllt, überfchritten fie bie ©renjen

it)rcö Vatcrlanbc«, wo ihre Vorfahren feit Sahrhunbcrtcn

anfäffig gewefen, rauchenbe V3ohnftättcn, Dcrnidjtcte

©üter, gemorbetc gatuilicngticbcr jurücflaffcnb. SJiaudjeu

mag eS gelungen fein, ju finben, \m$ fie gefudjt; Viele

finb umgefommen in (Sorge unb Sioth; Viele clcnb

unb arm, gebrodjen unb Dcrjwctfctnb wieber l)cimge=

fcfjrt 511 ben SRuinen i()rcr Ratten, um au bie Seite

iljrcr Väter fid) im ©rabc betten ju laffen; — aber

nidjts ift gcfd)cl)en jur Sidjcrung ber jübifdjcn Unter«

ttjanen be§ rufftfdjcn Sieichs, jur Sinbcrung ifjrer Scott),

jur ©efferung itjrcr Sage, ©er „9Boffd)ob" fchreibt:

„Seicht« ift gcfd)cl)cn jur Verkeilung ber Ijcbräi

fdjen ©etiölfcrung, jur 2(uf!)ebung ber Quarantäne oon

bem utnfoffenben unb ftreng eingehaltenen ftaatlidicn

©Ijctto, welche« unter ben gegenwartigen Umftänbcn

bie XSauptuvfadjc ber Verfolgungen ift. Seicht« ift gc^

fd)cl)cu jur Sßerbefferung bc« öfonomifdjen £>afcin« ber

•Hebräer, nid)t« um ihren Rauben neue 3tt>e'9 c nü(5=

lidjcr 2lrbcit ju eröffnen, mit einem V3ort, um Sonflifte

mit ber „Stammbcoöltcrung" auf öfonomifdjcm ©ebict

511 oermeiben. S?id)t« ift gefdjerjen jur -Hebung ber

perfönlidjcn mcnfd)(id)cn Sßürbc ber 3ubcn in ben

Slugen ber „Stammbcoöltcrung", um bicfelbe baoon

ju überjeugen, baß bie 3ubcn nid)t nur eben fold)e Unter»

ttjanen — ba« ift mehrfach erflärt worben — fonbern

auch eben foldje ©ürger, SJiitglicber be« Staate« finb,

wie alle Uebrigen. 2Bir fagen Siid)t«, weil c« in ber

Kjat unmöglich ift, oon ber SJiaffe Sichtung ber ^erfon

unb Sicdjtc ber 3uben bort ju erwarten, wo bie lederen

burd) t>a$ ©efefc in eine fo unoortbeilhafte 2iu«nahme*

fteüung öcrfcfct finb, wo außer ben alten, jaljlreichen

unb ftreugen ©eißeln unferer ©cfe(je eben erft bie

neueren, nod) oiel fdjärferen Sforpionc ber „jcitweiligen

Siegeln" in 21nwenbung gebracht finb, wo ben •Hebräern

fo diel »erboten ift, ma$ allen Stäuben unb Sßölfern

in 9tußlanb geftattet ift. SJcrfucht einmal, irgenb

3emanbem ju oerbieten bort ju fi^en, wo 3h.r unb

bie Surigen fifcen, effen, triufen, fid) anllcibcn tonnen :t.

unb »erfudjt nadbljer ju oerfichern, baß 3f)r burdjauö

feinen Unterfd)icb macht jwifchen itjm unb Suren

Sinbern, baß er Such ebenfo tljeucr ift tc. S« wirb

ba§ nur ein unjiemlicher &ohn gegen ben oou Sud)

beteibigten ÜJJenfchcn fein unb fclbftocrftätibtid) bie2inberen

nicht jwingen, benfelben ju achten. 3m ©egcntheil.

2lußerbcm tommen oon üerfchiebenen Seiten ^achridjten

über bie fortbauernbe Strenge ber 2tbminiftration gegen

bie Hebräer, eine Strenge, bie benfelben fchon fo oiel

Schaben unb öeib gebracht. 3mmer nod) wirb mit

ber alten Unerbittlidjfeit ba8 pofitio fd)on cor 15 3af)reu

aufgcf)obcnc ©efefc, baß 3uben feine djriftlichcn £>icnft*

boten galten bürfen, angewanbt; cö wirb angeblich auf

©runb ber Siegeln com 3. ÜJJai baö Ueberjieheu oon

einem I)orf in« anberc unterfagt 2c. Sßidjtiger al«

bie SBitlfür ober unpaffenbe Strenge ber ^3rooinjial=

bcl)örbcn ift bie Öefonbcrfjeit in ber gegenwärtigen Sage

ber 3uben, baß felbft bie allgemeinen ©efefce, incld)e

iljre SßMrfung auf und erftreefen, ihren Sd)u(j nid)t im

fei ben SJiaßc auf uns auöbehnen. Um uid)t bcwcisloä

ju fprcdjen, führen wir ein ©eifpiel für nicle an. So

ift befannt, baß in SHußlanb recht ftrenge 'ißreßgefc^e

l)crrfd)en, ju benen in ben legten 10 3ah,ren immer

neue, ftrengere „jcitweilige Siegeln" fjinjugcfomnicn finb,

fo baß nid)t eine einjige Sragc, welche bie ©efellfdjaft

erregt ober erregen fann, oljue 2luffid)t bcö ©efefceä

ober 2lnorbnungcn ber 2lbminiftration bleiben fann.

Sie l)cbräifd)c treffe, b. t). bie treffe, weldje bie 23c=

ftimmung l)at, bie Scbürfniffe ber Hebräer aufjuljellcn

unb ihre 3ntcreffen ju oertreten, ift ebenfo wie bie

Hebräer felbft, befonberen unb auönal)iu«wcifc ftreugen

Siegeln unterworfen. Sobatb c« fid) aber um Eingriffe

gegen bie 3uben hanbclt, finb wir wie burd) einen

^auberftab nad) 2lnterifa übergcfüljrt, in ein Sanb,

ba« feinertei 3 cl,
f
lin

*

c9 c 'n fennt, wo aber wcnigftcnö

ber öffentlidjc 2lnftanb unb baö ^flirhtbcwußtfcin 3eben

in ben fdjulbigcn ©renjen galten, ©ier aber fdiweigcn

bie ftreugen ^ßaragraptjcn beä Straffober unb bcS
s^rcß=

gcfctjcS üor ihren fchreienbften Verlegungen, oor ber

,
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ungejügcltften ßntfadjung fd)led)tcr ^eibcnfdjaftcn, Bor

ber offenen $rebigt ber Sftifsfjaublung unb 21u«trcibung

bei
- Ouben Üftit einem Sort, e« ift niefjtö ge^

fd)eb,cn jur Reinigung ber fdjroeren 2ltmofpl)ärc ber

©efefclofigfcitcn , ©eroalttbatcn , 33erläumbung unb

3nfinuation, Verfolgungen unb •
löc|e unb alle« beffen,

roa« bi«l)cr ba« ükben ber 'pebräer unerträglich, madjt

unb bisher Unorbnungcn tjeroorgerufen f)at unb in

3"f iinft tjeroorjitrufen brotjt." ....

21uf bie 33efd)luBfaffung ber Sommiffion für

{Regelung ber jübifdjen 21ngclcgenb,citcn fcfcen mir, fetjen

alle ÜJccnfdjenfrcunbe, fefet jeber mafjre ruffifdje Patriot

feine Hoffnung. 2Jcögc ber (Seift ber ©ercdjtigfcit, ber

ÜBa£)rl)cit, ber Sei«f)cit unb 2J2ilbe iljre Seratljungen

lenfen, auf baß fie bem erhabenen 9)conard)en, ber fic

be« fjofjcn Vertrauen« gemürbigt, it)tn getBiffenljaft

unb ireife ben rcdjtcn Scg ju scigen, auf welchem ba«

•£>eil in biefer wichtigen ©adje ju erreichen ift, ba«

öeil oon Bier SRillionen lonaler, treuer, gefittetcr, frieb=

fertiger Untertanen, ba« wahre &cil Stufjlanb«, folebe

SJorfdjläge jur ©cnehmigung unterbreitet, welche auf

©crerhtigteit, Sabrfjcit, Sci«bcit unb SDJilbe berufen,

yjjögcn bie fo ausgezeichneten ÜJJänner biefer ®ommiffion

ftet« eingeben! fein, bafj für ihre Scfcblüffe ein ge<

rechter ©Ott SRccbcufdjaft forbert, ber nur Sohlgcfallen

tjat an Sahrheit, Sei«heit unb SÜcilbc, tag nod) bie

fpäteften (5nfcl il)r 2{nbenfen fegnen ober oerwünfehen

rrcrbcii, je naebbem fie jum ©egen ober juni Unheil

ihren ftaifer berathen. Tier Seg juni ©egen weift

aber auf golgenbc« bin:

oöllige ©leicbbcredjtigung ber Ouben,

bereu oölligc« grciäügigfeit«rcd)t in allen £heilen

Stufjlanb«,

Aufhebung aller unb jeber gegen bie 3ubcn crlaffencn

2lu«nal)mcgcfe^e unb iöefchränfuugcn,

Wirffamen ©dwtj gegen alle gcinbfcligfeiten.

Den Guben 9iufilanb« wirb c« aber al«bann ob=

liegen, unter gewiffenbaftefter 33cmal)rung ber oätcr*

lieben Religion in Siffcnfcbaft unb Ucbung, fieb bie

ihnen noch je(3t tbeilweife fetjlenbc national ruffifdic

©prad)e unb Silbung anzueignen.

Salomonifdje Sprudjiueülirit.
SSon Samfon iRapftttel f>irf$-

VIII. Söcifc iinb Sporen.
(Soctfcguiig. i

Statt über ©ott 511 $ürncn, wenn c« un« nicht

nad) Sunfd) ergeht, follten mir oiclmcbr nach bem

21u«brucf ber Seifen ttt?J?D3 "'BfBtMDB fein, follten

unfern Sanbcl unb unfere i'eben«wcifc prüfen, follten

im« fragen, ob wir benu aud) auf bem geraben SBcge

geblieben, unb jwar Bor ©ott un« fragen unb an bem

un« mit feinem ©efefee gegebenen s
j)cafjftab unfere

Sege meffen, benu

üeber Seg, ben ein ÜJicnfch wanbclt, ift in

feinen ?lugcn gcrabe,

21bcr ber Sertbbcftimmcr ber $erjen ift ®ott.

(21, 2.)

3cben Scg, ben ein üftcnfcb geht, hält er für

gerabe, er glaubt auf ifjm ju bem beabfidjtigten 3ic 'e

ju gelangen, fonft mürbe er ja ben 3ßeg nid)t geljeu.

Ob aber biefe« 3i c ' °aö red)te ift, ob biefc« 3' c ' ni^t

fclbft niellcid)t au§cr ber oon ®ott oorgefdjriebencn

9tid)tung liegt, ber ib,m gcrabe fdjcincnbc 2Bcg bafjer bod)

t>icücid)t ein frummer, Bon bem ciir,ig Ijeilbringcnben ge»

raben nblcitenbcr 21biBcg ift, auf roeldjen ih,n ein unrcd)te«

SBoücn feine« •'perlen« geführt, ba« f>at er Bor ©Ott,

nad) bem Urtljeil ©eine« SBorte« ju prüfen ; benn ®ott

entfd)cibct jniifdjen vicrj unb $erj, jmifdjen bem §tx$m,

ba« feinen 2öillen in ben SBiüen ®ottc« aufgeljen läßt,

unb bem Öcrjen, ba« ®otte« SBillcn bem eigenwilligen

Sollen unterorbnet. Unb fprtdjt er fid) nad)

Boll',ogcucr Prüfung frei, fo traue er nidjt obne Seitcre«

feiner I2infid)t, fonbern fudjc fid) 9tatt) unb 23clel)rung

bei Giufid)t«oolleren, benu

De« Unmeifen 3Bcg ift gerabe in feinen 2lugen,

Scr aber auf Statt) l)iul)ört ift roeifc. (12,15.)

*
Darum ergcfjt an alle fid) ber 93cfcf)rung bebürftig

Siffenbc ber 9tuf:

23erlaffet Unmiffcnbc bamit il)r Scbcn gciBinnt,

Unb fdjreitct jum öeile auf bem SDäege ber

Ginfid)t! (9, 6.)

SScrlaffet bie ®cmcinfd)aft mit Uumiffcnbcn, bie

gteid) cud) in Unfenutuifj bc« vcdjtcn Sege« »anbcln,

nid)t in ber Unrotffenfjeit, im Siffcn, in ber redjtcn,

flaren (irfenntniß liegt ba« Viebcn, unb gewinnt ben

2)cutl), mit eritfier I5ntfd)icbcnl)cit ben Scg ber @iu=

fid)t ju befdjreiteu, ber allein jutn veile fül)rt.

Unb laffet eud) burd) bie ftolje 3M"erfid)t ®cfc§=

tofer nidjt irre madjen,

Sie {cd aud) ein gcfcfclofcr Ü)cann in feiner

©egenmart fid) äußern mag,

Der ©erabe bleibt babei, auf feinen Seg $u

ad)ten.

ober nad) bem 3T0 : feinen Segen bie rcd)tc 3tid)tung

ju geben. (21,29.)

•
Öleib Bon fem einem bünfclt)aftcn H)orcn,

Dafj bu ilm nicht fenneft fagt bie l'ippc, bie

ilin fennt. (14, 7.)

(Sin finberberaubter 8är mag einem Scann begegnen,

9cur fein büntclljaftcr Iljor mit feiner Xljorlicit.

(17, 12.)
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9Ud)t§ 2£iberwärtigere« fatin (Sincm begegnen,

al« ba« 3ufammcnfommcn '"•' einem SDJanne, bcni

bic rcd)tc Srfcnutnife" fel)(t, ber aber babei öon ben

2lnfid)tcn. bic er fid) einmal gebilbet bat, fo bünfel»

haft eingenommen ift, bafe er fie für unfehlbar hält unb

gor feiner Sclcbrung äugänglich ift, ja 3cbem feine

Wcinuugen unb 2lufid)tcn aiifbrängt. Der Vernünftige

bleibt einem folgen fern, unb bic Verleugnung feiner

Jöefanntfrhaft ift ber tiefte iBeroci«, bafe" man ihn tennt.

3 ff aber ein Joldjcr bün!cll)after Ihor tetbenfrfjaft*

lid) erregt unb wagt einen Eingriff mit feiner £hor=

tjeit, bann giebt c« nod) lcid)tcr einem wütbenben SEljier

gegenüber eine Vcrtl)cibigung«maffc al« gegen einen

foteben in ?eibcnfd)aft rafenben Ihorcn. 3n ein bietet

Bärenfell vermag eine frharfc SBaffc einzubringen, aber

eine« büntclljaftcn lljorcn 'öerj ift gegen bie blanfeftc

2öahrl)cit vernünftiger Vorftcllung gepanjert.

i'äjjt ein weifer üflann fiefj mit einem Unöer»

nünftigen in Streit ein,

©o ärgert er fid) unb ladjt unb fommt 51t

feiner 33cfriebigung. (29, 9.)

3)Jit einem Unbernünfttgen läßt fid) nid)t ftreiten.

sJOJan ärgert fid), ober muß lad)cn über bic Unoernunft

ber ©ntgeguungett, aber ju einem befriebigenben 3iclc

gelaugt mau nid)t.

Unb wenn bu ben Xtyoren int SQJörfer ftößcft

unter ©raupen mit bem Stößel,

(5« weicht feine £horheitnid)t öon il)tu. (27,22.)

2Bic ein £unb ju feinem 2lu«wurf iv»icbcrfcl)rt,

©0 wicbcrholt ber büttfclhaftc £hor feine Jhorhcit.

(26, 11.)

*
2llle«, roa« er im Sinn fjat, fpricht ber Düttfcl»

l)afte au«,

Der Stkifc oerbeffert'« nod) burd) 3urücf halten.

(29, 11.)

3m •VScrjcn be« l5inftcht«tiollcu rurjt 2Sci«l)cit,

3m 3nncrn Dünfelhaftcr brängt fie fid) funb ju

werben. (14, 33.)

Der SBcife weiß, wie fcl)r ber menfdjlichc (Seift

bem 3rrtl)um au«gcfet»t ift, barum [trägt er ein (Sr=

gebuiß feine« ^taebbenfen« lauge mit fid) herum, prüft

c« wicbcrljolt unb wicbcrholt, um e« 100 möglid) nod)

51t oerbeffern (— njratr wie ba« rabb. rat? — ) bc--

oor er t$ an«fprid)t. Der Dünfclhaftc l)ält aber 2lllc«,

maü er beuft, für unöerbefferlid), unb Ijat er einmal

einen uernünftigen (Scbanfcn, fo läßt e« iljm feine

SRuhe, bt« et iljn ju ÜJtarft gebracht.

(Sin Uncrfaljrcncr glaubt jcbem ©Sorte,

(Sin jllugcr merft fclbft auf feinen Sdjritt.

Sin Sßeifcr fürchtet unb weid)t »om Sööfcn,

diu Dünfelhaftcr überfchreitet fid) unb ift immer
juöerfidjtlid).

933er furj ju Sntjchlüffcn fdjreitct, begebt Ihorheit,

ßin Wann oon ewigen Ucbcrlegungen wirb gefjaßt.

Unbelebter (£rbtf}eit bleibt Shorhcit,

$lugc bringen iSrtenntmjj jur Sronc. (14,15— 18.)

9Bcr nid)t burd) (Srfabrung unb ^Belehrung jitm

Sctbftbcnfcn gebradjt ift, beffeu Shun unb 2affen ift

oon bem Vcifpiele unb 3Borte feiner jeweiligen Um»
gebung abhängig. (5in flarer jur (Srfcnntniß feiner

aufgaben unb 93crhältniffc befähigter (Seift macht ben

3ßenfd)cn felbftftänbig unb fetjt il)u in ben Stanb,

feine Schritte mit eigener öinfidjt $u beurteilen.

(gortfrfcmtg folgt.)

rt tollefttu=$erid)tc am Ungarn.

XXI.
211« begeifterter Ungar, ber ich mein Vaterlanb

idjwärmerifd) liebe, f oftet c« mich wahrlich oiel

Ucbcrroinbuttg , oon ben cntfetjltchen Tumulten unb

haarfträitbcuben örjeffett, welche in mehreren ©cfpan-

fdjaften Ungarn« jum 2lu«brttcbe fönten, (Srroähmmg

ju thun. 233ir fühlen ben Srhnterj unb bic Drang»

fale unfercr unglücflichen (Slaubcnögcnoffcn, empfinben

aber and) bic Sd)mad), weldje bic bcutcfüchtigcn 2umul=

tuanten ber ungarifchen Nation bereiteten. Da§ bie

Äcimc jur Bewegung weit auficrfjalb ber SJJarfcn

Ungarn« ruhen, unb baß ber cntfeffclte •'öaf^ oon 5Jicht-

ungarn angcfad)t unb genährt Wirbc, ift mehr al«

gewiß. — Der Ungar, beffen ffaraftcr= unb 9tatioual=

ftolj bi« jum gattati«mu« geht, unb beffen liberale

2ld)tung uor fremben tSIaubenSöberjeugungen fo oft

rül)inlid)c Slnerfennung gefuttben, founte unmöglich an«

fid) felbft heran« fein über 3lllc« crljabciie unb tljeurc

SBaterlanb fo blofiftcllcn, ;u fold) beftialifdjen 21»«-

fdfreitungen fid) engagiren. —
Doch nidjt oon ben furicnhajten ^e|em unb f>ctjen,

unb nicht oon ben jcber Scfd)rcibung fpottenben %n-

ntnltcn unb (Steffen wollen wir hier fpredjen, fonbern

oon ber ?luffaffung, welche bic Urfodjc unb äiMrfung

ber traurigen Situation uon allem 9lnfattgc an oon

jübijcher Seite erfahren.

211« bie erften Sljmptome ber antifemitifdjen Viga

bic ungarifd)c 8uft oerbidjtetcn, ba fttrfirtc bic Sage

unb ging uon ÜRunb 311
sD?unb unb oon 3ournal ju

Sournal: „bic Sitten unb (Scbräud)c ber orthoboren

3ubcn, bic an beren Schlafen herabljängcnbcn Ringel»

locfcn, ba« frampfhaftc gcftbaltcn an beutfrfjen 9fameit

unb bcutfd)cr ober jübifd)--bcutfd)cr Sprache it.
f.

w.

biefe ntad)cn un« ocrhafjt in ben 21ugen ber Wcbt^
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ifraeliten, unb füllen ba« nibi mit feinen ÜJJartern

unb Qualen herbei; — ja, ein im Slmte ergrautet

Ncformrabbiner fdjente e« nid)t, in einem ungarifdjen

tfofalblattc offen unb ununmniubcn au«uifpred)cn, bafe,

„Wenn ade ungarifd}«jübifdjen ©emeinben ba« Songrcfc
ftatut angenommen unb nadj biefem fid) fonftituirt

hätten, fo würbe ber SlntifemitiSmuö in Ungarn feinen

empfänglichen 23obcn gcfnnbcu l)abcn." — (3m Sinne
ber jübifd) = ortl)oborcn 9J?orallcf)rc beißt ein fotdjer

2Ui«fprndj, unb jumal au« bem Ncuube ober ber geber

eine« Nabbiucr«, eine „ÜWc§irarj", 51t bentfd) eine

©enunjiation! —

)

ß« begann nun eine Ijodjgrabige üRagtjarifirung«»

routf). 93ic(e ÜEaufcnbe magtjarifirten ihre unb itjvcr

Sinbcr tarnen. ©er Wctnifter be« Innern beförberte

bie« patriotifdjc 3Bcrf, inbem er bie £arc Don 5 ©ulben
auf 50 ftreujer Ijcrabfcfjtc. — ©ic 2lntifemiten, roeldjc

ui irjrcu berberblidjen 3wccfcn alle« ausbeuten, madjten

hierauf ben 2Bi£: ,,e« feien bie« 50 Srcujer4lngarn!"
©od) man beamtet foldje finbifd)c Nörgeleien nid)t,

ignorirt fic Dorncljm unb bie Nubrif „Namcn«»cränbc=
rung" ift ftcrconjp geworben unb fcljlt an (einem Jage
im ungarifd)cn HmtSblatte. (Unb merfwürbig! ben

ungarifdjen Magnaten, Pfaffen, 9lbgeorbnctcn :c, wetdjc

ed)t beutfdjc Namen tragen, ja fclbft ben föniglidj

ungarifdicn SWiniftern Srefort unb fauler fommt
e« gar nidjt in ben Sinn, tf>rc Nameu $u magtjarifireu,

unb iljrc patriotifdjc ©efinnung crlcibct barum feine

Sinbufje unb wirb and) non Nicmanb in ^meifet %<:

Sogen. )

©od) bagegen fann man fclbft Dom orttjoboreften

Stanbpunfte nidjt« cinwenben, unb wenn aud) unter

ben C121 nvbv, Wctdje bie (Srlöfung 3frael« au»
ögrjpten beförberten, eine« ift cnii' DN litt' übv by
fo ift bie« nid)t fo gair, budjftäbtidj 511 ncljnicn; e«

liegt benfeiben tiichncfjr eine tieferer Sinn $u ©runbe;
fie fjabeu nämltd) nid)t Deränbcrt, nidjt aufgegeben ben

Sfjrcnuamcn bn"\ü\ im ©ruefe fclbft fämpften fie für

bie ®ottc«ibec, ftrebten Dielmcljr ber 2tncrfcnning be«

Sinig=@iii5igeu immer meljr ©cltung, immer größere

Greife ju Dcrfdjaffcn.

2Iber nidjt nur im gamilien=, fonbern aud) im
©emcinbclebcn graffirtc ba« l)i£igc ÜJcagJjarifirung«*

fieber. V>tcr inaugurirtc man bie ©t)nagogalDcrfünbi=

gütigen in ungarifdjer Spradjc, bort einen ungarifdjen

nj?ltyn jrmn, nod) anberSmo bie ungarifdjc $rebtgt
unb berglcidjcn meljr, unb nidit feiten gefdjatjen foldje

„tiinfüfjruugcu" auf Soften be« OemeinbefriebenS. So
berichteten oor wenigen Neonaten bie £agc«blätteu, ba$
c« in @. a. Ujl)cll) in golgc ber bort proponirtcu

ÜJcaguarifirungcn in ber ©tjnagoge 311 argen $onfliften

fam, fo bafj ber bortige allgemein ticrcljrtc SRabbiner

ßlafar 8ön> fogar bemiffionirtc. (Natürlidj Ijat bie

©emeinbe, bie im Grifcr bc« fonfequenten Schalten«
au übernommene Xtabitionen crfloffene ©emiffion nid)

t

angenommen.)

3n einer anberen ©emembe war ber Rabbiner*

poften öafant, unb in ber 2lu«fdjrribuug forberte man
dou ben Ncflcftantcn SEüdjtigfeit in ber ungarifdjen

Spraye. 3Jiclc Nabbiucr, weldjc bie 3 lI ftänc»c unb

S3erf)älhtiffe biefer nidjt« weniger al« ungarifd) gebilbeten

©emeinbe faunten, fonfurrirten auf ben ait«gcfdjricbenen

Soften, wenn fie aud) mit ber ungarifdjen Spradjc

auf nidjt befonber« Dcrlrautcm gufje ftanben unb jeber

badjtc bei fief) : „für .1". bin id) Ungar genug! —
©od) e« War ein falfdjcr falfül, bie ©emeinbe ju £
forberte bie utr ^robe berufenen .$ onfurrenten auf,

aud) einen ungarifdjen Vortrag ,511 Ijaltett; unb inbem

bie ©cmcinbcmitglicbcr (wof)l nidjt au« purer -Söe*

fdjcibcnljcit) il)rcm eigenen Urtljcile nidjt trauten, würben
nidjtjübifdje Honoratioren, lDcldjc tüdjtigc Senner ber

ungarifdjen Spradjc finb, gclabcn, bamit biefe ttjr ge =

midjtigc« Urtljcil über bie Qualififatton be« Bewerber«

abgaben. —
Unb fo gefdjatj c« audj; ©erjenige, beffen uugari*

fdjc $rcbigt bem djriftlidjcn 2lbDofaten am beften juge

fagt, würbe Don ber jübifdjen ©emeinbe ju X. 3um
SRabbincr afjeptirt. — ©iefe« fturiofum faraftcrifirt

jur ©einige bie blinbc Ü)?agl)arifirung«fudjt. —
Unb nidjt nur in Namen unb 233ort, fonbern audj

in Sdjrift giebt fidj ber rege äRagharifirttngSeifer tunb.

©ie jüngfte 3"t l)at eine ganj neue Literatur, nämlidj

eine uugarifd)=jübifd)c Viturgic 311 "Jage geförbert. 3Bir

Ijabcn nunmcljr ungarifdjc Dmrnn, D^HD, CC'Din
nirnn k. (feljr münfdjenöwertb, wäre c«, wenn

berufene orttjobore ©djriftgeleljrtc eine forrefte nngarü

fdjc Ueberfefeung ber 53ibcl ober unn minbeften« be«

^ßentatend) 311m ©cbraudjc für @djulen beforgen unb

ljcrau«gcbcn würben); unb uuferen magnarifirung«»

luftigen Selben ift ba« j;aiO* nDNC ]\vb ^33, J?Dl»

311m SRarfftein geworben. fSrfituß folgt.)

3ur {agr in llnprn.

*||* Vfft, 13. September. 3n bem wcltbe--

rüdjtigtcu 3 a ' nc i: Äomitatc ift nun fo jicmlid) bie

äußere Nuljc roieber Ijcrgeftcllt. Sßenn aud) nodj fjic

unb i>a fid) etwa« regt, fo wirb jeboet) burd) fdjncllc«

Sinfd)reiten be« SNilitär« ba« gänfdjen Dcrljinbcrt jum
geuer ju werben. Die Untcrfudjuug bort ift im Dollften

Oange, unb jwar unter pcrfbnlidjer Veitung be« Obcr=

finat^anwalt« Roögma. 3Kan ift audj feijou einiger»

mafjcn beu eigentlidjen Näbcl^füljreru auf ber Spur.

(Sine 3lnjabJ[ berfelben, al« Sdmllclrrcr, Nidjtcr, Notare ic.

ift fdjou Dcrljaftct; befonber« widjttg ift bie Ukrljaftuug
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be« 3Qto ;®9"'«jeger Bürger 3ofepl) Sd)rciner, bcr einer

ber ttjätigften 2lgitatoren gewefen fein foü. 3mmer
Bon feuern beftätigt e« fich, baß bie Bewegung eine

fünftlich tjeraufbcfcrjirorenc ift. 3mmer Don feuern
muß man au« bem SUhtnbc Don 3cu 9en »ernennten'

baß Agitatoren ba« 35olf gegen bie 3ubcn gehest Ijaben,

inbem fie fich fogar nierjt fchciiten, bie Ißcrfon unfereS

erlaudjten tronprinjen in ben $otl) bc« antifcmitifd)cn

Sumpfe« ju sieljen unb ib,n quasi al« .&aupt ifjre«

fchmät)lichcn treiben« bem 23olfc hinjuftcllcu. <S«

würbe einen ganj befonbern 2lrtifcl erforbern, rootltc

man Don aücn mögtidjen unb unmöglidjcn TOitlcln

unb 'ffiegen tjanbetn, welche bie 2Iufiuicgler nicht nnoer«

fudjt gelaffen, ben fünfttichen £aß im 23olfc ju fehüren

unb $u entflammen. Wöge e« gelingen, aller 2lgita«

toren habljaft 511 werben, Don benen leiber nod) eine

ganjc 2lnjal)t, barunter fogar befanuterc <|$erfönlia>

feiten, auf freiem guße fid) befinben! — 2lbcr

"tro£ alle« Giinfchrcitcn« bcr Bchörbcn gät)rt c« fort«

währenb. Unb wenn t)icr bie Bewegung aufrjört,

flacfert fie an anberen Orten roieber auf. "Denn bie«

ift eben ba« Äarartcriftifum ber äntifemitentiga : Bc«
fyarrlichfcit unb gefchiefte Beiladung alter 5Berf)ält=

niffc. 5öir haben eö ganj eigentlid) ja nid)t mit rohen

^öbeltjorben 311 thun — beim biefe finb burd) einige

Sugelfaloen ju jerfprengen — fonbern mit einem
geheimen funftDotl Dcrfchlungcncn ©emebe, welche«

überall feine gäben f)at; nicnige Seiter genügen, bie

weithin reichenben gäben ju lenfen — aber ba« ©c«
fpinnft oollftänbig ju serftören, täufchen wir im« nicht

barüber, bai wirb für« erfte nid)t gelingen. 'Sa fönntc

ich wieber iai alte ?icb Dom 3uben£)affe .fingen, ba«

fo alt ift, wie 3fraet fclbft unb bod) nie altert,
felbft in unfercr 3cit, wo alle« Sitte in bie JHumpct«

fammer geworfen wirb. — ©och id) erinnere mich, id)

befinbe mich mitten in ben ungarifrhen Jöirrcn, bie

ich ben t'cfern biefe« Statte« im Ucbcrblicfc üorfüfjrcn

fotl. — 3Bic gefagt olfo, um mit einem Did)ter bc«

„3cfchiirun" ju reben: Der Subcnhaß greift um fich

wie bie $cft. - - 3n Kroatien fcheinen bie 2lntifcmitcn

ein neue« ffunftftücfchcn ju beabfichtigen, fie fcheinen

e« bem berüt)mtcn Bo«fo nachmachen ju Wollen, inbem
fie fich bemühen, bie 933irren jwifdjcn Kroaten unb
SRagharenin antifcmitifd)c 311 Bcrwaubeln.— 3Sieau«
ber .'öauptftabt be« i'anbe«, Slgram, 00m 8. September
iubenfcinbtidjc griffe, bie ailcrbing« nid)t atlm große

Dimcnfioncn annahmen, gcmclbet werben, fo erweifen

fid) aud) bie ©crüdjtc Bon Bewegungen au« ben übrigen

^heilen bc« Sanbc«, in«bcfonbere au« 3n9°ncn, nun«
mehr nicht af« rein politifdjcr 3catur, fonbern etwa«
fehr ftarf antifemitifeh angct)aud)t. Sehr richtig be«

merft bcr „SRemjet", baß bie 2Iu«fd)rcituiigcn gegen
bie ÜBappenfchilbcr urplöfclich 311 (Steffen gegen bie

3ubcn würben. So wirb 0011 Bebnja gcmclbet, baß

bafelbft ber sßöbc( unter bem SJorwanbc, ungarifche

2Bappcnfchilbcr ju Hieben, ba« öau« bc« jübifdjen

Steuerpächter« 3rife oollftänbig au«ptünbcrte. Der
Befifccr tonnte nur mit 9D<cühe fein geben retten.

Der bortige ©eiftliche, mekher Dergchen« bie SDccnge

ju bcfd)wid)tigcn fuchte, gewährte ifjm fchü^enbe« Ob=
bach. ©leid) fdjrcrflid) häufte bcr ^öbcl in SrapofUjan,

Slamenicäa, 25i«uicfo, SJocfa. Si« jc(jt wohlhabcnbc

3uben finb in wenigen Stunbcn ,',u Bettlern geworben.

Die gan$c ®cgcnb ift in Aufregung, unb n>ai ba«

£raurigfte ift, aud) bie bortige Bewegung ift fünftlich

l)eraufbcfd)Worcn, unb jwar finb c« hier [jauptfächlich

bie Starccoicianer, bie fich ben 9iuhm ber öräeugtuig

ber oorgctommeiicn diaub> unb sßlüubcning«f5encn ju=

fdjrcibcn fönnen. Dicfc f)abeu bie Bcoblferung fo

erregt , baß fclbft bie 00m Cbcrgcfpan lltjcfcnoiuch

crlaffenc 'ißroflamation an bie Bcoölfcrung nid)t Don

ber richtigen 3ßirtung fid) erwiep. — — 5luch in ben

Somitatcn Oberungarn« gcf)t e« nunmeljr bö« Ijer.

3n Äalaj finb 8 jübifd)c gamilicu bc« Obbad)« be»

raubt, eine bod)fd)Wangcre grau würbe furdjtbar mgc=

ridjtet. ßbenfo fanben Unrntjcn ftatt in 9tofeuberg,

ÜJciaoa unb 33erboq. 3a b'rc'^ c 9Jerhaftungcn wurben

Dorgcnonuncu, bod) Ijat man bie 9fid)tigcn nidjl gc=

faßt; benn auch hier ftcl)t e« feft, baß nicht bie ocr=

hafteten Bauern, -Vurubwcrfcr, ©affcnbnbcu unb

Jagebicbc, bie cigcntlidicn Sdjulbigcn finb, fonbern

eine „höhere .'öanb" im Spiele ift. — — —
So fietjt e« braußen au«. Unb wie freht'« bei

un« in ber £auptftabf? -iiicr tummeln fid) tie

Ferren Stubirenbcn unb möd)tcu auch gar ju gern

antifcmitifd)c Orgien feiern, wenn — bie böfe, böfe

^olijci unb ba« geftrenge 9?cftorat nicht wären. —
3Bir muffen hier geftchen, baß un« bie legteren Jumultc,

fo Kein unb unbebeutenb fie aud) an unb für fich finb,

bod) l)öd)ft fdjmcrjlid) berühren. SBae auber« finb

beim jene jungen Ferren, al« unfere füuftigcu l'ehrcr,

9cid)tcr, Beamte ic? Jßeldje ?lu«fid)ten eröffnen fich

atfo für bie 3ufunft? — — Um fo wol)ltl)iicnbcr in

biefer fdjwcrcn 3 e ' f f'
nö °' c 2lcußeiungcn berufener

SJJänner über jene fchänblichcn Vorgänge. Obenan

ftcht unfer mcnfd)cufreunblid)cr sJJciuiftcrpräfibcut £i«ja,

welcher einem angcfcl)cnen SJJitglicbe bcr hiefigen Äauf»

iuann«l)allc gegenüber crllärtc, baß bie ganje Bewegung
nur fünftlid) angcfad)t fei, unb baß, wenn binnen

14 Jagen bie £unnittc nicht mit Stumpf unb Stiel

au«gcrottct feien, er auf ba« 2lllcrcucrgifd)fte ein«

greifen, eDcntuell fid) 0011 bem bemnädjft ^tfaiumen«

tretenben SRcid)«tagc bie wcitgcl)cnbftcu 23ollmachtcn

geben laffen werbe. — öbenfo Dcriirthciltcu bcr Bifdjof

Don 33c«jprnm unb bie 2lbgcorbiictcn Daranlji unb

(Sehcimratt) ^aul Somffid) bie antifeniitifcfjc 2lgi--
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tatton; iu«bcfonbcrc ift bic Jlcußcrung bc8 Sefctcren

ju ermähnen, bet in einem ©cnbfdjrcibcn an [eine

äßähler Ijeroorljcbt, baß bic onti|'emitifd)c Agitation

notbwenbigerweife ba$u führen muffe, baß ßuropa
Ungarn au« ber 9Jcil)c ber jinilifirtcn Staaten ftretdjcn

werbe. Die 3ubcn feien natfjaljmcnswertl) in Scjug
auf ©parfamfeit, gleiß unb s3cüd)tcrul)eit. — 3n ber

gamilie unferc« 3uftijmtnifter8 fauler fdjcint man
allerbings nidjt fo $u benfen, Wentgftenö weift bic Ueber»

naljnte bc« ?ßatronat« be« Sallfcftc« in Sabacfoni ju

©iinftcn ber SBittwe ©olntuoft non (Seiten einiger bem
3uftijmintftet nal)cftct)cnbcr Damen batouf l)in. @ut
ift nnr, baß man an maßgebenber ©teile nidjt mit

ber £l)eilnal)me ber Samtitc faulet an bem Unglücf

ber armen SWutter etnberftanben ju fein fdjeint, ba,

wie ein antifemittfdjeö Statt mclbct, ba« geft au«
©rünbett, bic nidjt im ?lrraugicning«=$oinite 51t fudjen

finb, nid)t ftattfinben werbe. —

s)Uiö öer erftcu Hälfte uiifcreö 3ia(jrljunbcrtö.

(^Jad) einer warnen Scgcbcnljcit)

^rtebtidi' fiott.
(SlUe Setzte uorbi galten.

( gortfefeung.)

Der SBater, jwar nie järtlid) gegen 3afob, Ijattc

ifjn bod) bi«l)cr feiten rjart, oft fogar mit auffallcitbcr

9Jad)fid)t bcljanbclt. (Sin ernfter, bittenbet Slicf feiner

großen bnnflcn 2lugcn, ber it)n ftetS an ben Slicf ber

(Sntfdjlafcnen erinnerte, hatte bisher genügt ,ben

aufwallcnben 3ülj}orn be« 9tanbar« gegen ben Änabcn
ju entwaffnen. — Dod) biefe 3cit war oorüber. (5tjr=

mann Ijätte jefet eine förmliche ©djeu oor bem Göltet

feinet ©ohne«, bev Weber burd) Sitten nod) burd)

Drohungen ju bewegen war, ber ©eliebten feine« SBaterfl

aud) nur bic gcringfte Stufmerffantfeit ju erweifen.

©elbft Seih, bie für ben Snaben ernftlid) bangte, tjattc

ihn 511 überreben üerfucht, feine ©ertngfdjäfeung gegen

bic "ßrochaSfa nid)t gar fo offen juv ©djau ju tragen;

timfonft, ber Änabc blieb bei feinem ftarren ©inn.

„©djau, Äobi," fagte bie 9llte, inbent fic ba«

glänjcnb bitnfle $aar au« ber bleichen ©tirn ihm
ftrid), „fdjau, Du thuft nid)t rcdjt unb nidjt gcfdjeibt.

9}idjt recht, beim wa% ber Ü5atcr befiehlt, muß ba«

Äinb tljun, unb nicht gcfdjeibt — beim wa« nu|t'8?

ber SBater nimmt fie bod) unb ftraft Did) obenbrein."

„Wag er ntidj [trafen," rief ber Snabe wilb,

„unb Wenn er mid) tobtfdjtägt, id) füffc ihr bod) nid)t

bic 'öanb unb fage bod) nidjt sJDhtttcr ju it)v —
ÜRutter! 3Kutter! meine liebe, liebe ÜRutter!"

Sr brad) in ein wilbc« teibenfdjaftlidjc« ©djludjjeu

au« unb £ljränen entftürjten feinen ülugen. Ceah, be=

mitljtc fid) timfonft, if)tt JU befdjwichtigen. (gnblidj,

als fd)äme er fid) feiner Ühränen, brängte er fie mit

©cwalt jurücf.

„Du haft rcdjt, l'calj, id) will gar nimmer
weinen, ba« ift tinbifd) unb nü^t ju gar nid)t«. Unb
wenn'« am iSnbc bod) fo wäre, wie e« mir immer
Dorfommt, wenn'« ber liebe ©Ott ber SRuttcr erlaubt

hätte, auf mid) Ijerttntcr ju fetjen, ba möchte e« ifjr

leib fein, wenn fie fcf)cn müßte, i>a% id) weinte —
nein, id) werbe nidjt weinen, id) werbe immer fo fein,

bafj bie ÜRutter ihre greube baran Ijätte, wenn fie

mid) fehen würbe — immer werbe id) fo fein, wie

id)'« ber Sftuttcr Dcrfprodjcn habe — Du weißt e«

bod) — nie werbe id) etwa« tt)im, wooon id) weiß,

baß c« nidjt recht ift. — ?lber Du fagft, e« wäre nid)t

rcdjt, wenn id) nicht thäte, wa« ber ißatcr befiehlt,

Öeat) — ba« ift nidjt wal)r; ba« weiß id) gewiß. Denn
immer, wenn id) nidjt weiß, ob id) etwa« tljun foll

ober nidjt, bann bente id) mir, wa« würbe bie Üflutter

fagen, wenn id) ba« thun würbe? — Unb 8caf)! ?eat)!

ma^ würbe bie üJiuttcr fagen, wenn fie t)ören würbe,

baß id) ju fo einer ÜJhtttcr fagte? — O! O!" er

fnirfd)te mit ben Bärmen unb feine fdjmalcn £änbe
ballten fid) in ol)itmäd)tigcr SSutf). „3Beun id) tjörc,

wie ber Daoib ju iljr SOJutter fagt — id) möd)t' ib,r

in'« ©cficfjt fpeien —

"

„Sfobi! Sobi! um ©ott! wenn'« ber Sßater

tjörtc! — " unb angftooU bliette bic treue ?l(tc um fid).

,,^aff er'8 mcinetljalben tjören," rief 3atob mit

neu au«brcd)enbcr 3Btlbh,cit, „unb laff er mid) meinet»

Ijalbcn bc«l)alb tobtfdjtagen, mir war'« aud) redjt!"

„Äobi! Äobi! fo barf feiner nidjt reben — benf

nur, wenn ba« bic ÜKutter t)örcn möd)tc!" —
„SSJcnn ba« bic Sftuttcr Ijören möd)te — ," wieber»

Ijoltc ber Änabc mit bebenben kippen — man fal) e«

ifjtn an, er rang nad) ÜÄäßtgung — aber in if)m tobte

e«. „3Benn ba« bic ÜJJuttcr l)ören möd)tc, mir fdjeint,

Vcal), bic 3ßutter möd)te fagen, ber 5lobi h,at rcdjt —
unb am ßnbe war'« it)r gar nod) lieber, wenn ber

23ater mid) unb ben Daöib tobtfd)lagcn mödjtc, al«

baß er ttn« ba« tljttt. — O, wenn Du wüßteft, Seat),

wie ba« ift, wenn er im« immer am Sonntag bei ber

£anb nimmt unb feft t)ält — [0 feft, id) weiß gar

nid)t wie — unb mit im« in bie Äirdjc gcf)t — in

bic S ird)e, Öeaf) — in bic ilirdje — wo — unb alle

sDccu[d)cn tnicett ba oor ben Silbern — ber 33ater

unb Daoib aud) — aber id) nid)t — id) ftcfje immer
ganj grabe unb rebe fein SJort — feine«, ?eaf). —
Unb juerft, ba h,abcn bie ßeute mid) immer angefdjaut

unb am 9Kontag, ba tjat ber ©d)tillel)rcr mid) ge=

fernlagen unb ber ilaplan Ijat mid) cingefperrt unb ber

ÜJater — Du weißt bod) — er wollte mid) lmng,ern



600

loffen, weil er gefagt Ijat, ich bring' tljn um'ö 33rob.

5lbcr bcr £Saron hat'ö erfahren unb bcr hat'ö ihnen

2l(lcii »erboten, Seiner barf mir waö tl)un. D, ber

öaron hat mid) lieb —

"

(Sin Säd)eln crljcllte bcö Knaben 9lngefid)t; bie

unnatürliche Spannung feiner $ügc mar gemtdjen, Seal)

athmete crfeidjtert auf.

„©er iöaron ift brau," fagte fie, um ben Snabcn

auf ein anbereö £hcma ju bringen.

„Ob er brau ift, weiß id) nicht," oerfc^te 3afob

achfcljncfcnb, „ju mir ift er gut, o fcljr gut. — Sßcifet

©u, Seat), er hat mir »erfprodjen, er wirb mid) ftubiren

laffen, bafe id) ©oftor werbe, iftur nod) jwei 3ahrc

mufe id) ljier beim Kaplan lernen, unb bann giebt er

mid) nad) S . . . . auf's ©rjmnafium ba bin id)

nid)t mcljr beim 33otci~ unb nid)t mcl)r bei ber — €>!

baö roirb fd)ön fein! baö wirb fd)ön fein!"

@r roar mit einem ÜJcal wieber baö heitere forg*

lofe Sinb unb warf baö (Schnupftudj, mit bem er fo

eben feine Iljräueu getrotfnet, in finblidjcm 3ubcl tjod)

in bie Suft.

„3roei 3ahre finb faatb oorüber," ptauberte er

munter weiter, „nicht Seah? unb bann bin id) frei,

ganj frei! — brauch' nid)t mehr auf ben 23ater ju

fjören unb nidjt mehr auf ben Saplau unb braud)'

aud) bie — gar nie mefjr anjufeljen."

Seal) wiegte bebädjtig baö •'öaupt, fo wenig fie

aud) »on bcrgleid)eu »erftanb, baö, waö bcr Sieine ba
;

als Freiheit prieö, cö wollte it)r nidjt alö foldje cr^

feheinen; bod) fie wibcrfprad) nidjt. 5Q?odjte er immer»

l)in feinen Eintritt in'ö ©t)innafium alö grciljeit be-

trad)tcn, mod)te er wähnen, ba\i feine Prüfungen bannt

ju Snbc — »ietleidjt ertrug er lcid)tcr, waö il)in bis

baljiu beuorftanb, wenn er baö 3' cl f° nahc Wähnte —
fie wollte ihm baö •'öerj uidjt nod) fdjwcrer mad)en.

„Sobi, mein ®olb, ber ©aron hat ©id) gern,

meinft nidjt, bafj eö gut fein fönntc, wenn ©u'ö ihm

fagen mödjteft, bafe bcr iBatcr fo böö mit ©ir ift,

weil ©u ju ber ^rodjaöfa nid)t SJhittcr fagen willft."

„2ln baö habe id) aud) fdjon gebadjt," crwicbcrtc

3afob ernft, „aber id) weife cö felbft nidjt — bcr

•Öaron ift bod) (Shnft unb er fagt immer, id) wäre

aud) einer — alfo, wai wirb er barin finbeu, bafe bcr

33ater bie ßhriftin l)ciratl)cn will?" —
,,©aö ift wal)r," feufjte Seal), „leiber ©ottcö

waf)r."

„greilich," fuhr bcr Snabc fort, inbem Ijellc SRöthc

mit [einem SOcal fein Slntlifc überwog, „mir rommt'ö

immer »or, alö ob'ö mit bcr ^rodjaöfa nod) wai

Jöcfonbcrcö wäre —

"

„®ch', Sobi — \va» ©ir nid)t einfällt! — 3d)

mag fie ja aud) nid)t, aber wenn ©ein ätoter bie S3cftc

unb ©raofte Ijciratljcn tl)ät' — ©ir war' Seine nid)t

red)t, — beim nad) ©einer lieben braoeu SRuttcr —

"

„Wein," fiel 3afob lebhaft ein, „baö ift nid)t

wal)r SJBcnit ber SBater eine fromme 3übin Ijciratljcn

würbe, bann würbe id) gleidj ÜJcutter ju ihr fagen

unb Würbe mir Üßülje geben, fie gern ju Ijnbcu. ©enn
einmal, alö wir noch in 9? ... . waren, alö bem 9tron

Ceoi feine grau geftorben war unb alö bcr balb nadjtjcr

wieber geheirathet hat, ba habe id) gctjbrt, wie bicSftutter

ju ben Öcoi feinen Sinbcrn gefprodjen hat, unb oon

baljer weiß id), wie ich fein müßte, wenn ber 33atcr

eine fromme 3übin Ijeirathcu möd)tc — aber bie

^rodjaöfa Snti ift Shriftin —

"

„Daö ift waljr," fiel Seal) ein, „aber mir fcheint,

oerfudjeu fönnteft ©u'ö bod) unb fönnteft ben S3aron

bitten, bafj er mit bem ÜSatcr fpridjt, baf? er wegen

ber ^rodjaöta nidjt fo böö ju £)ir ift — wenn er

auch ßhrift ift, er Ijat ja bod) »erboten, bafj bir

3emanb wai thut, wenn 35u am Sabbatl) nicht

fdjreibcn ober in ber Sirdje nid)t fnicen willft
—

"

„Daö ift wal)r, bcr S3aron Ijat mich lieb, o fel)r

lieb — id) mödjtc cigcntlidj wiffen warum?"
„sBarum er ©idj gern Ijat," rief 8eah ladjcnb,

„Karrete, baö weifet £)u uidjt? weil ©u ein braoer

rjerjtgcv ®olbjungc bift, beu 3cber gern fjaben mufj."

„£)aö ift uidjt waljr, aufjer Dir unb bem Söaron

Ijat mid) fein SRcnfch gern. — Wicht bcr Sßatcr unb

nidjt ©aoib unb Seiner. — 3a früljer, alö bie SDcutter

nodj ba war unb ißiirjam. — SEBo mag nur Mirjam

fein, Seal)'? — weifet SDu'S nid)t?"

©ie ?(lte fdjüttclte baö 'öaupt. „Wein, Sinb,

baö weife id) nidjt — unb bcr 33arer weife cö audj

nicht, wenn er aud) tt)ut, alö ob er'ö wüfete unb ju

ben Seilten fagt, bafe 9Dfirjam bei greunben fei unb

näd)ftcuö auf Söefud) fomtueu wirb."

3afob btiefte fie übcrrafdjt an. „©er 33ater weife

andj nidjt wo ÜWirjam ift? Slbcr er hat bod) gefagt,

er Ijättc fie fortgcfdjicft, id) weife nidjt woljin, bafe fie

waö Orbcutlidjcö lernt — unb norgefteru Ijat er ge>

fagt, bafe fie jur §od)jeit fommen foll
—

"

„(5r mödjt'ö, bafe fie fommt, baö glaub' idj wohl,

nodj ba^u jc(3t, wo bie Seal) fortgcljt unb bie 'ißrodjaöfa

in'ö ßauS fommt, oon bcr bie Seute fagen, bafe fie

ju feiner Arbeit nidjt taugt — ba fount' er freilidj

bie üßirjam braudjen. — s2lbcr fie fommt nidjt, glaub'

©u mir —

"

„2lbcr wenn ©u audj nidjt weifet, wo fie ift,

woher weifet ©u berat, bafe cö bcr SBater audj nidjt

weife ?"

(gortfefeung folgt.")
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StcSkrlwnblnng bes £kv
5
n=i£^larer $ro#fi

oor dem ©ertdjtöJjöf in
s
Jh)tregijl)ä$a.

(Sortierung ber SSerijanblung Dom 27. 3uli.

Siebner i^Sr. ©jafal)) ergebt fid) bann i» leibenfdjaftfidjen

9lncjriffen gegen bie 911115c Subcnjdiaft, mcld)e fid) Bereinigt
f)cibr, um bicje« unbejmeifelbare Serbredjen ju bcmiinteln utib

bie ©diäditer=3tiftitiitiou 511 retten. 6r ruft, ob man gleidj»

gültig bleiben fönne bei bem, loa« ein Selige über ?leußeruiigen
eine? angesagten bejiiglid) ber djriftlidjeti Sicligiou efljäijlte,

fpridjt Dom ®efreiijigtcn 1111b bem Banatismu« ber Suben,
bellen fDienfdjenopfer felbft tu ber 5?ibel »orgefdjrieben feien.

ISräfibent (ftrenge): 3d) muf3 bnnerfen, baß ber geeinte

£err Slbootat Dom ®cgcnftanbe ber Sertjanblung 511 febr ab-
weicht; tbeil« inooluiren feine SBorte ben £aß gegen eine &on=
feffion, tbeil« wollen fie ben rituellen SOforb beroeifen. 3d)
tann Weber ba« (h'ftere nod) ba« festere geftatten. Sdj bitte,

beim ©egenftanbe ju bleiben. (Seifafl unb 3ifd)en im äubw
toriitm.) — "l'röfibent : üBcim ba« »luiblitum bie 8erljanbtung
bis jutn ©nbc anhören »will, foll e« fid) rut)ig Berhalten, fonft
müßte id) ben ©aal räumen (äffen,

©jalan ertlärt, er habe im Sntereffe be« 3ufammen=
bange« feiner Siebe uninöglidj ba« Derfdjweigeu fönnen, was
ihm auf bem £erjen lag unb was er (neben über bie Silben
im allgemeinen fagte. Siebner beruft fid) fobanu auf einzelne

BeitgenauSfagcn, um barjuthun, beiß bie Unteriud)iing ben rief)»

tjgeit 5tteg geiuanbrlt. (Sr polemifnt gegen bie Ausführungen
©jenffert '«, greift bie Dbcr=Staat«aiim.iltjd)ajt unb bie Hefter

tyrofefforen an, fudjt bereu 'iluSfpriidje über bie Sabicr Seid)e

Born mebijinifdjeu ©tanbpniiftc 511 tritifireu uub fleüt feine
eigene ISceimiug über ba« Au«feben einer SSafferleidjc jener be«
$töfe]för« Sdjeiirfjäuer gegenüber. ©r wenbet fid) gegen bie

djriftlidjen Beugen, welche für bie Slngetlagteii günftig au««
fagteu, beu x'lusfugcn ber jübifdjen Beugen tonne er feinen
Söerth beilegen. Stebner giebt unter Snberoi feiner lieber,

jeugung Slii«brutf, baß e« feine Tortur, feine dual auf Urbcn
giebt, bie 3einanbeu jum ®eftänbnifje Bon Unmögiidjfcitcu
jroingeti tonnte. 2öa« ben „©djwebeutrunf" älmfdjft Saget'«
betrifft, bemertt er : äBaffcrtrtttfcn fei genufs feine Xortur. Sic
änmeiibung ber Saiimidjraubc bejeidjuct er al« eine Unmög.
lidjfeit, ba fie ja ftaife ©puren binteilaffcii müßte, moDou
nidjt« ju fcf)eu war. Sie Xovturcn feien mir erjunben roor=
beu, um Ungarn« Sicd)tspflcge oor bem v.Uu«lanbc 111 tompro<
mittlren. Siebner ertlärt, an jenem ©atnftage Ijabe gar fein

^robegottesbieuft in liSjlar ftattgcjuuben. Sie ©d)äii)ter unb
Bettler oerjammclten ftd) nad) Doi'bcr uerabrebetcin fant ;u

bem ©erbrechen, unb Bitte«, ina« fie oon ©robe fprachen, fei

nur ein Sormanb. Slebner Derroabrt fid) bagegen, al« oh er

aufreijen wollte, erlläit jebod), baß im ©d)uid)aii<5lrudj beu
3ubcn birett »erboten fei, 511 ©uufteii ber iShrifteu Bcugeufdjajt
abzulegen.

35ertfjeibiger Briebmann (bajroifdjenrufenb : Stallen ©ie
nid)t biefe ©teile im Original anführen ?

©jalap : ©el)r gerne.

^rafibent: ®a« ijeljört nidjt bierl)cr.

©jalat) fejst feine :Hebe fort unb giobt feiner llebei;eu

gnng 3lu«brucf, bafj au jenem ©amftag 111 l*«;lar Eilige ge«

fdjcben, bie 511 ui'ilietmlidjen finb , er finbe e« p|i)d)ologijd) be =

grüubet, baß ber fdjiilbbeiunßtc 3ofepi) ©djarf grau ©olnmofi
über liftfjer'« Ü>crid)imuben tröftetc unb auf beu Woiinfer Sali
binmie«. Slebner fommt bann auf ba« (Seftäiibniß be« 3Jiorij

©djarf, ber fid) niemal« niibcrjprodjfii nnb geinifi all ba« ge=

jefjen, lua« er ausgejagt. 'Irotjbem burjte SBJorij nidjt beeibigt

»erben, mdit loeil er irreligiös, jonbern lueil feine Suäfage 111

Söejng auf feinen i'ater mangelfiaft mar, ben er nidjt be« 95er=

bicdifiis jei^en mollte, beffen fidt birfer geiuiß fdjulbig gcmadit.
5)er ©eridjtflljof habe balicr Ked)t gehabt, SKori», bei be;üglid)
feine« ivitci« unimibrbaft ausjagte,' nidjt {um 6ibe ;n jtsingen.
Ibatfadje fei e« — fötjrt ©jalai) fort — bafj bie l'eidjc iiid)t

bie ber Sfiljer, baß aber bie Sieiber bie bei läftber feien; bar
ans folge, iai ßfttjer ermorbet mürbe unb baß bie INörber
feine ünberen fein tonnten, al« bie auf ber änfhgcfianf S3e«

finblidjeu. SWit einem appeü an bie greifjeit be« SidjterS, ber
nur ®ott llledienidjaft fdjulbig fei, fd)ließt Stebncr mit ber Öitte,
bie Stidjter mögen nidjt geftatten, baß bie 2öaf)r!)eit gejälfdit

unb biejes SSerbredjen ltngcftraft bleibe. — Das Slubitoviuiii

bemalirte itäfjrcnb bes Verlauf« unb am ©djluffe biefer Siebe

Bollftänbige Slulje.

hierauf trat eine balbflünbige $aufe ein.

Skrtbeibiger Äferanber Suntaf: ?öblid;cr ®eridjts()of

!

®eeb>ter i*err iu-äfibent! 3n bem langen Zeiträume, feit un-
garifdje ©trafgeridjtc fitngiren, finb bie JRedjtc unb ^flidjtcu ber
-'Ingeflagteu unb ber ©ertbeibigung nie fo unflar unb mit fo

unglaitblidjcr lin'auiamfeit aualnfirt morbeii, mie in biefent

traurigen «ade. Sie (irtläruug biejer (irjdjcinung fiubet man
in jenem lierjlofen, lcibenfdjaftlidjen .^affe, ber au« bem Suntel

•längft »erfdjoBener 3af)i'f)unberte fjerDorgeljt unb, auf blinber

Seidjtgläubigfcit fußenb, ben ®lauben an bie Blntfdjnlb in ber

@efeUfd)aft Derbreitet«. 9iad) meiner llcber^ugung ift es 1111=

mög(id), baß in unferem Saterlanbe, bem i'anbe ber :T(eligions=

ficibeit, ber reiigiöjen Soleren?, be« 1'ibcraliSmii« unb ber
freien Sisfuffion jene ©djauergefdjidjten OHaiibcn fiuben, mo»
uad) es eine Seligion giebt, boren ©aßungen ba« Slutüer»
gießen au anbersgläubigen iöiitmenfdjen gebieten ober bie ba«=

fette geftatten mürben, unb bodj getaugte biefe in jenem SBalme
begrünbetc •Jlnflage bi« an bie ©djranfen bes ®erid)t«bofe«-
2Benn e« nun jiDeifello« ift, baß bie Hngeijörigen be« jübifdjen

©laubcii« und) in anberen Sänbern ber ffilutfdjulb angctlagt

mürben, fo ift bodj bie luilbc 3agb \md) berfetten gerabe in ber

ungariftfjen ©efettfdjaft unb in unferer Beit um fo betlagen«.

iDertljer, al« fidj bie ©tfclljdjaft, fomie audj bie Segislatine be>

müht, bie aus ber jBerfdjiebenljeit ber reiigiöjen söefenntniffe

ftammenben ©djmierigteiten ber gefeüfdjaftljdien Bereinigung
511 bejeitigen nnb jene ©djranfen nieberjureißen, iDcldjc jene

Bereinigung bisber ttieils erfdjmerten, tlicils linmBglidj madjten.
li« ift iiumöglid), baß im ungarifdjen i*oife, au« beffen Srufl
ber :licligion«t)aß längfi cntfdjmunben ift, beffen Sbnrafter eben

ba« offene nüdjternc Scufeu nnb bie Siädjftenliebe ift, bie

Sbliitjdjulb ber Silben aud) nur Boriibergctjcnb ®laubcn ge=

fiinbcn bätte, unb mabrlid), es müßte ein jebr jurüdgebliebenee,

Bertommene« Solf fein, beffen Sebrer unb gütjrer b'affelbe Bon
ber lliijuläjfigteit ber Bfutapfer ber Suben nidjt ju iiberjengen

Dermodjt Ijättcu. SBciin man Dorn ungarifdjen Colfe Borau«>
(eisen tauu, baß es beut ®lanbeu an bie SBlutopfer bor Silben

unb ber ©tidiljattigteit ber auf ®runb berfetten erfolgten ".'in

tlage fein $tr\ öffnete, luie ift c« mögddj, bafjelbe Don unferen
gebilbeteren Stoffen, ohne fdjanirotb ju werben, BorauSjufe^en,
jener Klaffen, bie ber ®ebanfe an bie ©lutfdjulb mit ©ntfe^en
erfüllen muß 1

©erartige Sefdjulbigungeu trafen bie 3iibeu
jd)on im breijetjnteu Satjrtjunbert, uub mit i)led)t fragt bie

fädjfifdje tbeologifdje rtatultät [djon im Sabve 1711, al« fie fid)

liu-niber |li äußern hatte, wie es wollt bätte gefdjefjeu tonnen,

i>a]i bie "Jlnbänger ber jübifdjen Steligieu brtijetjll Salirliuuberte

biiibind) djrifHidje ©lutopfer nerlangten, wäljreub fie bie« in

jiülicrcn 3al)i'buuberten nidjt traten, uub wie bätte e« gefdjeljeu

fönnen, ta\i>, bie 3uben gerabe unter i>n\ djriftlidjen Öiegenteu

biefe iMutopfcr begonnen Ijätteu, ba fie bodj überjeugt gewefen
fein mußten, baß ihnen barob bie größte ®efafjr brotje. 'l'apft

®regor IX. erließ im 3al)ic 1235 eine -üuüc, in ber er er-
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Harte, bie {frage ber SMutopfer geprüft unb gefunben $u tjaben,

baß bie SBlutfdjnlb bcr 3nbcn eine burd) unb buvd) unwafjre

mib abfurbe ISrfinbung fei. inipft 3nnocen$ IV. ertlärt bie

Slutopfer bev Suben in ber im Sabre 1247 an bie öifdjöfe

Seutfdjlaub« unb SrantrcidjS gerichteten Glitte ebenfall« für

eine grunblofe lärfinbung. Stubolph uon ^absburg, $apft

Snnocen; unb griebridj III. ertlärten bie Verbreitung ber 6r«

finbung, wonad) bie Suben ;.u rituellen Swecfeu fif)riftenblut be*

bürften, als ein unerlaubtes unb fträflidje« ^Beginnen. T>er

polnifdje Sönig ©tepfjan nennt im 91eid)Stagc bie 33Iiitfd)ulb

eine pure Verlciimbung, eine grunblofe, jalfdje SBefdjulbigung,

unb fpridjt eine Strafe gegen ®iejenigen au«, meldje biefelbe

gegen bie Suben in ätnroenbuug bringen füllten. Trotsbem,

löblidjer oVridjtSbof, burdjlief bie UJtär uon ber tilutfdjulb unb
ben Vlutopfern ber Suben ganj (Suropa, unb roenn e« and)

wafjr ift, baß bier unb ba in älteren Seiten burd) bie au« bem
batnaligen ©trafoerfaljren erfidjtlidjen SuquirirnugSmittel ben

Stngeflagten bie gcmüufdjtcn 3tuBfagen erpreßt mürben, fo oiel

ift gewiß, baf; bie Vlutbcjdjutbigung, in weldjem ©taatc (Suropa«

fic immer auftauchte, an ben firdjlidjen unb weltlidjen Surften

ftet« roofjrljeitslicbenbe Vcfämpjer gefunben fjat, meldje biefelbe

al« grunblo« ertlärten unb auf legisiatioetn SBege bereu 13ro=

pagiruug uerbinberten. 3dj will mitfj uid)t über biefen liegen»

ftanb weitläufiger ergeben, bod) fann id) e« nidjt uerfdjiucigen,

baß bcr Untcrfud)img«rid)ter fid) bie auf ben fogenannten

Sjßerjeer Salt bezüglichen ®ateu in bcr
s
äbfid)t uerfdjoffte, bie=

felbcn al« nu|jbareS SJiaterial ben Sitten beizulegen. (I« ift

jebod) ;u bebaueru, baf? ber llntrrfud)ung«rid)ter nidjt weiter

ging unb fid) nidjt aud) ba« auf bie enbgültige Qf.ntfdjcibung

biefer ängetegenrjeit bejüglidje KEtenftilcf uerfebaffte, woju er

fid) ja nur an ba8 Slrdjio ber ©iebenbürger fwffanjlei tjätte

wenben muffen, wo er ben im Sabre 1791 herausgegebenen

©rlafj erljalten hätte, in bem au«gefprod)en ift, baß, nadjbem

in bem spcrjccr g^fle auf ©runb bcr uon ben ungefragten

burd) Tortur erpreßten ©eftänbuiffe unb ber uon ben Slcrjten

abgegebenen ©adjucrftänbigcw-SBcfiinbe ein falfdjcS llrtljcil auf'

gebaut würbe, gegen bie au bcr Untcrfudjung unb an ber Ur=

tl)cil«fäUung betfjeiligten Seamten, fowie gegen ben betreffenben

SSijegefpan unb bie 2lcr;te aber bie ftrafgeridjtfidje Untcifudjuiig

einzuleiten fei. 3dj mriuerfeit? fage bem §erru Unterfudjungs«

ridjtcr SDanf, baß er burd) bie lücfentjafte ättittfjeilnng biefe«

ißrojeffeS ©clegeiifieit bot, ben v
l>crjeer Sali üor bem boben

©cridjtsfjojc in feiner (änbentwirfluug unb jcinem ©nbrefultate

bar,iiftetlen.

©o oft bie sBlutflagc aud) im Saufe ber Satjrfjunberte

crl)obcn würbe, warb fic nod) immer als falfd) unb erlogen

erwiefen. 3dj frage, ob fid) beim nidjt unter ben ;afjlreidjen,

il)icr Sieligion abtrünnig geworbenen 3uben bodj einer gc=

funben fjätte, ber, wenn biefe Jlntlage wabr wäre, ifjre SBcrcdj«

tigitng jugeftanben tjätte V ts« bat fid) aber feiner gefunben.

3m ©egentheil haben in dielen Sälleu getaufte Suben aufs

(vntjd)iebcnfte geleugnet, baß bei ben Suben Wutopfer uorge*

fdjrieben ober in Hebung finb. Unter ben uiclcu gälten er=

innere id) nur an folgeubcn : 3m 3afjre 1840 war in SBicn

eine äfjnlidje ^Bewegung entftanben, ba Ijat fid) ber |>offaplan

unb Manonifu« Soljanu SScitf) in ber ©tepfjanSfirdje in feiner

Sßrebigt über biefen ©egcnftaiib jolgenbermaßeu geäußert: „Sljr

9lllc wißt c«, meine aubädjtigen ©laubigen, unb bie es etwa

nod) nidjt wiffeu, mögen c8 boren, ia^ id) als Subc geboren,

burd; bie ®nabe ©otteS erlcndjtct unb Shrift geworben bin.

©el)t, tjier mit bem ((eiligen Srucifir in ber $anb fdjwöre id)

im 'JJiimcii bes beeieinigen ©ottcS, baß in ber jübifdjeu Sie»

ligion, im 'Talmub, ben id) burdiforfdjte, bie ilMutfdjulb nidjt

eriftirt, unb baß biefelbe eine böswillige Vcrleuuibung ift."

Sehodj, geehrter ©erid)t8bof, audj bodjgcftellte, aufgetlärte unb
wal)vl)tit«licbeube Siener ber djriftlidjen Äirdjc, Prälaten unb

Vifdjöfe, b.aben ftd) tro(j iljrer firdjlidjen ©tetluug entfdjieben

bafjin auSgefprodjen, baß es in ber jübifdjcn Sfteligiou feine

iölutfdjulb, feine SKeuidjcnopfcr gebe unb baß bie »ur 33iobe

geworbene Shiflage ber Slutfdjulb ber Suben bie traurige
1
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ber mobernen 3bceu ift. 3dj fann bier audj nidjt ben Slawen
einer auslänbifdjen Sirdjeu--?liitorität unerwähnt laffer., einer

Autorität, bie mit ifjien ©djriftcn antifemitifdjer SfHcbtuug unb
ben benfelbeu entfpredjenben ©ejüblen fidjerlidj aud) unferen

Daterläubifdjen 'Jlutifcmiten ein in tiefftcr S5erebruug mit S8eil)=

raiid) befprengteS Sbol ift. Siefer Wlann ift ber b°d)Würbigc

§err 31uguft SRorjüng, ^rofeffov ber Sbeologie in "lirag, ber

in einer feiner neueften ©djriften : „üKeine Antwort au
bie Stabbiuer", wörtlidj fagt : „3)ie Hefter Suben fammcln je^t

©utadjten barüber, ob im Salmub rituelle SKorbe geftattet

mürben-, id) fdjlicße midj bem mit ben äöorten an, baß im
£almub unb in ben ©djriftcn, bie id) burdjgeforfdjt, nidjt«

©idjere« baoon ftebt." ©o äußert fidj in neuefter 3eit eine

djriftlidje Autorität, bie gegen bie Suben biefe 31nt(age nidjt

crljebt, fonbern felbft unb jreiwiHig ber SMutfdjnlb ben rituellen

Efjarafter nimmt unb mit eigener £>anb bie brennenbe Sacfel

ber sBlutfdjulb.S'iric uerlöfdjt. 92ur eine« tjält er aufredjt,

baß, wenn audj im £almub Bon ber iölutfdjulb nidjt« fteljt,

biefelbe bod) in ber münblidjcn Ucbcrlicferung lebenbig ift.

Sodj, geeljrter ©eridjt«bof, wo ift biefe Srabition, uon wem
flammt fie, wer befolgt unb bewabrt fie, wo wirb fie gelebrt '?

auf biefe Srageu ift ber gelefjrte *}3rojeffor bie Antwort jdjulbig

geblieben. 3d) will biefe "JluSfübrungen nidjt länger fortfetjeu

unb ben geefjrten ©cridjtsfjof nidjt ermüben ; nur nodj einen

Umftanb muß id) sur Sibcrlcguug ber SBlutfdjulbanflage er--

wäbueu, e« ift bie« Solgenbe«

:

9teligion«baß unb Sorurtfjeil fdjloffen bie Suben Saljr«

bunbertc Ijinbuvd) nou ben ebleren S3efd)äftiguugen beS bürger»

lidjen Scben« an«, bodj cnblidj öffneten ibnen Humanität unb
allgemeine Sreiljeit alle 43ab,nen bürgerlichen ©djaffen«, unb
nad) nidjt aüjii langer 3eit bemerfen wir, baß fie auf bem
©ebiete ber Snbuftrie, be« §anbel«, ber äöiffenfdjnft mit großem
Jalentc unb ©elbftaufopferung Wirten, unb, bis auf bie bödjftcu

©tufen be« öffcntltdjcn Sienfte« fidj trfjebcnb, baS Vertrauen

ber Sftegicruug unb beS Surften bcfiyen, unb wenn fie fterben,

uon ganjen Golfern beweint unb tief betrauert werben. Siefem

Saftum gegenüber frage id) : Sann e« »orausgefe^t werben,

baß bieje tjodjftefjenben ©eifter uon JRaug unb im Öefi^e uon

fdjä(5eii«weitben bürgerlidjen SSerbienfien nidjt bie erfteu wären,

bie einer Sonfejfion ben SRücfen feljien Würben, bie iMutopfer

nt iljreu £>ogmcn ^äfjlt "? Unb, frage ich, würben in jenem

älugenblicte, in bem bie SEöafjrljeit biefer Slnfdjulbigung erwiefen

wäre, nidjt S5olf, ^Regierung unb S'rone in iijren ©runbfefteu

erfdjüttert fein ? äßarum follte id) (lifo jäumen, meiner lieber*

jeugung 3lu«biucf ui geben, baß bie ülutfdjulb eine (raffe ab»

fmbität, eine Unmöglidjfeit ift. ©eitbem jebod) im ©aale ber

ungarifdjen SegiSlatibe jenes unglücffelige SBort fiel, baß in

Ji«ja«lS«;lar ein ritueller älcorb gefd)ebcn fei, feitbem tradjten

bie turbulenten abergläubijdjeu (Slemente uufere« SßaterlaubeS

anberen Väubcrn ju bewerfen, baß jenes uon fo autoritatiuem

^laye au« gefprodjene SBort auf 333atjvfjett berulje, unb baß in

Ji«Sa=l*«slar wirflid) ein ritueller SKovb gcidjeljeu fei. ®iefem
Treiben tonnten felbft bie ftaatlidjcn Veböiben nidjt in ben

2öeg treten, unb fo bin id) gezwungen, wenn and) jögernb unb

ungern, midj in eine Snalijfc biefer Slntlage einjulaffen.

derjenige, ber fidj in eine nicritorifdje 4<cleiid)tiing be«

uorliegenbeu SattumS einläßt, muß notbiuenbigerweifc fidj mit

bem angeblichen ©ubjeftc be« SljatbtftanbeS uub ben angeb«

lidjen Xbätern uertrant madjeu, uub wenn wir (eben würben.

baß bie 5lngetlagten au« fernen ©egenben, au« irgenb einer

fiuftcrn .pötjle be« DrttjoboriSmuS rjteitjev oerfdjlagene jJienfdjeu

finb, unb febeu, ia^ fie otjne Samilie unb abgefdjloffen uon

•
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bcn grcuben unb ?eiben be« bürgerlichen Sehen« einzig unb
allein ein Sehen be« veligiöfen ganatismu« (eben, bann tonnten
mir öietleicht bic Seroeggrünbe ber it|nen :ur Saft gelegten

.fpanblung in ihrem geheiinnißoollcn Seelenleben unb jfjrcnt

buntlen ScbeuSroatibcl fud)en. ®icfc 2)<änner t)ier haben aber

ihre 3ugenbjabre hier Dcrlebt, unb f)ier haben fie ba« 2)?anne«=

altet erreicht, unb trenn fie, inmitten be« lingarifdjcn SßotEe*

Icbeub, in Sitten unb Olauben fid) Bon letzterem and) unter»

jdjcibeu, fo fiub fie bod) burd) if)r fittlidjc« gamilienleben, ihr

gcfegftdjeS unb uiibcmafcltc« Setragen, foroie burdj ihr frieb«

lid)e« Scifammenroobnen gute unb utiantaftbarc Sarget be«

ungarifdjcti Staate«. Wim faun bcn Slngctlagtcn aud) nid)t

jene« iWaJs uon Sitbung abfprcd)en, ohne roelcbe« fie bie Un»
;ulä'ifigfeit ber in Siebe ftel)cnbcn Xljat com ftttlid)=moralifd)cu

Stanbpttnfte unb bie ©efeptnäßigfeit ber Seftrafuug einer

jolcbcn Ibat nid)t teunen roürben, unb man tann nidjt an=

nehmen, baß fie ftd) gerabeju btöbftnnig ?u einer foldjen Ber»

bredjetijdicu £>anblung Einreißen ließen, bie nidjt nur fie felbft,

fonberu aud) ifjre gamilte ber größten ©cjabr auöfctjcn muß.
Unb jeyt geftatten Sie mir, tjofier @ertcf)tefjof, $ur Srjaratteri«

ftrnng meine« Klienten Salomon Sdjtuarv einige Meine 3üge
berooruibcbcn. 311« ben ?lngetlagteu nad) langer Untcrfudjung««

f)aft enblid) geftattet luarb, mit ihren Sertfjcibigein ut fpredjcn,

ba bat mid) Salomon Sdjroaq mit erftidter ©timme unb
Jljräncn im Sluge : „£crr, td) bin tranf unb fdjroadj, aber roa8

mid) inmitten ber Dualen ber ®cfangenfdjaft am meiften

fdjmeqt, ift, baß man mir ba« entsteht, rua« id) in ber grei»

beit fo fet)r geroöfjnt roar, baß man mir teine Sucher unb
Schriften giebt, baß id) nid)t lefen barf." 3118 iljm bann nad)

langen, langen SKonatcn geftattet rourbe, Söeib unb Sinb
roieberjufetjen, unb if)m fein jüngftc« Jödjtercbcn fd)ludjicnb

entgegeneilte unb bem gejangenen Sater in einem Sörbd)cn

l"iif3e« Sadtuerl entgegenhielt, ba nahm ber Wann in Sdjmcr!
cr;itterub, ba« elfte ©cfdjenf feine« Sinbe« entgegen, unb roie

ein Sinb roctucnb, fd)rie er auf: ,,®a« jßunfel be« ®cfäng<
niffe« bat, bein ©ngclgcfidjt, mein Sinb, ben Slugen beine«

unfdjulbig leibenben Satcr8 entjogen, aber ber ®ott ber ewigen
SSahrljcit wirb un« bellen unb mir roerbeu einft tuieber bei-

fammen fein."

•£>obcr ©erid)t«fjof! ©in äUcnfd), in bem ftd) ber SBiffcn«»

burft unb bie ©efüble ber gamilicultcbe felbft in biefer pein«

Iict)fteu Sage be« Sehen« fo lebhaft, fo iinttnbcrfteljlid) äußern,
ein foldjer ÜKciifdj begebt mcber für iNcnfcben nod) felbft für
©Ott einen aKorb. ©inen foldjen sD(ann biefer Xljat jcifjcn, ift

eine pitjdjologifdjc Umnöglidjfeit. Slbcr nadjbem bic uuerbitt--

lidje 9ccmcfi« ber Unterfudjung bie ®aten für ben Seroci«

emftg uifamincngetragcn f)at unb unberufene Steife hierauf
fdjon if)r günftige« ober uugünftige« lhtt)eil bafirt haben, möge
ber b°bc ®crid)t«l)of geftatten, baß aud) id) Bor ben berufenen
Sftidjtern in biefer Angelegenheit, »or 3bnen, gemäß metner
*f>flidjt al« Sertfjcibiger meiner ÜKeinung über biefe Seroeis»

ftücfe 3lu«brutf gebe. 2)aS Ungliid tritt 'im menfd)(id)en Sehen
in taufcttbjad)en ©eftalten auf unb bleibt in feinen »ielfadj

inedjfelnben gormen ein eroige« SRättjfel. Sebcnten roir bod)

nur, in roeldjer Sßeife bie S5crbad)t«momente in biefer Stngcle=

genljeit fid) gebiloet haben, grau 3obann @olt)mofi begegnete

auf ber Sudje nad) ihrem »erloreuen Sinbe bem 3ofef @d)arf,
ber ihr er;äl)lte, bat aud) in Vtanai ein •SJäbd)cn in Serluft
geriet!) unb baß mau bamal« bie Suben befd)iilbigtc. 3>a8
sJKäbd)cn fanb fid) aber auf ter SBiefe. ©oute bie« ein £roft
ober ein Vorbeugen fein ? ©Ott allein, ber bie §erjen ftetjt,

tann bie« roiffen. 3m ganzen ©erlaufe biefer Slffaire treten

jroei ©eftalten befonber« heroor, auf ber einen Seite 3ofe»h
©djarf, oon feinem eigenen Sinbe ausgeliefert, auf ber anbern
Seite bic SBittroe, bic in ihrem @d)tner?e bem Serberbet ihre»

Sinbe« niellcicht Söfes lonnfdjt. ®od) bie Sorfchung roirtt

nidjt fo, roie mein oeretjrter Äottcgc, ber SriBatfläger, fagte,

nidjt einen väd)enbcn, fonberu einen retlcnben 6ngel fenbetc fie

in ber ^erfon be« Sinbe« ber grau Soltjmoft, um Vtdjt unb
3lufflärung in biefe 3lngelcgcul)eit (it bringen.

Sßie fleht e« aber um bic Staffage felbft? Sein SBort,

ba« 5Dcori; Sd)arf gefprod)eit, fein etuiige« ift roahr, tro(3bem

feine Sorte fo umfidjtig gefct?t erfdjemen. ©8 ift ffor, baß
roeber fein SBater nod) feine üRiitter bie (äfther fannten, ba

?e(jtere nicutal« in @d)arf'8 -paufe mar; ja, ber Snabe felbft

tanntc ftc nicht, unb mußte erft bann, baß bie« ©ftljer fei, al«

feine SRittter fte nannte. 31ud) grau SJatort) bezeugt, baß

(Jfther nie bei Sd)arf« mar. — Unb fo ift ba«, tua« ber Snabe
bie«bqüglid) fagte, falfd) unb abfurb. SBeitcr« fagte er, baß
lifther Bon einem verlumpten [übifd)en Scttler in bic Stjna«
gogc gerufen rourbe. SSSer aber unfer ungarifdje« Soll fennt,

ber tuirb roiffen, bafj ein 14 jährige« 2)(äbd)cn auf bcn SRuj

eine« jübifdjen verlumpten SBettler«, vunral in eine Spuagogc,
nid)t eintreten roirb. SBeitcr« fagt SKotij, baß fie ber Settier

an ber f>anb hincingejührt höbe. 3d) mödjtc bod) ben fremben
Scttler fefjen, ber ein crroad)fcne« Dcäbdjeu gegen bereit Söillen

Bei ber {""unb faffenb, es irgcnbroohiu führen tonnte. 3lud)

bic8 ift nidjt roatjr. gerncr fagt er, er fjibe burd)« Sd)lüffel=

lgd) bliefenb bie Sorgänge in ber Spttagoge beobad)tet. ®iefe

Hu8fagc (traft grau gefetc Sügen, bic behauptet, baß pc ein

©einen gehört habe unb, gegen bie Synagoge bliefenb, vroei

3uben Bor ber Shür berfefben faf). SBeitn bie« ftd) fo Berfjäit,

roie ift c« möglich, baß 2Jcori; Born ©djlüffellodje au« gcfcfjcu

haben tonnte, roie ba« üKäbdjen abgefdjladjtct rourbe '' ®odj
gehen roir tneiter; er behauptet, ein 3ammern gehört vu haben,

unb al« er burd)« Sdjlüffcllodj guefte, fah er eine entfetjlidjc

Slutthat, ba« ÜJJäbdjcn rourbe niebergcbrütft, bou SDJännern

umringt, unb ein ÜJJann burd)fd)nitt ihr ben §al«, unb biefer

Dierjehnjährige Stange geht fdjön (angfant in« Bimmer unb cr>

Vählt iai ©efehene ruhig feinen (altem. SBcldjcr SBibcvfinn

'

Deutelt mir bod) an unferc eigene Sinbfjett. SBcnn eine foldjc

S;enc ftd) Bor (Sincin oon un« abgcjpiclt fjätte, hätten roir

nidjt Bärm gefdjiagen unb gefd)rieen? Sic« inäre ein pfpdjo«

logifdjc« Stäthfel, ba« ber meufdjlidjc Serftanb ntdjt töfen

tonnte. i)tori; fagt aud), bic ÜKorbtljat gejdjah nad) Sccnbi»

gung be« ©otte«bienfte8. 3ludj bie8 ijt nidjt roahr. 2>enn

nad) bem ©otte«bienftc jerftreuteu fid) bie Sdjädjter unb einige

gingen ',u Stofenberg, roofelbft fte erft einen 3mbiß nahmen
unb bann }u iOctttag aßen. ®ic« gefd)al) um 11 Uhr. Stofeu«

berg nahm bic Sophie Soltjmofi mit fid), bamit fie bcn 2Bein

trage, unb fjier erinnere id) mid) jene« „golbcncn gaben»", roie

ber iprioattläger fid) ausbrücftc, auf bem fid) ber ©ngel Bom
§immel nieberließ. 3Rit SRofenberg gehenb, begegnet Sopljic

oer läfther, fprid)t einige Söorte mit iljr, fie geht roeitcr, unb
als fie jurücffefjrt, trifft fie ueuerbing« bie tsfther, bic tnjntifdjen

fidj irgenbroo aufgehalten fjaben muß. Sie fieht bann bic Stoft

Sfofeiibcrg, laßt fid) in ein ©cfprädj mit iljr ein unb Berfolgt

bic roeggehettbe ©ftljer bi« }ur ifhiljlc mit ben Slicfcu.

SBollen Sic bod) jetu nur ruhigen ©emütfje« bic gäben
be« Shatbeftanbc« tombinircu. Srijroarv uerläßt bcn Jentpcl,'

aud) SRofenberg unb bie Anbeten gehen fort; unb baß fie faftifd)

hen jEcmpcl Bcrlaffen hatten unb in ber äett, oon ber Dforiv

Sdjarf jprid)t, auber«iuo waren al« im JcmBcl, ift unjroeifef«

haft, benn e« roirb Bon einem Beugen beftätigt, beffeu Su8«
fagc Bor ®ott unb oteUeidjt aud) Bor bcn 3)icit|d)eu genügt;

biefer 3cugc ift Sophie ©oluinop, bie SdjiBefter ber unglücf.

lidjen ©fther. ©8 ift alfo nodjmal« erroiefen, baß bic 3lu«|'agc

2)(oris', roonad) bie ©d)äd)tcr im Sempel ntrücfblicbcn unb
ba« i'Jäbdjcn ermorbeten, eine Sügc, beten ontftchen in ber

Seele biefe« Snabeu auch heute nod) uubcgreiflid) märe, roenn
roir nidjt ben gaben fudjcit roürben, bein nadjgeljcnb irir ben

Urfptung biefer Vügc entbeden.
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SRebner roeift auf bie ungliitflidje Sliebc 3o|'ef ©djnrf«
gegenüber Srau ©oltjmofi als bcn Uvfpvuiig be« ©erüdjtes b'".

ba« in ber ©eelc ber ÜJfnttcr balb jur ©cmtfjbeit würbe, inbcm

fie fid) jagte, iljrc £od)tcr (ei in bei' 9iäbe bei' ©rjmigoge Der«

lorcn gegangen. SBiefeS ©eriidjt fanb felbft bei ben Äinbcm
©ingang; bev fleine Samuel »läpperte e« ben anbevn Sinbcrn

nad). ")ll« ifjm bann bie SBcäDdjcu unb SBcibev 3udev Der»

jpradjen, wenn et jagen wolle, loa« er gebort, mar feine finb»

licfjc 'lUjautafie bereit, jiir ein ©türf 3ucfer 33atcr nub 2)iuttcr

unb Skuber al« "Uörber 511 bejeicfjneu. ©0 entjlaub ba« ad'

gemeine ®crüdjt. Unb bafj c« nidjt« "Änbcre« mar, geljt bar«

aus Ijcroor, bajj ÜJcori}, al« man it)u (ragte, oon bem ganjeu

l'cärdjcu nidjt« »viißtc. 3um Ungliicfe rief ber Unterjudjungs«

vidjtcv ben Stiabeu Bor ftd) unb übergab ibu bem ©idjevljeit«»

Sommiffäv ^ecjelu Saum mar ber Snabe in beffen -pätibcn,

jo beginn er audi jdjou auber« !,u fpredjcu.

3dj muß nod), löblidjer ®cndjt«bof, auf einige ©einer»

fangen bc« SßtiöatilägerS refleftivcn. Gegenüber jener 8e»

(jaiiptuug, bafj bie 3uben audj je(jt nodj ba unb bort ben

SultuS bc« S3lntopferS pflegen, habe td) feine »Bemerfung. Senn
menn er fid) auf joldje so ii ctj c r beruft, weldje oor Safjvbiinbertcn

entftanbeu, ober auf foldje, bie au« jenen jel.it neu gemacht

mürben, jo glaube id), bajj ein moderner 2)ienfd), ber flar beuft,

auf foldje SRcflcriouen nidjt« antworten barf. Söenn ©ie 3afjr«

Ijunbertc alte ©üdjer ber fatf)olifd)en Sirdje ober n.eld)cr Sou»

feffitfn immer bnrdjblä'ttcrn, jo werben ©ic in benfelben foldje

Singe entberfen, bie oon ben bamal« lebenben Slcenfdjcii reinen

Jperjenä unb ruljigcn ©emiffcit« ganj auber« iiiterpretirt mür-
ben, als mir in unferer 3cit c« jetjt tbun mürben. (®?alat)

fd)üttclt beu Sopf. ) ©djüttcln ©ie nidit ben Sopf, mein ijerr,

foldje traurige ©inge be« finfteru "Aberglauben« werben ©ie in

jebem alten iöudjc finben Seien mir bod) wenigften« jcjst

aujgcflärtcr. @ic jagten unter ftnbcrm : „(Sin joldjcr äJtenfff)

wie ©urbaum, ber 3efu« id) lueijj nidjt womit Derglidjcn l)abeu

foft", unb glcid) barauf erwärmten ©ic al« ißormurj, bafj ®ott

einen Äünig tn Sfrael be«balb 00m Sfjronc geftofjen bat, weil

er nidjt blutbürftig genug war. SBie fönneu ©ie bod), mein
.*>crr, foldje ®inge anfüijrcn? ©ic geljen ja bann Strm 111

Jlim mit 93iirbautn. i>enn wenn ©ie jo fpredjen, begeben @ic
biefelbc ©üubc, wie er fie burd) feine "äeufjerung begangen bat

unb bie ©ie it)m je(st cor bem ®cüd)t«ljofc oormerfen £>er

§err 5fJrioatftäger bat ferner gefagt, man möge bod) nur bie

Shigeflagten aufcljcu, wie Dorurtljeilsooll biefefben finb, unb b.ijj

fie wätjrenb ber SBerbanblung ladjen. 3d) wünfdje nid)t, lieber

Öcrr, bajj ©ie modjeulang auj bev Slntlagebauf unfdjulbig filmen

nub bafj fid) bann Setnanb fänbe, ber Sbnen oormirft, bafj ©ie
rjter unb ba im SBewufjtfein 3l)rcv ©djulblofigfeit gcläd)tlt

(jnben. Sic fagten ferner, .Cicrr 5f3ri»atfläger, bafj in ISSjlar

am 1. Slfjril bie Sdjadjterwalil gar nid)t ftattfanb unb baß nur
ein SSormanb gcfuri)t würbe für bie äu8füb,rnng bes SSer«

bred)en8. i'lber id) bitte ©ie, e« ift ja bcljövblid) bemiefen, ba|3

Sd)äd)tevwabl war. Sßcun ©ie bie* aber tvojibem nidjt glauben

wollen, warum finb ©ie, oon Sljvev Vogif geleitet, nidjt tiefer

in bie ©adje eingebvnngen, um ju erfahren, ob et* möglidj ij"t,

bafj foldje einanber ganj uubefannte, uadj einem Riffen Srot
fpa'ljeubc ©djädjter fid) fofort ;u einem jßorbplau oerbinbeu

tonnen. SBo ift bie SJcvbinbung nwifdjen biejen SJceufdjeu unb
bem Opfer? Sßie wufue 3ofeöf ©djjvf, tH\\$ ba« i'Iiibdjen Dor«

beifommeu wirb unb bajj Stau $uri fie um fjalb 11 Uljr weg«
idjicftc, bamit er fie fofort fjineinrufen fönne? 3ft bie« mög«
lidj? ©ic« \n glauben wäre bod) ber fraffefte S31öbfinn, Oic

entfe(}lid)fte Summlieit! ®eef)rter ®erid)t«tjof ! Snbtm id) mid)

auf jene mannhafte genaue älufjäfjlung ber ®egenbeweife berufe,

weldje @ott fei j>anf oon ©cite ber Auflage oorgebradjt wnr«
ben, erwarte id), bafj bie ISrjdjeinung, wonad) in biejer 5lnge»

legentjeit trot,i ber gegenteiligen ©trömuug, unb troi^bcm Biele

entgegengcfeljtcr 5lnfid)t finb, oon jener Seite in fo rubiger

unb fclbftbewujjtev SBJcife bie SlSerbadjt«momcnte jerftreut wnr.
ben, ber Deputation unfere» SJaterlaubeS unb unferer 3uri8=

btttion gewifj nidjt ^um ©djaben gereidjeu werte, unb inbem

id) ben geefjrten ®erid)t«ljof nod) bitte, bnfj er all dasjenige,

wa8 be',üglidj ber oerjdjicbeuen Setail« ber 9Ingelegenljeit oon

meinen Äollegeu in ber iBcrlljcibiguug oorgebradjt werben wirb,

berart feiner Mufmerffamfeit uutcrjicbc, bafj aud) bejüglidj

meine« Klienten bie 2)?oiuente ber iöertbeibigung im günftigften

©inne in bie Söagfdjale fallen, bitte id) jiiglcid), ben ©alomon
©djwarj oon ber "Auflage be« 3)<orbc« unb beren golgen frei»

jufpredjen.

®er ^räfibent fdjliefjt Ijierauf für fjentc bie i'erbanblung.

2S. 3uli. £cutc würben bie ^laiboljcr« fortgefeyt. Sie

©ifsung begann um 9 Uljr 3)(orgen«. ®cr erfte SRebner war
Sertrjeioiger 2>r. Sriebmann, beffen flare, fadjlidje ?lu«cinanber»

fejjungen oollc brei ©tunben in ülnfprud) niljmeu.

Ücrtbeibiger ®r. griebmanu: §crr ^jSräfibeiit! .pober

®erid)t8fjof ! 9Jadj aUebem, wa« ber fetjr geeljvte -^err öffent»

lidje flnflägcr unb mein Sollegc in ber i<evtl)eibigung bereit«

gefagt, liegt wobl eine pro^cfjorbuungsinäfjige Wotbmcnbigfeit

nidjt oor, baß aud) id) nod) fpred)c. 3a, meine Jlnfidjt ift

fogar bie, bafj $ur Slarftelluiig ber ©djulbloftgfcit biefer 3ln<

gcflagtcu uidjt nur meine SSertbeibigung überflüffig ift, foubern

baf; oon bitfem ®cfidjt«punfte au« audj bie gan;e ©djlufjocr»

banblung überflüffig gewcfeti. Sie lejjtere würbe bemiod) be«

antragt unb angeorbnet, ofjne Zweifel nur beSljalb, bamit biejc

3lngelegenljeit, weldje burd) fünf Sl5icrteljal)re bie Ouclle falfdjer

3eitung«melbungen unb ein Diittel jiir Sgitation gegen bie

3uben gewefen, bei oollftänbiger Oeffentlidjfeit in allen itjrcn

®etail« aud) 3euen betaunt werbe, bie in Solge einer befdjräut"

tereu ?luffaffung and) an bie uiiftuiiigflen SXärdjcn 511 glauben

oermögeu. 3n biefer JHidjtung mödjte aud) id) mir einige 5öe=

merfnngen erlauben.

9Sot "Ädern will id) freimütbig gefteben, bafj in mir ber

©taube unb ber ^atriotismu« mit einanber fä'mpfen. ®er
elftere fdjciut oon mir jn forbern, bafj id), als ein ©laubiger

ber Seljre ÜRofi«, ber oon ber llntjaltbarteit ber ©runbtcnbcnj

biejer "Auflage tief burdjbrtingeii i|"t, biefer Ueber;cuguug obne

jebe ©djonung, obne jebe Sfücffidjt SÄuSbrucf »erleilje; ber le|3tere

mifber — id) meine ben Patriotismus — fdjeint 511 forbern,

baß id) bie 3uftijpflege uufere« l'anbc« nidjt oor bev SBelt tom»

promittire, bereu ©djwädjcn foweit bie« möglidj ift, nidjt auf»

berfe. ®cr innere SBiberftreit biefer gegenfäljlidjcn tömpfiii»

billigen wiib nod) oerfd)ärft burd) ba« iBeliutfjtfcin, bafj bie

paiiblungeu unb SBorte eine« 3uben Ijier ju Sanbe allgemein

|Uenger beurlfjeilt su werben pflegen, al« bie eine« "Jlnber««

gläubigen. Seinjufolge würbe id) bei aller waljren Jlnbnng»

lidjfeit an ben mofaifdjen ©lauben in erfter i'tnie beunodj ben

©inflüfterungen be« Patriotismus gebordjen, unb wenn id)

fänbe, bajj bie 3>ertujd)ung ber Seljlcr unferer 3nfKj meinem
SJaterlanbe 311m 2Bol)lc biente, fo würbe id) audj ba« fdjwerc

Opfer be« 3ute(leltc« bringen, ba« jcöer offenljerjige "Htcnfdj

bind) bie llnterbrüctung ber Söaljrbeit bringt, "ädeiii bei etwa«

ernfterer unb rufjigtrer (Erwägung cutbeefe id), bafj id) nur

unter bem liiiibrucfc ber erften Befangenheit bicr ©egenfätse 511

entbeefeu ocrinodjtr, beim biefe ©cgenfä^e erifriren iljatfädjlidj

nidjt. Sie oicltaufciibjäbrige l'ebre sJD(ofi« ift auf berlei ticin«

lidjc "Mittel nidjt angewiefen, um bafj iljre SRcinfjcit gefdjütjt

fei. Unb bie moberuen ©efcjje unferer ©eimatlj, bie ©ercdjtig»

feit«» unb 8reiljeit«liebc unferer ©eridjte Ijabcn fid) fdjon in

fo oiclcu glänienben ©eifpielen bcwäljrt, bie SRcputation uufev;«

SanbeS Bor bem 31u«laitbc ift eine bereit« berart gefeftigte, bafj

biefelbc bind) bie onfovreftljciteu einer Unterjudjuug nidjt ge»

fdjäbigt werben fann.
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3d) glaube im 0?>cgeutf)cilc, bafj, wenn irgenb etwa« im
©taube nunc, beu fluten iRuf eines Vattbc« ?n befeftigen, bieS

nid)t burd) bic Bcrtufcbiiug ber begangenen gehler, fonberu

mcltnchr burd) bereu fdjonungsioje Sloßlegung gefdjetjeu tonnte.

3n bieier Uebcrtcuguitg mürbe id) burd) bie 'Xl)atfacl)e beftärft,

bau fomobl bic t)otic ^Regierung, wie biefes freifinnige Sotnitat

attd) tbrerjeits '.'Kies barangefeut haben, bi\j bicie Angelegenheit

mit ber meitcftrcidjcubcit Ücffentlidifeit öerfjanbclt werben tonne.

Deshalb beginnt and) bie ^Befangenheit in mir fid) jtt oerfliidj»

tigen unb bafl Sewujjtfcin ;u erftarten, bafj bort, wo bic bc»

rufenen Satteren ber 3ufti;pflegc, bic Ritter ber großen 3ntcr»

effeu bes SatibcS, ber Oeffentlidjteit nidjt auSwcidjctt, bie Ber»

tujdjiing ber gebier nidjt noibwcnbig mad)teti — baß bort,

jage id), aud) mir erlaubt ift, bie 2Bal)rl)cit ;u fagen, beun bie

SBabrtjeit oermag einem ftarten unb liberalen ©taatsroefen nidjt

nt fdjaben.

3cbc nieujd)lid)e £aubluug bat ihren itatürlidjen, ntcnfd)>

ltdjeu Scmeggrunb. ®ie Dtenf-hcn morbcu, rauben, ftcl)(cn au«

92cib, SRadjc unb Habgier. Safe aber 3cmanb aus ©fjtfurdjt

morbe, au« ©clbftlofigfeit raube unb ftehlc, baS tann mau fid)

nicht einmal oorftclleu. Sei jeber |>anb(ung ift baher tunäcbft

p erfolfdjen, mcld)e« ber Scweggruub berfelben gemefen fein

modjtc ; benn wenn cS feinen foldjcn Scweggruub giebt ober

bcrfelbe ooUtomtueu loibcrfiunig ift, bann wirb CS zweifelhaft,

ob bie .£unblung and) wirflid) begangen worben, möge btetelbe

oon nod) fo wclen beugen behauptet werben. IS« war baher

oon Seite meiner Sorrcbncr noüftäubig berechtigt, biefe gingen

hier aufutwerfeu. Ijs würbe jdjou nad)gcwicfcu, baß bic Unter
-
»

fuchuug ein ÜJf otir> jum AuSgaugSpunfte unb jur Orunblage

genommen, welches ein unmöglidjcS unb unmcnfdjliifje« ift, bafj

btefelbc, auf jalfdjem SJege Boyfdjreiteub, aud) ihr 3W Perfekten

mußte, ©a« ift nidjt bloß bcsljalb bebauerlich, weil in golge

beffen llnfdjulbige »erfolgt würben, fonbern aud) beSbalb, weil

es t) öd) ft wüujdjcnswcvtl) geroefen wäre, bie Art unb Sßctje bcS

Berfdjminbens jenes unglürtfeligcn Ambe« aufzureden. (SS ift

zweifellos, bafj bicjcS Jiel leidjfer crreidjt worben wäre, wenn
bie Untcrftidjung oon einem AuSgangSpunftc »orgejehritten

märe, ber $u einem natürlichen unb meufd)lid)cn ÜHottuc jiiljrt,

ftatt etwas 511 fud)en, was nidjt 51t crforfd)cu ift, weil es nicht

eriftirt.

3n bieier Angelegenheit trägt nur bas irrige Borgeben

ber Unterfud)ung bic ©djulb barau, bafj ber rätf)fe(fjafte gaü
nidjt oodftänbig aufgefliirt werben tonnte. Xucfclbc mieb jebe

fid) bieten be oeritüttftige (Gelegenheit, bie uielleidjt auf eine

©pur hätte führen tonnen, unb lief ohne Sefinnung auf jenem

SBcge oormärt«, ber oon ber ©pur bireft ublcuttc. 2>ie (sr<

öffnungSrebc bes §crru s
J.Häfibeutcit proteftirte wohl gegen bie

3nfinuation, als Ijabc bic Angelegenheit irgenb etwas mit bem
jübifd)cn MitttS 51t fdjaffen, aber in SBabt'bcit h al weber bie

Unter|ud)iing nod) bic ©djlujjoerljattblung nad) einem aubern

üiotioe gcjorfdjt. SRein ucrehrtcr Sollegc in ber Scrtfjeibigung

hat fd)on auj (Srnnb fjtftortfdjev 2)atcu, ber ^eugttiffe neu

Zapften unb Sii'djöfcn, bie llitfiunigfcit biefer SDiör nad)ge =

miefen, baß bic Slutfdjnlb bei t>tn 3ubeu niemals, aud) uid)t

tn ben 3citcn ticfftcr geiftiger ginftcrtiifj, in Uebuug geroefen.

Sie SDcär 00m rituellen SKorbe fiubet nur ©laubige

Zweierlei Art. 35er eine Xljeil glaubt Alles, was im Sraum-
bud)e fleht unb baher aud) bas; ber anbere Xl)cil feitut redjl

gut bic Unfinnigfeit ber l'tär, ftelli fid) aber fo an, als ob er

baran glauben würbe, um bic ©infältigen unb ©ebanfenlofcn

baran glauben 511 madjen. <&i ift n.itürlidj, bafj bics bei ben

Bewohnern oon listlar nidjt fdjwer fiel. (Siebt c« bodj faum
ein Xorf in ber Söclt, beffeu Seoölferung fo abergläubifd)

märe, wie jene in btejcin an beut Ufer ber Xljciß gelegenen

Sörfdjen. Dcod) ift fein tjalbeö 3af)rbunbcct barüber ocrftridjeu,

bafj bort eine alte grau nur bcsbalb, weil fie lauge lebte, für

eine £erc gehalten unb gutwilligen würbe, ;wifdjen noci Sahnen
ein 81b ;u nehmen, benn mau berichtigte fie ber Sdjulb baran,

bau es fed)S SSJodjcit nidjt geregnet hatte. Unb in bemfclbeu

Dorfc gefdja!) e« gleichfalls fdjon in biefem Safjrhunbert, bafj

mau einem Sauer aujbaub, ber Teufel fei in ihn gefahren.

Um itjn Bon bem ®ottfeibciunS 511 befreien, würbe er in bie

Sird)c gejd)lcppt, wo ein weifer unb aujgcflärtcr Amtsnorgänger

bes Gerrit Abamooics an bem Sauer perfönlid) bic Zeremonie

ber icufelS-.AuStrcibitiig boffjog, unb jroar mit großem Erfolge,

benn bic Shronif befagt hierüber, bajj ber Xeufcl mit lautem

®etöjc, fo bafj es Alle hören tonnten, wieber aus ihm gefahren

fei. So ertlärcu fid) benn aud) bie Söorte ber grau Solpmoft,

bafj ©ott ihr erfd)icneu fei unb ihr nigeflüftert hohe, bie 3ubcn

hätten ihr Sinb gemovbet, unb bie Xhatfadjc, bafj ftc weiffa«

genbe SBeibcr aiiffudjtc.

3ahlreid)c Siomeute ber Unterfud)ung befugen, wie fefjf

ber Uuteifud)iingsrid)tcr in ber nir Safis auSertorcncn irrigen

Anfidjt befangen war. 3d) will nur einige Scifpicle anführen,

au« benen jeber wahrhcitslicbenbc fflienfd) bic Berechtigung

meiner Behauptung erlernten wirb, ß'in erfahrener Sidjter hätte

e« beifptelswetfe für feine erfte ^flidjt erad)tet, fofort nad) bem

Auftauchen bcS elften BerbadjtcS ben Bobett ber ©tjnagagc unb

bic Kleiber, welche bie Angeflagtett an jenem Xage getragen,

djetnijd) unterfud)eu ,511 laffcu; benn wenn bort wirtlid) Blut

oergoffen worben, fo mußten ba ober bort Blutfpurcn entbeeft

werben. Allein bas hätte ja bie Unfdjulb ber Augeflagteu er«

wicfcit; bie gair,e lluterfiichung, bic groftc (Erregung hätten mit

einem @d)lage ihr lätibc gefunben, baran würbe alfo nidjt ge=

rührt. 3)!an wollte eben eine 3iibenf)enc unb oermieb baher

Alles, was ftd) ba^tt als ungeeignet erwies.

3gna} Siffauer betreibt, wenn id) nidjt irre, in @!oluof

eine Bau4lntcruef)muug; er läßt bort für bic fogenanute Bai.

bacfö'Stiftung ein ®ebäubc crridjtcu; biefer Bau erforbert, bafj

Viffauer miiibcftcnS einmal möd)cntlid) ftd) bahin begiebt, um
ba« gortfdireiteu ber Arbeiten tu foutrolircn. I5r ging alfo

aud) um jene 3cit boitbtn. ISin anberer Bcrbad)t lag gegen

ihn uid)t uor. Aber er ift 3ube! ISr wirb baher unter poli--

jcilidje Aufftdjt geftellt.

AI« bic erfte 9cadjrid)t über bic Auffiiibiing ber 3)abacr

?etd)c einlangte, begab fid) aud) ein gewiffer JejfomcS mit ben

bortigen OrtSoorftäuben aus Weugterbe bahin, um tu erfithren,

ob ber i'cidjnam wirtlid) jener ber oerfdjinunbenen Cfthcr ©oll)»

ntofi fei, unb ba bie ?cid)c bereits begraben war, fo erfunbigte

er fid) nad) bem AuSfehcn berfelben, uad) bereit Slcibiiug, unb

bie erhaltenen Aiiffläruugen notirtc er fid), um biefclben mit

ben in beu 3ournalcu erfd)iencnen Angaben ?u ocrgleid)ctt
;

Bernünjtigerwcife bezeugen biefe Umfläube nur fo oiel, bafj

biefer SKann weber au bem OTorbe, nod) an bem Veid)cn»

fd)mnggcl theilgeuommeu tjaben tonnte, beim fouft hätte er ja

gewußt, was er tu erfahren Wünfdjte. Aber er ift 3ube, unb

nad) ber Auffaffuug bes Uittcifiicijui'gSridjtcr« barf ein 3nbe

nidjt einmal neugierig fein. Veftooics würbe baher beternirt.

lieber eine Rrau 'wirb ber Umftattb befannt, baf; fie bic ©attin

eine« ber Bcrbädjtigeu fei. And) bas ift cm Bcrbrcd)cu unb

bie grau wirb cutgefperrt. Sine anbere grau tchrt titfällig bei

grau ©olnmofi um ein ®Ia8 SESaffet ein unb fpridjt bort nad)

bei Art alter SBeibcr oon SBahrfagcrinucu unb allerlei läd)er»

lid)ciu Aberglauben, ©ic wirb cingefperrt. (Jl)riftlid)C grauen

bürfeu fold) buiumcS ,-<eug rebett, jübifd)c nidjt. Bon einem

bortigen, biefer Angelegenheit gänitii) jeruftcheubeu 'f'äcl)ler

wirb' er-,ä()lt, er torrefpo'nbire mit beut Ijotbnuiittrtcn fltabbiner

oon Scuiregttffaja, gegen ben glcidjfalls feinerlei Berbadjt auf>

getaudjt mar, baß er in ber einen ober aubern iliidjtuug an

bem augcblidj tmübraditcu Berbrcdjen thcilgeitomineit habe.

Unb obgieid) ber Verr UiUfiiiirfjmigsridjter t5rjiift ift unb baher

wiffeit foltto, ba|j felbft ber größte Berbred)cr mit feinem gcifl»
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lidjeu Svöftcv Bcrfefiren bürfe, wirb ber sPctveffenbc, weil er

3ube ift, bennod) ftreng ;ur Sevnntmortung gesogen. 3gnas
SJiatej unb 2>anib .£>er«fo fogen gegen einen geroiffen 9J!ori;

SSibbcr an«, baß bei ifjm 54 ®ulben bepouirt würben. Seiner

Bon ben SBeiben behauptet jebodj, baß fic ffiibbcr and) gefugt

fjätten, lueldjer ißrooenienj biefe« (Selb fei. SBibber leugnet bei

feiner '-Bcrnefjmung überhaupt, ba« ®clb empfangen 311 baben,

erflärt jebod) Bor bem Mithtcr, baß er etjer bic bei itjm 011=

geblid) bepoiiirtc Summe erlegen motte, als baß man itjn and)

nod) ferner bamit quäle, ffler mit ben ®riinbpi'in;ipicn bc«

Strajred)te9 üertraut ift, inciß redjt gut, bajj SBtbbcr nidjt al*

SBorfdjubleifteubcr bctradjtct »erben fann, ba SRiemonb Bon ifjm

behauptete, baß er bie 'lkoBenien; be« ©elbc« gefannt fjätte;

and) al« Scjraubant tonnte er nicht angefcljen »erben, ba 9Jie=

manb eine foldje Slage gegen il)it cifjob. 3a, aber SBibber ift

3ube! (Sr roirb atfo eingefperrt. 28a« flimmert e« ben ebel=

finnig fütjlenben Uiitcifud)ung«rid)ter, baß Sibber'8 @cfd)äjt

barüber 311 ®rnnbc gegangen nnb feine gamilie in ben %b--

grunb ber 8$erjWeiftung geftoßen nuirbe. Sürroabr, ba* SB ort

ift nidjt jlarf genug, rcenn id) fagc, bn« fei feine llnterfndjung,

fonbern ein im fjeiligen 9<amcn be« ®efe^c« Beruhter SSanba*

li«mu« gcroefen.

SBa« bic l'iöglidjfeit be« rituellen ÜJtorbeS anbelangt, fo

mödjte id) 3iBci Umftönbe f)erBorb,cben, bie Bon meinen geehrten

SBorrebncrn nidjt berührt mürben. Sic eine Semerfung ift bic:

SBäfjrenb in unferem SSatcrlanbe nod) am Sdjluffc bc* Borigeu

3af)rf)itnbert8 unb in ®ama*fu* fogar nod) um bic SJfittc

unter* 3at)rl)unbert8 fid) Stidjter, bie fid) felbft für fetjr roeife

Scanner fjiclten, mit biefer ginge crnftlidj hcfdjäftigtcn, finbeu

mir bei ben auf einer tjöfjcren Stufe ber Siuilifation ftetjcubeu

Woltern, bei ©nglänberii, Scutfchcn, gianjofen unb 3talicnern

fett breiljunbcit Safjreit feine «pur foldjer iu-o^effe tncljr. Unb
bod) leben and) in biefen Staaten bigotte 3ubcn, unb biefe Staaten
befiljen eine großartig organifivte ^oli^ci, eine ausgeseidjnett

3ufti3, eine beffere, al« mir nnb bie Jürfci befitjen. SBcnti e«

im jübifdjcn SRitu« einen fo uumcnjdjlidjcn Sraucfj gäbe unb
berfelbe geübt mürbe, fo battc biefer Umftanb bort, wo anbere

Verbrechen fo gcfd)icft unb energifd) au«gcforfdjt «erben, nidjt

uiientbccft bleiben formen. 2)'a* 3weite, roa* id) bemerfeu
möchte, ift golgenbe« : (3« giebt auj bem muten tlrbemunbc
feine anbere itieligiou, bie gleich berjenigen ber 3uben ein fo

abgefdjloffcne« Vud) bilben mürbe. ?lnberc 91eligioncn tjaben

ein Jpaupt, ba« mit einem auf SBclttfjcilc fid) crfticrfcnben

SSirfuug«freife auSgejtattet ift, fte haben iljre fton^ilieu, Sn=
noben unb Sonucnte, bic bercd)tigt finb, bic ®cbote ber SRelU

gion 31t erläutern, mit neuen ©ogmen 311 «ermehrcu, roie bie«

bei ®eift ber 3eit ober bie geänberten Vcrhältniffe cifoibein.

2>ie jübifdjc Religion befttjt ba« Me« nicht, Sie iit in «olge

beffeu in ihren ©nmblctjrcn bicfclbe, bic fic Bor 3al)rtaujcnbcu

gereefen. Sie ift ein gefd)riebenc« ®efctj, ba* 31t erflären ober

311 interpretiren 3cbeimaun freiftcht; fic jebod) obligatorifd) 311

erflären ober mit neuen Sogmen 311 Bcrmehren bat 9(iemaub
ba* Siecht, Wim ift e« eine allgemein befannte Jhatfadjc, baß
bie Söücher 2Noft« ihren ©laubigen auf ©djritt nnb Sri» ba«

G.utfetscn Bor 93(ut eiuimpjcu. ®ie gaiqc d)riftliche Seit fenut

biefe ^üd)er, über jcben Sa(s unb jeben iPudjftabcn beifelben

mürben gorfdjungen angefteflt. Unb bennod) mnrbc nicht ein

einziger Satj entbedt, au« bem man, felbft mit ber größten
Jluftrcngung, eine Deutung auf bie Sdjauermär be« rituellen

Sliorbe« heraiisflügcfn tonnte. 3d) gebe 311, isafi man auch
unter ben 3ubcn, mie in allen Sonfeffioucn, äJJSrber antreffen
fann, baß aber ber Sforb am rcligiöfem ganatismu« ober gar
nl« rcligiöfe 3cremonie Bodbradjt roerbe, bajür bietet biefer

©laubc mehr al« alle anbereit SHcligionen nidjt ben tlcinftcu Sn«
f)a(t«punt;, ja, jebc« Sfott, jcbe Seile, jcber äJuehftnbc biefer

i'ehre proteftirt energifdj bagegen. iOfan fagt, e« fei eine £ra*

bition! 2>a« ift eine eben foldje 2tu«f(ud)t, roie biejenige, bie

ber SScrteumber gebrauch,!, luetin ihm bie ©eroeife fehlen itnb er

;ur 2(u«rebc feine 3uflud)t nefjmen muß, „bic gatt^e ©tobt

miffe bartim", aber nennen tonne er Sciemanbcn. ©od) biefe

Srabition tarnt nidjt eriftiren, rocil ü'ciemanb ctroa* Bon ihr

roeiß unb nidjt* für bicfelbc 3eitgeitfdjaft bietet.

®a* 9)totiB ber rituellen Sitte roirb inbeffeu at« gänjlidj

roibcrfiiinig Ijeutc aud) fd)on bou denjenigen Bcrrooqcn, bie

baffclbe burd) fünf Vierteljahre laut proflamirten ; bamit fic

ihren Sftücfjug nur fdjritÜBcife antreten, feiert fte jeyt, einer

golbcneu S3rüde gleid), ben religiöfcu gauatismn« au bic Stelle.

Sonnte ber ganati«mu* ba* 2)IotiB be* Storbc« fein? Stein.

Dafür giebt e« fein SBcifpiel in ber ®cfd)idjte, bajj bic ®läu=
bigen einer untcrbrücftcu Sfcligion bort, roo fie fid) in Ber»

fdjroinbciibcr 33!inorität befinben, rote bie 3uben in ©*3lar,

Än«brüdjc be« 5anati«mu« gewagt hätten, um fo weniger bann,

roenu fein "}lft ber 3mpietät Borau«gcgaugcn, ber geeignet ge=

roefen roärc, Erbitterung tjerBorjurufen.

®od) nehmen roir an, e« fterfe and) im 3ubcn Sana«

ti*mu8, ber immerijtn auf einen fjoljen ®rab Bon Selbft=

bcnutfjtfein nnb Kraft beutet, bie im« jo Sßielc unb fo gern

abfpred)eu ; nehmen roir an, baß ber Snbc Bcvgcffcn Ijabe, baß

feine SReligion feit 3roct 3al)rtaiifcnben überall jrcmb ift; nefjmen

roir ferner an, iai bie neuere ©cfdjidjtc über gällc bev 2u8«
brüche be« jübifcheu ganati«tnu« bcridjtct, um« allcrbing« nidjt

ber Satt ift, fo frage id), ob benn bie Serbältuiffe in S«3lar

roirflid) oon ber 2lrt gcroefen, baß bic SSorauSfeßungen, bic

SSeroeggrünbe bafür Borfjanbcn roaren? 3ft bem SBerfdjrotnben

ber tvftljcc Solijmofi irgenb ein Ijrciguiß uorau«gegangen,

rocldje« ben j?anati«mn8 ber 3uben fjätte erroeden tonnen, t)at

in jener 3ctt irgenb ein tSbrift bie ®räber ober ben Sempcl

ber 3uben entheiligt? 3ft etma au« bergfeidjen Dcotiucu 3roi=

fdjeu beu bi«hcr ai* frieblidje 9iadjbam mit einanber lcbeuben

®83lgrer 3ubcii unb (Sljriften eine fauatifdjc Erregung ent»

ftanbcn v sJiid)t« bou aUebem! "Äudj bajür giebt c« nicht beu

cutfernteftcu ?liihalt«pituft, baß Efttjcr Solijmofi, al« fic an«

geblid) in ben Tempel gerufen rourbe, ben ®ottc«bieuft Ber«

fpottet fjätte. S)a« bcjcugt fogar SEßocig Sdjarf : e« fei ber

®ottc«bienft bamal« fdjou beenbigt geroejen nnb bie ©laubigen

hätten fid) bereit« entfernt gehabt, unb äffe MnBcrroanbten bc*

ffliäbdjcn« berichten, fte fei gutmütljig, befdjeibcu unb geljorfam

gcroefen. (j« gab baher roeber ein Subftrat, nod) ein JJiotio

für einen 3Iu8brud) be« religiöfcu 5vanati«mn«. ©agegen fpridjt

aud) ba« jübifdjc Naturell, rocldje« — roie bic >tnntinal--©(a=

tiftif au« alter Ferren fänberu beroeift — gcrabe [jinfidjtlidj aller

mit SSlutBergicßen Berbuubenen Serbredjen bem unfercr d)rift=

lidjeu SKitbürger moralifdj überlegen ift. Obgleid) ber Ijofje

®erid)t«ljof gemiffermaßen Bcrbroffcn einer cingeljcnbcn tSrörte«

rung ber ftrage nu«gcroidjcu ift, roa« unter ber ^Ijrafc Bon

bem „rituellen Sraudje" eigentlidj 311 Bccfteljen fei, ober ridj«

tiger, IV0311 benn bie 3ubeu biefe« iöliit eigentlidj bebürfen, fo

bin id) bennod) geuöthigt, auf jene« unter ben äfften befiublid)c

Sc3ept ;n Bcirocifen, mcld)c8 ber Untetfudjungäridjter al« ein

nadj feiner ^tuffaffung roidjtige« Dofumeiit beu Steten beilegen

31t muffen mahnte. Belieben Sie bodj jene« SRejept 31t lefcn.

3>affclbe ift ^uuft für ^uuft nidjt« al« ber eiujältigfte Sfber»

glaube, bem roobl ber eine ober ber anbere „junge §err"

©tauben beimeffen mag; aber Sciemaub roirb einen 3uben

finbeu, ber baratt glaubt ober c« befolg*. Selbft ber gcringftc

3ubc ift fing genug, um hierüber nur ;u ladjen.

Unb nun Sliori; Sdjarj? ®ic is5ei«I)ctt bc« fjoljen ®c=

ridjt«hofc8 hat rooljl über bic ®laubroübigtcit biete« ,-ieugen

Born juriftifdjen ©tanbpunfte au« ben Stab gebrochen, al« er

bcnjclbcu 3ttr SSeeibigung nidjt utließ. ®odj ba c« audj Soidj:

geben fann, bie teil ©cfdjluß bc« ®crid)t«hofc8 inißucrftcben

unb ber Sünfidjt finb, baß feine "?lu«fagc nur in formeller §in«

,
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ficht tintx Sinmeubuiig unterliege, materiell jebocb wahr fein
fönne, fo bin id) bcmüjfigt, bie« »om moralifrbcn unb pfncho.
(ogifdjen ®eftd)t8üunfte au« 511 erörtern, gevabe fo, a(8 ob
SKorij Sdiarf bcn Gib geleiftet bötte. Sehen mir babcr, wie
Diel unb wofür bkfc SuSfage Reugnifj ablegt.

68_ ifl beffer, mir beginnen mit bem ©eftänbniffe be«
Meinen Samuel. Sie Slusfage be« Dierjäbrigen Samuel giebt
im« beu Sdjlüfjcl jur SuSfage bc« 2Kori;. Ser ermadjfene
ÜTienfd) tarnt, menu er gute anlagen befHit unb in benfelbcn
erftaitt ift, nur febmer fchledjt gemacht werben; ber fcfilecfjte

Stenid) ocrwanbelt fid) feiten in einen guten; aber na« Siub
ift mie ber junge Srieb, man rann e« neigen, mobin mau will.

Sicfc annähme mirb burefj ben galt ©abanni Boüfommen ge.

redjtfertigt, ben bie Journale ji'mgft ergä&lten. 311« ©abanni
bie ^eiiditc über bie ©inoerne^mung be« SKorij fjier por beut

@ertd)t8l)ofe in ben Reitungen qelefcn tjatte, machte er mit
feinem eigenen Söbncftcn einen Sßerfudj. @r letjrte e« fagcu,
bap ber SJater ein ÜBäbdjen etftocbcn unb bemfelben in jroei

©efäfjen ba« sölut genommen habe. Sann fd)enfte er beut
Sinbe einen Sleiftift, ba e« bafür eine befonbere Vorliebe befajj,

unb ba« SRefultat einer jmeitägigeit Siebcrbolung mar, bafj

man bem Sinbe biefe ©efd)id)tc jc(jt nirfjt einmal Durch jkflgel
au« bem Stopfe fcblagen tann. Sc«balb jpieleu Sinber in gc>

mad)tcn Sriininal.^roscffen fo häufig bie midjtigfte Stoße, benn«
fie waren immer bie braurbbarftcu Serf;cuge für bie ©rjfihlung
nicht gefdjebener eingebilbeter Sreigniffe.

Sie erfte 38abl mit bem deinen Samuel febeint mifj--

lungen 311 fein. Sa« fef)r junge Sinb befaß 3War genug
Vhatttafie, allein bie 9JJär tonnte ifjin nicht bauerbar einge.
pautt werben, ba« finbliche ©emüth fdjlug manchmal bm'dj,
ba« ebenfo empfänglid) al« oergefjlid) ift. Sann mar ba« Sinb
al« Söemei« febon roegen feine« '.'llter« abfolut unbrauchbar.
9J(an ging baber ;u bem etroa« älteren unb alfo für biefen

Rmecf geeigneteren ffliori-, über, ber allerbing« nod) Minb genng
mar, um bie SEragroeite feiner Sorte nicht enneffen 51t fönneu,
aber fdjon einen ©rab ber Steife erreicht hatte, nie er burdj
SSerfpredjungen unb Schmeicheleien unter einem bleibenben
Srucfe gebalten roerbcu tonnte. Schon bie erfte (iinDernel).
mung be« Snaben mar eine iingefeylicbe §inblung. söci feinem
älter tonnte er nid)t al« angesagter betradjtct werben, al«

Beuge aber mürbe er uid)t betrachtet, benn bann märe e« gc.

rabep unmöglich gewefen, ttjn feiner greibeit 51t berauben, unb
mau bätte ibn fdjon im ooiau« aufmertfam machen unb be=

lebren muffen, bafj er uid)t Beipflichtet fei, gegen feinen SSater

au«;ufagen. 3n Sirfiidjtcit aber «erhält ftd) bie Sache fo,

bafj er infolange al« Vlngeflagter betrad)tet würbe, bi« er ba«=
jenige geftanb, roa« man oon ihm 31t boren münfebte. G« ge=

febab ba«, batnit man mit ibm oerfabreu tonne, mie 5panburen
mit angeflagteu eben -,11 oerfabreu pflegen Sobalb 'lJcori; ge»

ftanben hatte, apancirtc er 511m Reugen. üJian tann nidjt

miffen, roofjl aber mutbmatjen, ma« mit bem Snaben febon auf
bem Scgc gcfdiehcn, al« man ibn be« Slbenb« nach Wagqfalu
transportirtc. Sic Vetreffcnbcn batteu e« gar fo bequem bort
im nächtlichen Schatten ber Üüfd)c, roo man nidjts tjövt unb
SRiemanben fiel)t uub wo ba« tinblidje ©cniütb mobl empfang,
lid; ift für Den Samen ber 8urd)t. Sieienigcn, bie an btefer

blutigen Arbeit mitgeiuirlt, roerbeu niemals geftättbig fein, uub
ba|; fie beu Stuaben bamal« nidjt mebr quälten, al« fk Rcugen
in« Rimmer riefen, bamit biefe im uorau« bie Unjdjulb btefer

§erren an einer nod) gar nieftt inftimirten Sdjulb be;eugen
{

follen, ift bod) gan-, natürlid). Xer unglüdlidje Snabe fpndit
aud) jeljt nod) uid)t Don allebem, ba« gebe id) ;u; aber (äffen
Sic il)n nur einen Sag frei unb er wirb nod) Diel mebr er=

jäblen! Unb c« mürbe gar feiner uumenfd)lid)en sDHttel be<

bürfen, bamit er fpred)e. ts« märe genug, e« ieiuem Serftänb«
niffe näfjer 31t bringen, bafj er bie Söatjvfjeit fpreeben biirfe

unb bafj auf bem 311 ermartenben ?ügenfolbe ber Segen be«
Üitnmcl« nicfjt fein tonne. Üon ben bie«be(üglid)en Reugen.
anefagen ganj abgefeljen, finb bie Spuren be« angeroenb'cteu
Rroange« aud) in ber 8u«fage be« ftnaben wahrnehmbar. Ser
Unterfud)itng«rid)ter fteQte unter 3nberm aud) bie grage an
beu Snaben, „ob ibn 3emaub bebrotjt unb ;ur Reugenaii«iage
gejwungen habe". Sarauf antwortete ÜJiortj angeblich 80J«
genbe«: „ÜJfid) bebrohte uub jwang 9iiemanb; aber uad) bem
Sbcnbcffcn fagten ber ijerr Äommtffär unb ber anbere 4>err,

bafj fie mich bebanern, ba id) in« (Sefängnijj tomme, unb baß
id) nur bie StBatjrtjeit fagen fotl, bann werbe Weber mir nod)
meinem Sater etwa« Ueblc« luiberfabren." Sa« ift einerfeit«

febou an fief) eine geuügenbe liinfd)üd)terung unb anbererfeit«
ein au«reid)enbe« sl!crfpred)en, um ein foldjc« Sinb ?ur Scjtä»
tigung welcher Sitge immer ?n befummelt. *Pfl)d)ologifd) fann
tnan füglid) annehmen unb fragen, wie oiel bie §erren in«
J.uotofoli nidjt genommen hauen, wenn fie e« wagten, fchon
fo Diel \n bemerfen, um hiermit ba« barau« gehlenbe ju Der.
hüllen. Safür jeugt auch ber Umftanb, bafj ^ecjetp tro(j ber
heftigen Stopffctjmerjen, bie bod) burd) iebe geiftige Arbeit Der-

fd)ärft werben, bie lauge tlrtläruug fclber iiicbeifd)rieb, wäh=
reub ber i*anbureii.»ommiffär, beffen Sopf fchmcricnfrci ge«
mefeu unb ber bie tsrfläruug cbenfogut hätte niebcrfdjrciben
tonnen, e« nidjt wagte, jur geber 311 greifen, um feinen ®er«
badjt gegen fid) ;u erregen. Such bie Sorm ber Dom fiom«
miffär errungenen BuSfage beweift, wie fehr bie Ferren bie
SJothmenbigfeit empfanben, ftd) fd)on im »orau« gegen bie be«
redjtigte 'Auflage ber Xortur ;n Devtbcibigen. Sie liegen unter
bie angeblich freiwillige StuSfage be« Snaben Don bemfelben
eigen!)äubig bie ©orte fe(jen : ,,3d) befannte atte« ba« ohne
jeben Rmang. älcori; Sdjarf." iölicten Sie in ba« ?lrd)iD

welchen ©cnd)t«hofe« immer 1 Serben Sie bort aud) nur eine

einige ?ln«jage ober ein ^rotofoli finben, ba« jemals Don
einem angesagten ober Reugen in btefer Seife unterfertigt
Würbe? ©emijj nid)t! 3d) glaube fogar, Sie werben in 3brem
eigenen s

»lrd)iDe fein ähnliche« Sdjriftftücf finben. 3d) gehe
nod) weiter. Sie finben jelbft in biefem ?rojeffe folerje *S8e.

merfungen hier unb ba nur unter ben 3tu«fagcn jener Reugen,
bie uor ihren Sepofttionen in Saba ober 9fag»falu bei ben
ISanbureu^Sommiffären übernachteten, bei benen baber ber 5Ber=

bad)t, bafj fte torturirt würben, fehr nahe liegt. SQäie fehr
übrigen« bie Ferren baoon überzeugt gewejen fein mögen, bafj

biefe Vlusfagen freiwillige, wahre unb ben Jbatfacben ent«

fpredjenbe feien, beweift ber Srief ^eejeln'« uub nod) mehr
berjenige -Jlitbrea« SRec8fi'8 an ben tlnterfud)ung«rid)ter, butd)
mcldje ©riefe ber i'e^tere nod) in berfelbcn 9Jad)t bringenb er.

fud)t mirb, bie gerichtliche Vernehmung be« Snaben Donu--
nehmen, „bamit bie Sache nicht binnen wenigen Stunben eine
anbere Senbuug annehmen fönne".

Sie yerren modjten fid) aber aud) nad) bem näd)tlid)cn

Verhöre be« Unterfiid)ung«rid)ter« nidjt ganj fteber gefühlt
haben, beim fonft Würben fie ben Snaben fofort nad) @8)(ar
gebracht haben, wo bamal« bie Unterjud)img gegen bie übrigen
'ibciluchnuT an bem Cerbredjen im Rüge mar, um ben trinen
ober •-»Inbcru, faß« er leugnen follte, mit bem geftchenben
Snaben 311 fonfrontiren. Sa« wäre eine miubeften» eben fo

notBwenbige uub jmerfmäfiige Shat ber Unterfudjnitg gemefeu,
al« ber grunblofe Sran«port ber leiignenbett fRuSniafen nad)
Saba uub V'oef, menu eben nid)t alte SRitwtrfenbeu um bie ge»
maltjame th'pveffung bc« ©eftäubuiffe« gcwufjt uub empfunbeu
hätten, bafj ber Snabc in fid) fernen unb im gälte ber Dor.
3eitigeit Sonfrontirung mit einem inbcru bie ihm Dielleidjt

nod) nidjt Dotlfommen eiugepautte l'cftion wibcrrujeu föunte.

Sä bebarf feine« atlm grofscii Sd)arffmne«, um ba« au« ben
^rotofollen heraufliefen. Safür fpridjt aud) ber Dit)d)oloqtfd)e

Umflanb, bafj thatfäd)lid) fein einiger ber Slngeflagtcn unb' fein
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einziger 3euge behauptet, cv fei aud) liier in 9ct)iregt)b,aja ge=

martert moibcu. (5« tarnt batjer feine (Srfinbuiig ber 3lngc=

tlagten uub 3eugeu [ein. benn fonft mürben fie itjre ©tftn-

bungen auet) tjierfjer Beilegen. 9fiemaub aber luirb glauben,

ma« ^crjeltj unö illecöti glauben madjen wollen, bajj man bort

nur mit SJcorij (o licbenswi'ubig unb frcunb{d).iftlid) umgc=
fprungeu (ei. Sicfc Umfiänbe laffen e« jutn minbeßen als un«

mat)ifd)eiulid) gelten, bajj ber Änabe, ben ber Uiitcrfudjung«»

ridjtcr 3ofcplj Bart) norber ftunbenlaug ncrgeblidj iuquirirte,

auf einige fdjönc SBorte be« ft'oloinan ^ecjelp, unb be« Ülnbrca«

9iec«fi l)in fid) binnen menigeu ©tutibcn fo griinblidj unb ent»

fe^lid) ueränbert Ijabeu (oll.

Sic fpätcren ©efdjcbniffc fprcdjen nid)t niinbcr für uiiferc

ÜJieinung. (Sine jeitlang mürbe sD(orij ©djarf im @crid)t«=

gefängniffe betenirt. <§rjl als in ber @taat«aumaltfdjaft ein

fßerfonemvedjfcl eintrat unb ber neue Staatsanwalt gegen bieje«

unerhörte unb ungefe^lidje Vorgeben proteftirte, würbe ber

Snabc jroar fdjeinbar burd) ba« eine Sljor freigelaffen, aber

nur bamit ba« löblidjc Äomitat feine Spaub auf ifjn lege unb
beim anbcieu Sljoie wieber einführen laffe. Slbcr beneu, bie

bas Mc« für nötliig eradjtcten, mar bamit uodj nidjt ©eniige

gefdjeljen-, fie fürchteten nod) immer, bafj ba« ©eroiffen bes

Snaben erroad)en (bunte, benn jeßt tonnte mau iljn obue ©ruilb
nidjt mebr martern, bie Söirfung ber Rurdjt tonnte fid) ob»

fdjwädjen, unb ber Snabe tonnte in einem Ülugcnbliefe ber

©d)wäd)e bie Söofjrljett uerratt)cn. SKan rottete baber fpfte--

mntifd) basjenige bei ibm aus, mas il)m eine foldjc Umgebung
bätte jufübren tonnen : baS ©etoiffen, bie Siebe ;u jeiuer 9ic=

ligiou, bie Siebe su ben (Sttern, Sitte«, ma« bem 3)(cufd)cu

beilig unb mcrtlj ift. Snfür impfte mau iljm §aß unb Isgois*

muS ein, inbem man il)n glauben ntadjtc, fegt fei cS fd|on

glcidjBiel ; nadjbcm er einmal geftanben, tonne er oljuebic« nie

mctjr ju feinen liltern juriid, unb bie 3uben mürben iljn

einig baffen ; menn er aber l)übfd) bei bem iSeftätibniffc bleibe,

ba« er bei jRcc«fi abgelegt, jo merbe er nidjt aus bem Sanbe

gejagt raerben, mäbrenb bie übrigen 3uben — roie er Ijier

fagte — gemifj Bertricbcn werben, bann merbe er feine 9iotb

leiben muffen, tote bie übrigen Sinnen, jonberu burd) bie ©itabc

ber 8omitatS»35ermaltuug ein £crrculeben führen tonnen. Ser
Snabe befanb fid) im Slter ber Pubertät, in weldjcm Änabcn
am leidjteften irregeleitet merbeu fbnnen uub c« nidjt fdjmcr

fäüt, ba« moralifdje ®efül)l in ifjnen 511 ertöbten, jumal menn
bie Steigung jur ©djlcdjtigfcit norljanben ift. ©cfdjab e« bod)

turj norber, bafj DJtorij ein 9Jieffer nad) feiner SJiuiter luarf.

Samit aber bas ibm eingeträufelte ©ift bes :Kaffcul)affc« fort»

mäbrenb erneuert merbe, mäblte man, luie ©ie aus feiner unb
Jpenler'S SuSfagcn erfabren baben, aud) feine Seitüre febr nor=

fid)tig, inbem man ibm nur foldje 3ournale ju lefeu gab, bie

feine anberc Scubcuj «erfolgen, al« ben Subcnbafj ju propa»

giren. (Sin; berartige Settüre bat jdjon bäufig bas ©einiitf)

befounener Söiänner Bergiftet, mcld)e SBirfung modjte biefelbc

gar auf bas ©cmiitlj be« Stinbcs üben ! 2Bee ba glaubt, bafj

bicS djriftlidjc fmnblungen gemefeu, bafj biefelbeu mit ber Scbre

(Sbrifti übercinftimmen, ber beflectt fürmabr bie ÜJioralleljre

feiner eigenen SHeligion.

©olebe« tan 11 nur in Begleitung ber ©qmptome [ojialer

Jluflöjuug, gejd)el)eu, bie ;u beobad)teu gerabe mäbrenb biefer

Berljanblung reidjlidj (Gelegenheit geboten mar. ©emalttfjätig*

feit fjat alfo bas ©eftünbnifj bes Snabeu erpre|jt, 3)emoralifation

t)ält es aufredjt.

6« giebt nur ,;iuei SDJöglid)teiten. Sntmeber Ijaltcn beute

nod) 3tuang unb iu'rbeijjung ben Jtuaben in ifjrem Banne,
ober aber es ift it)in nad) einer turjeii einjährigen bel)brblid)eu

(Srtiebung JlUcS ciftorben, mas im äRenfdjeu ÜJieufdjlidjes ift.

SBor biefer XHlteruatiBc giebt cS fein Slusmeidjcu, beim eine

anbere 2)töglid)fcit laffen bie einigen ©efel^e ber 9iatur nidjt

511. SBäblen ©ie bie eine ober bie anbere, ba« ift mir gleid)*

oiel; balten ©ie bie eine für maljifdjrinlidjer als bie anbere,

©ie merbeu immer baljin gelangen muffen, bajj biefe Jlusfagc

fdjou formell von ber Slrt ift, bajj ein Slidjter fie in feinem

Urtljeilc nidjt ;u berücffidjtigen Dermag.

9Jeljmeii mir bie 2lusfage bes ilUorij ©djarf fo mie fie

ift, uub al« ob gar uidjts gefdjeljen märe, mas biefelbe oer=

fädjtig madjt, andj bann trägt fie in allen tfjren (äiuiclljciteu

ben ©teinpel ber llrfinbung uub ber Uumalirfdjcinlidjfeit an fid).

3)en StnGgang aus bem Sempcl festen Jllle auf ijalb

11 Uljr, er auf 11 Uf)r. SBenn mir aber feilte eigene 3IuS=

fage jurüttredjneu, fo ergießt fid), bafj er bie Uniuabjbeit

jagt, lär fclbft autmortete auf eine ber burd) midj gc
fteüten Sreujfragen, bafj fie an jenem Sage um 12 Uljr »11

Siittag gegeffen ffätten, ba« miffe er au« bem ©tanbe ber

©onnc unb aus ber Sage bc« @d)atten«. Sa« ift alfo ein

fiyer ^unft, 0011 bem man ausgeben fami. 6r behauptet nidjt,

bafj (Sftljer gleid) tarn, uadjbcm bie Seute ben Jcmpel neilaffen

batteu ; jmifdjen bem Ausgange au« bem Sempcl unb bem
hereinrufen ber Sftfjcr mögen roeitere jclju 3JJinuten Bcrflridjen

fein, ©ein 33atcr erblictt bie töftljer, meift ben Knaben au,

bas SJcäbdjen 511 rufen ; bics gcfdjiebt, Söeibe fommen jurücf.

(Sftbcr nimmt bie Seudjtcr Ijerab, ber Bettler erfdjetut uni ruf:

fie in ben Sempel; für alle« ba« nebmc id) jebu Minuten au.

grüljer afj er etroaS, ging bann auj ben §of Ijiuaus, mo er

auf» unb abfpajterte, ptöljlid) Ijövte er einen ©d)ici. SaS
3lUcs mag fünf ÜRinutcn gebauert (jaben. Surd) ba« ©d)lüffcl*

lod) tuill er nad) feiner SluSfage ungefähr fünjunbBiei^ig 9Jii=

unten g''blictt (jaben. Bor 12 Uljr aber ift Solgcnbc« gcjdjeljeu

:

ISr ging in bie SBobiuing feiner (Slteru unb erjäblte, roa« er

gcjcijctt; ba« modjtc jetjn Vöiinulcn gebauert babeu. Sa« mad)t

(ufammen neunjig slJ(inuten. ©onadj tonnte ber äluÄgang au«

bem Sempel nidjt um 11 Uljr, jonberu um Ijalb 11 Ul)r er=

folgt fein. Sabei jiclje id) ben llmftaub gar nidjt in SRedjnung,

boö bie 3uben auj bem Sanbc am ©abballj, luo jebe J!lrbeit

uutciiiigt ift, früljcr al« um 12 Ubr 511 iUittag effen.

SBeiter« fagt DJforij, bafj nad) Beenbigung be« ©ottc«>'

bienfte« bie frembeu uub einige lääjlarer 3ubeu jurüctbliebcu.

3u meldjem 3mede unb ma« fie bis 12 Ufjr tljatcn, barüber

lucijj er bi« be«" feine 2lu«funft ju ertljcilcu, unb nur fo

beiläufig bemevft er, fie bättui gejagt, er foüe ben Sempel nidjt

fdjlicjjen, beim fie wollen bie uodj umgeworfenen ©ebetmäntel

nidjt mit fidj ueljmeii. Safür tjättcn aüerbing« einige ©e=
funben genügt, fie braudjten baju nidjt eine ©tuube ober gar

anberttjalb ©tunben. Stuf tsftber tonnten fie nidjt märten,

beim fie tonnten bod) nidjt miffeu, bafj ba« ÜJfäbdjcn um
12 Uljr allein be« SBegc« tommcit werbe. Unb gcraoe ber

Sempelbieuer, ber jdjon traf: feine« Amte« immer ber ©rfte

unb ber SctMc in ber ©puagoge fein mußte, follte nidjt unter

beu .(iirüdgcblicbeneu ggfcejcn fein ?

9hm bcjeugcii abw ©opbie ©oltjmofi, Sobanu Safab,

Moljlmaiier, 3utit BamoiX SRofeuberg, befjen Sod)ter unb uod)

"Xnbeie, bajj 6ftb,er ©olpiuofi meber um 11 Uljr, nod) um
12 Uljr in ber ©ijnagoge gewejeu [ein tonnte. 9tadj biefen

StuBfagen war 6fttjer um 12 Ubr nod) im Saben be« Soljl--

maljer, uub ba fie nodj nad) bem l'iiitagläutcn auf bem Müd*
wege mit ifjrer ©djwefter ©opbie gefprodjen, tonnte fie beftcn =

fall« um l lltjr Bor bem ©djarj'fdjeii .paufe erfdjienen fem.

Scadjbem aber SDtorij bereit« brei Biertelftuubcii uor 12 Uljr

gefeljcn haben wiQ, auf wcldj entfe^lidje SBeife läflbcr gemorbet

würbe, |o war bic[clbc uad) (einer i'lusfage fdjou bamal« eine

Seidje, al« fie nodj mit Jtoblmntjer uub ©opbie touBcrfirle.

i Sortierung folgt.)

,
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torrefoonbcnjcn littb 9tod)ridjtcn.

SDeutfdjlcntb.

* ^mmobcr, 18. September. 3n Dcrgangcner

SBocfjc reifte ber in betn £i«ja=(5«}larer ^rojeffe angc=

ftagte Hermann 2B ollner mit feiner gamilic hier

burch, um fid) nad) Slmfterbam ju begeben. sJ)cögc c«

bem fdjroer geprüften 2)canne gelingen, fid) eine neue

.freimath unb eine gcfichcrtc Qirjftenj 311 grünben. —
T)as bisherige 9tcfultat ber in ben 'proomgialgemeinben

ftattgcfuubeneu t'anbrabbtncrroahl ergiebt für A>crrn

Dr. ©ronemann 311 ©anjtg fdjon 28 Stimmen.
T)iefelben bilben bereit« bic Majorität, ba im (Stangen

51 SBuhlftimmcn oorhanben finb. 35a« 93otum bel-

auf ben 8. Oftober angefefcten SBahlhanblung ift fomit

bereit« für ben (genannten entfehieben.

:: "2lu^ bem «tabifdiru, im September. 3n
bem tjeftigen Kampfe, roeldjcr in bem ?anbe fabeln'

um ben ©efifc be« erlebigtcn
lißarlament«manbat« Jtoifdjen

ben politifcheu Parteien entbrannt ift, fjat ein fid) unter

ber allgemeinen SSejcidjnung „ein ©runbbefifeer" bergenber

Patriot e« für gcrathen gehalten, jur (Empfehlung bc«

aud) oon bem berühmten •'öerrn Don ©cnuigfeu ju

feinem 9cad)folgcr al« Slbgcorbnctcn befiguirtcu .frof«

befifcer frottenborf ben ©egnern beffelbcn, ben gort;

fchrittlern, 11. 31. aud) Borjuroerfen , bafe fie berjenigen

Partei angehören, „rocldie bie ©leidjberecfjtiguna. ber

3ubcn auf it)rc gähnen gcfdjricben." 3llfo jn lcfcn in

bem „Otternborfcr 3Bod)cnblatt" uont 1. September,

bcrfelbeu Flimmer, in roeldjer be« Sebantage« al« eine?

nationalen gefte« gebadjt roirb, ba« bic Sinigung aller

Stämme in ihrer Selbftftänbigfcit unb (iigcuthümliaV

feit beroirftc, eine ©inigung, bie bie Söürgfdjaft für ba«

•freit unb ©ebeihen unb ben grieben (eiftet. Aber in

betn fräftigen unb gefuubcu ©efchlcdjtc, roeldic« in ben

Starfchen unb an ben 2Jcoorcn häuft unb auf feine

greihrit ftotj ift, finbet ein foldjc« ©ort enghcrjigftcr

unb ungerechterer ©eftnnung feinen Jöcifall, unb V>err

frottenborf fanb c« im Ontercffe feiner Sanbibatur für

geboten, in 9er. 106 beffelbcn 2Bod)cnbfatt« ju erflären,

„baß er mit ben reaftionären Jcnbenjcn bc« Slrtifetö

in
v
J?r. 1 04 nid)t« gemein tjabc." 35ie Ferren Slnti--

femiten irren fid). Wenn fie roühncn, unfer tüdjtigc«

©auernuolf für ihre oerroerfliehen 3raccfe ju gerainnen.

Sie finben hier einen anbem TOcnfdjenfchrag, al« in

9tuf3laub unb Ungarn.
= Tortmunb, 13. September. <5in gunfett

ber in anbercu ©egenben gefchürten 3ubcnhct}c ift in

unferer Stabt niebergefallen unb Ijat in bem Öerjcn

eine« Strümpfe roebenben roaefern 9Jcaunc«, be« frerrn

Saifer, bic rjeilige glanunc bc« 2lutifemiti«mu« ent=

jünbet unb er hat fid) ermannt unb feine Strümpfe

in Stid) gclaffen, um feine Mitbürger mit antifemiti*

fcfjer $oft rcichlid) juoerforgen. Seinen Bemühungen
in ber fjabi-ifation oon jubcnfeiublicheu Artifclu bürftc

c« roohl $u$ufd)reiben fein, roenn roir hier einige Ära*

roalle gegen jübifchc ©eroerbetreibenbe erlebt fjaben.

3Jcan fürchtet bereu SiMcbcrholung unb toagt fid) am
Abenbc faum auf bie Straße hinau«.

-r- 0etbe(bcrg, 16. September. 68 hat fid)

hier füqlid) ein „antifemitifcher 93crein" gebilbet. Sollte

man biefe« für möglich halten in frcibclbcrg, ber Stätte

ber SßMffcnfdjaft unb Bilbung, roclchc raegeu ihrer lieb-

liehen t'agc aufjerbem alljäljrlid) oon einer ftatttichen

Ai^ahl louriften nicht nur bcfudjt wirb, fonbern aud)

Dielen gremben jum bleibcnbcn s2Bohnfi£e bient? 35a

füllte boch l)ier ein befferer, freierer, Dorurthcil«lofer

©eift in ber Bürgerfchaft tjcrrfdieu.

£> eft err c tef) = 11 11 gar u.

* gemberg, 9. September. 3n golge ber

umfichgreifenben antifemitifdjen 53ca'cgung ift, roie bic

„
s
)c. gr. sßr." mclöet, bie hiefige franbel«» unb ®e=

»ricrbcfammer Don ber Stattl)altcrci in einer 3 ufö"ft

aufgeforbert roorben, bie 3unf'e Ult0 3nnungen anju=

meifen, bicfelben mögen für bic angemeffene lieber»

raadjung ber löanbrocrf«gefcllen unb ßcfjrfinge Sorge

tragen.

-r- 'Vroti, 11. September, ©eftcru traf au«

®ra nbei« bie 9iodrrid)t ein, tat nian bort auf Un»

ruljen gefaßt fei. Si« je^t ift c« allerbing« nur jum

21ffid)ircn oon fre^artifeln an allen Straßenccfcii gc-

fonimcn. Iljätlichfeitcn fanben nicht ftatt.

x. .Urnran, 12. September. 3lu« ^ bj unb

3Sa rfchau roirb gcmelbct, bafj aud) in biefeu beibeu

Stäbtcn, bi« je^t allerbing« ©auf bc« roadjfamcu

?lugc« ber Sßoli^ei oljne Erfolg, bie antifeniitifchcH

Agitatoren eine rege ^hätigfeit entfalten. — - 23ci

un« hat ein unbebeuteuber 3ubcnfraroall oon Seiten

balbiuüdifigcr ®uben ftattgcfuubcn.

*||* Vfft, 10. September. Wimmeln- hat ber

Vertreter ber ^riuatflägcrin im 5Li*ja--@8jlarer ?rojeß

offiziell bic Berufung eingelegt Der 3nl)alt ber

2lppeüation«fd)rift ift felbftocrftänblid): SSorraärfe gegen

Staat«auroalt unb Sßertl)etbiger, ^Behauptungen oon

erfaufteu 3cugcn, ungenügenber IBcotiuirung be« Ur=

theil«, nnfd)iilbig oergoffenem ©lut, Anrufung be«

®cred)tigfcit«finu« ber Sgl Üafcl :c. :c.

H. 'fre^burg, 13. September, lieber bic feiner*

jeit roegeu ^ctheiligung an ben Sanfdjüfcer Steffen

gegen bic 3ubcn in erfter Snftanj Herurthciltcn raurbc

biefer Jage in graeiter 3uftauj uor ber Sgl. lafcl

uerl)aubelt, roobei bicfelben nidjt fo gclinbc mcrn" rocg«

fanicn, iubent ber öauptangelfagte ftatt ber früheren

9 ÜJionate nunmehr 3 3ahrc, bic Uebrigen ebcufall«
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bebeutenb rjörjerc Sterferftrctfen al« in ber crftcn 3nftan$

crfjieften. Tue Jtngctlagtcn Ijaben jebod) bic Vcrufung

angemelbet. — Augeficfjt« ber gegenwärtigen Unrurjcn

bat bcv ffriegSmimfter nerfügt, baß bie im 3a Irre 1880

einberufenen im gefatnmten Üttüitärbejirfe ^reßburg

borläufig uodj nidjt 511 beurlauben feien. — Sinnen

fturjem wirb woljl cor beut l)icfigcn ®ertd)t«r)ofe bic

Aburtljcilung bcv &auöte$ebenten bei ben ®roß»

3Kagenborfer Krawatten erfolgen.

§ 58rftiin, 14. ©eptember. 15« gewährt bem

Üttenfcfyenfreunbe eine röafjre Sefrtebigung, wenn er fid)

ju überjeugen oermag, baß ber Ijäßlicfje glect mittet»

alteflidjen SBSarm«, metdjer in ben 3ubcnocrfolgungcn

uujercin 3af)rjetrnt anhaftet, in V3irf(id)fcit fünfttid)

erzeugt irab nidjt an« beut 3nnern bcS Ü5olfc^ fjerauS

an beffen Oberftädj'e getreten ift. TcShatb ntödjtc and)

bic tu einer jüngft tjicr ftattgcljabteu ArbcitcrDerfamm=

lung gefallene (Srtlärnng oon Sntereffe fein. 3n bcr=

fetben würbe über bic antifemhifdje Bewegung baS

golgenbe unter allgemeinem Seifafle oon .'öerrn Saborf

aus Sffiien geäußert: ,,'JBir Arbeiter geben an« nid)t

511 berartigen unoerantroortüdjen reaftionären 58c-

ftrebungen her, bereu Urheber im Verborgenen ftrafloS

au«geb,en, roäfjrenb fid) il)rc armen Opfer ber blaufen

©äffe ausfegen. Sir wollen biefen §efcern uid)t folgen,

unb wenn cud) folcfjc Agitatoren in „weißen Vloufen"

Herleiten wollen, um tiicl(cid)t baburd) bic VMiufdjc gc-

töiffer Greife ut befriebigen, fo fagt ibucn, baß fie

Sd)urfen finb! Sagt il)iicu, fic mögen nur fetbft

fjtngefjen; itjr aber feib auf ber tmtt) unb gel)t ntd)t!"

granfreid).
* ^JnriS, 8. (September. Tic „ff bin. 3tg."

tnetbet unter biefent Tatunt, baß ein 3lu«fd)u6 ntr

Vcitung ber auttfemitifdjen Bewegung in bem 2lrron=

biffement, wo morgen eine Tcpntirtcuwaf)! ftattfinbet,

einen Aufruf bttrd)
sJ)caueraufd)tag betannt gemacht

t)abc, worin ©arnier at^ ontifemitifdjer Snnbibnt auf»

gcftellt wirb. Ter Aufruf beginnt mit bem Safee:

„Ter 3ubc ift ber geiub!" unb frfjlierjt mit bem Safce:

„Krieg bem 3ubcutl)uui!"

•V>o(Iaub.

kl STiotterbam, 6. September. SSMe eS fdjeint,

foll mit ber öcfefcung be« fdjon fo lange unb nur

attju lauge erlebigten 9fabbmat8fifee$ unferer ©emeinbe

cublid) @rnft gemodjt werben. Von ber neuen Serie

ffanbibaten Ijaben bic Ferren Dr. SRitter ^renjlau,

Dr. (Sol)u ftattowifc unb &iti Dr. Kohn=3nowractaw

bereit« ißrobeprebtgten gcljaltcu. vioffcnttid) erhalten

wir cnblid) einen SRabbiner unb in il)tn ben rcdjtcn

ÜKonn, ber mit crnfteiu slßoHcu eine cncrgifcfjc lhat«

traft oerciuigt.

© p a n t e n.

* gjod) einer 2Jcittb,eilung beS „(51 ®lobo" jöb,lte

man bei ber legten VolfSaufnaljme in Spanien 402

3ubcn.

ftufttanb.

A SRoöfau, 29. Augufi. Tte Verfügung be«

®rafen Xotftoi wegen be« Verbots ber Vefdjäftigung

djriftltdjer Arbeiter in iübtfdjen (StabtiffementS ftüfet

fid) auf eine ältere, bi« jefet größtcntbäl« außer Ucbuitg

gefegte Vcrorbnung. Va» Untjeil, weldjc« bicfelbc an»

ridhtct, ift nid)t nur für bte 3uben, fonbern attd) für

bie gt)riftcn öon unberechenbarer SEragreette. £aufenbe

djriftlidje Arbeiter werben baburch broblo«. Aber aud)

nad) einer anbern SHid)tung ift biefe Verfügung geeignet,

uns büfter in bie Bufunft fdjauen jn laffen. 9Jcan

fragt fid) fid)crltd) mit oollcm SRedvtc, warum biefe

Verfügung jefct, in bem Augeubltcfe, wo bie 3uben--

fommiffiott im Vcgriffe ift, itjre Arbeiten ju beginnen?

Unb bie Antwort lautet, um ber l)od)l)crjigen weifen

tunbgebung be« ebten gürften Temibow = @an
T n a 1 ein ^aroli ut bieten. Tiefer f)at befanutltd)

bie oöüige greitjeit unb ®lcid)ftcllung ber 3ubctt at«

ba« einjige Mittel jur Söfung ber „3ubcnfrage" ange=

geben. (Siner ber eiufluf;rcid)ften üKitglicbcr biefer ffom--

tniffion, «ßobebon oSjem, aber foll ein anSgefprod)cner

geinb ber 3ubcncniaujipatiou fein, unb bem ©entütjen

biefe« ÜHanne« gelungen fein, feinen grennb, ben 3)ciniftcr

bc« 3uncru, ®raf % 1 ft i , ut biefent jubcnfciublictjeu

Sdjritte ju ocranlaffeu. Ter f ontmiffion will mau

Ijierburd) einen gingevjeig gegeben tjabeu, itt weldjent

Sinne fic arbeiten foll. 3gnatieff« ®cift ift 11 od)

immer lebenbig — ®ott fdjü^c bie 3ubcn, ®ott fd)ü^c

«Kußlaub! 5öir finb tjiev öott trüber Abuttngcit, ju=

mal aud) bic Sdjritte, weld)c öon auswärtiger Seite

junt SBiberruf be« Uta« l)infid)tlid) ber Auswcifung

ber öftcrreid)ifd)cn Suben mit ßnbc bicfeS 3abres oer=

gebtid) gewefen fein fotlcn.

Slmertf ct.

k. etjieago, 25. Auguft. <S« ift t)ter »on

Seiten ber jab,treid)en ruffifdjen 3uben eine SRcligion«*

fdjtile ins geben getreten, wcld)c bis jefet 70—80 Sdjüler

5ät)lt, in öicr Älaffcn cingctl)ctlt ift unb außer bem

Rabbiner {icrrn Keffer biet Ccrjrcr f)at. ÜJcögc

bicfclbe baut beitragen, ernfte 9fcligiofität ju beförbern

unb 511 befeftigen. — SS erregt überall großes Auf»

feljen, baß bic „^ccw^Jorf £ime«" in il)rer Ausgabe

uoiit H. b. gjets. in einer fforrcfpoubcnj au« ^aris

einen fcljr getjäffigen Artitcl gegen bic 3ubcn bringt.

Sic feljen , aud) ba« freifinnige Amcrifa wirb je^t

fd)ou oon beut AntifcmitiSntuS infijtrt; bod) wirb eö

il)in niemals gelingen, eine foldjc Verbreitung 51t finbett

wie in ber alten 5öclt.
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3nfetate roerbeu bte 3fpaltige Sßetitjeile
ober bereu Mannt mit 25 ^Jfg. bcrrdjuct.

gür bcii 3nbalt bcrfelbcit übernimmt bit

fRrbaftiou (einerlei Berautniortung.
3nferrio„* „„„ abonnement«. *„„„!>„„ für granffu?, . . Aj Bei §erren 3. Äauffmann u„b «. 3. «.f.

.
oafe(b|t, o()in- ?ret8erf)ö^ung.

BjSQBSI

per |lro?rt nun fö!lii=fesliir. I
fcerhanbclt $u 9(i)ircgt)[W a im 3af)re 1883.)

OT t t 2 3 [ 1 11 ft r a t i o n c 11 "M
(Portrait ber angenagten, SSertBeibiger, SRiefiter icBuk artenmäß.ge ©arfegung be« £fi>tfie)ranbes, ber 3eugenau«fagen, ber Set

tljeibiguug roie bc* Urtljeit«.

bireft uub fraufo unter ©treifbanb uon im« iu bejtiefien
Stuttgart.

Levy & Müller.
|

IWSSSSSiSSSSXSSSBSSSSSSSSSi

Hannover.

Hoteamer s
«aienbcrgcrftra&c 33.

Sefi^cr : B. Goldmann.

SUtreuonimirte« $otet mit Berühmter Süefje
und) ftreng ritueller Sorfdjrift.

®ut eiliger. Jimmcr 111. uoqügt. SBetien.
Omnibus am «apnpofc.
Table d'hate 1 1% üHittag«.
Silier« ju jeber Jage«;eit.

2>iefe« £otcl, in 'üfitte ber ©tabt gc=
legen, ift allen SReifenben, fornie gamilicu
Bcflen« ju empfehlen. Staffelbe ift auch,
jur äbfjaltung »011 #od)$eiten uub geftlidj.
jeiten gan; befonber« geeignet.

En gros. - - En detail.
Mc Sorten -]£•; Seifen, unter ftrenger

äuffidit faBrijirr, empfiehlt billigt"!

J. Hess.
8aummeg 29, ^-ranffurt a. ÜW.

^ie in uuferer ©emeinbe nod) »afante
<*- SRabbinerftcßc, für mclcbe außer 9ce6tn=
reuenuen ein ©eljalt «011 2400 SKf. feftge»
fc(jt ift, foil Bfllbmögiidjfl befefet werben.
'Htobemifd) uub ralmubifdj geBilbete SRab«
Diner, roeldje uon nnci raunten Autoritäten

nNTin fl*inn befi(jen, wollen unter i^iu.

fenbung ibrer Beugtwffe Beim Unter«
jcidjncten fiel) mclben.

®rä(3, *J$ro». ^ofen, im ".'lugnft 1883.

tet Korftanb.

^cfountmadjinig.
3froe(. Snabcit, meldjc ba« piefige !Rea(=

©Mtnnaftum befitdjeri motten, erpalten bei

liebevoller aufnähme, guter törperlidjer

pflege Scadjpülje in ben ©dmlaibeiten. ?lud)
jiib. Stotterer, meldje bie Ijief. berühmte
2)enb,arb'id)e £ei(anftalt befud)en modelt,
crpolteit ebenfall« gafjlidje :'(nfnab,me.

Burgjteinfurt, im ©cptbr. 1883.

®. QSraittt, 2efjrcr.

jjnnyp tos nr~
00m allcrt'einstcn Stearin
gefertigt en gros & en detail empfiehlt

Alfred Simon jun.,
£önge«gqffe 5, gronffurt a. Wl.

fnaben, bie fjieftge ©djulen befudjen,
Rnben "Aufnahme, gerciffenpafte SBeauf*
ficfitigitng, STCadjfjilfe in atten Unterricht«,
fä'djcrn bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 3K., Obermain=?lniage 20.
SBefte SReferenjeu.

S8ei A.aoir Cohn, 33erUn,
5ßot«bamerftr. 14, erfdjien:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

Jtotpud) für isr. grauen
7. iepr perBefferte auftage, den., geb.,
3 iBU. 80 4

£f. lüaftifd), bfonomifd) uub
icl)i cmpfeh,leu«mcvtl).

WD-
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

iiluitdiil'djf |fi(aiiffo(f uhi)

iinlfiiiiill'prtiitl'iiiff

für ©ruftfranfe, «liitarmc unb
9terttenleibenbe, bind) Keubau be.
beutenb bergrBgert uub mit allem Somfort,
StBintergarten ic. Berfeb,en. — Jöintcrfur.

g e f 11 d) t »011 einem gngro«.jT)aufe in
Utanlfurl a. 3R. ba« ©amflaq« ic. qe«
fdjioffeu fjält.

B

Offerten unter T (522 an ;Hubo(f
SDcoffe, granffurt a. 2R.
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etc. n^pp Dwto nnso

A.ROTHSCHILD 1£1D

Frankfurt a. Main

Bornheimerstr. Nr. 3.

3ftaelitifdje3

cßandefi-änftitüt
unb ^cufiouat I. langes

in Trüffel (©elgten)
168— 170 Stjnuffee b'lSttcrbecf, bein Sßarf

üeopoib gegenüber.

ÖMeitct uem |lrofr|)"or ^£. >*ußn.
(©egrünbet im Saljre 1863. i

SSIS1 T^v=?^=><=x==^=i<=x="=r,

Stuttgart. (9icu eröffnet)

ncs Hotel zum HTirscli. "lfco

^ierfcurd) erlaube id) mir bie ergebene l'ctttlieilnug ju madn'ti, bnfj id)

mit beutigem Sage babier mein neu eingerichtetes |>otcl eröffnet babe 3d)

tuerbe bei ftrcug "ltt'3 Südje, beftcu ©peifen, ftetei rein gehaltenen SBeinen allen

an ein öotel ber 9?cmeit gerichteten älnforberungen ju geniigen fndjen unb fcl)e

id) ;at|lreid)em Öcfndjc bc* geehrten reifenben ißubtitumS entgegen. Omnibus
am *8abnl)of. §od)ad)tungSpon 31. iiinliiiP

JJnilioiinl unb liölirrr (Uiflitnldiiilr

öon ©cfd)luificv ®obcvnt)cim in Singen n. 9ftjetn.

SBeftc föcfcrciijctt. Wäjjioc SBcbingitiiflcii.

ÜJhttritt kamt ju jcöer Bett ptattftttöext.

^^=i i—, |
^-i=T7=ic=r^3i=r7='i=ri?c;r==n= »=r;

3n offen UJudiöanbl'ungen »orrättjtg ^

SKit 20 ^llnftratioitcu.

•Ä. isartfcDcn'ö U'erfog in SSien, i , •Safffifdi gaffe 1.

=^^ l==r7='==rp='==rF^icT?i=^^=r7==ic==r^3i==^
-in

Hotel Plantage,
34t uiderstraat 21, Amsterdam

,

unter ätuffidjt ber 9iabbittate ber beiben ©ememben.

Table d'höte 5 1

, Uhr.

^ic einzige birefte 'RcjugdgucUe^ von •VmiiiHi-, Cforfuer ntib
(forfteaner

in feinfter, geuiaf)Itcftcr iöaarc
ift tm$ feit 15 ^nlniii bcfteljcube
ftrcug folibc 6$rof?f>nub(unge)
(muc*

CSr- Eiliger
in Sricft.

jysnyp um dt
uom aUerfeiuftcn «tcorin gefertigt,

en gros et en detail, empfiel)lt

•T. Hess.
SBoumroeg 29, JVranffurt a . <y}.

©oeben erfdjien im ©elbftuerlag be«

9$erfaffer8 unb ift burd) jebe 4Uid)banb=

Inng ju bejiefjeu

:

per §rvctfacj-i\ßenb
Unterhaltungen im I)iiu«lid)en fireife über

bie Sod)enabfd)uitte ber fünf ©iitfjer 9)iofe8.

i|in 2i5ud) für bie jübiftfie !3tamtfie

jur SBrbetung ber Scnntnifj unb be«

äSerftänbniffe« ber beiligen ©djrijt, jur

SBelebrung über bie Slcligien unb lirtner«

burig fittlidjer ©efütjte. I. 2l)eil: Sin«''

leirung unb ©cuefis. ^reis 2 ^Jlß. Sßoii

Dr. S. Dankowitz, SftaöMner.

"piirttBaum i jllrooiii) JÖofen).

Qfär .Stuntmen

ift mein "111/ H /£{"% enttjaltenb

©efäitge nur für C^TU D ,D'1 tu alt-

jübifdjcm ©til bei mir nod) »orrätbig.

gür unbemittelte Äollegen für ben berab*

gefegten fvm uon 3 äfif. mit unb für

2 2Kf. obne miSIC nUl"DT JTD^D.

Kantor J^evi) in gfliittg.

©oeben erfdjien in neuer Sluflage:

Der Pentateuch.
Ueber|e(5t unb erläutert Don

Samson Raphael Hirsch
SRabbiuer ber ifraeUtifcben !>lcligion«gefet(=

fdjaft in granffurt a. 9.H.

SHeit I cjieneßs.

SPrei« 7 SKarf 80 Pfennig,

g r a n f
f u r t a. 3K.

5- ftauffmantt, 53ud)l)auhlung.

gür bie SRebattion oerantroortlid): $faac jäirftt) in $anno»er. ©erlag unb ©rpebition: Xt>eoborftraBe 5a, fiannooer.

SirutJ: ©nd)brucler 95ercin ber 'Prioinj ^»annober, eingtr. ®en., in ^annooer.



XVI. 3al)vgang. fintinnlirr hiut
25

-
mnl 5643 -

.panntuicr, ocn 87, 2cVtcmbcr ,September 1883. M 39.

\ % J4lf1^

pr gflrbcnmg iübifdp ©dftc3 iurö jübtfdicit £efieirä

in §cm3, ©emeinbe unb (Sdjule.

gründet oon @amfon $la$atl £trfdj, Mkm l ^raefitiftfirn dMpnagefe fffifiafl 511 Irmilfiiri a.£
9teue f$0lge. (grfter ^a^tgang.

üötr crimicrii au rert)r,jeitin,e <£r=

ueitermta, i)e3 Slbounementä, nniiuntlid) bei

t>eu ^oftaiiftmlten, uor fcem 1. Cf'tober.

|>erauegegeben unter SJittirrirfung beö 93egritnber« unb bewährter ©enoffen üon £sfaac J»irfd).

2>iefe 3Bod)enfd)rift erfdjeint jeben ®onnerätag ininbcftcnci 2 Sogen jtarf. — 9lbonnentent*prei8 bei allen
v

|< oftanftnlten

unb Öud)l)nnblungen 2 M. 50-^ für baä 5Sierteljaf)r. ®cr $8ud)f)cmbcl t>crfct)vt burd) bie §ehutug'fd)c S5erlag«bitd)l)iittb«

hing ;ti $annot)er. — ®ie (srpebition uerfenbet audj bivect unb fvanfo unter Streifbanb beu Safjrgang für V2 J6. ober

7 (Sulben öfterr. 2Bäf)i\ nad) ®eiitfd)lanb unb Cefterreid) ; für 14 </& ober 18 gr. nad) ben Sänbern be« SBeUpoftoerein«. —
31 n 5 e

i
g

e

h werben mit 25.*5 f. b. 3gefpalttne Spetit^eite ober bereu diaum berechnet. — (Irpebition: §annooer, Xfjeoborftr. 5.

jeglid)em ßr feinen Soften angcnücfcn, unb ßr forbert

Don Scbcin SRedjenfdjaft für jebe ÜJHnute, für jcbe £t)at,

für jeben ©ebanfen. Veuor bcSljalb burd) ben •hall

be8 ©djofar am 9tofd)='pafd)anaf) ©Ott unS jur ßin=

fcfjr in uns unb jum 9tufblicf ju 3t)m meeft, unb 1111«

aufrüttelt aus ber ©elbftöergöttcrung unb ©ottöergeffen»

tjcit, uns ben Vkg roieberum erfennen ju (äffen, mot)in

©eine, unfcreS VaterS, unfcreS öirtcit Stimme 11118

ruft, n>iß ber ßlul unS oorbereiteu unb ruften, auf

bafj mir cmpfänglid) feien für ben SBecfrnf unjcreS

ÄönigS, 9tid)tcrS unb VaterS 'am Herua^Iage, unb

itju in feiner ganjen ©ebeutung ju ücrftetjcn unb jn

lieljcrjigeu.

Unb fotlten wir tueniger als unferc Väter baS

Söebürfnijj empfinben für eine fo(d)C Vorbereitung, ein

fotdje« Stuften? Vcfinben mir uns alfo auf ber 4>öl)c

bcS jübifdjcn SettmjjtfehtS, alfo in ber 3iäl)c ©otteS

mit unferem ganjen tljätigen unb gcnicfjcuben ©afein,

mit unferem gül)ten unb 3>cnten, bafj ol)uc Vorbc*

rcitung unb ol)ne Stuften im ßlul ber erfte £ifd)ri

unb ber jctjnte unb fünfjcljntc unS jur aufrichtigen

©ottcsljulbigung unb jur uollfoiiiinencn SRüctfetjr 311

3fjm, unferem Äönig unb Vater, geleiten unb 11118

©üljrie unb 9ieinl)cit, inniges ©ottuertraucn uub lualjr»

Ijaftc, bcglücfcnbc Sreubc befdicercu tonnten?

ÜDer Sdjofar tonnte am Oeofdj^^afdjanal) crfdjaUcn

©aö 3al)r gcljt jur 'DJeige; nur nod) lncnige Slugen»

blicte unb cS getjört ber Vergangenheit an. ©djon

feit VJodjen tönt ber ©djofar burd) 3frael8 3ieil)cn,

unb bereit« feit fünf Sagen oerfammclt un« baS erfte

ÜJcorgengrauen mit ber ernften @clid)ott)»2JcaI)nung oor

®ott. bx~tW Tl^K r\t<-ipb J12H ift ber 3nl)alt bicfcS

9rufcS, biefer äßabnung im iSlulmonat als @d)cibc=

grufj an ber ©djmclle einer neuen 3utulIft X)eun ßr,

beffen SlUmadjt baö VSeltali in« ©afein rief, ßr fdjaut

prüfeub unb ridjtcnb tjernieber in ber 3Rcnfd)en Äreis,

in bes ©tcrblidjcn -^erj, ßr fennt baS getjeimc ©innen

unb Sradjtcu eines ieglidjcn feiner sJD?enfd)entiubcr uub

gcftaltet 3cbcm bie B 1111111
?
1 nacb bem befonberu ßr=

jiebungSbcbiirfiiifj, mie es ©einer VJeiSbeit unb ©einer

®ercd)tigteit unb ©einer ^iebe gefallt, niNÜ H^N 'l

Ißltt. ßr, ber ©djöpfcr unb ßenfer bes UnioerfumS,

ift ber &err uub 9vid)ter im Sreifc aller VJefen, beren
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unb er träfe nicfjt unfer £>crj, 3om @ippur lönntc

uns faftcnb treffen unb mir erlangten boefj nidjt 9tcin*

fjcit unb ©üljnc, unb ©uefott) tonnte uns bic greubc

bieten unb fie jöge bod) ntcfjt bei uns ein. Sßir

fönnten neben ben 2l(tar ®otteS aud) anbere fatfdje

®ottl)citen geftcllt, iljncn unferc £mlbigung bargebradjt

unb mit bem ®otteSgefc£e barum gebrochen fjaben,

unb cS fönntc unS baS Sßevftänbnifj für bic ÜJiarmung

unb ben 9iuf unferc« ®ottcS fo gänjlia) abljanben ge*

fommen fein, bafe foir ben oon uns gefdjaffenen ®ott=

Reiten gefte feierten unb ifjuen fjulbigten, wo mir ©ott

baS ®etöbnifj unmanbclbarer Streue unb uncrfd)ütter=

lidjcn ®cl)orfam8 abfegen fotlten. £">aben bod) unfere

Voreltern in ber Sffiüfte, im 2lnbticfe beS .ftoreb, oierjig

Jage nad) ber ©inaioffenbarung , bic 2lufforbcrung

2lf)aron8 nn» "6 jn „morgen ift ©Ott ein geft",

watjnbcfangcn mit ben Zeigen um baS golbene 3bol

unb bem 2lu8rufc ^8W "plf?N ifoü „bic« finb beinc

©öttcr, 3fracl" beantmortet.

3)cnn eS fontmt auf bie red)tc ©efinnung unb

auf ben rechten ©eift an, wenn ber ÜEifcfjrimonat uns

jum |>eüe anb ©egen werben foll. SSMe Safob feine

Sinber ermahnte, alles 5'rcntbc aus ifjrcr SJJitte ju

entfernen, beoor fie nad) $etl)=GJl fjinaufjicfjcn unb er

©ott einen 2lltar erridjten fonnte, fo fjaben aud) wir

aüc« grembartige aus unfercr 2lnfd)auung, unferem

l'eben, uuferen Saaten f)inwcgjufd)affcn, wenn bie

tjcljrcn Sifcfjritage nid)t fpurloS an uns üorüberraufdjen

follen.

£>enn aud) in unferen Sagen finb 13in ''ihn bei

uns tjcimifd) geworben, unb in frember, unjübifdjcr

„retigiöfer" 21nfd)auung fönnten wir 9f ofd) -- .ftafdjanal)

unb 3om £>afippurim begcfjcn. 2ßir fönnten wäljnen,

mit einer „^cujaln'Sanbadjt" Dotier 3nbrunft unb ber

„ftrengen Stifjc" am 23crföl)nungStagc Ijätten wir ber

Religion ein ©cnüge geleiftct unb bürften nunmcfjr in

ber gleichen ©ottentfrembung unfer baS ©ottcSgcfc^

mißad)tcnbcS 8ebcn fortfe^cn. ©inb bod) ÜJfänucr

unter uns erftanben unb an bie ©pi{;e ber ®otteS=

gemeinbe getreten, wcld)e ben 21bfall oon bem ®cfe(3c

prebigen unb bic ©djöpfung einer neuen Sicligion, einer

9Jcform beS 3ubcntf)umS, anftreben, anftatt, bafj ber

©cfjofar unb 3om Sijpur eine Reform ber 3ubcn,

eine SJcüctfeljr 3fracfS jur alten STreue unb alten ®e=

wiffcnljaftigfcit, bic SRücffcfjr 3frae(S ju ©ott unb

©einem ®efe|jc beroirfen wollen.

2Bie ber ©d)ofar bcS erften Glut nad) min jn»,

nad)bcm bic 2afctn beS ®efcfcc8 um 3fraelS 2lbfallS

willen jerbrodjeu am Soben lagen, bic ewige Söaljrfjcit

Dcrfüubcn folltc, fo wir ©ottcS sJJät)c gewinnen unb

©eines ©d)ii^cS unb ©eines ©cgcnS tljeilljaftig werben

wollen, fo Ijabcu mir ju 3l)m uns ju wenben, um
aus ©einen £änben baS alte ®efefe ju empfangen,

baS @r nimmer oeränbert, alfo ntatjnt uns ber dluU
fdjofar alljätjrlid), uns ju ©ott ju Wcnbcn unb ju

brechen mit ben anberen SRädjtcn, benen wir in ber

äkrgangenljcit unfere ^ulbigung bargebradjt, unb baS

alte ©otteSgcfctj in uns aufzunehmen in erneuter Sreuc

ju unoerbrüd)lid)cr Sarnadjadjtung. Unb wie in jenen

Sagen bie nafjc 23ejicl)ung ©otteS ju bem SRenfdjeu

unb bie ©ottcSwaltung auf (irben unferem 23crftänbni§

nätjer gebradjt würbe, alfo füfjrt uns ber @elid)ott)=

^Jörgen, biefe unmittelbare, feines Mittlers bebürftige

©otteSnäfjc jumScmujjtfcin unb ©eine liebcnbeSJßattung,

bie ju 3ebem gern TinSo fpridjt.

3n biefe ©elid)otf)»2öod)e tritt baS SEßort ber

tjciligcn ©djrift nun ein: ilsb DD^D DVH D^W DnK
D2H^N 'l „ba ftel)t il)r 2lllc tjeute üor ©ott, eurem

©otte", 2(llc, ot)ne2luSnab,mc, ÜJJänner, grauen, Sinber,

einjutreten in ben „33unb ©ottcS" unb oon 3fmt baS

ocrljeijiene $tii ju empfangen, unb warnt uns oor

bem oerl)ängni6oollen SBaljne, ba^ es nur genüge,

wenn bie ©cfammt()eit im Slllgemcinen ©ott unb

©einem ©efe^e treu unb getjorfam fei, baß aber ber

(Sinjelnc fid) biefer Sreue unb biefem ©cfjorfam ju

entjieljen nermöge, ofjne oon ber rid)tcnben SßJaltung

©ottcS getroffen ju werben, ©o fönnten wir unfer

ßinjclleben, unfer ?ebcn im £aufc, in ber lSt)c, im
tl)ätigen ©djaffeu nad) ber ffiillfür unfcrcS Sinnes

gcftalten unb uns brüften in bem ©ebanfen, als WiU
glieb ber ©efammtt)eit, in bem öffentlichen ®emcinbc=

leben, bind) ©t)nagogenbcfud) unfere 2lnl)änglid)fcit an

baS ®otteSgcfcfe nollauf bettjätigt ju Ijabcn unb als

„ganj frommer 3nbc" ju gelten, tro^ unfcreS gcfcfc=

wibrigen ScbenS; l^iam tönt bie SOialjnung, „©ott

fonbert biefeu jum ^3öfen ab," ©ott fietjt baS £l)un

eines Segltdjen, ©ott prüft £>erj unb Vieren jcbcS

9Jrcnfd)en unb aljnbet ben Ungcfjorfam unb ftraft ben

Slbfall eines feben ©injelncn.

Unb ebenfo t)at uns baS ©otteswort üor bem

3Bal)tte, bem nidjt minber Dcrljängnißoollen, gewarnt,

als l)ättc ber (Sinjclne feiner "ißflidjt üollfomincn ®c=

nüge geleiftct, wenn er nur fid) unb bic ©einigen aus

beut Ibfall gerettet unb nur fid) unb bic ©einigen

bem ®ottcSgcfc{$c erljaltcn l)abc. "IIIN Untjcil, Un-

fegen, glud) fäct aud) ber in ben Slcfer feiner 3»fnnft,

d/tin nwyb nsrn nmnn nan ns ny t$ icn,
ber nid)t feine ganjc Sraft bafür cinfe^t, ba§ bie ®e-

fammtljcit nicfjt wanfe in ber Irene gegen baS ®otteS^

gefefe, ba§ alle Greife 3fraclS in einmütiger 33cgcifte»

rung fid) um baS £ciligtl)um fdjaarcn unb bic i'öfung

ber uns geworbenen 2lnfgabc oon 2(llcn mit Gewußt»

fein unb aufopfernber Eingebung angeftrebt werbe.

„Unb Ijätte ßincr gelernt unb gelehrt, tjätte 2ierbote

getjütet unb ®cbotc erfüllt, l)ättc aber aud) 21nbcrc

jur Erfüllung beS ®efe^eS feftigen unb anhalten tonnen
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unb f)ätte e« ntdjt gethan, mn« ^Vä3 nt i*in aud)

bcr unterläge bem gludje," aud) ber hätte fid> anju»

Elogen oh be« 2lbfatl« unb ber Untreue, aud) ber tjättc

mitjutragen bic SJcrfünbigung feiner j&ät, aud) beffen

SBirrcn bliebe unfruchtbar unb fcgcn«lccr. £>enn n^lj?
^«"Itl" "?3, mir tragen alle bie 33crantroortung Sincr

für ben Slubcrn oor ®ott, unb ba« iieit erblüht un«
nur bann, menn 3cber uon un« unb mir 2llle in«ge=

fammt 3U 3l)tu jurücffcljrcn in 2lufrid)tigfcit unb 2Bat)r=

fjett, auf Seine »Stimme ju Ijörcn, bie au« Seinem
®efcfcc ju un« tönt, mir unb unfere Sinber, mit ganjem
£erjcn unb ganjer Seele.

Üßenn barum bcr (Slul un« jur Umfdjau labet,

jum Otücfblicf auf bie Jage, Sjßodjcn unb SOJonate, bic,

Ijintcr un« liegenb, fid) ju bem 3al)re Bereinigen, ba«

oon un« fdjcibct, fo tjaben mir ba« prüfenbc 2luge ju

lenfen in uncrbittlicf)cr Strenge auf unfer eigenftc«

l'ebcn in feinen mannigfaltigftcn ®eftaltungcn, um un«
ju fragen, ob unfer JBanbel ben emftcn, prüfenben

SMtcf Neffen ertragen tann, bcr ij?i jjtvi rTOiai n
meldjer „bcr 9iid)ter unb ber Ucbcrfüljrenbc, ber 2111=

miffcnbe unb 3cug c>" aller unfercr offenfunbigften öanb»
hingen unb unfercr gcljcimften Regungen tft, ber be«

»on un« längft 23crgeffencn gebenft unb über un« nad)

bem 9?cd)tc bcfdjlicflt. SBarcn mir ®otte« unb Seine«

®cfe§c« ftet« eingebeult in unferem £anbcl unb Sßanbct,

finb unfere •'öäubc rein uon unrechtem ®nt, mar unfer

2J3ort ber 2lu«fprud) bcr äBafjrljcit, Siebe unb

SUilbe, Ijaben mir iftiemanben gctäufdjt, 9}icmanbcu

gefränft, — waren mir ®otte« unb Seine« ®efc£c«

ftet« eingeben! in unferem t)äu«üd)cn Sehen, in ben

®enüffen, benen mir un« Ijingabcn, in bcr ßrjielning

unfercr Äinber, in bcr ^Beobachtung bcr Sabbatt)e unb

gefttage? Unb mir Ijabcn in glcidjem Srnfte ben

prüfenben Solid' 51t ridjteu auf ben ®rei«, in roeldjem

mir leben, auf ®cmcinbe unb Sctjutc, unb un« ju

fragen, ob biefer beftetjen tonnte oor bem atlerl)öd)ften

9iid)tcr. .söaben mir bic rcdjten Scanner an bie Spi^e
unferer ©emeinbe geftcllt, Scanner, bic in breite unb

gemiffentjaftem ßrnfte, nidjt um äufjcrer ßtjre millcn,

bic SJcrmaltung unfercr rcligiöfen 3nftituttoncu führen?
SBarten unfere Rabbiner unb Sefjrer iljrc« heiligen 2lmt«

fo, bafj fte nur ba« ®efc|j jut 9iid)tfd)nur ttjrc« ffiirfen«

nehmen unb burd) itjr eigene« Söcifpiel in 2b,at unb

®efinnung alö ba« 3)}uftcr bcr ®cmiffcnl)aftigfeit unb

Jreuc un« ooranleudjtcnb, tai ®ottc«gefc^ prebigen

unb lehren rein unb unr>erfälfd)t, mte c« un« oon

unferen Sßätetn übcrlontmcn, ober Ijabcn fte fid) in

frcDclljaftem Sinne ju SHeformatoreu bcffclbcn aufge»

roorfeu unb betrachten if)r Slmt al« 'ißfrünbe, beren

3ntraben fie in möglichster 33eh,aglid)tcit unb jRulje ge»

nicfjcn möd)ten, unb barum „jeber 9iid)tuug in ber

©emeinbe gern SRcdjnung tragen," einen fatfdjcn m^D

anftrebenb, bcr nidjt bie Ucbercinftimmung bc« TOcnfdjen

mit ®ott, fonbern bie Saufyeit unb ®leid)gülttgfcit,

ben i*eid)tfinn unb Slbfall im ®cfotgc Ijat? 2öie finb

unfere Sfjafanim unb Sdjodjtim, mic unfer SDiifmaotl]

unb bic anberen Onftitutc unfercr ®emeinbe?

Unb nadjbcm alfo ba« ocrfloffene 3at)r in allen

feinen Momenten, in mcldjcn unfer beftimmenber Sin-

flu 6 gcltcnb gemefen fein lonntc, au unferem ®eiftc

oorübergejogen unb mir bcr 3rrtl)ümer unb gct)ler

innc gemorben finb, bie unfercr beffernben öanb tjarren,

unb bcr Sntfdjlufj in un« reift, bie 3u fun ft W Süb,ne

unferer 3Jergangcnl)cit ju gcftalten, bann tritt aud) ba«

®efd)icf cor unfere Seele, rncldje« in ben jurüctgelcgteu

Jagen fid) an un« erfüllt f)at. Unb mir burdjleben

nodjmal« alle bic STCinutcn ber 2lngft unb bcr Sorge,

be« Sdjrecten« unb 3ammcr«, bie ^a§, 3>orurtb,eil,

Barbarei, 5anati«mu« über un« gebracht unb fid) nod)

anfd)icfen über un« JU ocrl)ängcn. Unb ;u bem usa*

psn "?D menbet fid) unfer gießen, bafe (5r bcr 2Bcltcn=

ridjtcr, un«, bem '•ij? DJ?, bem armften 33olfe, in Seiner

Siebe unb S3armt)crjigfcit, Seben unb bäi 51t Jfjctt

merben laffen möge; unb au« inbrünftiger Seele bringt

ju Q^m unfer fjeifje« ®cbct, bafe ba« b,eraufjicl)cnbc

3afjr un« Süljne unb ^Befreiung bringe, bafs e« ba«

Snbe unfere« ®alutb,teib«, unfere« Slenb« unb unferer

33crfolgung in feinem Sdjoofse trage, ba mir immer
gebrüdter unb t)ülflofcr merben unb bcr irbifdjen 5ül)rer,

Jröftcr unb Sciftänbc entrattjen. Hub in bem ®c=

füt)Ie unferer Oljnmadjt unb im 33cmuGtfcin unfercr

Unnolltommcnl)cit bringen mir un« bie bcljrcn ©eftatten

unfercr 2lf)neu unb 9)tärtt)rcr in Erinnerung, ba§ an

if)rcm ®ctfpiele fid) unfer ®eift erbebe unb mir ifjncn

nadjeifernb mürbig merben ber göttlichen ®nabe unb

®ott unfer ®cbet cr£)öre:

.nbiu nitt* pn nja naie nja y^j? unn

2)cr 5lnttfemtttömuö in ^annooer.

RH. .^niuiuuer, 20. September. 3e größer

bie greube, eine« um fo geringeren SDJifUon« bebarf

c»J, bicfelbe ju trüben, je größer bic Sid)crl)cit , ein

um fo lichterer s-ikrbad)t ftört btcfclbc. 3c mcljr mir

^annooeranet barum bem freubigen unb fidjeren 53c=

mufetfein lebten, oor feber autifemitifdjen Agitation oer-

fd)ont ju fein unb ju bleiben, um fo trauriger unb

Derjagter mad)t un« ein (Sreignip, ba« un« Icljrt, mie

eitel unb nidjtig unfere g-reube unb Sid)crl)cit gemefen.

Unb wenn ber Slulaß aud) nod) fo Hein unb bebcutung«=

loß tft, er tjat un« au« bem fdjönen ÜCraunt, in bem
mir bi« Ijeutc lebten, aufgefd)eud)t 2öir fagen, bcr

Slnlaß ift unbebeutenb unb mirb nidit mcitcrgel)cnbc

Sonfcgucnjcn Ijabcn. J)cuu, gauj objeftio betrachtet,
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loaS roiü eS fagen, roenn in ber rjiefigen fonfcroatiocn

„^ßoft" burd) ein 3uferat ein „herein gegen bie 3ubcn

beljufs 3Baf)rung ber 3ntcreffen beS ftanbroerfer' nnb

SaufmannSftanbcS" als in 93ilbung begriffen angezeigt

roirb? Die bisherigen ©cfinnungen bcS größten £t)cilS

unfereä •'öanuoocrfcfjen fianbrocrfer - nnb SaufmannS»

ftanbcS bürgen bafiir, baß" ber projeftirte herein nidjt

über baS ^rojeftirtroerben tjiuauSfommcn roirb. 9cod)

ju lebenbig lebt in unferent ©ebädjtniß bic 2lufnaf)mc,

bie bem 2lltoater ber ganjen blutigen antijübifctjen 93c*

roegung, £>errn ©töcter, als er nuef) in unferer ©tabt

feine giftige ©aat auSjuftrcucn gebaute, gcrabe oon

Seiten ber 2lrbeitcr ju £f)cil rourbe; mir tjaben

nidjt oergeffen bie baS treiben ber 2lntifcmiten ocr=

urtrjcilcnbcn Steuerungen ber 5?äter unferer ©tabt, jur

3cit, als bie nunmcljr ifjre t)öd)ftcn Sßogcn treibenbe Se^

roegung gcrabe im (Sntftcfjcn begriffen roar — nnb borunt

bürfen roir unbeforgt in bie 3unm ft fronen; unfere

©tabt ift nidjt baS geeignete ©ubftrat für ben 33acilluS

ber antifcinitifd)en Sranffjeit, unfere ©tabt ift oiel 311

gcfunb in itjren 33crtjältniffcn unb 9lnfd)auungcn, als

bafj fid) baS Sontagium oon ber SRcidjSfjauptftabt an

ber ©prec auf bie Sönigl. 9>tefibcnsftabt an ber Seine

einimpfen ließe, 2Benn aud) ein Seim fid) 511 uns

oerirrt fjar, nod) et)e er fid) einniften fann, ift er jerftört,

jerftört burd) bie ©timmc beS SßolfS, burd) baS Organ,

au? roeldjem ber 2Runb eines großen £l)cils unferer

•&annooerfd)en Mitbürger fpridjt. £>er 2Irtife(, roeldjen

bie fjier erfdjcinenbe „©cutfdje Sjolfsjcitung
(
sJ?cuc

.fiannoo. SanbcSjcitung)" antäfilid) jenes oben ermähnten

3nferateS enthält, giebt ben ScrociS, roie man hier

oon „djriftüd) fojiakr" Seite infpirirte jubenfcinblidjc

©eftrebungeu aufnimmt, unb oerbicut bcShalb aud)

weiteren Steifen befannt gegeben 311 »erben. 9tud) ber

93erfaffer jenes 2lrtifclS füt)lt bie Sonfequenjcn heraus,

roclchc ber 2IntifcmitiSmuS tjaben fann, unb gcrabe bic jcbcu

roaljrcn SRenfdjcnfreunb tief crfdjüttcrnbcn Vorgänge in

SRußlanb unb Ungarn finb eS, bie it)m bic geber in bie

'öanb qcbrücft, um baS im Seime ju erftiefen, roaS fid)

fclbft übcrlaffcn 311 folchen ©djeußlidjfcitcu führen fann.

1)er 23crfaffer ift nid)t blinb ben ©djäben unferer fojialcu

33crl)ältniffe gegenüber, — aber bie 3ubcn als alleinige

Urfad)c berfclben anjufcfjcn, fdjeint ifjm nur ein SJHttel

gcroiffenlofer 2Rcnfdjcu 31t fein, um gegen bie 3ubcu

aufjuljcfeen. „"Der 2lntifemitiSmuS," fo bemerft ber

3?erfaffer im Sßcitcreu „madjt baS 3ubcntljum allein

üerantroortlidj für T)iuge, bic baffclbe nid)t

altein, fonbern in ©emeinfdjaft mit -©efennern
alter ^Religionen, mit Sprößlingen aller 9Ja =

tionen unb ©tämme ju tragen tjat. 91 n bem
Ucbcrroudjem bcS SapitatismnS tjat ber ßhrift,
ber (Snglänber, ber granjofe u

f.
to. ebenforoohl

feinen 2lntt)cil, als ber 3ube. ©er 9lntifcmitiS=

muS oerfäljrt bemnad) nicfjt allein ungrüublid) unb

friool, fonbern er ift oor allen T)ingcn and) jroccflo«

nnb ungerecht." 't)cr 2lntifemitiSmuS ift aber aud),

uad) bcS iunfaffcrS 2Infid)t, antidjriftlid), auti»

fojial, unfitttid) unb ungcfcfclid), ja, in S)eutfd)«

lanb, loo bic 3uben oor bem ®cfe(je ben Sctcnnem
anberer ^Religionen glcid) geftellt finb, bebeutet bic

3ubcnl)cßc nidjts anbcrcS alSÜteoolution. Darum
forbert ber 93crfaffer feine ^5artcigenoffcn, bic 9Witgticber

ber beutfd) = t)annoocrfd)cn Partei, auf, „fid) oon bem

fid) oorbcrcitcubcn autifemitifdjen treiben fern ju Ijatten"

unb luünfdjt, baß ber griebe ermatten bleibe, ber bislaug

bie d)riftlid)cn unb jübifdjcn ^Bürger ber ©tabt unb beS

SanbeS oerbunbeu l;at. — 2lud) roir ftimmen aus oollcm

'perjen in biefen SBunfd) ein; gemeinfam mit allen

2Bol)lmciucnbcn beS SanbeS roerben aud) bic 3nben

A3anuoocrS fid) benutzen, baS 3f)rigc ijur 33cffcrung

aller fojialcn ÜRißftänbe beijutragen. — 3Rag bann

bie „fianuoDcrfdjc ^oft" ifjretn geftrigen 2lrtifel gegen

„bie lieben 3uben", auf ioeld)cu näger cinjugeljen mir

unfer nid)t nnirbig l)altcu, einen jtoeiten unb brüten

folgen laffen, — aud) fic roirb enblid) oerftummen

muffen, ba baS ^Reifen iljrer ©aat au bem gefunben

oon jebem 5>orurtt)eil freien ©inne unferer •'pannooer*

fdjen ©eoölfcrung fdjcitcrn roirb.

(fiiir „mnbmtc" jjrrbigt*

S. @S giebt bod) furiofe Seutc. 'OJamc uub Ort

finb gleichgültig, ba roir cS l)ier nidjt mit ^erfönlid)»

feiten 511 tl)un tjaben, roir oielmcfjr nur eine gcroiffc

9tid)tuug inucrqalb unferer „©eiftlidjfcit" roieber einmal

fcnn,$eid)ucu möd)tcn. SBir rootlcn ju biefem ^mdc
einiges aus einer ^rebigt mittbeilcn, rocld)c jüngft einer

„altcl)rioürbigcu, (jeiligcu ©emeiube" jugcmutljct rourber

©oütc man cS roofjl für möglid) Ijaltcn, bafj ein

3ubc, bafj ein ^Rabbiner öffentlid) beut jühifdjcn 35olfe

^eigpeit oorloirft? unb sroar nidjt umfd)ricbcn, nein,

mit bürren, faljlen SBorten betjauptet, baS jübifdjc

33olf fei feige!! „"^erfien l)attc feinen Sl)ruS, ®ricd)cn=

lanb feinen 2llcyanbcr, 5Rom feinen Säfar, aber 3fracl?"

— „ßäfar glaubte an feine SRiffion unb legte barum

bie ©eft fid) 5« güßen, unb 3fract?" Uub ba

gcroiffc Seilte befanntlid) 9lllcS aus ber min bciocifeu

fönneu, ift unfer 9?ebncr um feinen ScrociS oerfegen.

„Sagt bod) fd)on sJ0cofdjel) 9tabbcnu: n
1?^ mnsi

"pro j^DNfl K^l Eon, b. I). bu fürd)tcft bidi bei iRadjt

unb bei Jag unb gtaubft nid)t an bein Scben." —
5Jid)t roafjt, baS ift nett? Sir glaubten allcrbingS,

baß bic glorrcid)cn Sümpfe ber TOaft'abäcr, bic bc»

lounberungSroürbigc 23crtl)cibigung beS flcincn 3ubäa

gegen baS mäd)tigc SRom, ber Ijelbcnmüttjigc 9lufftanb
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eines S3ar Sochba u. f. m. bcm jübi|'d)en 33olfc aud)

nach biefer Stichtung hin unüergängtid)en SRuljnt fichern;

aud) unfere opfermuthigen unb opferfreubigen Sftärttjrer,

bie mit £hräuen unb iölut gefcrjriebenen SMätter bcr

©e)d)id)tc unferer by cd's: Tiooty ttnpn mSnp
ctt'n n&np. bic rai rnnsoi iSp ontwa fielen im«
ein, unb luic nach jübifef)en Gegriffen tt'Uirn 113J PIPK

1"1V ns, aber cS fdjcint min, bafj mir urtS

geirrt tjaben. Unb ferner glaubten mir, bat? bcr 33cruf

beS jübifdjcn 33olfeS ein ganj anberer fei, als lSrobc=

rnngen ju madjen, nod) baju ä la SrjruS, ällejonber

unb liäfar; mir glaubten, bas jübijchc 33olf ljabc Bon

feinem Sdjöpfcr ben Scruf erhalten, baS 3bcal bcS

9tcd)teS unb bcr Sittlidjfcit in STOitten bcr SBötfer bod)}u=

galten unb für bic SBernrirttidntng biefer s}3rin$ipicn

im 6tnjel= unb 35 ölf erleben ju mirfeu, nid)t burd)

baS Sdjmert, foubern burd) baS 23cifpiel einer Nation,

bie it)r ganjcS lieben, priuat unb öffentlid), nad)

©ottcS uiiabänbcrlicbctu ©efefce regelt. 4Bic gefagt, mir

glaubten bic«.

3c(}t ein anbereS iöilb. iRcbncr fteljt, mie er

felbft fagt, auf bcm Stanbpunftc oon D'ü unb cpD12,
aber, fügt er hinm: „{Religion begrenzt oon bcr äöiffen=

fchaft, lBiffcnfd)aft begrenzt bou bcr Religion!" SßJiffen»

fchaft begrenjt non bcr Religion, baS lägt fid) ocr=

ftehen, SRebner mitl, menn bic Oicfultate bcr „3Biffenfdjaft"

mit PittTpn UWin fotttbiren, (efcterer ben SSorjug

geben; aber, maS ein auf bcm Stanbpunftc Bon D"tt*

CpDISl ftcljciibcr SRabbtner unter „Religion begrenjt

Bon ber SBiffenfdjoft" fid) benft, — mir muffen ge*

ftcl)cn, baS geht über unferen ^orijont. ?(uf irgenb

mclchc niXO läßt fid) biefer Safs bod) nidjt aniBcubcu,

beim meld)cr msa foütc bic „Sßtffenfdjaft" rooht feinb=

fetig gcgcnübcrftehcu? Stiebe nur j. 33. bie GJrfcftaffimg

ber 2Bclt. ?luf ©runb unferer min ift bie 3Bclt 5<;43

3abrc alt, bic „Jßiffcnfcbaft" meint: fo unb fo diel

SJciüioncu 3ahrc, — fotl baS Ijcifjcn, ober ridjtiger

barauf 3lnmcnbung finben, bcr Sa(3 „9tcligion begrenzt

Bon ber 2Biffcnfchaft?" ja, aber ber geehrte {":rr fagt

bod) aud) umgcrel)rt. 2Ufo?

JJCttOl nw>} heifjt jcf<t: „mir motten aud) tl)im,

maS mir glauben;" nicht roarjr, cS geljt bod) mcr)t8

über eine tüd)tigc (Syegcfc.

Difficile est satyram non scribere.

*» ftollcftiü=^cricl)tc aus Ungarn.
XXII.

3Mc ungarifd) jübijd)e ißrebtgttiteratur ift moljl

nid)t neu, aber nod) feljr bürftig, unb e8 ift ein med
mürbiger .ßufatf, baß bic erfte uugarifd)<jübifd)c ^Jrebigt

2tnfang ber 1840 er Qafjrc Bon bcm in $ßolen gc

boreucn ftrcng»orthobofen {Rabbiner ju {ßapa ab^

gehalten mürbe. 1)cr Bcrftorbcuc i'eopotb Com aus

©jegebin l)at inol)l baö ^ßrioritatiJrcdjt fid) Binbijirt,

bod) mie un9 Bon glaubmürbiger Seite oerfidjert roirb,

hat ber fcügc Rabbiner 'öoromifs V'i't früher als Söro

eine uugarifd)c ^Jrebigt gehalten.

Unb nun ma« gemaljrcn mir? 3n ben Somitatcn

3cila unb Somogl) treiben bic 3lutifcmiten ihr Un=

mefen. ©ort in jenen Äomtraten, mo bic menigften

orttjobojen 3nbcti ju finben fiub, unb foft feiner mit

hcrab()ängcnbcn 9ringellocfcn anzutreffen tft, mo faft

alle ©emeinben auf Aöafii? be8 Songrefeftatutcö fid)

organifirten , mo bie ungarifdjc (Sprache in v>au8,

gamtlie, ©cfcllfd)aft, ©emeinbe, Stjuagogc unb Sehnte

ihre Iriumphc feiert, mo cS beinahe fein jübifdje«

Äiub mcl)r giebt, metdjeä ein bcutfdjeS SSÖort Berfteljt,

mo faft in alten Synagogen bic ungarifd)c Sprache

eingeführt unb Bon allen jiibifdjen $au$etii Ijerab

in bcr SaubcSfprachc ju beu ©emeinben gefprod)en

mirb, bort mo felbft bcr lalmub oon einem Rabbiner

in ungarifchcr Spradje arg maltraitirt mürbe — in

biefeu $omitatcn herrfd)cn augcublictlid) bic betrübeubeu

Euniulte, merben 3ubeu gcfd)inäl)t, bcfd)impft, gefdjlagcn,

»erjagt, beraubt, gemorbet —
; fic, bic fo eifrig ihre

Sprad)C, 3camcn unb Sitten benen bcS ?anbcS attonto»

birten, auf ihnen taftet bcr glud) ber Sd)rift: vm
j'OKn sSi üüv\ n 1?^ rnnsi h:q "\b irimn yn
\ni ">ü lOKn 2-\yy\ 2ij? jn > ^o nasn ip32 ynz
Vw\x yy<y nsiaoi insn ic« "\xb inaa npa

nxnn. — mährenb in ben ©cfpanfd)aften Ung, Sereg,

9)carmarofd) :c., mo bic 3ubcu ortl)oboy fiub, an betben

Schläfen SRingeltocten tragen, oou bcr ungarifd)cu Kultur

nod) wenig bclcctt fiub, biefen fein ^aar ge=

trümint mirb, fic legen fid) rutjig nieber unb merben

aus ihrem Sd)lafe nid)t geftört.

Scmal)rc, nid)t Schabenfrcube ift'ö, bic uns biefe

SSortc in bic geber biftirt; ©Ott, ber §erj unb Vieren

prüft unb bie getjetmften 9icguugcn uufcrcS ."öcrjcnS

teiint, (5r meifj cS, metch' nnausfprcd)lid)cr Sdjmcrj

unfer ©cmütl) burchsueft, mie unfer feerj blutet, unfere

Seele meint, fo oft mir au baS traurige ©cfdjict unferer

arg bebrohten StammeSgcnoffcu erinnert merben, unb

mer meip mie balb mir felbft ihre ^eibcnSgenoffcn

merben, cS ift ja aud) bie 8uft in bcr mir leben nicht

rein unb frei Bon antifciuitifd)cu Agitationen , unb

iueld)cr 3ube in Ungarn meifj cS beim, maS il)nt bcoor=

ftcljt, maS ber morgige £ag ifjm bringen mag! Unb
es finb ja nidjt btoS ffougrefiler, mcldjc bic 3ftocji)ancr

jum Objctt ir)rer Bcrmcrflichcu Umtriebe fid) ertoren,

mir filjcii ja, baf? aud) bie „SRtngettocIen" feine Salis--

mnuc finb, in ©rofcSOiagenborf :c. ereilte baS traurige

©efdjid orthoborc 3nbcu. HS ift jur Stuube mol)(

nod) rul)ig um uns l)cr, unb bod) überläuft uns eine

@änfcl)aut, mir Ijörcu im ©eifte 3cuftcrfd)cibcu flirren
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unb laut jof)len: „.'pod) 3ftocm, baut nieber bie 3uben!"

Unb wem oon bcn npjn pw ornas* VD rollt

gifdjblut in bcn Slbern? 3Bcr oon bcn »ja n^om
D^orn ift iüd)t nicbcrgcbcitgt unb uttglücflid), fo er

lieft unb fjörr, baß nnfd)ulbige ©tainmc«gcnoffcn, bte

nid)t« anberc« oerbrodjen babett, al« baf3 fie 3ubcn

finb, auf fdjrccflidjftc 2lrt au« itjrcr 3iut)c aufgcfdjcudjt,

iljrcr $abe beraubt, an« ihrem peim oon -öof unb

•V>erb oevjagt, nur mit ÜJcühc ba« uaette Scbcn retten

tonnten, unb wer trauert nicht im ©tillcn über jene

Utiglücflidjcn, bie and) ihr Scben einbüßen mußten! —
Slbcr bcn Songrcßjtiben wollen Wtr'8 mit allein

ÜJadjbrucfe an'« £>erj (cgen, baß fie nicht bei iebem

?fnlaffe ben ÜJJunb Doli nehmen, um auf bie Ortboboyen,

bereit «Sitten unb ©cbräitche ju fdjimpfen, unb biefe

für bie Seiben unb 'Drangfate ber 3cit oerantwortlid)

jtt machen, ©chet bod), liebe ©tamme«gcttoffctt, ihr

Ijanbelt in mandjer 23cjief)ung nidjt beffer unb nicht

ebler wie bie 2littifcniitett, gleich jenen machet aud) ihr

für bie fehler ber (Sinjclncn bie (Sefainmtheit ucraut-

wortlid). SJßcuu ihr oon einem orthoboyett 3ubcu ein

Unrcdjt begehen fcfjct, ba oerpönt unb öerbammt itjr

bie ®cfamiutortl)oboxic, unb wenn ein orthoboxer 3ube
burd) feine ftrenge Ütohtlichfcit unb üicblidjfcit eud)

2td)ttmg abgewinnt, ba heißt e«: biefer ift eine 2Itt«--

nat)tne, fchabc baf3 er orthobor ift. — ©laubet e$, fo

wenig bie ortljoborcn 3ubcn bie gegenwärtigen £umultc

oerurfadjt haben, ebenfo wenig hat je unb wirb je bie

ÜJioral ber Orttjoboyie m^^Sciben erjeugen. «Peilte

ift'ä mcljr Üicib al« -C>af3, ber bie peilen oeranlaßte,

unb wahrlirf), bie wenigften orthoboxett Silben tjaben

beu Üicib ber 3fraelfcinbe wad) gerufen!

üJcögc nun mit beut jübifchen Salenbcrjahre aud)

alle Qualen unb Reiben 3fracl« jur Steige gci)en, möge
ba« bcoorftchcnbc neue 3ahr ®lücf, 'peil unb ©egen,

Ütuhc, grieben unb greuben utt« bringen, mögen fid)

bewähren bie Sorte: rr?nn, nvn^öi niv n^n
nTi-o-oi TW.

3hnen, fchr geehrter iperr SRebafteur, nub ben

Sreunbcn be« „3cfd)urun" wünfdjcn wir uod) befonber«

icnnm uron roia ruvb.

%\i$ ber erftcu &äl|te nufcrcä 3a(jrljuubcrtö.

(Üiad) einer wahren Gegebenheit)
Don

Jrtiebriif) "^lott.
(Stile ;Hcd)tc norbcljoltcii

(Sortierung.')

„933ohcr id) ba« weiß? — ja, gefagt hat e« mir

Seiner unb "Du barfft e« aud) Seinem fagen — aber,"

fuhr fie in leifent, foft flüftcnibcm £onc fort, „Wenn

ber 93ater wiffen möd)te, wo üJhrjam ift, ba war' er

längft t)tn unb tjätte fie geholt, ©u mußt nämlid)

wiffen, Sobi, bie ÜJcirjam ift brao — o wie brao — ."

„Unb 2)u meinft, ba« wüßte id) ntcr>t ?" rief ber

Suabc feurig, „feit bie SÖcuttcr tobt ift, gicbt'ö auf

ber ganjen 3Bclt feinen Süccnfdjen, ber fo brao ift, wie

ÜJcirjam — fjcißt batf, Du bift aud) fo brao —

"

„3lber fo wie ÜJiirjam bin id) bod) uidjt," fagte

l'cal) lädjelub. „Daö muß id) fclbcr fagen unb f)n

barfft c£ aud), benu ÜJcirjam, 3Jiirjam — weißt £>u,

id) beut' mir, bie ÜJhittcr tjat'ö iljr gefagt, bcüor wir

l)iert)cr nad) SEÖoiferSborf gcfomntcn finb, baß ber 3>atcr

(5ud) l)icr will taufen (äffen, unb oon bcijwcgen ift

ÜJcirjam fort, id) weiß nidjt wof)in, unb bie ÜJJutter

Ijat nid)t gewußt woljin unb ber 33ater weiß cö aud)

ttidjt."

„Unb fie fommt nid)t l)eim?" rief 3afob ooll

©djrecten, „t>a% weißt £>u fidjer?"

„Qaü weiß id) fidjer, ganj fidjer, fie fommt nid)t."

„Sic fommt nid)t! fie fommt ntdjt! uub Du
gclji't fort!

— " er rang faft ücrjwcifelnb bie öänbc.

„?lber waö fange id) beim an? — wer wirb beim

nun baä Steifd) fofdjcr madjcii auf 2111c* ad)t geben?"

1)ic 3llte jitdte bie 3ld)fctn. „355er wirb ba«

tl)un? - Seiner. Sfficr getauft ift, will oon 3ube-

fein nidjtö wiffen; Ijier in'« -pau« fommt fein Sott)

Sofdjcrfkifd) mefjr."

„'ba werbe id) aud) fein Sott) Slcifd) l)icr im

•paufc metjr effen — barauf fanuft Tm ©id) ocrlaffen,

Seal)."

„3d) glaub' ©ir, Sinb," fagte Seal), inbem fie

il)it an fid) jog unb il)re öanb wie fegnenb auf fein

£>auot legte, ,,©u bift aud) brao wie ÜJcirjam unb

wenn bie ÜJJutter feiig @udj jwei fetjen fanu, fo l)at

fie broben im Fimmel uod) i()re greube an (ind). —
SttSbann ft-lcifd) wirft ©u nie mcljr tjier effen, wenn

id) fort bin?"

„Ücic," bctl)cucrtc ber Snabc, „feinen iBiffcu." —
S)ic Stlte überlegte, fotlte fie ba« Sinb aufmcrf=

fam niadjcn, ba^ c« aud) außer Slrifd) nod) gar

mandjerlci ©peifen gebe, beren c« fid) im •öotifc feine«

SSaterß fortan enthalten muffe? — Üccin, baut fonntc

fie fid) ntdjt cntfdjließcn, ber Snabe f)ätte .punger«

ftcrbcu fönucii, l)ättc er 2lllc« meiben wollen. —
üJcodjte er fid) nur alle« beffen enthalten, wa« il)m

al« unerlaubt befanut war, ba« crfd)icu il)r oorläufig

genügenb.

„Sobi," begann fie oon üceuem, al« fie ba« (ct?tc

©tücf iljrcr ßffcftcu — fie befanb fid) eben beim Warfen —
in bcn großen fd)Warjcn •öoljfoffcr gefd)lid)tct l)atte,

„Sobi, morgen in ber grub/ fatjr' id) Ijeim ju meinem

©djwagcr — ©u weißt, er l)at längft gewollt, baß

id) ju iljm fontm' — um fed)« fommt ber ©tctlwagcn

ba oorüber, — id; fjab'S bem ^eppi fd)oit gefagt, \>a^
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er f)ier fjattcn fott — at*bann morgen ift feine 3"t
mehr, aber wenn Du mödjteft, gingen wir jc(jt mit-

fammen fjütauS aufm guten Ort, auf ber SDiuttcr

feltg iljrcnt @rab."

3afob war einoerftanben. Die 21ttc fdjloß itjre

SErulje, nafjm ein SBolltudj nm unb ben Knaben au

bie £>anb.

„©oll id) Daoib rufen, baß er aud) mit getjt?"

„SBojn ba*? wenn erSDttttter fagt 51t ber "ißrorfjaSfa,

maö foll er braußen?"

Der arme Snabe atfjmetc fcfjmcr auf unb brürfte

bie Sappe tiefer in bie (Stirn , bau &a« ©djilb bie

tt)räucnumf(orten Singen befdjatte. — ©chweigeub

fdjrittcn fic barjin, £anb in $anb; bie alte treue

Wienerin, bie bie fdjöiiftc $cit itjre« Sehen«, ficbcnunb=

jtoanjtg Satjrc taug ihrer Serrin treu gebient, unb ber

jarte faum neunjährige Snabe. Seine« fprad)

ein ÜBort, ba« -öerj war Reiben überoott. — Die Sitte

fanu unb fann, wa* fie bem Siube, ba* fortan öoll=

ftänbig auf fid) allein angewiefen fein füllte, nod) ju

fagen habe.

„Sobi," tjub fie an, „Du fjaft Bortjin gefagt,

Du mödjteft wiffen, warum ber 23aron Did) fo gern

bat. ÜJHr fd)cint, id) weiß c*. Od) benf mir nämlid),

bag e8 iljm gar gut gefallt, bafj Du, wenn aud} Deine

ÜJhitter leiber ®otte* nicht mcljr bei 'Dir ift, baß Du
bod) nod) immer fo tljuft, wie fie'8 Dir geheißen tjat.

Denn 3ub' ober (Stjrift — ein Scbcr weiß, ba« Sinb

ift brau, ba« ttjut, toa§ bie TOutter iljm geljeißen Ijat."

Oafob aber fdjütteltc ben Sopf. „9?ein," fagte

er, ,,ba« ift c« nicht. 3d) weiß c« ja cigentlid) wot)l,

warum er fo freunblid) mit mir ift, id) öerftch' c«

nur nid)t fo rcdjt. 3m 2lnfang, roeißt Du, al« ber

Kaplan fo bö« auf nüd) war, weil id) nie fniecn wollte,

ba* erfte 9)cat fjat er mid) in eine bunfte Sammer
gefperrt unb ba$ jweite 50lal aber, ba t)at er mid)

am 91rnt gepadt unb bat gefagt, er fütjrt mid) auf*

<3d)(oß unb wirb bem 23aron fagen, wie fdjledit id)

bin unb ber 33aron würbe mid) bann in ein bunfle*

©cfängniß unterm ©d)toß ciufperren, unb an eine

fdjwcrc eiferue Sette anfetten laffen. 3d) f)abe mid)

fo gefürd)tct — Du fanuft Dir gar nid)t benfen wie;

unb id) fjabc geweint unb ben Saplan fo oiel gebeten,

baß er mid) loö laffen mödjtc. Der l)at aber gefagt,

er läßt mid) nur lo«, wenn id) iljm ücrfprcdjcn wollte,

baß id) uädjftcn Sonntag in ber Sirdje orbenttid)

fnicen loill. — 2tber ba* tjabc id) natürlid) nid)t wollen

unb ba fjat er mid) immer feft gehalten unb Ijat mid)

jum Saron geführt; id) habe bir gegittert — bu fanuft

Dir'« gar nid)t benfeu. Unb ber Saron l)at mid)

juerft aud) bö* angefdjaut unb tjat gefragt, ma* id)

2Söfc* gettjan l)ätte, baß id) fo jitterc. Da tjat ber

Saplau iljm erjätjtt, baß id) nie fuieen wollte unb ba$

id) aud) nidjt ocrfpredjcn wollte, nädjften Sonntag ju

fnicen unb baß er barunt ben Sarou bitte, er möchte

iljm erlauben, mid) unten in ben Zwinger p werfen.

Darauf hat mid) ber iöarou aanj finftcr angefdjaut unb

gefprodjeu : 3(a, 3ungc, jefet tjörft Du'*, wenn Du nicht

folgft, fo wirft Du au eincSette gefdjiniebet — alfo fprid),

wirft bu fniecn? 3d) war fo Boll ©djrccfcn, baß id)

juerft gar nidjt tjabc fprcdjcn fönnen, aber idj tjabe ganj

ftarf mit bem Sopf gcfchüttclt. Du millft nicht fnieen?

tjat ber Saron wieber gefragt, aud) nidjt wenn bu

fouft in* ©efängniß fommft? 9ccin, tjabe id) ba cnb=

lief) gefagt, unb wenn id) auch gar nie wieber l)crau*=

fommen folltc auS'm ©cfängniß, fnicen werbe id) bod)

nidjt. Da ift ber Saplan wüttjenb geworben unb Ijat

gefdjriccn, jefet fetjen'8 ber C^err Saron fclber, wie

oerftoeft ber Surfdje ift. SRarfdj Ijinunter in« Codj!

unb bamit fjat er mid) wieber anpaden wollen, '^a

f)At aber ber Saron mit einem 2)Jal feine öanb auf

meine Schulter gelegt unb mit ber anbern hat er mich

unter'* Sinn gefaßt unb mir ben Sopf ein wenig ge*

Ijobcn unb tjat mir in* Oefidjt gefcfjen, aber nid)t

mcljr böfe. 3afob, f)at er gefagt, unten im 3n-nn9^
ift e« ganj finftcr, Statten unb SRolchc taufen ba

tjerum, fürdjteft bu biet) benn gar nidjt? Wir fjat'S

gegraut. 3d) fürchte midj fehr, tjabe idj gefagt, aber

fnicen werbe icf) bod) nidjt. Unb ba — benfe Dir,

Seah — ift ber 4Saron mit einem 2Ra( ganj freunb*

lief) geworben, hat feine &anb auf meinen Sopf gelegt

unb mir bie SBangcn geftreidjelt unb tjat gefagt: Du
bift ein cdjter .yelb, wer fid) fürd)tct, fid) aber burch

gurcfjt bod) nid)l jwiugen läßt, ber ift weit mehr $ctb,

at* 3encr, ber fid) nicht jwiugen läfjt, weil er fid)

nidjt fürchtet. 3c{st aber braudjft bu bid) gar nid)t

mcljr ju fürd)ten, ber £>err Saplan ^at c* nidjt fo

bö« gemeint, er tjat bid) nur prüfen wollen, ob bu

9)cutfj Ijaft. 3e^t aber ift'« genug, wir wiffen, baß

bu Sßutfj (jaft unb ein waeferer Snabe bift unb ein»

mal ein wad'erer tüdjtigcr SDiann werben wirft. 21ber

nun gel)' ba tjinein in'« Sabinct; idj habe mit bem

&etrn Saptau ju rebeu. Sannft bir injhrifdjen bie

Silber anfdjauen in bem großen 33udj, ba* auf bem

£ifdjc liegt, unb ba tjat er mich hinein gcfüljrt in ein

fleinc* 3'mmcr' oa war e8 f° f
rl ' on ' — ®cr ®a i'on

tjat gefagt, idj folf midj an ben lifch fefeen unb auf

bem 2ifd)c war ein großer fitberner Sorb mit wunber»

fdjöncn Trauben unb ^firfidjen unb ber Sarou tjat

gefagt, bie follen alle mir gehören, id) folltc nur gleich

bauon effen, unb er ift wieber in'* große ^iutmer ge»

gangen, wo ber Saptau war. Die £i)ür tjat er wohl

5iigcniad)t, aber nidjt ganj feft, weißt Du, nur fo

angefefjnt. 2lbcr juerft tjabc icb bod) nidjt getjört, wa*

fie ba brinnen gefprodjen l)abcn, benn fic haben letfe

gefprocfjen, unb icfj tjabc bie Srauben gegeffen, bie
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waren fo groß unb fo füfe. 316er auf einmal fjabe id)
\

geljört, wie ber 93aron laut gefprodjen Ijat. ©ie
j

wiffett, Ijat er gefagt rote id) eS mit ber tirdjc meine,
|

beim fie roiffett, was id)'8 mid) l)nbe foften laffen, bafj
|

ber 9lrenbator fid) unb feine Äinber Ijat taufen laffen.

©er Sfjrmanu unb ber Steine, na, cS finb ßtjriftcn,

wie es fotd)c oiclc SEaufcnbc giebt. 9lber ber ba brinnen,

ber ift oon ganj anbcr'm ©djrot unb Sorn; ju was

fie ben jroingen wollen, oon bem wirb er baS gerabc

®cgcntl)eil tf)un. Unb baritm, id) Ijabc ifjnen ba« fdjon

ciumat gefagt unb fagc eS itjncn nod) einmal, bei bem

23urfd)cn butbc id) feinen 3toang. 3dj Ijabc cS mir

nun einmal in ben Sopf gefegt, eS foü 'was 9?cd)tcs

aus itjitt werben; wenn fie ttjn aber ju beut 9ted)teu

jmingen wollen, fo wirb er gerabe baS Unred)tc. Unb
bann fjat ber Saplatt gcfprod)cn, ba« Ijabc id) aber

nid)t oerftanben unb was ber Saron bann gefagt Ijat,

baS l)abe id) aud) nid)t orbentlid) Ijören formen, aber

julerjt Ijabc id) ben Öarott wieber gut oerftanben. $aben

fie nur ®cbulb, l)at er gefagt, warten fie ruf)ig, bis

bic Erinnerung an bic oerftorbene SDJuttcr oerblafjt ift,'

bi« er iljrc oertracftcit Öcfjreu oergeffen fjabett wirb,

bann wirb'S fdjou anbcrS mit iljtn werben. 2lber nur

feine 35rof)uugen unb feinen 3wang, oa8 oerbitte id)

mir emftlid)."

Seal) tjatte mit gefpanntem 3ntercffe ben Sorten

beS Knaben gelanfdjt unb bange, fdjwcre ©eufjer ent=

rangen fid) itjrer Stuft.

©ie tjatten ben griebl)of errcid)t unb traten ein.

Sin einfad) weißer Stein mit beut Tanten 35er«

jenigen, beren •C'mlic unter beinfclbeii rufjte, jeigte itjucn

Da« ®rab, baS fie fudjten. Öcal) 50g ifjr ®cbetbud)

fjeroor unb leife, als fürdjtetcn fie, bie tjier ©djtuntmernbe

ju ftören, traten fie näfjcr.

„Sobi," fprad) fie, inbem fie baS geöffnete Sud)

beut Snabcn oorljiclt, „35u fauuft bod) aud) beutfd)

lefen, aisbann lies juerft bicfeS ®cbet f)ier laut auf

beutfd) unb bann wollen wir eS ntitfammen Ijcbrätfd)

beten."

Safob entfprad) iljrcr Slufforberung, unb ootl 2ln=

bad)t oerridjtcten 33eibc baS üblidje ®ebet ©ic fjatten

eS längft beenbet, aber cS war, als tonnte bie alte

Seat) fid) nid)t trennen oon ber legten SHufjcftättc 3)cr>

jenigen, bic fie fo treu geliebt unb nun fo innig, fo

aufrichtig betrauerte — tl)räiicuumflortcn 2lugeS bliefte

fie auf ben S'nabcu unb beffen ^"^»"ft-

,,2afj' uns l)cini gcf)cn," fprad) fie enblid), „cS

wirb buufcl," unb fdjwcigcnb, .^anb in §anb, fdjicftcn

fie fid) an, ben Sriebhof ju oertaffeu. 2lm Eingang

blieben fie nochmals fteljen, warfen nodjntals einen

©lief jurücf auf baS ttjeure ®rab.

„Äobi," fprad) bic Slltc mit fdjmerjlidjcm ©eufjer,

„mein armes, armes ftinb! — morgen get)t bie alte

8ear) weg unb bann ift feiner, feiner tncfjr ba, ber 'S

gnt mit 35ir meint. — ©is jc(3t fjab' id) immer ge«

meint ber 5ßaron — aber nad) bem, was 35u mir

jc^t cr3(il)tt l)aft, fcljc id), er ift wol)l gut 311 35ir, aber

ocrfürjrcn will er ©id) bod) — mein armes, armes

Sinb! — wirft 35u nur brao bleiben?" (gottf. folgt.)

Orfanc braufen rings unb blifeeSfdjwangcr

•Öangt über bir, 3frael, SBolfcunadjt;

®ar mandjer 35onuer bind) bic 8üfte fracfjt

Unb mand)cr SOiöoeufdjrei ertönet bang unb banger.

3n 9cad)t unb 'Kcbet taudjft bu beinen ©djeitcl,

35er Söinb jerjauft bein flattcrnb Socfcnljaar,

|>of|nrräd)jenb fdjreict eine Üfabcufdjaar

:

„£>in ift bein ®lanj, wie war er bod) fo eitel!

ipörft bu ben Sturm in bie ^ofaunen ftofjen?

£aS, baS, 3fract, ift bein ®rabeSd)or!

35en Fimmel tjüüt ber 9J3olfcn Iraucrflor,

©ief), beinen Untergang fjat fclbft bein ®ott bcfd)loffcn.

ffiie ©d)langcn ber ÜJcebiifcn ©tirn, umwiiibcn

35eS iMmmelS S3li^c tjcll bein alternb .f>aitpt,

©d)on ntaiid)cr fjat bir maudjen 91 ft geraubt,

iöalb tnuB ber Stamm, ootu ©tral)t getroffen, fdjwinbcn."

35a rollt r)erbet oom 3lft ein bonnernb ©rollen,

l*rfd)rccft l)iuwcggcfd)eitd)t jerftiebt bic 9{abcnbrut,

Unb eines überirb'fdjen Sichte« Sinti)

©rfjeßt ber SBolfen ©djoofj, bem ®ottcSfi^ entquollen:

„9J3er barf, fo übertönet eine ©tintnic

35eS 35onnerS 2Rad)t, wer barf eS wagen l)ier

3n ®ottcS maicflätifd)cm SRcoicr

ÜJcit fredjer 9icb' j" trogen feinem ®rintmc?!

"DJidjt 9?abcu, bie uadj tobtent grajjc ftreben,

33efd)Wörcn ®otteS ©trafgcrid)t l)crauf,

s)}id)t itjrciu &wdc btent bcS Sli^cS Jauf,

©ie lefcn nid)t int 9tatl) ben ®ottcS ^änbc weben —
(Sin £>aud) oon mir, unb baS ®cjüd)t ocrfiufet

3nS eitle ^id)ts, bem cS entfliegen ift,

@r feljrt baljiu nad) turjer ScbcnSfrift

3urüct, oon wo il)in fein Srftetjcn wiufct.

35od) bir, mein 33olf, ift iSwigfcit oerbeißen,

35u wirft be|"tcl)'n trofj 35rang unb fernerer 9Jotl);

giirbt aud) ber •{Mnimcl fid) uiil)eiluoll rotl),

35n waufft, bu ftürjcft nid)t, wenn alle iöanbc reißen.

Unb ftarrt auf bir ber pimnicl finfter nieber

Unb broljet bir mit ^Injen maud)c SÖJolf,

35ann erinnere bid), oerirrtcS i?olf,

Sin £orcb's ew'ge jjlommenruorte wieber!"

@. SB. 9iofen!)ain.
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uor dem ®crid|tßIjo| iu
s
Jhjircfli)ljäsa.

(gortfefcung ber SScrbanblufig Dom 28. 3uli unb bc« ^laibotjcrS

be« 58ertbcibigcr« T>r. griebmann.)

9Kori; behauptet, fein SSater babe if)n geheimen, bic (vftljcr

hereinzurufen, als er burdj« genfter fafj, baß fie fid) bem $aufe
näl)crc, bamit ba« sJJiäbrf)en bic Seudjter auf ben Änfteu ftellc.

®flt)er, bic nad) 2tu«fage itjrcr ©djmeftcr eilig nad) §aufe ging,

tb,ut bie« bei bem 3uben, ui bem fie fonft nidjt 511 tommen
pflegt. Sie folgt audj nact) ÜKorij bem SRufe bcS Bettler« in

bie ©tjuagoge, um aud) bort etwa« 511 ftellen — fie tt)ut baS

SlUe«, trotjbem fie c« eilig tjat. (3« tonnte aber bort gar feine

Seudjter geben, bie auf ben Saften |u ftclfcn tvaren, benn e«

mar 3emanb ba, ber biefe 33errid)tung am ©abbat!) regelmäßig

bejorgte. grau söatovt) fagte ja aus, fie rjabc am SJiorgen bei

©djarj ba« geucr auf bem §erbe angejünbet. SBavum füllte

fie gerabe an biefem ©amftag nid)t, mie üblid), aud) bic

Üeudjter weggeräumt S)aben '? ifflit Slbfidjt tonnte es nidjt

unterblieben fein, benn am Georgen tonnten bie feilte bod)

nod) weniger wiffen, baß (Sßbcr ©olvmofi bort um bie Ü)cit=

tagSjeit allein oorübergeben luerbe. Jlud) ©opfjie 33.itorn fagt

au«, fie fei an jenem Sage nvctmal im ©djarf'fdjen £aufe ge<

roefen; e« flingt batjer gan; unglaublid), baß bie beiben grauen«»

perfonen trog itjrer breimaligen äntroefentjeit im ^aufe biefe

gewohnte regelmäßige Arbeit uidjt getl)an l)aben ober baju nicht

aufgeforbert roorben fein folltcu, ba c« iljnen bod) befannt mar,

baß ein frommer 3ube am ©abbat!) fid) nidjt an einen Tifd)

fegen barf, auf bem ?eud)ter ftetjen.

Sic 3eugcn erinnern fid) nidjt baran? Ta« beroeift gar

nidjt«, benn fie erinnern fid; aud) reffen nid)t, büß fie e« nidjt

getrau babeu. grau Tatort) erjäfjlte 11118, büß ÜNori; ibre

Tochter gerabe um bie sDiittag«ftunbe tjiuübcrricf. Slnctj ba«

ijl ein SBewei« bajiir, baß um jene Seit bie ©djaucrtljat nidjt

votlbratfjt werben tonnte, benn fonft bättc man feinen gtcmbeu
in« $au« gerufen, ber eventuell 3euge ober Sßerräifjer Ijättc

werben tonnen. Unb iß e« benn wirflidj beufbar, baß ein

SBater, ber um joldie ®inge weiß ober biefclben felbft »od»

bringen will, nidjt bajür forgen follte, bajj Sinber, unb nod)

ba-,u leine Sinber, nidjt Beugen eine« foldjen üjerbredjens feien
v

3ft e« benfbar, bafj er gerabe bamal« ältori; au« bem Simmer
ließ, bamit er eventuell bic Vuilferuje veruebme'? 21ud) bie

grage taun mit Siecht aufgeworfen merben, mober benn bie im
Tempel befinblidjen 3ubcn mußten, baß ©ftfjet fid) im ©djaif.

fdjen §anjc btfinbe, ba bod) sJÜcori$ bepouirte, baß fein jubc
mcfjr vor bem Tempel ftanb, al« er bie Sftljer rief. SJer bat

bie Seute im Tempel bavon uerftänbigt '' ©in genfter, ba«

uadj biefer Slidjtuug eine ?lusfidjt geftattet, giebt e« in ber

©onagoge nidjt.

Jpält e« ferner 3cniaub für möglidj, baß ein breijefjn«

jähriger Knabe eine foldje Xljat bind) bvei öiertelftunben mit

anfebe, otjue im erften Stngenblufe gleidj aufjujdjreien ''. £ätte

iljn nicht gittern unb gurd)t erfaßt?

Stein Kollege iu ber 3Sertfjeibigung bat fdjon barauj bin.

gemiefen, meld) enorme Untval)rjd)cinlu1j(eit barin liege, bajj $ur

SioQfüEjrung eine« fo großen Verbrechen«, mit bem fein SSor«

tljeil unb fem Shigcii ueibiiubcn mar, zufällig adjt SDcenfdjen

fidj iiifammenfinben fallen, bie einanber taiim fennen, bie ein«

anber fogar roegen ber Sonturrejtj um bie 511 erriugenbc ©teile

jemblid) gefilmt fein tonnen. ".Huf ber SSJeibe neben ber Sdjarf«

fdjen SBoljnung bületeu nad) ber Vlu«fage bc« Hiori; große

ÜJiäbdjen unb Snaben bie Rü§e unb ©änfe; al« ber Settier

bie täftb,er in beu Tempel rief, ba jragte irjn fein Üsater nid)!,

ob benn Sciemaub gefeben babe, baß tfftber bei ibneu eilige*

treten fei. Tiefe beiben Umftänbe bemeifen mebr für bic tsr«

fiubung ber ÜluSfage, al« baS game übrige ^ßrojegmaterial,

benn es ift bod; uiuädjii jmeifelto«, baß, wenn bort auf ber

gan; naben iöcibe lvirtlidj fo viele ifteufdjen auivefcnb mareu,
aud) ein ".Unbcrcr bättc feb.en muffen, mie Sftbcr in« £au$
trat. Ter Stuabe erzählt, er babe uorljer nod) ctiva« gegeffen,

unb jrvar feinen grüljftüit«fud)eit, ma« ^ebn bi« fünfjeh^n 2Rt<

nuten gebauert (jabeu mag, unb erft bann borte er bic •Öiilfc«

rufe. 9cim muß baran erinnert merben, „baß ba« üJJäbdjen

fidj beeilt babe, nad) Jiaufe \u tommen", benn babeim »artete

man auf bie garbc. Unb bennodj bä"£ fie olfo mit unbe=
faunten Scannern eine SBiertelftunbe lang in bem ®otte«l)aufe

einer iljr fremben SReligion verweilt? Ta« ift fetjr uiimabr»

fdjcinlid). ÜJcori? wollte bie Tfjür öffnen unb fanb fie von
3nneu verjdjloffcn; bavon aber weiß er uidjts -,u er^äblen, baß

auf ba« bierbtirdj natiirgemciß verurjadjtc ®eräufd) Semaub jus

Tljiir getommeu wäre — um, mie natürlich. — nadinifcben,

ob feine Oefatjr nabe. Ta aber gerabe nad) jener jlidjtung

uvei niebrige, nidjt burdj 95orbänge pert)ütttc genfter geben,

bind) mcld)c felbft ein fiinb blicten tonnte, ift es minbeftens

iinmabi'fdjeinlid), baß auf ba« tSerätifd) bin nidjt 3emanb 511m

genfter getomiiicn märe, um tiadjuifeben, ob mau etwa baS

"üiäbdjen fudje. 3m Saufe ber Uutirfndjung fagte äfioris, bie

Tbür fei mit einem Sciegel von 3nnen ocrfd)loffen gewefen.

TaS tonnte er bod) von 'Mußen nidjt miffen, unb e« ift audj

gar nidjt waljrfdjciiilid), nadjbem e« nidjt üblid) ift, bie ©nua»
goge von 3nncn ?u fd)ließen. Ter Stieget mußte babee roftig

unb in golge beffen fdjwer ocri'djiebbar fein. Söcnit ber

©djlüffel nod) von Ülußcn in ber Tbür gefterft Ijättc, tonnte

bie Öeuütjuug bc« Stiegeis crflärlidj fein, weil bas §erau«»

neben unb $iueinnet)incn be« ©djlüffel« Ijättc auffallen tonnen.

Stber ber ©djlüffel war brin; ifflori; fanb iljn audj fpäter

auf bem gcnftcrgcfimfc; c« liegt baljcr gar fein ®ruub Dor,

warum fie fid) nidjt be« SdjlüffelS unb lieber beS Sltiegcl« bc>

bient hätten. SBarum follten fie nid)t bie Serfpcrrung mit bem
©djlüffel gcbiaudjt Ijaben ? Tod) nidjt bloS bcsbalb, bamit man
um fo bequeme: in baS ©djlüffellod) blicten tonne, wäbrcub
eine foldje $aub(ung voUbradjt wirb! SBar aber ber Tempel
aud) mit bem ©djlüffel gefperrt, bann ift e« nidjt benfbar, bajj

bcrielbe berau«gc;ogcn nuirbc; wenn V'eliteres aber nidjt gc>

fdjeljen ift, bann tonnte ÜDcori? nidjt« fetjen. SJtorij crjäljlt,

bajj ©fttjer bereits bi« aufs yemb ciittlcibct war, als er auf

bie §filferufe uir Tbür tarn. 9Jun trägt aber ein ungarifdjes

Sauernmäbdjen, wie allgemein befannt, jcfjr viele Hleibcr, beren

Jlbleguug, jumal wenn biefelbe gewaltjam erfolgt, unbebingl

1Ü bis 15 Dünnten iu Slnjprud) nimmt. Hub bod) foO (iftlier

erft bann angefangen Ijaben ;u fdjreieu, als fie bis aufs .pcmb

cutfleibet luar? il« tjält waljrfjaftig fdjwer, ba« tu glauben,

trbenfo unmöglidj ift c« überbaupt, bafj wäbrcub brei Viertel«

ftunbeu diiemaub ber Suroefenben aud) nur für einen Ütitgen*

blief in bie ©cliliuie bc« iOcoii; getreten märe, wo er bann

nidjt« al« einen 'JJuntt gefeben Ijättc, als ob fidj bie üttitroir-

fenbeti gerabe fo planet tjätteti, baß ber .lujdjaucr im Ütnbficle

ber ©jene audj nidjt einen SDcoment gefiBrt werbe. Tic lebte

gciid)tlid)c SBeaugenfdjeiitigung Ijat audj ergeben, baß man
i)öd))teus '1— :i ^erfonen (eben taun, obfdjon biefelben fo l)iu=

gcftellt mürben, wie e« SDIorij angeorbnet bat unb 3ebcr, mit

bem ©efidjte gegen bie Tljür gewenbet, unbemegttdj ftanb, wa«
si5crb'.cd)er nidjt gctliau babcu würben, iluf bie einfdjlägige

grage bc« §errn Ober=©taat«auwalt'©ubfticntcu antmorictc

SKorij, baß ".'llle bei biefem änlaffe flumni waren unb fdjwtcgcu.

Unb bod) pflegt ber 3ube, felbft wenn er ißt ober fidj wäfdjt,

ein ®cbet )U fprcdjen. 6« ift nidjt glaubljajt, baß eine io

midjtigc iMiiblung, wenn fdjou bic iMutnaljuic ;u ihiem Diitits

geljört, oljuc jcbe ©olcuuität, obne ®cbct uollbradjt werben
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fofl. Sluffaffenb ift nod) fofgenbev Umftanb. Drotjbem an

jenem Xage fehr «icle äftenfdjcn burdj tue Straßen gingen —
hat fid) bod) eine ?cgion »on 3eugen gefunben, bie ©fther ba

unb bort gc|'ef)en haben motten — unb trogbem Seber, ber

aus Ujjalu nach Ofalit fommt ober umgefefjrt, an ber ©tjna«

goge öorüber muß; trofcbem ferner jeber 3Sorübergcbeube bie

£bür beS SJorhofeS fetjen muß, bo ber Dempel nicht einge«

friebigt ift, fonbern gän^tid) frei ftef)t — trotj attebem fjat ftch

Seinet gefunben, ber SÖcortj am ©djlüffellodje gefeljcn hätte.

Die Setter, ber Dopf, baS ÜÄeffer — Stiles mar angeblich

jur £anb, unb ba« 93tut mürbe aufgefangen. SBoher nahmen

bie SBetrcffenbcn biefe ©erätfje ? ©eiber tonnten fie biefelben

nicfjt bat)in gefdjafft haben, erftens roeil fie nicht oorher miffen

tonnten, baß fie urplötjlid) aflefammt ber religiöfe 2öaf)nfiun

übertommen merbe, unb meil fie nicht miffen tonnten, baß genau

im geeigneten ffliomente, menn jufättig fouft Wiemanb auf ber

©äffe ift ober ;um genfter ftinauSfierjt, ein Sbriftenmäbcben

beS SegcS fommen merbe. @ie tonnten biefe ©erätbfdjaften

ferner auef) aus bem @runbe uid)t herbeigebracht haben, meil

e8 bem 3uben »erboten ift, am ©abbatf) einen folcben ©cgen»

ftanb in bie »panb ju nehmen unb ju tragen. SBenn man
fcf)on einmal »on rcligiöfem ganatiSmuS, »on ©cbroärmerei

fpriebt, fo barf man bod; nidjt oorauSfetjen, baß 3emanb gerabe

aus religiöfer ©dimärmerei bie ©ebote feiner SReligion über,

treten merbe. Das SBlut floß feiner Slngabe nad) bübfeh

langfam. Das Sohlt beS jugenblichen, fraftuotten Sauern«

mäbchcnS fott, anftatt bis 311 ber ohnehin niebrigeu Dccfe

empoqufchicßen, atlmälig fjerabgeffoffen fein mie ©peichet. ®8
ift in ber £hat ein großes ©lud für biefe bcbauernSmürbigen

ÜHeufdjen, baß 3)iejenigen, rceldje biefe fflcärcben auSgefonncn

haben, um unter foldjem SJorroanbe gegen bie 3uben reüljlen

ju tonnen, jroar »om Dcufel Pift unb iöosbeit empfangen haben,

berlci Cerleutnbungen ;u erbidjten, nidjt aber auch »on ©Ott

genügenben S3crftanb, um bie gäbet nid)t gar fo albern anju«

legen, ©onft hätten fie bie ©djaubergcfcrjidjte nicht in einer

Söeife erjählt, baß ber lefe,te gelbfdjeer fagen muß: Das ift

eine Unmöglidjfeit ! Die Statur verleugnet fid) nidjt. ÜJJori?

«ber ift unmittelbar nad) ber Dhat eingetreten unb f)at bod)

meber bie ?cidjc, nod) aud) nur Slutfpiiren »orgefunben. Daß
fie aber SBaffer »erlangt, äöaffer tjingetragen hätten, um bie

SSlutfpuren »on ber ©rbc unb »on fid) felbft abjumajdjen, be.

Rauptet SWiemanb, aud) ift teilt SBrunnen im öofe. ©obann
tlcibetcii fie bell £eid)nam mieber an. SBoju baS'? Dafür iß

taum irgetib ein ©rnnb erfiublid). S« maren in biefem Ratte

jebenfafls SBlutfpiiren an ben ftleibern erfichtlidj, benn ein fünf-

3ehnjährige8, gefunbeS öauernmäbctjcn ()at bod) mot)l mehr «Blut

im Seihe, als ein Heiner £opf ju faffen »ermag! Veuimus
nunc ad fortissimum ! SBofjin ift bie Seidje geratben ? 9cad)

ber StuSfage beS ÜJforij in ber Unterfudjung hätte fie nur in

bem Dfjorafdjrcin »erborgen merben tonnen. Dort mar fie

aber nidjt, benn beim 9<ad)inittag8-@cbcte mürbe ber ©djrein

geöffnet, unb SKorij blidte felber hinein, faf) aber bort nidjt«

meiter, als mas in ber Siegel bort ju fein pflegt: bie ©cfetjeS.

rotten. 3n bein gteidjfatts im lempcl befinblichen, aber erft

jetjt ermähnten ©djvanf tonnte bie Seiche gleichfalls nidjt »er«

borgen morben fein, beim bcrfelbe ftanb, mie ebenfalls SDJorij

bejeugt, offen, fo baß er fomoljl mie jeber Slnbere bie Ceidje

fjcittc febeu tonnen; überbicS fagt SDfori; aurh^, fie tjätte bort

gar nidjt SRaum geljabt. »jiat man beu Sörper »ietteidjt jum
genfler Ijiuausgeiuorfen unb unter ber ©trotjtrifte »erborgen,

um ifjit bann silbenbS fortnifdjaffen '? ober ift er fofort nad)

ber Jljat jerßüdt unb fo weggetragen morben? Sie eine Sin«

nafjine ift fo unroaljrfctjeintidj mie bie aubere. 3erftürft ift ber

Sörper nidjt morben, benn tuoju tjätte mau ifjm ba bie SIeiber

luieber angelegt ? Unter bie 2rifte tann er nidjt »erborgen

morben fein, beim bort tonnte fetjr leidjt jeber »orbeilaufenbe

•fjitnb jutn SSerrättjcr merben. §ödjft unma^rfdjeinlid) ift in.

beffen ferner aud), baß ber Settier, als er ins 3immer tarn

unb fagte, man möge bie Xempelttjür fperren, ©djarf ben 2J2tt«

fdjulbigen mit feinem SEBorte, aud) nidjt mit einem SUBhife »er«

ftänbigt fjaben fottte, baß bie Jfjat getljan fei. ®aß bicS aber

nicfjt gefdjal), beftätigt mieber 5Dcorij felbft. ©cnau fo uuluafjr»

fdjeiulid), ja gerabem uumöglidj ift es, baß ©cb,arf, ber 3Jater,

ber mußte, mas foeben gefctjeljen mar, nidjt felber gegangen fein

fotlte, ben Seinpel ju fperren, fonbern iOcori; gefdjirft tjaben

fottle, bamit biefer etwa fefjen tonnte, mas Sinber nidjt fefjen

bürfen. ©d)arf fottte nidjt menigftens ju bem Seljufe in ben

lempel gegangen fein, um fidj ju überjeugen, ob bie Slut.

fpuren forgfältig getilgt morben feien, ob Stiles entfernt mürbe,

maS etroa bie lEfjat »crratfjcn tonnte; fonbern er fottte fid),

mie bieS SDcori) unb bie ©atortjS betunben, rutjig fjingclegt

fjaben, um 311 fdjlafen ? ! Stm glänjenbften aber erfdjeint baS

©djrerfgefidjt beS tleincn 9DJori( biird) bie fdjcinbav gering-

fügige, Dom pft)djologifd)en ©cfidjtspunfte aber bebeutfame 2b,at.

fadje mibcrlegt, baß bie grau ©djarf, bie »on ber (Srmorbmig

beS Stjriftenmäbdjens angeblidj gemußt fjaben fott, als fte »er»

fjaftet rourbe, ifjr tleines Sinb nidjt etma irgetib einem 33er»

manbten, fonbern ber grau SBatort), ber Sljriftin, anvertraute.

3)as roagt nur derjenige, beffen ©eroiffen rein ift, ber feine

Stacfje ;u fiirdjten fjat.

®er djaratteriftifdje Öemeis aber bafür, baß SJcorij ©djarf

nid)ts gefcljen unb foiuotjl mätjrenb ber Unterfudjung als aud)

jetjt nur fo auSgefagt fjat, mie er abgerichtet mürbe, ift bie ©e«

fdjidjte beS gelben £ud)e8. Söir miffen nämlid), baß in fo lange,

bis bie 35abaer Seidje auftaudjte, grau ©olrjmofi, grau §uri,

©optjie unb Stile, bie baS unglücflidje SDtäbdjcn am Vormittag

jenes ©amftagS gejetjen fjatten ober cjefefjen ju fjaben behaupten,

in ber §anb beffelben ein gelbes £udj gefcfjen tjaben mollen.

@S ift bafjer natürlid), baß man aui) 2)corij fo fpredjen laffen

mußte; unb bod) fjätte fidj aKori;, ber — mie er fagt — baS

SEud) »on ber 9cäfje faf), fogar in bie Canb nafjtn, es öffnete,

nadjfdjaute, mas in beutielben mar, am beften erinnern tonnen,

rceldje garbe baS jEud) fjatte, mcnn er läftfjer aud) roirftidj ge«

fefjen fjätte. @r fjat fie aber nidjt gefcfjen unb lügt nur, mie

bieS einfadje Xud) es berceift. SBäre si)corij nid)t 311 Seginn ber

S?erf)anblung »ernommeii morben, fjätte er geroiß fein ©e.

ftänbniß nad; biefer 9)idjtung f)in ebenfo mobifijirt, mie er es

mfolgc ber Slbridjtung nad) anbeten SRidjtuugen f)in gettjau.

Die ©olrjmofi tonnte fid) mit ber Seljauptung au« biefem

Dilemma jierjeu, baß ifjr aud) baS gelbe Xud) gefcfjtt fjat;

barum Ijabe fie ;uerft beljauptct, baß dflfjer ein gelbes Judj

in ber .öanb hatte. 3)iorij tonnte aber ben Slbgang beS gelben

Xndjes nidjt bemerten; bei itjm tann cS bafjer nidjts Stnbcrcs

fein, als Stbridjtung. 3d) jmeifle übrigens nidjt baran, baß

baS gelbe tudj braun gercorben märe, menn man baran ge«

badjt l)ättc, ober menn man auf bie Äreujfragen nicht fofort

hätte antworten muffen.

ISS befteht alfo meber ein für ben gefunben äfcenfdjenoer«

ftanb annehmbares Scoti», meldjeS bie iöetrcffeiibcn 511 biefer

SSIuttljat hätte Bewegen tonnen, nod) aud) irgcnb ein ftid)«

haltiger iöeroeis, roenu anbers nid)t etrca für ÜJianchc fefion

ber Ümftaub als ©djulbbeiueis gilt, baß bie Stugetlagten —
3uben finb.

Stttein es liegt noch ein Seiucisinoment »or!_ Uno mandj

Siticm mag aud) bieS als Slrgument gelten. (Sin iöauern«

burfdjc, menn id) nidjt irre 3ot)ann ©oltjmofi, erjählt, als er

bes Siadjts erroadjt fei, habe er im 3ubentempel Sidjt gtfeljen.

Slbgefeljeu ba»on, baß ber .f>aupt,;cugc bie 3rit ber 'Jhat auf

11 Ul)r Vormittags angiebt, bie niidjtlictjc Scleudjtuug fonad)

mit ber Angelegenheit nidjts 311 fdjaffeu Ijaben tann, abgefchen

tjieroon hat Sfiemaub bebadjt, baß mau jur Slusübuug foldjer
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SSerbredjen bodj in ber SRetjet bcn ©djauplatj nirf|t beteuertet,

baß niicf) ba« ltädjtlidje ?llibi ber fhiuptangcflagtcu jroeifcllo« ift.

Sie Sittme ©tephan Sengtet bat rufen gehört : „Stau
©dimiebin, tommen ©ic tjetauS!" 2)er Leiter ber Unter-

fudjiing janb c« natürlich gtiuibt)aft, biß ein 2)fenfdj, ber »ou
2)<örbern angefallen wirb, bie iljn eben niebermadjen wollen,

rufen wirb : grau ©djmiebiu, tommen ©ie fyerau« ! Ucbrigcn«

bat ftd) jeft im Saufe ber ©djlitfjocrbanblung Ijerausgcftellt,

bafj biefer Stuf nidjt ÜNittag«, fonbern SIbcnb« gebort würbe,
unb baß läftfjer ©oltjmofi bic SBittroe Sengtjcl gar nidjt tanute,

fonüt aud) iitrfjt nad) itjr gerufen haben tann.

grau 3obann 5ftagt)=8efete bat gegen 11 Ufjr, al« (Sftljer

nod) bei Äohlmatjcr roar, ein Seinen gcljört unb Bor ber itjllr

be« Sempel« iroei 3uben fteben gcfefjcn. §at nun aber üftorij

in ber Ibcit an ber Xt)üx gelaufdjt, fo tonnten jur fclben 3eit

boefj nidjt bie ?roei 3uben bort Sadje geftanben fein, unb um=
getebrt, fianbeu bie jmei 3ubcn Sadjc, fo tann älcorij nidjt

gelaufdjt babeu. ®afj aber bie beiben 3'.tbcn aud) Bor 11 Ubr
nidjt oor ber Ibür geftanben baben tonnten, ba« gebt au«
2)rori,;' Sluäfagcn beroor, ber felbcr fagt, al« er bie Sftbcr in«

.flau« gerufen, fei Bon ben 3uben Wiemanb Bor bem jetnpet

geroefen.

Unb bann — roeld) rieftger Unterfdjieb jmifdjen Seinen
unb bem Bezweifelten, SDcart unb ©cfjirn erfdjütternbcn Sehe«
gefdjrei eine« Bon 2Jiörbern angefallenen üftenfdjen ! 8rau 3o>

bann gefetc abcv beadjtete bamal« biefe« Seinen aud) nidjt im
©eringften. ©ie fdjlug feinen Sarin, ftc warb nidjt neugierig,

wa« beim fotdjc Bcrjroeifette Klagerufe Berurfadjc. 2)iefe gute

©eele fotlte ba« §ü(fegefdjrei beS mit SJiörbern ringenben

SKäbdjen« nidjt erfdjiittert tjaben ? ©a« glaube roer ba tann!

33a glaube idj rocit etjev, bafj fie überhaupt nidjt« gebort fjat

unb blofj an einer £atluiination (aborirte.

Unb weiter« liegt nod) jene Äorrefponbenjfarte Bor, bie

bei Jeopolb Staun gefunben rourbe. Merbing« roirb jcber

normal bentenbe 3)icnfcfj, aud) oljnc fic gelefen in beben, fagen,

bafj batill nidjt« Sjerbä'djtigc« enthalten fein tann, benn e« ift

nidjt antuncfjmen, bafj in jener erregten 3eit ober and) über*

baupt 3emnnb auf eine offene fiorrefponbcnjfnrtc ©erjetmntffe

gefdjrieben baben fotlte, unb roärc e« aud) in tjebräifdjer

©pradje. Ü)tan tann ja bodj nidjt miffen, ob ftd) *"&)' " ntcr

ben ^oftbeamten etroa ein ©elebrtcr bepnbet, ber aud) .^ebräifd)

roeijj, ober ein getaufter 3ube, ber bie ©pradje üerfterjt. 3n=

beffen abgefetjen tjicrBon, tann ber 3nba(t biefer Sarte, fobalb

man iljn gelefen tjat, nur mcljr ©emjenigen rätbfelbaft fein,

ber ben bliitbenreidjen ©ttjl ber orientalifdjen SBblter nidjt

einmal bem Warnen nad) tennt. Ucbrigcn« rourbe burdj einen

anbern ©rief be« Slugetlagten, gegen roeldjen roeber beiügtidj

ber Slutfjentijitä't nodj be« Datum« ein @ittroanb errjobe« «er-

ben tann, nadjgeroiefen, bafj er fdjon jroei SDionate früher ganj

in bemfelben (Seifte an feinen Sßater gefdjrieben bat, bafj baber

fein Söriejftrjl mit bem iobe ber (S-fttjcr ©olr/mofi in (einerlei

3ufammcnhang (lebt. 3)odj genug Bon bem öriefe. 3dj fefte

Borau«, bafj ber gcetjrte ©eridjtshof feiner eigenen SReputatioit

bie ©enugtbitung geben roirb, biefc« ©djreiben nidjt einmal

ernftbjaft in SBetradjt m Rieben. 2Uidj idj babe baffelbe nur al«

Suriofum angefübrt, um aud) ba« intcHcttucÜ'e Sfineau be«

bi«bcrigen SJerfabrcn« ju fennjeidjnen.

Sa« ben 93tief be« ©milouic« betrifft, fo beiBeift ber«

felbc gleichfalls gar nidjt«. ©in Bcrjmcifelnber SJcenftfj, ber

nidjt« weiter ftel)t, al« bafj er unfdjulbig gefangen gefjalt&u

roirb, unb ber glaubt, bafj beim bodj irgenb ein 33crbredjctt

begangen roorben fein muffe, roenn eine fo flrenge Untcrfudjuug

gefübrt roirb, fo Bicle SÜrenfcfjen gefangen, gebebt unb gemartert

werben — tann immerbin ben Serfud) madjen, an 3emanbcn
»u fdjreiben, uou bem man ibm fagt, er babe etwa« oerbrodjen,

unb iljn ju bitten, er möge feine itjat ciugeftcljcu, bamit tic

Unfdjulbigen frei werben. 3tber gegen benjenigen, ber ba«

©djreiben nidjt einmal beantwortet, unb nun gar gegen ?eute,

an roeldje e« gar nidjt geridjtet war, tann baffelbe bodj um fo

roeniger al« söeroci« gebraudjt werben, ba e« ibatfadje ift, bafj

©miioBic« bic be« sÜJorbe« 2lngcflagten jum erften SDtale in

feinem i'cben rjier Bor ©cridjt gefetjen bat, bafj er baber gar

nidjt miffen tonnte, ob biefelfcen biei SDionate 3uoor in ©8jlar

irgenb ein Verbredjeu begangen baben.

Sind) bie Umftänbe ber Slitffinbung ber ®abacr i'cidjc

finb al« Skrocife bafür angefübrt roorben, bafj bic 5lngctlagtcu

(5ftt)cr ©olljmofi ermorbet hätten. 3d) will nur bemerfen, bafj

felbft in bem SaHe, als Sitte« erroiefen roärc, roa« beiüglidj

biefer fcidje beljauptet würbe, bamit gegen bie jeyt be8 SDJorbcS

Jtngetfagten ©djwarj unb ©enoffeu nidjt« bewiefen wäre.

Srften« weil nidjt nadjgcwiefeii ift, bafj Ctftber ©oltjmofi nidjt

mcljr am Pcben fei; jroeiten« weil bic be« SKorbcS Jlngetlajjtcn

ber Jbaten ?lnberer wegen, in«bcfonbcre foldjer, weldje biefe,

Wenn übertjaupt, ju einer 3eit begangen baben, ba biefe bereits

in ©efangenfdjaft unb unter ftrcugfter 3}caitffid)tigmig waren —
nirfjt jitr Verantwortung gebogen werben tonnen.

2)a« fdjroerroicgcnbfte, ba« überjeugenbfte Argument für

bie Unfdjulb nidjt aÖeiu ber Sngctlagten, fonbern ber fämmt«
/idjen (S«jlarcr 3uben ift jebodj ber Umftanb, bafj ju einer

3eit, al« bie Auflage fdjon ©egenftanb ber Untcrfudjung war,

al« man burd) jebe ju mißbeutenbe S?eroegung fidj unb bie

©einen in« Unglücf ftürjen tonnte — beim bamal« braudjte

e« burdjau« nidjt »icl, um in langwierige ©efangenfdjaft ui

gcratbeu — biefe ?eute gteidjwoljl, balb ber (Sine, balb ber

Slnbere, ftd) aufmadjten, in ben Berfdjiebencn Sfjeilen be«

Sanbe« nad) (äftljer ju forfdjen. 3)a« ift pftjdjologifdj nidjt

anber« su ertlärett, al« baburdj, bafj fic fid) affefammt un«
fdjulbig fütjlen.

9?odj ;roci 2)ingc fann id), weil fie eben fdjon Dorgebradjt

roorben finb, nidjt obuc Srroä'buiing laffen. ®a« eine ift bic

angcblidje Seftcdjnng mandjer 3eugen ; ba« aubere bic augeb-

lidjc ©olibavität ber gefammten 3ubcnfdjaft ben ilngeflagtcn

gegenüber, roeldje in biefer Angelegenheit mm SuSbrucf ge«

tommen fein fott Sa« ba« ©rftcre betrifft, fo ift c« mir feljr

^weifeltjnft, ob nid)t aud) bic« einfad) auf jene SRittcl mrütf--

jufübren fei, mit roeldjen mau blo« agitiren will, obfdjon matt

wobl weifj, bafj bicfelbcn feinerlei ÖewciSfraft tjaben tonnen.

Soffen mir bodj oor Sldcm ben Sali ber 3ulie SBamoflj in«

Sluge. 3bre 2)ienftgebcrin, 8rau Söroenttjai, giebt itjr 40 fr.

auf bie SHeife, unb tro^ ber günftigen 3eugenfdjaft derlaugt bic

Subenfrau, fo rote ba« llfäbdjen bom ©eridjte mrücffcbrt, roo

man ibr ifjrc 3eugcngcbiil)ren unb Soften au« ber ©taat«=

faffe Berabfolgt tjat, fofort ifjre Bier ©edjfcr jurüct. ®a« ift

beim bodj faum ein 83eWei« für 3rugciifdjad)cr.

3br c trfte 3)cpofition ftimmt übrigen« im Scfeiitlidjen

ohnehin Bolltommeit übereilt mit ben bic«bqüglidjen Jluöfagcn

ber ©opbie ©olljmofi unb ber .'panui Stofcitberg, jlucier Bod>

foinmeu uubebcnflidjer 3eugen.

Sa« einen roirflidjen Siberfprudj in ben erflcn ?lu«»

fugen ber 3ulic VamofB, unb ©opljic ©olljmofi bilbetc, ba« ift,

bafj ©opbie ba* Bermifjte Sfäbdjen in fröfjlidjer Stimmung,
3ulie aber traurig gefetjen Ijat. iliun, ba« ift meine« ffir«

adjten« fo feljr ©adje ber inbiuibuetCen üluffaffung unb ein fo

unwefcntlichc« SRoment (aud) ©flbftiuürbcr ftnb nidjt feiten

unmittelbar oor ber £hat in fröhlidier Stimmung), bafj mau
fie bc«halb wohl faum getauft haben bürjte. Ueberbie« hat

3ufie Iviinofn biefeu Ibfil ifjter StuSfage au^i jc(5t nidjt juiüd-

gejogen uub fic behauptet nidjt, bafj audj bic« nidjt Watjr fei.

©ie« tann batjer gar nidjt in fletradjt fommcii.

35iefc Söewanbtnifj hat c« mit bem elften falfdjcu 3eugen>

taufe; treffenb finb bieSbejilglidj audj bie Sorte, roeldje, al«

Bon ber ©etofjnung bic 9tcbc roar, iljr iljrc 3)icuftgeberin bar»
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auf ermibcrtc : „Sßenn bic SBatjrheit ju Inge fonimt, follft bu
bcincn t'oljtt haben." 3dj bcnfc, bie SBafjrtjeit ju erwäfjncn,

faim um- in ©e^tav verboten (ein.

35er anbere getaufte Beuge fotl 2Inbrea8 §atalo»Sft) fein.

2>iefcr bat im erften SSertjöre gefagt : 9cad)tnittag8 gegen 3 Ufjv

t)abc er gebort, wie grau .§uri Bemanbem, ben er jmar niebt

fab, Bon bem er aber glaubt, es bürfte iljfr ©ienftmäbdjen

(jfttjer gemefen fein, fagte: ©eb' bod) fd)on, bis 2Ibenb« tarnt ft

bu noeb jwcimal bau ®orf ablaufen". SBir haben biefc Slu8«

fage gleit!) bamal« für unwcicntlid) gebalten, benn wenn $ata=

lo»«ftj nicht gefchen fjat, mit wem grau §uri fprnd), wenn bie

angerebetc Sßerfon nichts ermiberte, fo beweift bas gar nid)t«,

benn c« tonnte ja aud) irgenb jemanb Ruberer fein, ben grau
§uri fdjidte, ba« adui lange außen bleibenbc Stäbchen ui

fudjen ober neuerbing« garbc 511 tjolen. Safjer bnben mir,

wie bic ftenograpr/ifeben 2luf$cid)iiungen beweifen, gegen bie 93e=

eibigung biefeS Beugen ;roar feine tfinroenbiing ert)obeu, biefclbc

aber aud) nidjt »erlangt. 3e(5t ftcflt ber Beuge bie ©adje fo«

geubermaßen bar: „3dj fjabe im ©üßtnattn'fdjen SBirtbStjaufc

erjäfjlt, id) tjätte gehört, wie grau £>uri fagte, bu fannft nrch

breimal au« bem ®orfe ;urüd fein, ©üßmauit fagte barauf,

nidjt fo folle id) fagen, fonbern, id) Ijättc bie ßftber nod) um
3 Ubr WadjmittagS gcfefjen. Sarauf erwibertc id), id) tonne

nicht« auSfagcn, wa« id) nidjt gefeben habe." Unb ei bat ba«

Sediere aud) nidjt au«gcfagt. SJ5a« er au«fagte, ift unmcfcutlid),

unb c« wäre faum ber 9)cühe wertf) gewefen, bie« »on ifjm in

ertaufen. Unb bie« ift aud) nidjt gefdjcben. 6r behauptet nidjt,

baß man ifjm ®ctb gegeben ober Bcrfprodjen habe, ja er aner»

tennt, bafj aud) Jlltor irjm gefagt babe: „9tebc bu nur bic

SBafjrhcit", Klar aber: „Sage nur, wa« bu weißt; trjue fein

SSJort (jinju, nimm aber aud) nidjt« bauon."

lätnc Sorfdjiißlciftung auf bie Ütlimcntatiousfoftcn ift uodj

feine Seftcdjung. SBenn aud) mit 3)(orij nid)t« weitet gcfdjeijeu

märe, als bafj er nun fdjon mebr al« ein 3abr lang für feine

Beugenfdjaft uncntgeltltdj erljalten wirb, fo tonnte man gegen
ifjrt feinerlei liinmanb erbeben.

Waffen wir nur bie aufgewühlten Scibcnfdjaften einmal
3ur SHulje fommen; wenn bie Beugen nur erft feljeu (bi« jeijt

bnben fie immer nur ba« ®cgeutbcil erfahren-), baß man ber

SBaljrbeit wegen, aud) wenn fie ben Angesagten güuftig ift,

SJiemanbem etwa« anfjaben fann; wenn fie nur erft inne wer«
ben, worauf wir fdjon am erften Sage ber SBcrbanbtnng hinge»
wiejen bnben, baß tjier uid)t baoon bie Webe ift, ob bie 3uben=
[djaft ober bie Sbriftenbeit obfiegt, weil biefc beiben ja mit ein«

anber gar nicht im Kampfe liegen, fonbern babon, wa« bic

2öat)if)cit ift, unb bafj ein falfdjer Gib aud) 511m Scadjtbcile ber

3nbeu nidjt uugeftraft gefdjworen werben barf — bann, aber

aud) nur erft bann werben wir erfahren, weffeti |>anb bei biefen

SBiberrufen im ©piele war.

(äbenfo unwafjr ift bic anbere Sebattptung, af« ob bic

gefammte Bubcnfdjaft fid) mit ben Slngeflagten ibcntifijircu

würbe, benn in ber Xbat bat bie 3uben[djaft nidjt ein Jcljntcl

beffen getban, wa« 3. S. bie ülcformirten getban Ijabcn würben,
wenn bic Satbolifcn gegen eine gatr,c reformirtc ©emeinbe ber--

artige, ifjven ©tauben »er(e(jenbe Auflagen erhoben unb ein

foldje« Verfahren befolgt haben würben. 2Bcun ciuielue woljl--

babenbe SHänner, bic ihren SSeitfag aud) fouft iiid)t Derwcigeru,

wenn e« fid) um bie Untcrftüwuug auberer Unglütflidjer fjan«

bell — fid) ber nur ibre« ©tauben« wegen Verfolgten erbarmen
unb baju beitragen, bafj il)ncn eine »ertraucnswürbige SBer«

tljcibigung ;u Iljcil werbe, wa« im Auslanbe aud) bei weniger
widjtigcn gälten fcfjv oft gcfdjicljt, fo ift bai eben fo wenig eine

'flttion ber gefammten 3ubenfdjaf! unb fnnu eben jo wenig gerügt
werben, wie fidj SRiemanb baran ftöfjt, wenn gewiffe ?cu!e ber

^rtBatttSgerin au« iBeitcr gerne einen DuSgejeidjneten ätnwnlt
fommen licjjen, bic fidjcrlidj eben fo wenig in ber Sage ift, bic

Äoften biefer Vertretung ju beftreitcu, al« bic ©djädjtcr bie«

fclbcn nidjt 511 tragen Bermbdjten.

9hir nod) eine Scmerfttng will id) madjen. Sdjon meine

SJorrebner bnben fid) barauf berufen, meld) auffadeube 3Iebu=

lidjtcit jwifdjen biefem ^proieffe unb jenen fei, weldjc bic Un«

wiffenbeit unb Scfangcnbcit Bcrfloffcner Sabrbunberte gebar.

®ie Sit ber SBerübung, bie Sbcntität ber SJcroeiämittcl, ba«

fonberbnre är;tlid)e ©utad)tcn, bic gufjfpnrcu ber 3uben, ba«

Sinb, weldjc« Bcugenfdjnft abgiebt, 5(((e« fommt bort Bor,

genau fo wie fjier.

®erlei 3lnalogien, wie fie fid) bei ben Sßrojeffen biefer

Ütrt ergeben, obfdjon jwifdjen beu Bcrjdjiebcuen galten 3atjr«

Ijunbcrtc »erflofjen finb unb fdjon bie« allein aud) in alten

i'cr!)ä'ltniffcn rtefige SSeränberungen bebingt, fönnen nur im ®c*
biruc bc« ÜHomanfdjrciber« entfielen, unb bann im ©el)irnc

eine« üRcnjdjen, ber fid) beu famojeu törtraft ber reformirten

Sirdjc ju fer al« gormular in auttjentifdjer Sbfdjtift fdjiden

(äfjt.

3d) bitte um @ntfd)ulbiguug, bafj id) bie geneigte SCuf«

merffamteit be« geebrten ®crid)t«bofc« fo lange Bcit in 3tn=

fprnd) genommen babe. 3d) geftetje ju, baß bic« uom juribijdjcn

Stanbpuutte unnöttjig war, unb baß bic SBciSbeit bc« geebrten

®erid)t«bofc« meiner ?luftlärungcn entratben tonnte. Mein
bie ®efd)id)te biefc«

s

13roiejfe«, bie teubcn(iöfen unb unwahren
ÜJcittbeilungcn maudjer ©lätter, bie ©rregung, weldjc bamit

§aub in »fiaub ging, waren c« ja, wa« aud) bic öffentliche SBer»

banblung biefer Angelegenheit ourdjau« notbwenbig mad)tc,

nidjt aber bas @cmidjt ber S3erbad)t«grünbc. Siefcr Umftanb
möge benn auch bieje für weitere Sreije berechneten s

2lu«fiih'

rungen cntfdjulbigcu. Unter biefer ®ätjruug lebte biefe« fo

Biet »erfolgte äSoif, ©djulbige unb Unfdjulbige, glcidjmaßig in

ftetem Bittern; e« tonnte nad) bc« läge« S)cüt)en fein §aupt
nidjt jur ;))ubc legen, weil c« nidjt wiffen tonnte, in Weldjcm

V'lugenblidc bic irregeleitete unb aufgereihte 9)ieuge feine £cim»

ftätte anfallen werbe, um SHadje }U nebmen für eine nid)t »er«

übte SDJovbttjat. Stngefidjt« foldjer 95rämiffen mußte alfo bie

®runblofigfeit unb bic 9cid)tbcrcd)ttguug biefer Auflage unb

bc« bewegeuben ÜNotiBe« bcrfelbcn, bc« SRaffenhaffc«, berart er«

miefen werben, baß felbft ber geringftc SBauerSmann, in beffen

©ruft nod) ein guntc Bon SJted)t8gefüf)t wobut, bie ©adje ju

burdjfdjaucu »ermöge. S)cm uufdjufbig Seibenben wenbet ja

Sebermann, in beffen Stuft nidjt alle befferen ®cfüh,le »ötlig

erftorben finb, feine ©tjmpatbicn ju. Sei ben 3ntefligenten

ber 9cation bat biefer ^ro^cß beut guten (SinBcrucljmcn feinen

Slbbrnd) getban; aber id) Ijoffe, baß aud) bie irregeleiteten ju

ber (Sinfidjt gelangen werben, baß fie nidjt gcredjt waren unb
baß biefc nuglüdlidjcn Jtngetiagten unb bie gefammte 3uben«

fdjaft bc« Saube« biefer böswilligen Scrlcumbung wegen, wie

feit 3al)rtaufcnbcn fo oftmal«, fo aud) jeljt wieber utiBcrbient

gelitten tjaben.

9iid)t Sitterfcit wirb batjer iljre §er?en erfüllen, benn fie

wiffen ju leiben mit bem gataliämu« bc8 oricntalifdjcn 33olfe8

unb fie wiffen nidjt minber JU »ergeffen ; unb ba8 35olf, in

beffen Jlieibcu aud) nicht tSincr 311 finben ift, ber minbeftens in

feiner eigenen (Sprache nidjt Icjcn unb fdjreiben tonnte, befißt

ben erjorberlidjeu ®tab Bon SnteUtgenj, um ju erfennen, baß

man um ber ©chtedjtigfeit ©injelner willen nicht bic gtoße

2Bnffe ber 9cation aitfdjulbigcn bürfc, weldjc fid) Bon ber §etje

ferngehalten, ja burd) iljrc ®roßen bicfelbc »crurtbeilt Ijat; in««

befoubere nidjt bic Nation, in ber fclbjl bic mittlere 4<olt8-

flaffc aus biefem Slnlaffe fo bcinunberiingSwürbigc ©eweife »on

Oiüdjtcruhett gegeben hat, troy fo heftiger SBüblereien ruljig ge=

blieben ift, wie irgenb ein auberer SSoffSjiamm es faum gc«

blieben wäre. 3ct) braudje beu gccljrtcu ®eridjt«ljof nicht baran

ju erinnern, baß bie Sntfdjeibnng biejer 3lngclcgeuljcit bie ge=

janimte jiBififtrte SSelt mit reger Jlufmcrffamfcit »erfolgt -,
ber
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geebrte ©eridjtsbof lucifj und) obuc mid), bafj^ fein Urtljcil et«

övtert Hieben wirb in allen Steilen bes Srbcnruubcs, wo
SKfnfdjen wohnen unb bic 2)nicferfd)roärie bereits befamit i|'t;

bev gecljrtc ©cridjtäljof wirb wiffen, baß er e« feiner eigenen

Deputation fdjnlbig ift, in bieftr @ad)e fo ju itrtlj.-ilcit, bafj

alle jene anflogen, bie ba au« Voreingenommenheit in bic SBelt

gefdjlenbcrt mürben, nid)t fürber gcnärjrt werben, [onbern »er«

ftnmmett. 2>er weiteren Vefprcdjuug aller biefer SKomente ent=

hieben mid) bic golbenen SBorte ber Vräfibial'6röffiiHiig«rcbc,

weldjc bajiiv ,-jeugniß geben, bajj ber ®cricf)t«bof, bei feine

Stjätigteit unter folgen Jlujpiiicn beginnt, auf oer Ijolje feiner

Aufgabe ftebt, unb roenn er fid) and) nur im atfergeringften

SKo|e tion totalen Verljältuiffcn becinflufjt gefüllt l)ätte, nid)t

Vla(j genommen Ijaben mürbe au jenem grünen lifdje, an
weldjem er feinem (Sibc gemäß gerecht itnb unparteiifd) ;u ur-

tbeilcit b"t.

Hub bc«fjalb pertraue id), er werbe ftart genug fein, ttid)t

311 geftatten, baß bie pon geroiffeu Jcibenfdjaften aufgewühlten
SBogen ber SofalbcPölferung bis ju biefer ."pöbe fjinanfdjlagcn,

um ba« Sßiebeftal bes iRidjterftufjlc« umjuftürjen.

3d) fdjlicfie fonad) meine IBorte mit ber SBittc :

®er geebrte ©cridjtsfjof wolle bie in biefer ?lugclcantln'it

aufgetaud)ten 'Baten unb Utnftänb* in objeftipe (Srroägung

jietjen unb bapon abfeben, bafj es Stuben finb, bie ba angcflagt

roerben; er wolle fid) oorftelleu, es feien ®ried)en ober !üefor=

mirtc; tonnen ja bod) b'Et ,me *'rt gauatifer unb 2Jcörber

porfotnmen. ©täubt ber geebrte ®eridjt«bof, bafj er in ber

gegebenen ©adje and) über jene Sfteformirten ober ©ricrfjcn,

roenn fie fafjcn, ein VcrbammungSiirtfjcil fällen mürbe — nun,
bann möge er auef) bieje Pcriirtbcilcu; ift er aber überjeugt,

rote er es meiner 3[nfid)t nad) anberS gar nidjt fein faiiu,

baß er jene fdjulblo» fprcdjen mürbe, fo fpredje er aud) biefe

jdjulblo«.

3d) bitte nidjt einmal um ©creebtigteit, fonbern cur,ig

unb allein um Unbefangenheit!

Vertbeibiger Er. ©jefel»: löblicher ©eridjtsbof' Wt
Vräfibent! SBenn id), uadjbcm bic löblidjc Oberstaatsanwalt«
fdjaft bic Vlnflage fallen gclaffcn, mir trotsbem im 3utcveffe

meiner Klienten Sunger, duftig unb 3lbrabam Vraun bic ©e=
bulb be« löblid)cn @erid)t«l]ojc« erbitte, fo gcfd)iel)t bie« aus
beut ©runbc, roeil id) nidjt nur nadjroeifcu will, bafj meine
Klienten unfdjiilbig finb, fonbern aud), bafj gegen fie, felbft im
gaüe fie all bas pevübt fjätten, roa« pon ihnen behauptet roirb,

nidjt einmal bie Vorunterfuajung hätte eingeleitet roerben büifcu,

um roie piel roeniger burfte man fie eine brci;ebnmonatlidje .ymft

erbitlbcn laffen.

35ic auf meine Klienten bciiiglidjc 3lu«)age SlJorii ©djarf«
ift folgenbe: „SBäbrenb bas tobte äHäbdjcu bef leibe ' würbe,
tarnen au« beut Snuern bes jEcmpel« in bie Vorballe pier

3uben, uämlid) Sunger, Suftig, 3lbrabam Vraun unb Scijj.

ftein, unb biefe umftanben ba« *J)iäbd)cti, roäfvcenb biefe« ange*

fleibet würbe." 2)ie« ift ber Sljatbcftanb nad) ber Angabe
ÜHori; ©cfjnrf«, nidjt me!)r unb nidjt roeniger. Vegüglidj

meiner Klienten fagt ber S 69 bc« ©traffober gclgenbc« : ,,2>e«

Verbredjen« mitfdjulbig ift 3encr, ber bic Serübung bc« Vcr*

brechen« entmeber abfidjtlidj jörbert ober crlcid)tert, ober ju

beffen görberung ober (vrlcidjtcrnug einen 31nbmi beroegt".

ÜDie görberung ober Erleichterung ber Verübung etne« Vcr=

brechen« tarnt in iweiertei Sßeife gefdjcbcu : burd) Itjat ober

burd) Verfäumniß.
Söenn ein Verbrechen Perübt roorbcu roare - - roie e«

uid)t periibt roiirbe — roa« Ijaben 3unger itnb ©enoffcn ju

beffen görbeuing getfyan? 3lbfolnt ntdjt«, beim fie finb ja —
rote sD?ori} ©djarf ausfagt — felbft au« beut Stempel nidjt

f)erausgetommen, roribrenb ber angeblidje iDiorb gcfdjal), fonbern

erfl fpäter, ipäbreub ba« iWäbcrjen angefleibet rourbc. sffienn c«

bemnad) aud) beroiefen roiirbe, bafi [it abfidjtlid) im Xempcl ge-

blieben, in bic Vorljallc getommen unb abfidjtlid) beim 31n>

tleibcn auwefenb waren unb bic Seidje be« ermorbeten iDiäb«

djen» umftanben, fo roäre bic« feine Ibat, fo roare bie« feine

görberuug ober ISrleidjteruug ber perbredjerifdjen Ibat be«

iltorbes, ja nidjt einmal ber Ib'it be« Entleiben«.

3)urd) SJJcrfäitmnifj fann 3emaiib ein Verbredjen nur
bann begeben ober förbern, wenn er bic Verübung ber Per»

brcajerifrtjcn ftcmblung burd) eine beftimmte Sb at t} ä 1 1 e oer=

binberu tonnen, bie« jcbod) unterlieg, luenn er m bereu Vcr=

Ijinbciuug aud) redjttid) bcrpflidjtct mar. IS« ift burd) nidjt«

erroiefen, bafj meine Slicnten, follte ein Vcrbrcdjcn begangen

roorben fein, roie es übrigen« nidjt begangen tuurbe, bason

Äenntnifj gebabt fjätten, bafj ein Vci bredjen Perübt roirb. UNori;

Sdjarf jagt ja aud) nidjt, bafj bie innere Ibür be« Icmpcl«

offen war, unb c« liegt aud) fein Vcrbadjt«momcnt bc« liin»

Perftänbniffe« Por, aber roenn fie e» aud) gemußt bitten, bafi

ein Verbrechen perübt roirb, fo ba"e, injofern fie fid) an bem«

felben burd) uid)t« Slnbere« als burd) ibre Xnroefenbcit beim

iHcflciben bctljciligteit, gegen fie feine Vorunterfudjuug ein-

geleitet werben fönnen, ba fie rcd)tlid) nidjt pcrpflidjtct gcroefen

Wären, ba« Vegebeu ber Itjat au pcrbinbcru. 9Jur in einem
einiigen Saffe perpflidjtet bas @trafgefe(j Scbermann iur Vcr»

binberung bes Vcrbrcdjcn«, im Sallc bes .podipcrratb«, iubem
es beftimmt, bafj man, fad« man b'erpon Äcnntnijj erlangt,

ber !tfel)örbe ju einer 3eit Slnjeigc erftatten muffe, in meldjcr

ber «joajpcrratrj noaj perbinbert roerben tarnt.

©er Hnflagebcfdjlufj felbft motipirt bie ÜJiitfdjulb meiner

Klienten in folgenber SCBeife: „3)aburdj, bafj fie nadj CJutfcrming

ber ©laubigen otjue roicfjtigen ©riinb im Xempel uirüdblieben,

in biefer SBcifc mit ©alomon ©djtuarj unb ©enoffen anläfjlid)

ber drmorbung liftber ©olpmofi'« im 'ieiupcl anwefenb roaren

unb burdj biefe« tt)r Verbalten uir Veträftigimg be« per»

bicdjcrifdjcu (SntidjluffeS pon ©alomon ©djroarj unb ©cuoffen

tl)atfäd)lid) beitrugen, inbem fie bicfclben burd) ibre Jlnroejenbeit

ju einem fefteren unb fidjereren auftreten anfpornteu, baben fie

bic porbebadjte, abfidjtlidjc ©rmorbung ber (Sftber ©olt)mofi

roifjeutlidj geförbert."

SÜßaS märe bemgcmäfj bie in beftrafenbc Xbat? 2>ie @r=
regung ber (iiupfinbungcn burdj bie cinfaaje ?lnwefcnf)eit inool»

pirte ba« Verbredjeu ber äJcitfdjulb

!

''.

Vlm 21. SDlai 1882 fagte Diori^ ©djarf, fein Vater habe

bas illäbdjcu fjineingerufen, am 22. Wai, StorgenS balb 2 Ufjr,

geftebt er baffclbe, am 23. 2)(ai, beim Sogenannten ?lutbenti =

fationS=Verfal)ren balt er bie 2lu«fage aufrcdjt — am 27. 5D!ai

bc«apouirt er bereit« obne jebc äufjcrc iäinwirfung, bajj fein

Vater irjn um ba« iüiäbdjcu berau«fd)icttc, er bemfelbcn ent-

gegenging unb e« in« 3immer rief. 31m 21. SDtat beponirt er,

bafj bic ©djädjtcr ba« ffliäbdjcn gefjaltcn baben unb ber iBcttler-

3ubc baffclbe cnttlcibcte, am 22. ÜDJai fagt er bereit«, bafj

©djroarj ben yals bc« ÜKäbdjeiiS eben bamal« burd)fd)iiitt, als

er burd) ba« ©djlüffcllod) blieftc. Sic Kleiber lagen bereits

auf bem Sijdjc unb ba« 'Dläbdjen roar im IHcfjen »pemb ; er

tonnte e« baber nidjt gejeben Ijaben, roer bas ÜJIäbdjen cnt-

tlcibcte. 3(m 21. SKai beponirt er, bafi ©djroarj ba« Vlut in

einen rottjeu irbenen Jcllcr ablief; unb baffclbe in ben Jopf
fdjiittcte, uadjbcm ber IcQer poll inar. 3lm 22. 2)1 ai läßt er

nad) ciiianber nuci Icllcr unter ben ftopf holten. 3lm 21. ÜJJai

tletbct fie ber Vettlci«3ubc an, am 22. 2Hai bcfleibct „man"
ba« ÜKäbdjen.

SEBie ba« ©eflänbnifj iDcoci) ©djarf«, fo finb audj beffen

fogenannte „UnterfiüßungS-SUomente", bic Pcrfdjicbencu fRufe,

befdjaffen. Sicjc würben nadj Diori; ©djarf ni Mittag al«

„Dienfdjcn (jelfct !", nad) grau ©tepban Scugijcl 9taajmittag«

al« „grau ©djmicbiu, fouimeu ©ic berau«!", nadj ber VJittroe

3ol)auu getetc jroifdjcu 11 unb 12 llbr al« 3Beineu Per-
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nommen. Srei <Perfonen Ijörcn jtt bret »crfdjiebeneit 3eit«

punttcn, äJiittag«, SJadjmittag« unb Vormittag«, bret oerfd)iebene

JRufe. Söabrlid), nur fotcfje ^Beweismittel ocrtnögeu ein foldjes

üJcärdjen 51t unterfingen. 3n jebem Sratna, wo- §eren ober

(Seifter auf ber Üübne erfdjcincn, fpielen fold)c Stufe eine große

Stolle. Slhcbetf) tjört bic ©tiinme feine« @fjrgei;e«, Sauft jene

ber Vertorfungen be« ?eben«, Hamlet bie beS JRacfjctjctfteS feine«

Vaters. 3u biefem ©trafprojeffe tjövt man bie ©timmc be«

©cifteS ber 91eligion8ftörer. SRciigionSfförer ! Sicfem Äomitate

entflammt, erbebe id) uor biefem SBorte. 3m icomitate ber

Vonis, VöSjörmentji, ©omoffi oerbreiten bie ©pigonett ein

2lmmcutuäid)eti als SBabrbcit ! Sort, reo es eine ®letd)bercd)ti--

gung gegeben, erje baS @efe(s fie in« Seben rief, bort, wo bie

täintradjt eine mufterbafte war, fjerrfdjt je^jt f ojiatcv SBirrwarr

unb fteben bie ®eifter unter bem Vanne aufgeregter ^ßtjantafie.

Sie aufgeregte Vbantaftc ging nidjt nur ber Vorunter*

fud)ung ooratt, ftc rjerrfrfjte aud) wäbrenb ber Unterfudmng.
2öie ich, bereit« ju erörtern bie (Sljve Ijatte, mar ber Sbatbeftanb

fclbft betreff« meiner Klienten 3unger, Vraun unb Sufltg ein

foldjer, baß er audj nidjt ben ©egenftaub ber Voruuterfucfjung

bättt bilben föuncn. 2fbcr was mar überhaupt ba« JRefultat

ber Voriintcrutd)ung? 6« würbe burd) bie Bon ben 2Jhtglie=

beru ber ifraelitifdjen 9ieligion6>®emciube am fraglichen ©am«»
tag, 1. Slpril, befolgte Sagesorbnung ^tueifello« erwiefeu, baß
2)corij ©cfjarf'S Scpofition »om 2Infang bi« 3um ©djluffc un=

luabr fei.

3Iuf ben 1. Slpril 1882 ronrbe in @«jlar ber Sonfur«
auf bie erlebigtc ©djädjterftellc feftgcftellt, ba ber frürjere

©djäditer (ämauuclSaub jum ©djädjter ber Vulgarer 9tcligion8=

©emeinbe gewählt luorbcn mar. gür biefen armfeligen Voften
mclbeteu fief) brei Snbiuibucn, unb ;war ©alomou ©cbwaq
au« Si83a=?oef, i'eopolb Vraun aus ScglaS unb Slbraljam Vur=
bäum au« Sarcjal. Siefe treffen tbeil« Sonnerftag, tbeil«

greitag in Si8;a=(äS3lar ein unb erfdjetnen am ©atnftag,
1. 2fpril, Vormittag« gegen 8 bi« 9 Ufjr, im Sempcl, roo außer
ben Bier ©djädjtern faft fämmtlidje ÜJiitgliebec ber £i«$a«
6«jlarer 9tcligion«=®emeinbe, ungefähr ftcb^crjn Vcrfonen, an*

roefeub roaren. Ser @otte«bieuft bauerte länger al« fouft, fo

baß fid) bie Seutc anftatt um 10 Ufjr erft um 11 Ubr au«
bem Scmpel entfernten, roa« and) auffiel, unter 2Inberm ber

grau ©abriet Vatort), beren §au« an einem flehten §ügel in

ber 9cäbc be« SempelS liegt, roo man bie au« bem Sempel
fiommenben fetjen, aber aud) in bie Vorbaue be« Scmpel« burd)

jene jroei genfter bliden faun, tt>cid)e wäbrenb ber Sauer ber

gan;en angeblichen SKorbtfjat and) nidjt mit Vorgängen oerfeben

roaren.

Sie i'eutc gingen in tleincu ©nippen au« bem Sempel.
Sie eine ©nippe nabm gegen Ofatu ibren SBeg. ^ermann
Sftofenberg ging mit Sofepb Siein, 3afob SRötn'cr, 3unger,
geuermann unb SBeißfletn. Sbnen folgte in geringer @nt=
fernuug Sattb mit ben beibeu fremben ©djädjtern ©d)roar3 unb
Vraun, bic er 311 fid) 31t Sifdjc geloben fjattc. 9cadi biefen

famen bie Sabannec ©inrooljner SSÖolfgang ©roß unb Sofepb
©uttmann, bie 3ur ö«jlarer g«cligion8=©emeinbc geboren unb
ebenfalls beim ^robegebete auiocfenb luaren. Stofenberg trennte

fid) oor (einem §aufc oon feinen ©enoffen nnb ging in feine

Söobmmg. Stuf bem SBcge fortfdjreitenb, gelangten 3tnei, brei

SBcinuteu barauf 2aub, Öcaun unb ©d)roar3 oor ba« t>au«
Scofenbcrg'« 211« fie SHofenberg erbtiefte, rief er fie auf einen

©d)lurt öranutweiu hinein, loeldieu ©inlabung fie aud) golge
trifteten, worauf fie eine gute SSiertetftunbe bort »ermciltctt.

®ann gingen fie auf ba8 21nbrängen Saub'8 in beffen SGBotj-

nung, mo fie fid) balb barauj (um Sffcittagmal festen.

Sur; uad) ber ©ntfernung feiner ©äflc nabm and) SHofcn»

berg ba« sJ)iittagmabt ein, ließ uad) beut ©peifen eine glafdjc

SBein in ein Sud) binbeu, befab,! feinem ®icnftbotcn ©opljic

©olnmofi, biefelbe in bie SBobnung Kaub'ä ju tragen, unb
mrdjte ftcf) mit itjr jugleid) auf ben SBeg. Unterweg« begegnete

@opt)ie ©olpmofi einem iOcä'bd)en, mit roeldjem [te fid) in ein

©efpräd) eiulieü; al« fid) biefe« 2)cai>d)en entfernte, erfttttbigte

ftd) iRofenbcrg bei feinem ©ienftboten, rorr c« fei, unb ©opbte
antwortete, tljve ©djwefter Sftijcr. Sei ber ffiobnung £aub'8
angelangt, übernabm Stofeuberg ben SBein, ging Ijinein, fanb

bafelbft bie @d)äd)ter nod) beim ©peifen unb »ermcilte in ibrer

©efcttfdjaft uugcfäfjr eine ©titnbe, worauf er fid; entfernte. 9)fit

ibm ging ©alotnon ©djmar?, ber bei ©iifimann einen sBejud)

madjen woütc, um fid) beffen SSotttm 3U erbitten. S3or bem
§aufe JRofenberg« fdjieben fie oon bem gegen Ujjalu fdjrcitcnbcn

©alomon ©djtuarj. Sie anbere ©ruppe ging, ebenfalls uad)

bem Sßcrlaffen be« IcmpcIS in bie Stidjtung oon Ujfalit. Seon

©rofjberg, bie beiben ©inborn unb Sräntel 3ufammcn, uad)

ibnen ©üfjmann mit (einem ©afte S3urbaitm, ben er ju Sifd)

gelaben battc. ®iefe laugten 31t *5aufe uad) 11 Ubr an, afjcn

um bn'b 12 Ufjr 31t SRittag, bann legte fid) SBurbaum nieber

unb fcfjlief 3tnei ©titubcn Ijinburd), nidjt im brannte baran

benfenb, baß er 49 Sage fjierauf Unterfud)uug«f)äftling fein

unb bafj matt oon ifjm bebaupten werbe, er tjabe unterbeffett

gemorbet.

Scadjmittag« madjten bie fremben ©d)adjter bebttf« @r«

langung oon SSoten Scfud)e, um 6 Ubr tauten fie wieber in

ben Sempel, tuo ein fur;er, batbfti'utbigcr ®ottc«bicnft abgegolten

würbe, bei roeldjem ungefäfjr 15 ^erfonen aitwcfeub waren.

Sann gingen fie 31t 3)?ori; Sidjtntann, Wo fie eine Saufe

nabmen, Worauf fte fid) nad) furjer 3eit 311c 2lbftattung ber

reftlidjen Sefudje entfernten. 3um 9Jad)tmabl feljrtcn fie wieber

3urüd, fangen fjter itjre ©ebete unb begaben fid) gegen 10 Ubr
31t ©üfjmann fd)lafen.

Broifdjen Safob ©üjjmann unb Sofcpb (Sinborn roar nod)

im ajJä'v.j wegen ber Sonhtrren^ beim Sranntweinocrfaufe ein

3wift entftanben, 31t beffen ^Beilegung bereit« in ben »orber=

gebenben Sagen ein ©d)ieb«gerid)t für ben 1. Slpril beftcflt

war. Unter bem Siorfiye 3afob ?id)tmann'« erfdjieneu ?eon

©rofjberg, 3afob Siömer unb bie beibeu babernben Parteien

in ber i'orbaffe be« Sempel«, bie aud) fonft al« ScratbungSort

3U bienett pflegte, uub bcratl)fd)lagten mit eiuanber ungefäfjr

bi« 10 lUjr, um jwifdjen ben beiben Parteien ben grieben fjer>

juftelfen.

Surdj biefe Sagc«orbnung würbe Sofgenbe« beroiefen:

1) baß Vormittags 11 Ub,r Sitte obne 2Iu«nabme ben Sempef

oerliefjen; 2) baß bamal«, al« Sftber ©olmnofi erft gegen ba«

©emölbe Soblmaper'« fdjritt, bie al« bie unmittelbaren Sbäter

bingeftettten Snbioibuen bereit« beim HcittagSmafjte faßen uub

33urbaum fdjon fdjlief.

Sa« Sllibi Saub'«, ©djroar?' unb S?raun'« ift burd)

JRofenberg uub beffen gamilie unb ©arab geuermann (wcifello«

erwiefeu, aber bic Soitfcffton biefer 3eugen mad)t ibre Sepo=

fttiou uor bem Unterfud)ung«rid)ter 31t einer bebenflidjen, benu

anbere ©rünbe föttneu nidjt borauSgcfc^t werben, baß er Scute

int ©efängniffe 3ttrüdbel)ält, wäbrenb mefjrrre Beugen auBfagen,

baß fie bicfelbcn auberroärt« gefefjcn, al« ber angeblidje 3)iorb

oerübt ronrbe.

3d) babe nidjt bie ?Ibfidjt, fämmtlidje gebier ber Unter*

fudjting biefe« ^rojeffe« ber3it;äl)len, aber id) frage, fönneu in

einem liberalen ©taate ber 9lbfoluti8mtt«, bie SfBittfür gebulbct

werben? (Sine foldje ift bie !Uad)t be« Unterfud)iing«ricf)ter«.

©ei er ber gcredjteftc, flügftc uub gewiffenbaftefte sDccufd), mit

einer fo!d)cn SDJadjt bcfleibet, wirb fein SBirfen geffifjrlidj. 3ur

(Srbärtung ber SBabrbeit meiticr SBortc genügt e«, wenn id)

nur eine einzige Sbat be« UntcriitdjuugSridjter« in biefem

^rojeffe bcroor'bcbe. 21m 24. 3uni 1882 fäflt ber Unter«

fud)itng«rid)tcr einen 23cfd)luß, in weld)cm er »erfügt, baß bie

Öeförberung ber auf biefe ilngelcgciiljeit bc3Üglid)en l'rioat-
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bepefd)en bi« nun '-'7. 3uni, borgen« 8 Uf)r, »on beii 9h)i»

regt)hj',acr, Siraititcfer, Xofaier nnb £i«;,a»©ooer Jclegrapbcn-
anit«=Statioucu Dtrboten luivb. ©er Staatsaumalt iebloß fid)

biefem Söcjdjlnffe uidjt an; ber l ö b t i rf) t- föniglidjc ©cridjtshof

benötigt benfelben im Sßertrauen auf ben UnterfudrangSridjter.

Sie ©ebreeuner £clcgraphcuamt«=©ircftiou hegte jebod) S8e=

beuten nnb fie erbiit fid) uom ft'ommiiuitation«»iliinifter Stuf»

flä'nmg. Son t)icr fam fobami bic tclcgraphifdjc SScifung, bafj

bie Serfügung bes Untcrjud)itug«rid)ter8, als gegen bie Sc»
flimmung bes ©efctjartifcl« 56 uom 3af)re 1875 oerftoßenb,

nid)t burdjjufüfjren fei.

Sei bem Untcrfud)ungsrid]tcr erliegt ein anonymer SBrief,

meldjer, an Sophie ©olnmofi abrefftrt, anjeigt, bafj bie Scidje

ber tifther Solomofi im Seiler be« SdjäcbterS vergraben fei,

Jtuf ©nuib bieje« anounmen SriefeB faßte ber UnterfudjungS«
richter folgenben iöcfcrjlitß : „Dbjtoar ber beigefdjl offene 93vief

mit feiner Unterfdjrift oerfeben ift, wirb — ba bie in bem»
fclben enthaltene pofitioe sBctjauptnug SBahrfchcinlichfcit befigt —
bie Scacfiforidjuug nad) ber Seidje töfttjer Solumofi'S an ge»

nauntem Orte angeorbuet." ©er bamatS entfeubetc Ober»
©taat«anmalt*=Subftitut gab bierni auch feine Suftimmung,
nnb bic 9cad]forfdjung märe an genanntem Orte aud) erfolgt,

wenn ber Sdjädjter einen Setter gehabt tjätte. ®a aber Süß»
mann einen Setter ijaUt, gefdjaben bort 9iad)grabiiugen otjne

(h'folg.

Unb mährenb bie Snttage nad) einer Stiftung tjtet fort»

fdjreitet, fdjentt biefetbe ber Sefdjaffuug entgegengefegter eoent.

Setoeife feine söcadjtung. SSarbara sßoroj« fagt aus, in ©jent«
D(i!)ült) babc eine Socfer trunfjüd)tigc grau auf bem 9Jcarft»

plaße erjäblt, bafj ©fttjer Solumofi, ihre ©djanbe perbergeub,

an8 Aiird)t oor ihrer 9Kutter cntfloljcn fei. „©iefer Beugen»
ausfage gegenüber ift ber SSefdjeib bes Unterfud}ung8rief)ter8

folgeuber: ©iefc 3eugenau8fage fann ibrem 3nhnlte nad) feine

Sa|i8 ;u weiteren (ärhebuugeH bitben unb wirb biefetbe obne
Seachtuug ben Elften beigefdjloffen.

©er SBerthcibiger fdjilbert nur. bic Anomalien be« un«
garifdjen Strafpro;cffc« im ','ltlgemetneu unb bie biefe« SrojeffeS
inSbefonbcrc, unb fäbrt bann fort : „311* id) bie Sßerfäumniffe
unb gebier ber ©cfcüfdjaft unb ber ©efcljgebung erwähnte,
fdjwebte mir bie tfiitftehmia, bicfeS ©traförojeffeS

'

Bor Stugen.

Sie ©efpenfter finfterer Sahrbunberte fliehen bie 3been be«

neunjeljnten 3ahrl)tuiberts heim' ©ie fdjrecflicbcii Solgen ber

fonjcffioiietteu Unbulbfamfcit brängen fid) un« oor bie itugen :

bie ©t. SartIjoIoniäu8nod)t unb bie £crcnproi,effe. 3rrlehren
unb SBabnglaiiben gab cS ju alten Reiten. Silier ber gejähr»

lidjfte SBahuwiß ift jeuer, wcld)cr bie Sleligion ber Serübung
eine« SerbredjcnS befd)iilbigt. ©iefc äntlage ift nicht neu;
iebe« Schalter hatte ben ©cgenftunb feine« .fiaffeS. Unter Kern
würben bie Shriften ber Ülnn'inbung Stom« befd)ulbigt, unb e«

floß ba« Slut ber Unfdjulbigen. Später erheben Chrifien gegen

Uhriften bie fWorbWaffe, unb fatl)olifd)e« unb proteftnntifche«

Sölut fließt in Strömen. 3njtt)ifd)en menbet fid) ba« lirtheil

gegen ba« au«crwä!)lte Soll (Sötte«, ©ie ^eft bricht au«, fie

werben getnorbet, benn fie hoben ja bic ^eft gemacht; bie tsibe

fann bie SKenfdjen uid)t ernähren, ber .§aß wenbet fid) gegen

fie, benn fie fiub bic Urfadje ber .fmngerSnotb. ©er .£>aß er»

tijd)t, neuer &aß eutfteht! SBofier bil'bet fid) bcrfelbc immer
wieber unb wieber? 3ft e« ber $afi ber Strmutf) siegen ben

9teid)thum '' 9tciu, entfd)icbeu nein ! 3n unferm ©aterlanbe
mad)t ja ber (Srunbbcfu) einiger Magnaten mehr au«, a!8 ba«

®efammt»SSermögen ber uugarifdjen 3uben, unb ber reidje

SRagnat ift bod) fein ©egenftanb be« .paffe« ber '.'Innen ober

ber '.'lermcrcu. 3(1 c« ber .pafj be« ©laubcu« gegen einen

anbern ihm frembeu ©tauben 7 ©a« fann nidjt fein; ba«

©runbpriuiip ber djriftlidjeu ift ja: „Siebe beinen Wädjfteu
wie bid) felbfi." ÜJiit biefem 'jirinjise uerträgt fid) fein Jpafj.

flbev e« pflegt aud) nirgenb« unb niemal» ju gefd)ehen, bafj

bic Majorität bie SKinorität baffen würbe, unb befinbeu fid)

bod) bic übrigen flieligioncu im S3crgleid)e jur großen Srjriften«

beit in Berfcbminbenber IKiuorität.

Sic einjige äutwort »ermag uimeift nur bie ®efd)id)te

•,u geben. 'Als ber eble 'Muguftiucrmönd) bic 2lu«wüd)fe feiner

Sirdjc mit Vlrgumcutcu ;u geißeln begann, ba nahm bie ange«

griffene ilteligion Stellung gegen benfelben unb feine ?lnhänger.
ö« entftauben jwei Parteien unb ber lange Stampf begann.
4'on ©d)ritt 511 ©djritt mad)te bie neue i'ehre Eroberungen,
crfod)t ihre SRcchte. Sie ©efeßgebung unferc« 8aterianbe8 be»

zeichnet bicfen langfameu fßrojefj — wäljrenb ber ©efe^artifel 54
00m 3ahrc 1523 Bon ber ^eftrafung ber i'utberancr fprid)t,

•,eigt fie im 3ahrc ltj4fi ben Sinjer grieben. 3cbes 3ahr»
ljunbert ringt fid) bem erhabenen 3icle ber @(eid)berecf)tigung

näljer. Ser ©cfe^artifcl 26 »oiu 3ahre 1791 unb ber ©cjey.
artifel 53 uom 3abre 1SI17 jeugen gleidjcrweife für ben gort»

fdjritt. Sic alten iöiirgcr biefer ©tabt fönnen e« nod) oon
ihren S3ätern gehört haben, wie fie ihre ©lorfen »ergraben
mußten, wie fdjmer fie c« erwirften, baß fie eine Sircfie bauen
tonnten. Um biejc 3eit war über bie ^roteflanten oiel 3rr»
glaube rrerbreitet, trojjbcm aud) fie (£b,riften waren. 68 würbe
feine ©lutfdjulb gegen fie erhoben, aber immerhin etwa« Sehn»
lidic«. 3m 3abre 176.3 wollte man bie 2od)ter be« i|3rote»

ftanten ©irnen mit ?ßeitfdjenl)ieben zwingen, 9tonne ni werben.

Sn golge be« ©djmeqc« unb ber ©djanbe würbe ba« 2)cäbd)en

irrfmnig unb ßürjte fid) in ben ©runnen. 3m 9?u oerbreitete

ftd) bic 9(ad)rid)t, baß c« bei Ih'oteftanteu ©ittc fei, baß bie

dltcrn, wenn ihr Sinb ;u einer anbern Religion übertreten

roiU, baffclbe fclbft tobten, unb Sater, SJcutter, ©efd)wifter
würben biefe« Serbredjen« angeflagt.

©ie uuglürflidje gamilie, weldje nod) ben Sala«»gafl in

lebhaftem 'Angebellten hatte, in weldjem ebenfalls ein prote»

ftantifdjcr Sßater — ein 68 jähriger ©rei« — Der angeblid) au»
religiöfem ©runbe erfolgten (srbroffelung feine« ©ohne« ange»
flagt unb aufs Stab geflochten, ergriff bie gludjt unb rettete

fid) nad) ber »diwei;. ©ort weilte um biefe Seit jene ©roß»
madjt, weldje ben i'eibcnbcu bie $anb bot, bie ©djwadjen, ®r«
niebrigten fd)üj5te, bie i'ügen ',u Soben trat, bie {'eudjelei ent»

larnte unb fold)e« fidjt, fold)en ©laiq um fid) oerbreitete, baß

fid) bie 3gnoranj, bie SöSWittigfeit fdjeu unb entfegt oor ib,r

)urUcf)ogen. ©iefe Diadjt hieß SSoltaire. Äud) bamal» wußten
bie Staatsmänner fchr gut, ber proteftantifdje ©laube leibe e«

nicht, baß 3cmanb fein eigenes Sinb tobte; es hätte fie nur
ein Söort gefoftet, um ba« Sofl aufjuflären, aber fie lljateu

cö nicht, benn fie fiirdjteten fid) oor ber oerwilbertcn öffent»

lidjen Ufeinung. ©ie faljcn, baß ber gauatismu« bie 3ufti5-

pflege terrorifirt, aber fie getrauten fid) nicht, bie DJißgebnrt ;u

jertreten, unb würben, fid) felbfi für immer branbmarfenb, bie

©Hauen ber ungerechten §anblungen Ruberer. 3encr ©reis
allein fagte es, baß man aud) gegen bie ©ummheit fampfen

muffe, unb unter s
-öeihülfe bes Sboofaten SBeaumont — ein

SWame, ber nidjt in Sergeffenfjeit gerät!), fo lauge es auf bem
Srbenrunbe '.Uboofaten giebt — bewies er glä'njenb bie Uu<
fdjulb l£alaS', unb fo rourbe jum miubeften bie ©l)rc bei ga<
nuiie gerettet, wenn er berfelben aud) uid)t ba« V'eben be«

SßaterS jurüd \n geben uermodjle. t*r wie« gleichzeitig auf bie

gamilie ©iroeu h,in unb errcidjtc e«, boß bie Ülnflage jurücf.

gesogen würbe.

SBic gefdjal) c« aber, baß in ben Seiten SSoltairc's,

©ibcrot's unb b'Stlembert'8 eine fold) fcbredlidje älnflage gegen
Sroteftauten 0011 Sänften gegen Sb,riflen erhoben werben tonnte ?

©ie ©efeljgebung giaiifreid)« trug Ijieran bic Sdjulb.
3n jener Seit war bie l*hcjd)licßmig jroifdjen Satholiten uub
'tfroteftaiitcii nod) »erboten, uub eift im 3a!)re 1772, al« bie

täl)e jmifdjen Sifomte be« Sombelle« unb ÜJltle. be i£l)amp für
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ungültig erftärt mürbe, gcrietf) bie 23eroegung gegen ba« bar*

batifd)e ©c|cy in glujj. Unb wn« fetjen roir? iSobulb ba«

©efeg bie (Stie 5n)ifcf)en Satljolifeu unb Ikotcftanteii geftattet,

»erfdjminbet bei' 3rrglaubc, erlifd)t ber £>aß. 9codj Voltaire

tritt enei'gifd) gegen bau iogenanntc grcubenjeft auf, meldte«

511m anbellten an bie Siiebcrmeljcluitg »011 4000 'Ikoteftanten

gefeiert luivb. ftaum ift ba« ßljegefelj reuibirt, fjört biefc geier

»on felbft auf.

SU« bie ©eftßgebung unfere« iviterlanbe« bcn 3uben bie

bürgerlidjen unb »olitifdjen JHectjte »erlief), folgte fte nid)t bofür,

baß bie 9?eijd)iuel<uiig ber einen SReligior.«»®enoffenfd)aft mit

ber anbern ooQftänbig fei , fie beließ jroifdjen beibeu eine

©djranfe, gleidjfam al« tjiitte fie fagen roollen: ©iefje, biefe

t)ier finb nidjt ben übrigen iöiirgern bc« SBatcilanbe« gleiri).

Söenn Stjriflen unb sJhd)tdjriften gleidjberedjtigt burd) ba«

innigfte Sßerfjättnifj berfdjmotjen fein werben, fo rcerbeu fie e«

raiffen, baß bie rcligtöfcu Zeremonien menfd)lid)c unb nidjt

menfdjeuöertilgenbc finb, unb fo roerben aud) 'Aberglauben unb

§afj uerfdjroinben. ®er Ungar wirb Ungar fein, meldjer Son--

fejfion immer er angehöre, mit einem gemeinfameu (Sebete,

bem ®ebete ber 4>aterlanb«liebe. Siefcr ©trafprojefj aber fei

ber ©djlufjfleiu ber Srniebrigungen. ÜKöge er nidjt nad) Ijun«

bert 3af)ren — roie im gegenwärtigen Satte ber i'erev ^ro^efj

— al« Siidjtfdjuur bieneu unb fei in ber Segi«latiue unfere«

33aterlaube« ein 2Jialjnruf, baß man jur derftteuung be« £iaffe«

fjanbeln, bringenb Ijanbeln muffe.

Söblidjer ©elidjtSljoj ! 3d) bitte um bie greijöredjuug

meiner Klienten. (.gortfeftung folgt. 1

iorrcftjonbci^cn uub WadjritfjtciL

®cutfd)(anb.

-* •fvamioDci', 25. (September. "Die au« Söicn

hkr eingetroffene Sftacbricht oon beut am 18. b.
s2>ct«.

erfolgten Stbteben be« £crrn Ober = Äontmerjienrath«

Sfracl ©imon, be« iöegrünber« be« hieftgen ifraeliti*

fd)en üBaifenhaufc«, erweeft in l)icfigen Srcifcn aüge-

meine Jheilnahme. — 3n ber geftern 2lbenb*ftattge=

habteu ©cmcinbcucrfamtnlung fielen oon ben 384 ab*

gegebenen Stimmen 214 auf *>crrn Dr. ©ronemamt,

167 auf öerrn Dr. äöcbelt, 3 &5ahljcttcl waren 1111=

betrieben Die hiefige ©emeinbe hat fid) bcmuadj

für Dr. ©ronemantt erftärt, welcher jc(jt bereits oon

bcn 51 Stimmen, roeldjc in bem SÖahltcrminc be« 8.

Dftober jur ©eltung fommen, im ©anjen 34 auf fid)

Bereinigt. Die nod) im Öanbe au«ftct)cnben ©emeinbe*

wählen werben uorau«fid)tlidj jum großen £hcil cben=

fall« auf Dr. ©ronemann fallen, beffen SBabl jum

8anbrabbincr ber beibeu i'anbbroftcicn .franuoücr unb

Lüneburg be«halb üollfontntcu gefidjert erfcheint.

: 2l»l3 SSScft^rc«^«' (gortfegiing.) Der geift»

lidje öirt wirb alfo mit biefer feiner beerbe Don ber

tcdjnifdjeu \">iiterfd)aft, alfo oom iSorftaube, bahin gc=

führt, wohin biefer eben will; unb ba bie !)teujuben

s

nad) sJicul)eitcn mcl)r Verlangen tragen a($ nad) -öe»

friebigung bcS rcligiöfen Sebürfniffcö uub bie nSSin
attd) ber fietät für ben oäterlidjcn ©tauben längft ben

SRang abgelaufen Ijat: fo ift bcn 9)ceiften ba« 2(«S»

merjen aller vcligiöfen i8räud)C unb baö Wcberrciften

rcligiöfer Sitte ganj SRcd)t. Unb wenn l)ie unb ba

aud) ein 3ied)tgläubigcr über foldjc 3 ll ftan ^ c 5 11 ^oufe

räfouuirt, wa8 fjitft'8, er muß beut allmädjtigen 3Jor»

ftanbc fid) fügen. — 9?un finb aber aud) bie meiftcu

ncugefevtigtcn 9?abbincr, wcld)e jumetft au8 prioaten,

nidjt auö bem jübifdjen 33olt«gciftc unb in jübifd)cm

SBolfSftnne entftanbenen l'eljranftaltcn Ijeroorgcgangcn,

oon bcn in biefett älnftotten fungirenbeu meiftcntl)cit§

ganj freifinnigen 8cl)rträften uorgcvid)tet mit beut

Strome 511 fdjwtmmen, unb bie Sänger jcigen fid) ihrer

s
JJccifter würbig ali mtyao "icm DrT'OXjJD ü'i

%
; unb

leljrcn, wie eö ba« ftad) in nnferer 3 c 't erforbert

lll'1 "ITlDa rrorei. Scr aber in foldjen änftcmben

nod) Subcntljuiu unb nicht oiclmctjr bie SStrungttmpfung

unb bcn 'öot)u bcffelbcn cifcnncn wttt, ber muß mehr

at« mit 33littbl)eit gefctjlagen fein, inbem er ben ge-

fpenfter» uub fdjattcnljaften 9teligion«fput, ber in jeber

©emeinbc in einem anbern ©ewanbe erfd)eint, atö

wal)rc§ 3ubcuthum 511 erfenucn wähnt. s)itin muß
man nidjt etwa glauben, baß bie fogenannten ^ort»

fdjritkMubcn au« l)ol)cr ©Übung bie rcligiöfen ©rauche

abftreifen; c« wirb ein 3ebcr, ber in jübifd)eu Greifen

befannt, wiffen, baß bie meiften im 9)canne«alter

ftcl)cubcn 3ubcn nnferer ©egenb über ba« elementare

8efen unb Sdjrcibcn nidjt weit hinau« gefontmen finb,

mand) ältere fogar oortjanben finb, bie bc« beutfdjen

i'cfcn« unb Sdircihcn« uutnnbig finb unb beunod)

gerne al« fortfchrittlid) gelten. Der ©runb ber 9tcligionö=

lofigteit ift getncint)in in ber ©equeinlid)fcit«fnd)t nnferer

3eit 511 fud)cu "jINVi ^J?Q l^ljj npISI Tin 13 H^ni.

— Die hier ge$cid)itetcn ISrfdjeinungcn, fo traurig fie

und) an uub für fid) um ba« g-ortbeftchen bc« 3uben=

thum« finb, wären für bie wahren ©crenner bcffelbcn

mit JTfiföl min noch trbftlid) genug, wenn fie nid)t

bie fdjrecftidjften liebet uub SBetbredjen im ©cfolgc

hätten, unter wcld)cu gauj 3frael ju leiben hat. Denn,

wenn unfere ©laubcn«gcnoffeu, mc!d)c bie f)cniid)ften

jübifd)cn Symbole unb finiiigftcn 5)icligiou«gcbräud)c

oeradjtcu unb oetwerfen, ihre eigenen ©laubeu«brübcr,

wcldjc aber nicht ju biefer ihrer gähne fd)Wörcn, fonbem

an ihren SReligionSgebräudjen fcftl)altcu, oerljöljucn unb

febwäd)cn, oft fogar tjaffen; — fann c« ba befremben,

baß JßMbcrfadjer unb entartete Unljolbe, bie nid)t unfere«

Staimnc« unb ©tauben« finb, bie btöbfinnigften Dinge

unb Sßerbredjen erfauben, bicfclben uu« au$ubid)tcu, ©er*

bicdjen, wcldjc 3fracl« Söhne au« 3icligiou«gcfcts bc-

gangen haben fottcu, Wdd)c bie Religion felbft mit

bem £obe beftraft? (gortjefcung folgt.)
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C. 9Ji.=@labbad), 21. September. 2lm greitag,

ben 14. September, 'Dtadjmittag«, würbe bie neuerbaute

©tmagoge ihrem gottc«bicnftlid)en $mdc übergeben.
sJtid)t allein bie jübifeben ®cmcinbcmitglieber, aud) btc

cbriftlidje 33eDöltcrung ber ©tabt betheiligte fid) an

biefem gefte. 3n bem gefljuge Bon ber alten ©nna=
goge ins neue ®otte«f)au« erblicftc man aud) bie ftäbtU

fdjen ©eigeorbneten, eine 2tnjal)l Stabtocrorbucter,

ÜJJitglieber be« ^reSbüteriumS ic ©ie Straßen, welche

ber 3"9 poffirte, waren bicfjt oon üflenfeben befc(3t

unb bie Käufer feft(id) gefdjmütft, furj alle« jeugte

Don ber innigen S^eitnaljme ber nidjtjübifdjcn (5in-

wobner an beut gefte il)rcr jübifeben üftitbürger. @S
ift biefeö gerabe in unfern

- 3e 't nm 1° bcmcrfen«=

roerther, ba fchwere ©türme über imfer paupt baljin»

sieben, unb bie ©täbte ju jaulen finb, in benen bie

oölligfte iparmonie ber Öefenucr aller Sonfeffioucn

herrfdjt.

x Sreclc, 21. September. 2lm 14. b. Soft«.

fanb unter jablreicfjer öcthciltgung ber jübifdjcn unb

nidjtiübifcben Seoölfcrung bie @inweihung«feier ber

f)ie|'igen neuen ©tjnagoge ftatt.

De fterrcidb,* Ungarn.
P. Semberg, 19. September. Sejugnetmtenb

auf meine fiorrefponbenj in 9ßr. 22 3hjer gefdjäfcten

3eitung tr)eite id) 3t)ncu mit, baß ber Saffation«f)of

ju 3Bicn ba« feinerjeit allgemeines 21uffchcn erregenbc

Urttjeit be« biefigen 2d)murgerid)t«l)ofc«, wcld)er ben

be« SOcorbocrfudj« angesagten 3faac Sicncnftocf aus

Nowofiolfi ju 16 3abrcn burd) bunfelhaft oerfdjärften

ferneren Serfer öerurHjeitte, aufgehoben uub bie ©ad)c

oor baffetbe ©d)iintrgerid)t, welche« natürlidjerweife au«

anberen SRidjtern sufammengefefct wirb, jur nodjmaligcn

Stburtfjeilung überwiefen bat.

11* VtfU 21. September, £>ie 9tuhc auf bem

©djauplafc ber Sfjeffe ift äußerlich fo äientlich wieber

hergcftcflt. 3mmcr neue Siebenten werben »erhaftet.

3n Sjala*(SgerSjeg trat geftern ba« ©tanbgcridjt ju=

fammen. 1)ie Sinjefljeiten ber 93erf)anblung oor bem»

fei ben bieten fein befonbereä 3ntcrcffc. Ucbcratl ift

nod) Üftilitär ftationirt, natürlidjerweife jur Unju»

friebeiiljcit ber ©eööiferung, wctdjc ba«felbe gern

io« fein möchte. @o melbet man 3. 33. au« 3 ala "

(Sgcröjcg, baß eine Deputation beim SSijegcfpan

erfdjicn mit ber Sitte, ba« ÜJctfitär 311 entfernen;

bod) würbe ihr ®cfud) abgcfdjlagcn. ^Dagegen wirb

au« @$ent ®rott) bao 3JJilitär fortgejogen, ba

fid) bafelbft eine au« etwa 200 Einwohnern beftchenbe

33ürgcrwcl)r gebilbet bat. 2Iud) eine große 9lnjat)l oon

3uben ift in biefelbe eingetreten — — . Die gamilie

Scharf gebeult in •'pollanb iljr £)omiji( ju nehmen. —
33ei einem Sanfett, welche« bem üttinifterpräfibenteu

SiSja ju obren in ®roßwarbcin oeranftaftet

würbe, äußerte fid) berfelbe über bie jubcnfciiiblidje 33e=

wegung etwa folgenbcrmaßen: Die Öubenfrage fei eine

5ragc be« 5Hufc« unb ber (Sljre Ungarn«. Die 3uben=

feiubtidjfeit fjiinge bie galjne „2(utifemiti«mu«" aui,

fie bcjwccte aber nid)t« anbere« al« ^Haub unb sJJ?orb.

©arum fei bie antifemitifdjc ^Bewegung eine S3ebrot)ung

ber allgemeinen ©tdjcröcit unb inboloirc bie l)öd)fte

®efaljr für 8cbcn unb ®ut fämmtlidjcr 93olf«genoffen.

Die ljeiligfte 2(ufgabe ber Regierung fei e« barum,

mit alten ibr ju ®ebote ftcljenbcu Mitteln bagegen

einjufd)reiten. @ie fennc nur ef)renl)afte unb uncl)ren=

bafte ©taat«angcl)örigc. 3cber rcblidje Patriot möge
ben el)rcnb,aften SDcitbürgcr ju fid) Ijeranjicljcn obne jü

fragen, wie er feinen ®ott oereljre. 2i«ja tranl auf

ba« 2JBobl ber ©rofswarbeincr jcglidjcr 3tcligion unb

Nationalität, auf ba^ Söotjl 2111er, bie fid) im Dienfte

ber Silbung unb be« SibcratiSmu« bemäfjrcu — —

.

Qf-ranfretdj.

%* "^art^, Gnbc 2lm. (©djtuß.) ^räfibent be«

erwähnten ®etl) - fjamibrafdioerein« ift £err Dr. med.
Ibeobor Stein, beffen 93atcr ber ®ranb = 9tabbin

Safomon Stein
f.

31. in S'olmar nid)t nur für biefc«

3nftitut fclbft, fonbern für i>ai Hjoraftiibium in Sranf»

reid) überljaupt einen mädjtigen 3mpul« gegeben. 1\t

fclbc fd)nf aud) eine ganje Literatur, Ijebräifdie

®raniniatif, 353örterbüd)cr k. :c., bie un« beute ben

Unterricht wefentlid) erleichtert, ©ein bcrütjnite« ißerf:

„La verite sur le Talmud", oon bem eine bcutfd)C

Ucbcrfe^uug crfdjicncn, müfjte uniocrfetl befauut fein,

um bie Eingriffe gegen ben "Jadnub überall oerftummen

ju laffen. •'öerr Dr. II). Stein ift tro(j feiner auege

bebnten ^Jrariö unb feiner fleißigen literarifdjen älrbeiten

für bie mebiäinifdjc 2Biffenfd)aft fortmäl)reub für jübi'

fdje 3ntcreffen eifrig tljätig. 211« ©tubeut battc er

fd)on einen Srci« oon ©djülcrn, bie er im lalnutb

untcrridjtetc, um fid) gcfd;aart. Seine gelehrte unb

journaliftifd) geübte Scbcr wcljrt gefdjictt bie Singriffe ab,

bie in franjöftfdier ©prad)e gegen ba« 3ubcntl)um oon

aufjcn unb (eiber 51t l)äufig aud) au« unferer eigenen

3)(itte gegen nnferc heiligen Ueberlieferuugcn gerid)tet

werben. 83ci ber allgemeinen 2lnerfcnnung unb Seiiebt*

heit, bereu er fid) erfreut, würbe er bei ber Sluffteßung

feiner Sanbibatur für bie Sonfiftorialwal)leu auf eine

bcbcutcubc 2tujal)l Stimmen rcdjncn tonnen. — -

93on anberen 3cn,l
'

a 'P llt'ftcn oc8 lalmub»
ftubium« erwähne id) nod) bai große unb ba« flctnc

33eth=hamibrafd) ber ruffifd)«polnifd)cn Sjracliteu. SD?an

trifft bort gleichfalls ®efd)äft«leute unb 2lrbeiter

borgen« uub 2lbcnb« ju rcgelmäBigcn ©d)iurim

oercinigt. 3n bem großen 23etf) - hamibrafd) f)ält v>crr

SRabbiner Sewin feine 33orträge. ©elcgentlid) feine«
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•Öcfpcb sunt Anbeuten an 9tabbi 3i«roet ©alanter

faub man bort bie ©pifcen ber Sonfiftorialrabbincn

unb 23orfteb,cr bereinigt, foroie faft 2llle«, wa« 'ißariS

Bon 5önc £auvol) aufjuroeifen Ijat. ÜJJan i|'t l)iev be«

großen SBerluftcS fid) wobi bewußt, ben baS Suben»

tl)iun burd) ba« AMnfdjeiben SRabbi 3i«roel« erlitten,

hoffen wir, baß feine jatjlreidjen @d)üler bie dielen

genialen 2lnwcifungen SRabbi 3i«rocl« nod) nad) feinem

2lblcben ausführen werben, ©eljnlidjft wünfdjte er

3. 53. ein Dictionnairc für ben S£almub oerfaßt 311 fetjen,

ba« bem Anfänger ba« ©tubium be« £a(mub er=

leidjtert. @r wollte bie Aufgabe, ein foldje« Dictionnairc

ju fdjaffen, unter niete feiner ©djüler öertf)cilen, fo

ba§ ein jcber nur einen ganj flcincn 2t)eil bc« Üalmub,
aber in ber allcrgrünbüd)ftcn unb umfaffcnbften 9JBeifc

bcbanbcln follte ÜJian tjätte auf biefe SBeife aud)

ftetö ein Mittel, bei fdjwierigen ©teilen fid) an ben=

jenigen Üalmubiften ju wenbeu, bem gcrabe bie Be-

arbeitung ber betreffenben Salmubftclle angefallen wäre.

@r erfanntc ferner in feinem ©djarfblide einen SJcangcl,

an bem ba« £almubftubium namentlid) in Deutfdjlanb

leibet: 2JZau benufet nämlid) 311 wenig bie Scnntniffe,

bie bie ©djülcr unferer ®t)mnafien befifcen, um ifjnen

bie ©entorol) in einer mefjr mctrjobifdjen 2Jöeife oor=

jutragen unb baS SOtinuS an 3C'^ &ae nw oem

Semen wtbmct, weuigftcu« fo gut eö gef)t, burd) bie

sDJctl)obe ju fompenfieren. 3n ben „brei 2Bod)en"

Ijielt &err Rabbiner Seroin in bemfelben 39etl)=l)a=

mibrafd) einen •'öefpcb um Stabbi 3J?orbed)ai 9Reljer

au« SBilua, 9?abbi 3afob Söarit au« Äowno unb

Oiabbincr ©djitueou ©opfjer aus Ärafau, ber geeignet

war, ben öaupt^weef eine« £)efpeb 311 erreichen, We-
liachai jitten el libbau, baß bie 3uf)örer oen feftert

23orfa(3 faßten, 311 Dcrfudjeu, biefen Heroen nadjjn*

armicn. (Sin ©laubenSgenoffe au« Petersburg, ber

gegenwärtig l)ier ift, gerührt oon ber 9?ott)lagc ber

rufftfdjen Emigranten, beucn man trofc allem, was
gcfd)icl)t, nod) cntfcbicbcn ju wenig Sülfe leiftet,

namentlid) in 33ejug auf bie (5rmöglid)ung, ©teilen ju

fiubcn, bie ifjucn 21rbcitSbifpenS am ©abbat ge=

währen, hat £err 5R. Cewin breitjunbert granf als

cvfte State einer 2lftieneinjal)lung jur Verfügung gc*

ftellt mit ber Söebiugung, baß er nod) anbere Jheil»

uehmer fäubc, bie ein genügenbc« 21fticnrapital 511-

fammeu bräd)tcn, um 2ltclicr« für bie (Emigranten 511

errichten, wie man bie« bereit«, aber in burchau« un»

jureidjenber 23Jeife, begonnen. Hamaschil bemizwoh
aumiim lau gemaur.

•VHillanb.= 3(mftcrbattt, 9. ©eptember. Dbglcid) c«

woljl fclbftoerftänblid) ift, baß alte freifinnigen SDJenfdjen,

bie unfere ©efittung fdiäubcnbcu 3ubcuncrfolguugen

perbammeu, fo bürftc c« iiuiucrhju s
}3flid)t ber treffe

:

fein, Suubgcbungen in biefer 9ttd)tung ju regiftriren.

3d) tljcile 3l)ncn bc«l)alb mit, baß ber b,icr tagenbc

internationale gretbenfer - Kongreß „gegen jcglicfjcn

Stcligion«l)aß" proteftirte unb e« alö bie 'ißflidjt eine«

jebeu greibenfenben erflärte, mit allen iljtu 311 ©ebote

ftef)cnbcn ÜJJittcln gegen alle Scftrcbungcn eine« fanatt=

fdjen 3?eligion«f)affc« anjufämpfcn.

9iu§lanb.
...z ^ftci^biitfl, 12. ©eptember. 3JBic ber

3Bogcnfd)lag bc« SJceerc« immer neue ©eilen empor'

treibt, atfo bringt ber üble ©eift be« Stoffe« unb SJeibc«

ftet« neue Srjcffe Ijcroor. 3n 3r feie wo, im ®ubcr=

ntunt 'ißultawa, ift c« graufam jugegangeu. ®egen

bie fid) auf 800 bt« 1000 belaufenbe ©djaar ber

(Siebenten ncrmodjtcn bie ftäbtifdje» (Gewalten nidjts

au«jurid)ten. (Srft nad) mcl)rftünbigcm ^ßlünbcrn, bei

wetd)cm ber i^öbet für metjr als 100 000 9?itbcl ftaf)l

unb jerftörte, tarn SOcilitär tjerbei unb ftclltc bie 9tul)c

wieber l)er. 3n Supatoria, Öngaa«f unb üJJetitopol

würben bie 3ubcn arg bebrol)t. 3" offenen 2t)ätlid)=

feiten fam e« nidjt, Dan! bem energifdjeu 2luftretcu

ber Bcl)örbcn.

...z ^eicrStmrg, 19. ©eptember. 21ud) au«

i)(owoiuo«tow«f , im ©ouuernement 3cfatcrino«law,

werben <Sx$cffc gegen bie 3uben gcmclbct. 'äJictjrcrc

jübifdje Säbcn unb Säufer follen gcplüubcrt fein. 21u«

3cfatcrino«law abgefanbte« ÜJcilitär . ift bemüljt, bie

5Ruh,c wieber fjerjuftellcn.

9iitntäitten.

Z. Öufaveft, 7. ©eptember. £>ic 9?ad)rid)tcn,

wc(d)c oon ben jübtfdjen Kolonien im Ijciligcu 8aubc

einlaufen, finb leiber fetjr betrübenben 3nl)alt« unb

erfüllen ba« §erj aller 'Derjenigen, bie ba« SBerl ber

?lu«wnnbcrung in tjciligcm Eifer geförberr, mit großer

Befümmcrniß. Die Sluficbler leiben faftifd) junger;

c« fetjit am s3Jotl)Wcnbigften, fowoljl in ©am marin,
wie in ÜRofd) s^)3ina. (So bürftc l)icr wirflid) mit
rcid)lid)cn 3 lI fd)üffcn ©eitcu« Guropa« einjutreten fein

£>ie Kolonien tragen bie 9Jcöglid)fcit bc« ®cbcif)en« in-

fid), aber c« muß ben fleißigen unb tüd)tigcti üftcnfdjcn

wirtfam unter bie ?lrme gegriffen werben, bamit fie

bie elften 3ahrc bnrdjmadjen fönnen. Die ?(gcntcn

ber curopäifdjcn Staaten in biefen ©egeubeu werben

fidjerlid) fomohl ben fd)rcicnbcn 9Jotl)ftaub, wie bie

burd) $)ülfe ju fdjaffeube 2ln«fid)t auf
s
13rofpcrität bc-

ftätigen.

5Imerifa.
* Der ungarifdjc herein in (Slcoelanb (Hungarian

Aid 8ociety) l)at, wie bie „3rff. 3 rS-" fdjrcibt, gegen

bie 3ubcncr,3cffc in Ungarn einen i'roteft crlaffen unb

alle nngarifdjeu Vereine in beit bereinigten Staaten

31t glcidjem Vorgehen eingclabcn.
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3nferate werben bie 3fpaltigc ^etit-,ei!e

ober bereu SRnimi mit 25 Sßfg. berechnet.
Siir ben Snljait berfetben überniiiniit bie

M Kebaftiou (einerlei Verantwortung.

Snfertion«, unb Abonnements* Staabme für SranffuTt a. SDlfTucfi. bei fperren 3- ftauffmamt uub «. 3. §ofman„
bafclbft, ohne Preiserhöhung.

Falkenstein Im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

Jlimaftfdjf iJeilintlWf unö

iiiilfuiiillpriiiiltiilt

für Statftfranfe, Söfutarmc mit»
SNcrUeulcibcitbc, burdj Neubau be*

bentenb bergröfjert unb mit allem Komfort,
SBintergarten ic. oerfcljen. — ühMittcrriir.

Hotel

8ef)r(tttg
gefudjt Bon einem ©ngro8«§aufe in

grantfurt a. SN. bas ©amftags ic. ge=

fdjloffen hält.

Offerten unter T 622 an SR u b o 1 f

Stoffe, Srantfurt a. 3».

öefarnitmadjimg.
3fraet. Knaben, welche baS Ijiefigc :)(eal =

©nmuafium befudjen motten, erbalten bei

liebeootter aufnähme, guter fürperlidjcr

$flegcjßad)[)iilfc in ben ©djularbeiten. ?(ud)
jiib. Stotterer, roeld)e bie bief. berühmte
25enl)arb'|'d)c fieilanftalt befudjen motten,
erbalten ebenfalls gaftlidjc SXnfnafjme.

Surgfteinfurt, im ©eptbr. 188:3.

@. krault, Seljrer.

Hannovei

Spanier's
Solciibcrgerftrnfje 33.

23c|*ü)cr: B. Goldmann.

Altrenommirte« ^ote( mit berühmter Südje
nad) ft r e n g rituelle r 93orfd}rift.

©ut einger. 3immcr m. Oorjügt. SBctien.

Omnibus am ^Bahnhofe.
Table d'höte 1 Uhr ÜRittag«.

©tuet« jii jcber Sages^eit.

SiefcS £otcl, in SDiitte ber ©tabt ge-

legen, ift allen SReifenben, fomie Samilteu
beftens ju empfeblen. ©affelbc ift and)
',ur Abhaltung oon #odjjetten unb geftlid).

jciten gan; befonber« geeignet.

ttc. nbM 1 DTl^tD C13D

A. ROTHSCHILD TOD
Frankfurt a. Main

Bornheimersti'. Nr. 3.

En gros. En detail.
litte ©orten "ltP3 Seifen, unter ftrenger

Sufftdjt faBrijiö, empfiehlt billigft

J. Hess.
SBaumro eg 29, gfranffurt n. "))l.

Knaben, bie biefigc Schulen befudjen,

finben Aufnahme, gemiffentjafte Seauf»
fidjtigung, 9'ad)hilfe in atteu Unterrichts»

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

Srantfurt a. 30c., Obcrinain»Auiagc 20.

Söcfte SReferen^en.

©ti ^V«loir Cohn . 33 erliu,
Sßotabomerfir. 14, erfdjien:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

$odHmdi für tsr. grauen
9i

v

o in au uon 3. £>trfdj.
I | f̂i

***&*!? ?#!»«?• *H_ß*K

]7^Vp "YIM DT
Dom allerfeinsten Stea.i-iii
gefertigt en gros & en detail empfiehlt

Alfred Simon jun.,

Sängeägnjfe 5, Srantfurt a. 2JL

3nt Seiinge oon 28üf)eliii

Sftlcib, SJertin, ift erfdnenen unb
burdj ade 2hid)f)anbtimgen ju be=

jieljen

:

UlaBtorfrr.

l« »ufl.
SO $f. sjJraftifd),

fel)r empfehlenswert!).

öfouomifdj uub

Knabenpensionat von Dr. Fiebermann
Frankfurt a. Main. — Mainstrasse 20.

^\ic in unferer ©emeinbe nodj bafant*
"W Stabbinerftcttc, für mcic&e außer 9fcben

s

rcueiuien ein ©ehalt uon 240(1 SKf. feftge»

feftt ift, fott balbmöglidjft befetu werben.
2(fabcmi|"d) unb talmubifdj gebilbete SRab=

feiner, meld;c uon auerfanuteu Autoritäten

nNTin ninn befl^en, motten unter 6in<

fenbung ihrer 3engniffe beim Unter»

;cidjncten fid) mclbcn.

® träfe, !Prob. <pcfen, im 2(ugnft 1883.

Sfraclitifcrjc«

Üandcfs-Inftitui
unb ^cnfionat I. ^imtgcö

in Trüffel (Belgien)
168—170 lihaufi.c b'Lttterbect, beut faxt

Scopolb gegenüber.

ffidettft ooit üvofclTor 4*. üoßn.
(©egrünbet im 3al)vc 1863.

§üv .Wrtiitin-oii

ift mein "Tl"!/ I™| /£P\
f

ruthalteub

©cfäuge nur für C\X"ni CtT in alt»

jübifdjem ©til bei mir uod) borrätb,ig.

Sür unbemittelte Xollegcu für ben herab«

gefegten $rei« bon ;i älft. mit uub für

2 awt. ohne niisi» nw*Dt nis^D.

Äantor J,evi) in grfßtttg.

bom allcifciitftctt «tcofin gefertigt,

en gros et en detail, empfiehlt

J. Hes-is-j.
SSaummcg 29, ftrnitrfurt o. »t.

3)unicn-cSclicitcl
nad) neueftcr unb natürlidjfter 2lrt gear=

beitet, iiicdje bie auSgebreitetfte ätnerfennung
gefunben, werben bei bem 9Jadjroci* bei-

heften ©mpferjlungeti augefertigt bei

Slbolf Sieget, Raiferftrafe 92.
Äarlsrulje in SBaben.

3ut Erlernung bed vmusbait« unb
ge|ettfd)aftlid)en StuSbilbung finbet ein

junge« ÜRäbdjen aus adjtbarer gamitie

Aufnahme in einem (heng retigiöfen Oaufe.

?5enfion8|)rei« nac£ Ueberiinfnnft. Offert.
unter S. JI. 10 bcf. b. ©rp.
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<Äic etttjtae fcivefic SBcsitfläquctle
tH von »jjarflner, (fovfuev ttttb

Gorficmier

in fctnffcr, (Jcwäliltefrct Söamc
ift itoci feit 15 ^ofjrcn befteheube

ftrenfl folibe ©rofjhaitbluiifiC-

hrtllC

Gr. Finger
in trieft.

©oeben crfdjien

;

SasnruS © c i g e r.

©eine Jebre Dom Urfprunge ber ©pradje

unb Skrnuuft nitb fein Sehen, bargcftellt

Bon <£ubir>ia, <ft. Stofentbaf.

156 ©eiten. *J.u-ciS 3 üftarf,

Sin auf bem SBoben be« Subentljiimä

emporgeniadjfcner nnb bev iBäteifttte ftreng

treu gebliebener großer beutfeher 3)enfer,

beffen Skrbienfte um bie neuere SBiffen«

fdjaft bie ganje gebilbete SBelt anerienut,

tritt b'»' ber Seferoelt alter Sreife ent=

gegen. ®ie ©elefjrteu erfahren auä biefer

®arftc(lung, baß fie einem gefetjcStreuen

3ubeu in fiajarus ©ciger gctjnlbigt 9fad)=

bem bie i'efer bie Sebrc beä großen (Jnt»

beder« 6ier bargefteflt gefunben, »erben

fie in ber l'ebeu«bc(d)reibnng eiuru ed)ten

©laubeuSgenoffcn ernennen unb ausrufen:

©r mar unfer! S ie Verbreitung biefer

©djrift ift um fo briugenber geboten, als

fte auf bie ftürmifdjcn gragen iüd)t ein«

getjt, uiclmebr burd) bie blofjm SEtjatfadjen

ber Sebensbefdjrcibung roirtt.

3.@e^cibIc'Ö3?crlag8bitd)l)ünblung
in Stuttgart.

Hotel Plantage,
IM. uiderstraat 31? -A-niste i* <1 Fi

m

,

unter ^luf|id)t ber JRabbtnate ber beiben ©emeinben.

Table d'höte 5% Uhr.

Pniftonal nnb Piere lnrl(ter)^nlf

uon <5»efd)lmftcv ®ol>cvnij)äm tu fingen a. Ofljein.

23cftc tticfcrciijcii.
sJJcii&igc SBcbiiiguiijjcu.

Eintritt kamt ju jcücr Bett |tattftnöeit.

^?="=Ti7="=rsi JIE5ISJ ;7=n=^="—

.

1.—n=r

3n alten poucbljanbtuna.cn rxmatliia,. *
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pr giJrbcnmg jübifdicn ©eiftcs mtb jübifi^cn Mens
in £)cw8, ©emetnbe wtb ©djute.

begründet ran ©amfon 9topl)ncl §irfd), Jut&ßiner 1. Israrfitifdien ßpfipiisgeÄnfi 511 Iranlfnd a.l.

9icnc $oI«je. (Softer ^nliviviuiv

•herausgegeben unter SDittiüirtung beö 33egrünberö unb beloälrrter ®cttoffen üon <^faac c&irfdj.

9!öir erinnern an rechtzeitige <Sr=

neuerung be£ 3lbonnement£, namentlich, bei

ben ^oftanftalten, vov bem 1. Cftobcr.

$ie (SjpCÖittOtt.

Iffdjiiiual).

mpfi dv ^n nx £>cr große Sag bev Prüfung,
be$ ®crid)t<s in feiner t)cf)rcn Srljabcnljctt ift gefontmen,

unb meJjr beim in nnberen Reiten bcö 3al)re8 erfdjeint

Ofrael als bic einljeitlidjc ©otteSgemeinbe bor feinem

£errn unb Sönig. Sie Icmpel nermögen faum bie

Sdiaar ber „3lnbäd)tigen" ;u faffen, berai mit nur

geringer 'JluSnaljmc fommen fic Sitte, Mc, aud) 1)ic-

jcitigen, nu'ldje im taufe be8 3at)rc3 nidjt bic 3 c ' t

fiubeu tonnten, fid) 511 erinnern, bafj aud) fie uolt ücr-

pflidjtcte älngefjörige beS SSolfäftammeS finb, mcldjcr

unter ben Stammen bc<5 -ftoreb 3cugc ber Offenbarung

©ottect an bic üJlenfd)l)cit gciucfcu, um fortan, in

feinen fpäteften Snfetn nod), SBerfünber biefer Offen«

baruug unb treue Söljne betf geoffenbarten ®ottc3--

luillcnö ju fein. Unb ber laug gcbcliute, fdjiucUcnbc,

fdjiuettcrnbc Ion beö Sdjofar jicljt burd) ben Staunt.

(£« ift ber Stuf beS Könige, meldjev feine Untertanen

um fid) fammclt, e« ift baö Signal bc« StidjterS, ber

jum ©eridjte labet, e$ ift bie «Stimme beS SBaterö,

ber feine Siuber geleiten möd)te ju bem 3iclc t)in, wo
itjnen &cil unb Segen tthitt. S§ ift ber Sdjofar,

»eldjer am Sinai fyalltc, ot* ba8 unftcrblidje ®ottc*=

notf fein ewig bentwürbige« j?ötMl TWyi feinem ®otte

entgegen jubelte; c§ ift ba« Aorn, au jene Ijeljrc,

cinjige Stunbc erinnernb, ba bic Sinnen biefc« 33olf8

baö Scifpicl beö oollcnbetcu ®cl)orfam8 gegen ®ottc8

Sitten ooüjogen; c8 ift ber Ion, au jenen „Sdjofar-

unb Icruah/Üag" matjncnb, meldjcr bercinft als ber

bni7\ 'T Dl\ at« ber grofjc @ottc«tag über bie Seit

I)crcinbrcd)cn nnrb, fic in allen iljrcn Scfeu bor ben

9tid)tcrftul)l bc« 3lllcrl)öd)ften labenb; e« ift ber Stuf,

iDcldjer am Snbc ber läge ergeben wirb an alle

3erftrenten unb Vertriebenen, fid) um ®ott mteberum

aubeteub 311 fdjaaren auf bem heiligen Serge, in 3eru*

faleru; cö ift ber Sdjofar, meldjer bann bie ®rabe«=

Ijülle fprengt unb bic (Sittfdjlafcncn ut neuem teben

werft; unb c3 ift aud) ber uon 3irmijat)U ücrnoiutnenc,

bie 3cl
'l"
torum3 bc^ löci(igtl)uiui< auf ber 3ion8f)öfje

nnfiinbigcnbc Sdjofav, mcldjer in unfercr Seele bic

Sorte aller r>on ®ott gefanbten Süiänner juin Seraufjt'

fein bringt.

Sarb er alfo begriffen unb uerftanben unb be=

Ijcrjigt überalt in unferen Synagogen unb Üempeln?
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2ld), unfere flcinc 3 c it <ft \° KÄn gemorbcn, baß fie

üiclfad) and) „biefen großen unb furdjtbarcn £ag" unb

feinen gcmaltigcu, mächtigen ®otteSruf ju ihrer Wcbrig-

feit hcrabjicljt unb ihn tu ihrer flcinlidjen ©chmächc

lebiglid) ju einem läge ber SRührung unb ber 9ln*

bnd)t beim 3ahiesmcchfcf umgcftaltet. £>a ertjebt fid)

tjtcr ein ^vebiger unb begrüßt feine nie fo gebrüngt

um tfjn ocrfammclte „anbädjtigc ®cmeinbe" coli

ftoljer greube, baß es bod) aud) einen lag im 3al)re

giebt, an roeldjem er, ber ®eiftliche, jur ®cltung unb

2Bid)tigfcit gelangt, unb rühmt it)re grömmigfeit unb

ihre heilige 3nbrunft, bie trob. ber meltlid)cn greubcu

unb Streit bie bodjangefchenen, in
<ßrad)tgcmänbcrn fcft=

lieh gcflcibeten Damen unb Ferren für einen langen

mchrftünbigen ®ottcSbicnf.t anböchtig ju ftimmen ücr»

mag. ©ort aber üerftefjt ein anberer gciftlidjer $trte

feine gläubige .fteerbe fo mächtig ju rüljrcn, baß in

SBieler 9lugcn lijränen glänjen, 2l)räncn ber Sßchmutl)

unb bcS fchmerjlidjen ®ebanfcnS, erpreßt r>on bcS be»

rebten ^SrebiaerS einbringlid)er, ju £"wjcn geljcnbcr

2lufjäf)lung aller fcbmcrjlichen Grreiguiffe beö oerfloffeucn

3af)rcS im IjäuSfidjcn unb meiteren gamilienfreife. Unb
ein Dritter fpricht oon bem SReujaJjrStage, bem be-
ginne eine« neuen 3citabfd)nittc8, ber bunfet unb ge=

Ijeintnißöotl »or uns liegt, oon mclchem 9iiemanb in

biefer ©tunbe ju fagen weiß, ob er ?eben ober £ob,

®cfunbl)cit ober Äranftjcit, ®lücf ober ßlenb in feinem

©chooßc birgt. Unb ein Vierter unb günfter — bod)

moju aufjäfjlert alle bie ÜJcomcntc, an melchen baS

fdjmadje, bangenbc ®cmüth ber Sterblichen ju paefen ift?

Unb bod) crfdjöpft fid) in biefen rühnuigSöotlcn

SKücfblicfcn unb ahnungSrcichcn 2(nSblicfcn bcS uns be-

troffenen ober uns treffenben ®efd)icfcS ber jübifdje

3?ofd)*'pafd)anaf) mit feinem Üeruahruf mit niebten.

Denn nicht junäd)ft an baS ©ernütf) menbet fid)

©ott mit feinem ©efefce unb nid)t für bie Srwecfimg

al)nungSootler fimpfinbungen unb anbädjtigcr, rüfrrenber

(Stimmungen hat (5r bie großen 3nftitutiouen einge-

legt unb uns auf beren Sßabrung ücrpflid)tct, fonberu

an ben Ijcllen, machen 2?crftanb ergetjt in erfter Stttte

baS göttliche ©ebot, unb jur bemußtbollcn, gottgefälligen

1\)at fotlcn mir uns burd) bie fnntbolifcheu gotteSbieuft«

lid)cu .ftanbtungcn angeregt unb begeiftert fühlen. Unb
nid)t fouioljl imfer ©cfdjicf, mcldjcS mir in ©otteS

•ftanb miffeu, als unfere Pflicht, als bie burd) uns ju

oolljiet)cnbc Ummanblung unb Umgcftaltung unfere«

ScbcnS, baS fid), außerhalb ber £empclräume, im A>aufe,

in ber @l)e, in ber ffüetjc, in ber Sßerfftatt, an ber

33örfc — furj, in bem gefchäftigen, rüftigen treiben

auf offenem 2J?arftc, im ©enießen unb ©treben, mani=

feftirt, — ift ber Önhalt beS Wofd) £afd)anal)=;IageS

unb bei* ©djofartous.

Unb baoon miffen unfere „tfieujahrSprebigten"

nur menig ju crjählen, unb bauon bäiumert in nicht

atlju meiteu Greifen eine 2(l)nung auf.

9tofdH>afchanal) ift ber pH UV „ber lag beS

©erichtS", ber Prüfung bei Sthaten = unb ©cbanfen=

leben«, ift ber rDlttn W mwyb ptt'NI, leitet bie

jehn jlefd)nmal)=jlagc ein, an beren @nbe uns ni23
mnt21 ermartcu. Senn biefer Jag oon uns in feiner

ootfen 33ebcutung erfaßt morben ift, menn ber ©djofar»

hall uid)t nur an unferem Obvc Dorübcrgcraufd)t, fonberu

nnfer inncrftcS SBcfen ergriffen Ijat, bann wirb er uns

jur ernfteften, fd;merftcn 2lrbeit aufgerufen b,aben, jur

©clbftcrfcnntniß unb ftrengen ©elbftprüfung. Unb mir

merbeu unferer ©chmädje unb Stcinhcit innc gemorben

fein, mir merben eS empfinben, mie unjnlänglid) unfer

SBirfen geblieben, gegenüber ber hohen 2(ufgabc, bie

mir ju löfen, ohne ®el)alt unb "Dauer, blütl)enloS unb

unfruchtbar, gleid) bem bahinmelfcnbcn ©ras, bem oor-

übcrglcitenben ©chatten, beut fid) auflöfenben ©emölf,

beut uerraufdjenben Öuftjug, bem aufmirbelnben <3taub=

förnchen, bem ncbelljaftcn jlrauingcbilb, fo baß, menn
ber aflerbödjftc 2öc(tenrid)tcr nur baS ftrenge 9ied)t

malten (äffen möchte p-a VISib pTT ''D fein ©terb»

lid)cr öor 3t)m befteben fönnte.

Denn mit jeber nid)t nad) ©otteS Söillcn oer»

menbeteu Äraft unb Slnlage, in jebea
-

nid)t nad) ©otteS

5öillen «erlebten 2)Jinutc f)ätten mir unfer l)icnicbigcS

Dafein nermirft unb eS minfte uns feine 'pcilcSäufunft

im 3enfeits, menn nid)t ber gcred)te dichter juglcich

ber barmberjige, liebercidjc 2iater ber 90Ieufd)hcit märe,

ber nicht Srfterben, fonberu 2ebcn mitl unb bem ju

3hm jurüctfcl)rcnbcn reuigen ^inber gern bie 33ater=

arme öffnete, um an ibnen baS crl)abcnfte 3i5crf ©einer

gnabcnoollcn 2lllmacbt: bie mieber gcfd)cnftc 9Jeiul)eit,

bie auf's s3Jeuc oerlieljene gäljigfeit, in einem neuen,

nad) ©einem ©ebote ju ooUjicljcnben £cbcn ber 35er«

gangcnljcit ©üljuc ju ermirfen, ju üben.

DicfeS ©nabcugefdjcnf ber 93erjünguug unfcreS

ganjen SBcfenS burd) ben ©ottcSfchu^ ber m£2 jur

9ieinl)cit, jur fi!tlid)en greiljeit, tro^ unferer ocifel)ltcn

3>crgangenl)cit, mirb uns aber nur bann ju Üt) c"f

menn mir in 333ahrt)cit unb 2lufrid)tigfcit ju 3bm ju«

rürffel)rcn, menn mir matjiijaft rDlUTi uotljierjen, menn

mir eS über uns ncriuögcu, unfere gef)ter einjufcl)cu

unb bie uon uns geübten 3lbmcid)ungcn öon bem ®e-

fc£c ©otteS in allen il)rcn (Sinjelhciten ju erfennen,

um eine burdjgreifenbc Ummanbclung unfercS ©trrbcnS

unb -CrnnbclnS fclbft mit Äraft, (Snt|'d)icbenf)eit unb

Jlusbaucr an uns ju bemirfen. „SjßeldjcS ift eine maljr»

fjaftc 1cfd)iimal)y @o Scmanb tro^ ber ®clegcnl)cit

unb 93Jöglid)fcit jur 2Bieberl)0luug einer bereits frül)cr

begangenen ©ünbc, foldje nicht bcgcl)t unb jmar megen

feiner Icfdjumal), nidjt aus gurcht ober Unvermögen;
— morin befteljt bie lefchumah? baß ber ©ünber
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feinen Bcljler ablegt, if)n an« feinen ©ebanfen bannt
nnb ben feften iSntfdjtuß faßt, uid)t mieber in bcnfcllicn

ju Dcrfallctt, — »er aber nur mit SÖorlen feine <3ünben

fid) befennt, ohne ben feften l5ntfd)luß ju fäffen, fte

nidht lieber ju begehen, ber glcidjt Demjenigen, mc(d)cr

ein Üt"cinigung»bab nimmt, aber ben feine Unreinheit

Dcrantaffenbcu ©cgeuftanb in ber v>anb behält." (SDcai=

monibc» 4">ild)otI) SEefdjuwab,.)

"p^N 'i nj? btr\W raw. „Sefjre jttrüci ju

©ott, beinern ©ottc!" ruft barum ba$ Propheten»

»ort, welche» in ber £cfcbitmal)=3Bod)e un» bie 3Bei»=

Ijcit unferer großen 8et|rer oor bie Seele führt. 3»
©ott, ber in barmherjiger, uncrfdjöpflichcr ?icbc unb
Wüte feine ÜRenfdjenmeÜ erjte^enb, über un» maltet

nnb feines Scfcu» Untergang will, trofe alter gehler

unb 3rrthümcr, benen er Dcrfallcn, ju 3bm, ber im»

feinen SSillcn geoffenbart unb 3cglid)cu fdjaut unb

tcimt. 3U 3f)nt, bem 2ltlbartubcrjigcn, SlUgütigcn, 2lllgc»

rcdjten jurücffchrcu, heißt aber nid)t» anberc», al» ©einen

©efetjen get)ord)cn, ©eine ©ebote ootlführcn.

So wollen mir benn burd) ben Sd)ofarruf un»

ju folcher Sefchuwah geweeft fehen unb in Söabrhcit

unb Slufridjtigfeit ju Qtjm jurüiffetjrcn, moUcn au»

unferer ÜJJitte bannen jcbe riN'Oü, jebe unferer heiligen

33cftimmung uumürbige 9tcgung uiifcrc» .£>crjen», jcben

Eigenbünfcl unb ©tolj, jeben Seidjtfinn unb £ajj, jcbe

Habgier unb unlautere ©efinmutg, jcben Älcinmuth

unb niebern ©ebanfen, mollcn uu» ju ber .v>öl>c bc»

gottbienenben Aöcmußtfcin» emporfebmingen, in »etdjem

mir tein anberc» Streben rennen, al» ©Ott ju ge-

Ijordjcn in unferent gangen fdjaffcnbcti unb genießenbeii

Vcben; — mollcti un» ciitfdjlicßcu, jcben gehler unb
jebe ©d)»äd)c ju meiben unb ©einer ©ebote cinge-

bent ju fein im Raubet unb SBanbcl, baß tein unhciligcr

(Siiwcrb linfere V>anb fd)änbc, baß fein am ©abbatl)

geübte» Sßerf unfere £hätigfcit ju einer ©ott miß=

fälligen entmeihe, — wollen ©einem ®cfc§e uu» unter*

werfen in ©peife unb £rauf, in unferer (5be unb

iinbcrerjiehung, im s-8crtehrc mit unferen Söcitmenfdjen,

in beut Cebcn unferer ©emeinbe, in imfcrcm 33erl)altcn

gegen bie ©efcüfdjaft unb ben Staat — auf baß mir

in allen unferen iöejichungcn rein unb mafcllo» Dor

3hm baftehen unb Gjr in ©einer ©uabe unb SBater*

hulb un» S5crjeil)ung gewähre für bie Vergangenheit

uub un» Don Leitern bie Dcrlorcuc Feinheit ocrlciljc,

bie Smpfänglidjfcit für alle» ffiahre uub ©utc, bie

Srnjt jur ©ittlid)feit, bie Jaljigfeit ju einem reinen

©ott »oljlgefälligcn ©anbei.

JBenn mir alfo bie £cfd)iimal)»2;agc jur dou%

ftäubigen 9iücffchr ju 3hm benufet, bann mirb ber

jehute Üifdjri ju einem D^ISDPI DV für uu» in S5$ah>

heit merbeu, ju einem „läge ber ©ühuuiigcu" für

alle unfere gehler uub Verfüubiguugcu ntn DV2 '3

man 'i 'isb nrriNun ^ro csnN nna^ cyb? nsa*'

„Denn an biefem Üage foll er ©ühue über cud) bringen,

eud) ju reinigen, — oon allen euren Sßerirrungen, foltt

Dor ©ott ihr rein merben."

Salnmonifd)f Sprndjiofiöljfit.

3Son Somfon iHnpljacl ftirfd).

VIII. Söctfc iinb Sporen.
(gortfe(jung.)

Senn aber ber jum eigenen Urthcil iöcfähigtc

bie rcdjte iffiei»r>cit befifct, fo mirb er bem eigenen Unheil
nicht ju Diel unb nid)t ju rnfd) jutrauen. tsr mirb
immer fürdjten, in ßrfenntniß bc» 9{cd)ten unb in ber

9Jöat)l bc» 3tid)tigcn fid) irren ju fönncii, mäljrcnb ein

bünfelljaftcr Sfjor fid) übcrfchrcitct, bie ©renje nidjt

fennt ober nid)t beadjtct, bie feiner (5infid)t gejogen

ift, immer Don 3uoerfid)t unb an bie 2Jiöglid)fcit be»

örren» nidjt benft.

2lber and) bie» ift nach, beiben ©citen l)in ju bc=

fdjränfcn. Der CSN ISp (— eigentlid): furj, rafefj

im ©trebeu, Verlangen ift, fielje *ßcnt. 2. iö. sHc. n, ;».,

nid)t lange überlegt, batjer aud) ber Ungcbulbigc —),

mer ju »enig überlegt, fommt baju UnDerftäitbigc»

ju üben, unb mors WK, unb ein 2Jicnfd), ber gar

nid)t mit Ucbcrlcgungcn fertig mirb, oor lauter lieber-

legung fid) ju 92id)t» cntfd)licßcu fann, bei fommt
nid)t nur für fid) ju sJcid)t«, ber ift aud) für Slnbere

untauglid). SOian meibet bei jcbcni Unternehmen bie

©cnicinfdjaft mit il)m, »eil er mit feiner JU großen

SJcbenflichfcit nur fjinbcrlid) ift.

Die ©unimc be» ©anjen lautet: DWlS ol)nc

Erfahrung unb oljnc 93clel)ruiig bleibt Unocrftanb ber

9Bcnfd)cn ewiges ßrbtheil, fomnicu fie au» ber £hor--

heit nicht heran». Die aber mit @ciftc»flarl)cit nj,H,

bie rcd)tc tärfenutniß unb Scmituiß oerbinben, bie Ijabcn

einen foldjcu lärfolg, baß burd) fie nj?1 jur fröueuben

Jlncrfennuug gelangt, bie üccufrficn ber red) teu ©eifte» =

erfeuntniß unter allen ßrrungcnfdjaftcu bie Äroitc reidjen.

*
Der 3nbcgriff aller 2Bei»l)cit hat iljr $>ouö gebaut,

£>at iljrc fieben ©äulcn ausgearbeitet,

$ot iljr
sJJcal)l bereitet, iljrcu ©ein gemifd)t,

Vlud) il)reu Üifd) georbuet,

•öat ihre Dienerinnen au»gcfaubt, burd) bie fie ruft,

auf bie ©ipfel ber Slnfjörjen ber Stabt:

Ser iinbclel)rt ift, foniinc l)icrl)cr,

iBcm ba» redjtc ^erj fcljlt, bem rebet fie ju,

Äommt, effet mein ^örob,

Uub trinfet ben Üßcin, ben id) gemifdjt habe.

3Serioffet Unmiffeubc, bamit iljr Geben gewinnet,

Unb fd)rcitet jum iicilc auf beut SBege ber

(Sinficht. (9, 1—6.)
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1)ae 233eib thörid)tcn ©ünfclS mad)t 8ärm>

Unb tft bod) UnWtffenljeit, unb rocif} eben 9iid)tS,

Unb figt an ber £hür ihre« §aufe8,

2Iuf SEhronfeffet auf ben $öb,en ber ©tabt,

Die ihres SBcgcS jichen anjurufen,

"Die ihre 'tßfabe gcrabc richten:

2ßer unbclchrt tft, fommc Ijierher,

Unb wem baS reifte £erj fehlt, fie rebet itjtit ju

:

©eftotjtene SBaffer finb füg,

Unb Srob ber £eimlid)fcit tf>nt wohl!

Unb er roeifj nicht, baß 2lbgeftorbcne bort finb,

3n bie ÜEiefe ber ©ruft ihre ©etabenen gelangen.

(9, 13—18.)
$Wci cinanber entgegengefegte Scljrcn finb cS, bie

auf bie ©emüther ber noch nid)t jum fctbftftänbigcn

jDcnfcn gelangten Unbelebten unb Unerfahrenen ßinfluf;

geninnen tonnen, bie Sine fül)rt jum Sehen, bie Stnberc

jum Sobc. £)ie göttliche Cetjre, ber Inbegriff aller

2BeiSl)cit (niosn), t)at fid) nicht bamit begnügt, allge=

meine s-G5ahrhcitSfä£c auSjufprcdjcn, fie bat „ihr .paus"

gebaut, tjat baS ganjc ©cbäube eine« sJ)cenfd)cn= unb

VolfSbafcinS auf ifjren ©runbfäfccn aufgeführt, Ijat e8

auf „fieben Säulen", ben Säulen ihrer „Voltfommcn»

heit" geftüfct — (nad) D2ü 1 1 6, a. ben fieben Söüdjem

beS ©cfefceS, bas oierte Söud) burd) $?1D32] W1 fiffilS

ju brei SBüdjern gcthcilt, parallel ben fieben ©d)üpfungS=

tagen beS anbern äßertö göttlidjcr äßciSheit, pirOD
38, a.) — bat baS unter itjrer Slcgibc ju cntmicfclnbc

Sehen mit allen „näljrenben" unb „bcglücrcnbcu" Schreit

unb Vorfdjriftcn in allen Giinjclhcitcn ausgeführt unb

als "jinj? jn'riD, als georbueten £ifd) für bie geiftige

unb fittlidje Sftafjrung ihrer Sfccnfchcn bcrcitgcftetlt,

unb t)at ihre Dienerinnen, iljve ßeljrer, Propheten unb

V3cifen, burd) beten äftunb bie Nlpn, fie ruft, auf

eine baS ganje mcnfcbcngefellichaftlidje Seben übcrblirt'cnbc

unb befjcrrfdjcnbc 2(nt)öhc auSgcfanbt, unb ruft nun

burd) bereit Sßunb bie nod) Unbelebten, ja bie nod)

an geiftiger gaffensfraft Mangelhaften auf, bie uon ihr

für ©eift unb ©cmüth bereitete, ®raft unb greube ge=

währenbe Nahrung in fid) aufzunehmen, forbert fie

auf, bie ©cmcinfdjaft unb baS Vcifpiel Unmiffenber

ju oerlaffcn, unb an ihrem Üifche Sehen ju gewinnen

unb ju ihrem Peile ben 3Bcg ber (Sinfidjt ju befdjreiten.

£>ic anbere, bie 9J2 cnfdjen'Schre, hat nod) überall

fein ©ebäubc fertig gebradjt, fie, ein gcräufdjoollcS, bom
tl)örid)tcn !Dünfel befangenes SBcib, fie mad)t oiel 8ärm
öon fid) unb ift bod) bie oollcnbetc Uumiffcnhcit in

allem T)cm, tuaS bem 9J?cnfd)cn oor 2lllem ju miffeit

9? Ott) thut, ja, il)r ©tolj ift, bafj fie
sJcid)ts weiß,

nid)ts weif; oon all bem „ibealen" ASbhcru. oon beut

anbere 90<ccnfd)cn fo tl)örid)t finb, fid) ihr fiunlidjcS

Sehen berfümmern ju laffen, oon bem fie aber glaubt,

bafj man baoon überall uid)ts wiffen tarnt unb bas

als ffl'Järdjcn unb 1)id)tung bie "äflenfdjcn um ben

©cnufj ihres VcbcnS bringt. 2lud) biefe Öefyrc fuebt

^ropaganba ju madjen, fie tjat freilid) fein ©ebäubc

im ®an$eu unb ©njetnen ausgeführt, bas ift tfjr oiel

ju ernft unb mühfant unb and) überflüffig, itjre l'ehrc

ift einfad) unb leicht ju faffen unb fann in ffiirttid)-

feit auf (Sincm 8'u§ ftcljcnb ober im Vorübergehen

erlernt roerben. ©ie fpridjt and) nicht oon einer bie

•'öötjcn beS mcufd)cngcfct(fd)aftlid)cn ScbcnS überragenben

£öb,e ^erab. (Sin folcheS §öt|ere giebt cS ja für fie

gar nid)t. Slbcr glcid)rool)l auf ben 'ööljen ber 3Jccnfd)en-

gcfcllfdjaft hat fie ihre SBohtuutg genommen, benn eben

in ben oberen <Sd)ichtcn rcdjnct fie am 9)cciften auf

@l)mpathie unb 3ünger> bort ftcllt fie fid) an ber

Ibürc ihrer Söohnung einen Jljronfcffcl surecht, bie

in ihrer Unfdjulb beS SßcgcS jicl)cn nnb bie noch fo

einfältig finb, ihren IBanbcl auf baS ©crabe unb

^cdjte ju richten, herbetjurufen
;

„Unioiffenbc" nennt

fie fie, „93crftanblofc", bie r>on ber redhten ScbenS»

philofophic uid)tS nuffen. ©ic follten es nur einmal

öcrfudjcn, abmeichenb oon beut geraben ÜBcgc baS 35er=

botene ju foften, wie fü§ oerbotene Saffcr finb Unb

eben burch baS Verbot nur noch an iSüfjigfcit gc=

»innen 'hex großen ü^enge, ber Ocffcntlidjfcit muffe

man freilid) baS (Sittcngcfcß laffen. 2lber in C^DD,
prioatim unb für fid) lad)c feber Vernünftige ber für

bas „Volt" berechneten fogenannten Moral unb miffc

fid) baS 2üigcuehme fiunlidjen 5öot)lgcuuffcS ju gönnen.

SBcr bem Vcrlod'cubcn biefer Sehre ®et)ör giebt

tueifj aber ntdjt, bafj il)rc -Panb uid)t jum Sehen, fonbern

junt £obc füh,rt, bem maljrcu ßebcu 2lbgeftorbeuc ben

SrciS iljrer Oüngcr bilben, unb bie ju il)rem üermeint*

liehen SchcuSiual)! ©clabenen in ber liefe bes irbifchen

©rabeS cnben. —

§tt Pikrftrdt kr pdjtrn.
3lu« ben Slufjeiajnungen t^rer'SKutter mitgctfjeilt von öulnmi(f).

@S mar am ffiofd) = •pnfdjaual) Vormittag, ©er
SRabbiner Ijattc bie Äaujcl beftiegen; in tiefer 23cmcgung

t)ing bie ©emeinbe an ben Sippen beS l;od)gcfd)ägtcn

unb geliebten eb,rWürbtgen ©reifes. Sr fprad) »ou ber

Ijoljcn Vcbentuug beS heiligen 2lugcublirfS, in welchem

ber Jon beS ©djofar fid) erheben lucrbc, uns oor ben

9tid)tcrftul)l ©ottcS ju laben, bent alle gcljcimftcn ®c-

banten beS ©terblidjcn offenbar finb. 2lu ben eben

oerlcfcncn 2lbfd)nitt aus bem ©otteSmortc nntnüpfenb,

nücS er auf bie bchrcu ©eftaltcn 2lbraham unb Öfaat

l)in, tote fie ciumüthig jum fdjmerften Opfer cntfdjloffcu

loarcu, um bem 5öcfcl)lc ©ottcS ©cf)orfant ju teiften;

wie fie eines ©inncs unb eines .pcrjcnS, Vater unb



697

Sohn, Vn gleiten SBeg 511m äßoriaberge Ijinan

manbettcn, — unb ermatjnte im8 $u glctdjcr Eingebung
an ben götttidjen ÜMllcn. Igt erinnerte an bic ©tauben«*
treue ber SSctrer unb ©rofjbäter bc« gegenwärtigen ®c=
fdjledjt«, bic trater unb inniger als wir beut 3uben=<
thume anfingen; aud) biefen füllten mir nadjeiferu. Das
jüngere ©efdjledjt folltc mit bem altern Heimgegangenen
bte glcidjc Jönhit jichen, einträchtig unb ciniuüthig,' bem
gleidjen 3iele entgegen, welche« biefem al« ba« t) öd) fic

3bcal gegolten, mic Abraham unb 3faat einer gemein»
l'amen Aufgabe fid) gemibmet. Seine Stuft fei jwiftfjen

Eltern unb fitnbern, jmifdjcn 2I£ter unb 3ugenb, bau
bic junge ©eiäljeit nicht oermeinc, ficl> ein anbere« Zeitig*
tl)iim fdjaffen $u tonnen, i>a$ ba« fftnb nidjt ber Religion
ber (Sltcrn footte, baß oielnichr Sohn unb Sßater, Sodjter
unb Mutter fid) oor bemfetben ©efefce beugen unb c«

boBjietjen in heiliger SBegeifterung. • —
211« er geenbet, erfdjalite ber Sdjofar, für welchen

ber fromme Vchrcr feine ©cmciiibc alfo würbig oorbe=
reitet hatte.

Unter allen Denen, meldje bic 9täume beö ®ottc«=
häufe« umfehtoffen, fühlte fid) t>icticid)t 9tiemanb fo

ergriffen, wie id), bamalS ein junge« Mäbdjcn Don
adjtjefm fahren. 33or einigen Monaten, nadj einer

;mcijährigen 2lbwefenr)ctt, im glterntjauS jurücfgcrcljrt,

füllte ich mid) unfägtid) unglücflich.

eine Sochtcr, unglücflich im 'öaufc geliebter

Altern — roo gäbe e« einen traurigeren ©ebanfen!
Unb biefer ©cbanfe ual)iu im gegenwärtigen Augen*
Miefe meine gan.jc Seele gefangen. Der SÖiberftreit

ber ©cfüljlc, bic bangen, fdirccftidjcn Bmeifcl ber oer-

gangenen Monate traten in erneuerter unb ocrboppcltcr

Starte hcroor, al« golge be« einbriicf« ber eben der*

nommenen ftebe, ber Sßeifjc be« Augenblick, ber Zeitig»
feit be« Jage«.

Abraham unb 3fao! gingen jufammen, ÜJcutrer

unb Sodjtcr ftorben ben Martijrcrtob in ben Reiten
ber Subeiiocrfolguugen be« Mittelalter« — idj ' nber,

mir warb ba« fdjmere ©cfdjicf ju Shcil, nidjt mit
8ater unb Mutter jitfammcugcljeii 51t tonnen, 511=

famtucngchcit ju bürfen. 3n bem großcltcrlidjeu •'öaufc,

in welchem id) bic öcrfloffcuen berben 3af)re »erlebt,

mar mir bic 2Jerpflichtung be8 ganzen ©efefceS jum
erften Male ',11111 SBemußtfetn gcbrad)t morbeu; boö
Öeiftoiel unb bic Vchrcn ber eitern meiner Mutter
hatten mid) in eine mir Döttig neue 3öcft uerfctJt. 3dj
hatte gelernt, road e« tjeigt, eine Sodjtcr 3frael8 \u

fein, unb hatte bic Sonne gefoftet, ein geben 511 führen,
in mcld)cm ein jcglidjcr Moment fidi botljog nndi ben

Anforbcrungcii be« göttlid)cn ©efefce«. Mein ©eifi
ucrfpürte ba« heilige Sicht, mein v>cn bic wohlthuciibc

ffiärme ber geoffenbarten l'chrc ©orte«, unb in glühenbcr
©cgeiftcruug hatte td) ben entfd)luß gefaßt, fortan in

SBahrhcit 3übiu 511 fein, nidjt nur bem 3?amen nadj,

fonbem in Sljat unb ©efinnung.

Stber in ber V>ciiuatl) fanb id) mid) allein mit
biefer neuen Slnfdjammg; meine eitern uerftanben mid)
mdjt unb ljicllcn für übcrfpnnute mäbdicnljaftc

Sd)roärmerei, ma8 mir jur feften Uebcr-,cuguug gc=

morbeu. Sic meinten, bic alte ;Keligiou fei gut ge=

uu-feu für bic alte 3"t, in ber moberneu fänbe fic

feine Stelle. Sljörid)t fei e«, meun man cingftlid)

ffrupulös auf Südjc unb Seiler adjtcn, meun man am
Sabbatlj nidjt autffaljrcn ober muftjiren mollte u. f. m.
2118 ob ©ott mit bergleirben 2leu|ertid)teiten gebtent

loerbcu fbunte!

Surfte id) ben geliebten eitern mibcrfprcd)cn?

33erfd)(o6 «tir nidjt bic "pfltdjt ber finblid)cn ei)ifurd)t

unb Siebe ben Miiiib?

3d) bat um 9?ad)ficb,t unb Sdjonung , unb bic

mid) järtlid) liebenbcu eitern Keßen mid) gcmäljrcn,

lädjelub meineub, id) mürbe mol)l balb oon biefen ner=

alteten 2lufid)ten juräettommen, uue fic fclbft ja aud)

trofc ber altoäterlidjcn eqichung. „aufgeflärt" geworben.
So lebte id) cinfani in Mitten meiner eitern

unb (Mcfdjmifter, beneu idj fremb geworben. 3d) ber»

mieb jebe« ©cfpräd), meld)cei auf bte
s
-8crfd)icbcnhcit

unferer rcligiöfen Jlnfdiauuug Sc;,ug nahm, aber id)

bemühte mich, bic ©efebe ju beobachten, fo oiel idj c«

ocniiodjte.

•'panbcltc id) rcdjt, meun idj alfo bem 2JBiiufdjc

meiner eitern juwiber mar? Unb Ijanbeltc id) recht,

meun id) fo Mand)c« bod) nidjt erfüllte, nidjt erfüllen

tonnte im eiteniljaufe?

SBie Ijcrrlid) mußte e« fein, mit ^atcr uub Mutter
in betreff ber eriiftcftcu, heiligftcn Angelegenheit, ber

Religion, in Ucbcrcinftimmung 511 fein, uub id) ftanb

im iöiberfprudj ju ihnen!

3öic ijerrlid), alle ©ebote ©ottc« gewiffenhaft bc=

adjten ;u fönnen. uub id) mußte bod) fo biete über»

treten! „O ©ott, erhelle Sit meinen ©eift, jeige S)u
mir ben redjten Scg " alfo flehte id) l)ciß

uub innig.

©a tarn c« Wie eine erlcudjtuug über mid). 25er

Rabbiner, ber Manu beS SBiffen«, beffen grömmigfeit
unb Milbe überall gerühmt mürbe, er folltc mir
rathen. — — —

Mein £era pod)tc ljcftig, afö id) am -iindjmittagc

oor beut eljrfurditgcliicteiibcu greifen Manne ftanb unb
iljni ba« Veib meine« Otiueru enthüllte, er lief; mid)
boltenbs auSfprec^en, oljnc mid) 511 unterbrechen, er

Ijieß mid) fefeen, ba meine ©efütjle midi übermannten
unb id) meinen Sljräueu nidit nieljr 511 gebieten ner

niodite. „Dir ift eine febwere Prüfung auferlegt," begann
er cnblid), „aber ber ©eg Deiner f flidjt ift flar bor»
gcäeid)iict. S)u wirft ihn maubclu oljnc Straud)cln,



698

©ott wirb Dir S'raft geben. Das ©ebot ber Eltern»

liebe unb 33crcf)rung ift unbebingt, mtb märeft Du bie

Iod)ter bes öertoorfenften 3Jcenfd)en»aar8, 'Du ljättcft

2>atcr unb äKutter ju cl)rcu unb ju lieben, alfo will

es baö göttliche ©ebot. Du haft ben 23cfct)len Deiner

Ottern @ct)orfam ju leiften, beim cS fjetfjt: 'Gbrfürcbtct

ein 3eber feine SOJuttcr unb feinen Sßater', ober unmittel»

bar barauf fähjt baS ©otteswort fort: 'unb meine

Sabbathe tjütet.' SSatcr unb üJcutter fteljen glcid) bem

Äinbe unter bem ©ebote ©ottcS, unb ber gottltdjc Sitte

ift ^eiliger als ber mcnfd)lid)c. So Eltern oon ifjrem Sinbc

irgenb etmas< Bedangen folltcn, was gegen baS ©efetj märe,

fo barf baS Äiub uid)t gehorchen. Du, meine £od)ter,

bift aber fdjon in bem illtcr, in welchem Du jur Gr=

fütlung aller ©ebote, bie beut wciblidjcn ®cfd)lcd)tc

wie bem männlichen obliegen, ocrpflidjtct bift, Du
barfft Did) berfelben nidjt entjieljen. Sprid) ju Deinen

Sttern in Gruft unb fdjulbiger Ehrerbietung — unb

fic werben Dir gewiß fein 'öinbcruifj bereiten, bamit

Du in Mein beut ©efefee ©ottcS geboroheft. ©clobe

ihnen ben wttltgftcn ©ct)orfam in allem Ucbrigcn, unb

fei ihnen eine järtlidjc £od)tcr. 2öcnn fie Did) lieben

— unb gewiß" lieben fic Did) — fo »erben fie fclbft

in ben Dingen, welche il)ucn eine i£f)ortjeit bäud)t,

Dir ju SBtllcn fein, fobalb fic bie Ucbcrjcugung ge=

minnen, baß fic Dir fjeitig gelten. — Sollte biefeä

aber nicfjt ber Sali fein, fo wirft Du unter Srtragung

oon Entbehrungen fclbft (Motten ©eboten treu bleiben

muffen. — ®el)c mit ©Ott, meine £od)tcr, Gr wirb

mit Dir fein unb Did) fegnen unb Did) bcl)ütcu auf

Deinem Scbcnswcgc."

— — — Hub "Preis fei iljnt, — Gr war mit

mir, Gr l)at mid) ben redjten SOBeg geführt burd) 8eib

jur greube, burd) Sampf jum grieben. Wöge Gr
alfo mit meinen Wintern unb Gnfcln fein, für toeldje

id) biefe Reifen gcfdjricbcn, auf baß fie if)ncu jur Er»

munterung bienen, feft ju ftcl)cn in jeber Serfuctwng

unb uor feiner nod) fo fdjwer erfefteinenben Stufgabe

jurücfjubcben. ©Ott ift ual)e Denen, bie fid) an 3l)n

wenben unb auf ©eine Stimme Ijörcn.

torrcftoitbcujcit mtb üVndjrid)tcH.

©eutfdjfanb.
| 2lu£ SScftpmtftcit. (fjortfetjung.) -So ort

man nun nod) gar häufig foldjc ©cmcinbcucrtrctcr

it)rcui Ruttuöbeamten gegenüber fid) äußern: „Sic

muffen als SRabbiner, Sßrebtger ober SMigionSlefjrer bas

Eine ober baSSlnberc tlnin ober unterlaffen; was eben fo

oicl fogen will, als Ijättc fünft ber bctrcffcnbc ®uttu8=

beamte eben fo wenig rcligiöfen Sinn wie bie übrigen

©cutcinbcglicbcr, nur bafj feine Sßrofeffion ifjm gewiffe

ffiücffidjtcn auferlegte, fo fann man unmöglich, 'länger

fid) ber 2Bal)rl)cit Herangegangener Sd)ilbcrung »er*

fd)licfjcn, fonbern wirb es für geboten Ijaltcn muffen,

mit allem Grüfte unb aller firafi au bie SBcrbefferung

unferer rcligiöfen 5Berf)ältniffe ju arbeiten. Das finb

wir nicfjt allein nuferem überfontmeneu Däterlidjen

©lauben, ber uns ju allen Reiten unb an allen Orten

gcfd)ü(jt unb befreit, fchulbig; fonbern aud), bamit wir

nidjt ganj Cö^n Wyb DW1 Jsj?
1

?
1

? werben, worwr

uns bas gegenwärtige SKeujubenttjum waljrlid) nid)t ju

fdjufeen permag. — 31(8 eiuft in ber ©emeiube 40., in

weldjer ber bcrtömmticfjc ©otteSbicnft, gegen wetdjeu faft

üRiemanb in ber ©emeinbe etwa« cmSjufefcen Ijattc, beftanb,

nad) Sluftellung eines fogcnauutcn 5RcformrabbtncrS bie

©emcinbeocrtrctnng non einem 8tcf ormgcliiftc angcwanbclt

würbe, berief mau eine SReformlommiffion aus meift

foufernatiueu ÜÄitgliebern, weldje fid) nur ju febr wenig

©ebettfrefortucn ncrftcfjcn wollten. Gin Rommiffion«*

mitglieb fragte ben Veiter berfelben, was eigentlich bie

Reform bejroecfen follc, ba bod) ber bisljerige ©ottes«

bienft
s
Jlllcn genetjm fei. Der SBorfifcenbe antwortete

fotgeubermaßen: GrftcnS jur .^erftcltung ber guten

Orbnung in ber ©ijuagoge; bann, um ben ©ottesbienft

ju für;cn; cnblid) and), um für bie Sugcnb etwa« ju

tljuu. ©cljr treffenb replijirte ber gragcftcllcr : SSJenn

Sie bie Örbnung licrftcllcn wollen, i>a muffen ©ic

nidjt mit ber Reform ber ©ebetc, wcld)e bie Unorb'

nung nicht bewirten, fonbern mit ber SReform ber 53e=

fud)cr bes ©ottesbieuftes, mit ben fflfcnfdjcu, wcld)c

bie Unorbnungcn machen, beginnen, ©inb biefe erft

Bon bem Söewufjtfein watjrljaft burdjbrungcn, baß fic

fid) im ©ottesfjaufe bcfiubcn unb fid) bcmgemäB bc=

nehmen, bann erfparen 3f)nen biefe bie Reform ber

©ebetc. SGBaö bie Sürpng bes ©ottesbieuftcS anlangte,

fo tonnte in erfter 9ccil)c auf ben ©abbathgottesbienft

nur SRüctfidjt genommen werben; biefer aber t)at in

ben meiften Sälleu nur eine einftünbtge Dauer; wenn

non biefer Dauer noch ^ci tcvfpaiitiffc gemadjt werben

follcn, nun, ba wirb fid) Derjenige, bem es nod) ein»

mal im 3ahrc in ben ©inn fommen follte, in bie

©ünagoge ju gcljcu, fagen muffen, bcoor id) hinfotnmc,

ift ber ©otteSbicnft ju Gnbc. GS wirb alfo mit

biefer ®ürjung bewirft, ba% bie fcltcucn ©cfud)cr bes

©ottcSbicnftcs gar nidjt iucl)r auf ben ©ebaufen fommen,

einmal am ©abbatl) ben ©otteSbicnft ju befudjen; ©ic

frören alfo burd) bie Sürjung ben SÖefuch beS ©ottes-

bienftes, ohne au biefe ©djäbiguug gebaut ju haben.

SBenn ©ic nun fchlicßlid) etwas für bie 3ugcub tl)un

wollen, fo bebenfen Sie bod), baß ©ic läugft in ber

3ugcnb ben Sinn für öffentlichen ©otteSbicnft getöbtet

finben; für biefe ober beffer gegen biefe ift längft oon

ben Eltern alles 9Jcöglid)c gcfctjcljcn, um bie Siinbcr

bcm^cfudje bes öffentlichen ©ottesbieuftes baS ganjc
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3at)r fjinburdj ya cntfrcmbcn. Die ßltcrn adjtcn mit

peinlicher, gcwiffciiljafter Strenge auf ben ©djutbefud)

i()rer Äinbev, baß auch nicht ein ©tönbdjen im 3at)i*c

öerfäumt werbe, finb aber geroiffenlo8 genug, aud) uid)t

ein ehtjig ÜKoI im 3totjre bafür Sorge ju tragen, baß

iljrc SHnbcr am Sabbatl) ben ©otteSbtenft befudjen;

totunit ein fold)c8 $iub aud) einmal am SBerföf)nung8=

tage in ben ©otteSbienft, bann weiß e8 nidjt, wa8 e8

ba beginnen foli, beim cS l)at gewötjnlidj uon ber 39e=

beutung be8 beiligften gcfteS feiner Religion feine

Stljnung, e8 liat nidjts gelernt. SBSie wollen Sic ba

etwas für bic 3ugenb tl)im, wenn bic Sltern iljrc

Sinber bereits burd) uuterlaffcitc rcligiöfc Srjiefmng

bem mobernen §eibentljum utgeführt haben. Die

fragen bcS 3rrageftetler8 würben tiictjt beantwortet, weil

bic Antwort fein logifdjcS SOiotio jur Unterlage (jaben

tonnte. — Der SBorfifcenbe refumirte: SGBir muffen

au8fd)auen; in ben tlcinftcn ©emeinben tjaben Re fdjon

reformirt, unb wir folltcn nod) beim Sitten ftcljen bleiben !

(58 trat batb barauf bic befinittuc 9?eforiiifoutmtffion

jufammen unb machte mit ber Liturgie tabula rasa,

waljrlid) nidjt ;nm SBorttjeil beS gotte8bienfttid)en Sc»

fud)C8. (Sortierung folgt.)

(govtfetjimg ber Korrefponbenjen unb 9tad)rid)teii auf Seite 708.)

9lus ber erften Hälfte linfcrce 3aljrljunbcrtö.

(9iadj einer wahren Gegebenheit)
von

^rriebriifi ?tott.

(Sortfegung.) (?mc 9* e*te D°rbe$alten-

„Seal)!" rief ber ffnabe, inbem er mit feinen

großen feurigen Singen balb ihr in baS treue Stntlüj

fdjautc, balb Ijinüber auf ben weißen Stein, über

ben ber 9J2onb jc(jt eben aufging. — „Vcab, ber

ÜJcuttcr in bic ftanb hab' idj'8 ncrfprod)cn , baf3 id)

nie etwa« tijun werbe, üon bem id) weiß, baß c8 Der*

boten ift — unb t)icr bei iljrem ©rabe öcrfprccbc id)

Dir'8 nochmals, id) werbe immer, immer brau fein,

bafj bic ÜJhtttcr il)re öreube t)at, wenn ber liebe ©Ott

ibr'S erlaubt, auf mid) fyerunterjufdjauen."

£ief ergriffen brücftc Seal) feine £iaub. „Du bift

brau unb gut," fprad) fic, il)u mit fidj fortjieljenb,

wäbrcnb Sfhräncn auf il)re faltigen Sangen fjernieber*

rannen. „Du bift gut unb brau, Sobi, — aber fdion

ein ganjcS 3ahr lang baft Du nid)ts 3übifd)e8 mehr

gelernt unb t)icr, (eiber ®otte8, tannft Du aud) ntd)t8

lernen. 3tber wenn Du älter wirft unb fo fein willft,

bafj bic SOcutter im Fimmel ihre greube an Dir bat,

ba mußt Du Diel mel)r 3übifd)cs wiffen, a(8 Du jct>t

weißt. ~ Sllfo hör' ju, SCobi, mein ©olb, was id)

Dir fagen werbe. |>ier gcljt's nicht, aber wenn Du
forttommft, auf's ©nmnafium ober fonft wo l)in, ba

fiel) ju, baß Du einen SRabbiner ober fonft einen

frommen 3iibcn fiubeft, unb ju bem fag' Du, baß Du
gern fromm fein mödjteft, baß Du aber nidjt oiel

3iibifd)cS weißt, unb bitt' il)ii, baß er Did) unterrichtet

ober ju 3cmanbcu fül)rt, ber Did) unterrichtet. Hub
wenn Du baS gctl)au tjaft, bann wirb altes gut werben,

bann wirb mein Äobi ein braöer frommer 3ube werben,

wie fein ©rojjüater einer gewefeu ift unb bic üDhttter

wirb fid) im Vuntmcl freuen über il)rcn brauen Sohn."
SRaljeju ein 3nf)r war uerftridjen

, feit 9JJirjam

bie greunbe in ber §eimatlj befuetit. ©leid) nad)

Sdjluß bcS 8'cfteS war ber £oni getommcu, baS junge

üDcäbdjen, baS er mit glül)cubcr l'cibcnfdjaft liebte,

toieber hinaitsmfübren auf ben Sciblcrbof, wo aud)

bic blinbc SBäuerin mit fchufüdjtigem Verlangen ih,rer

barrte. Unb als fic mit frcunblidjcm 3Billfominen<

grüß iljrc ^anb in bie if)r cutgegengcftrecttc 9icd)tc

bcS jungen 9)canucS legte unb in baS treue, freube--

ftraljlcnbc ?lutli^ iljnt fdjaute, ba warb cS aud) iljr

ülöt^lid) warm nm'S ^erj unb über unb über crglül)cnb,

wanbte fie fid) Ijaftig ab, iljrc Vorbereitungen jur

äbreife ju treffen. Sopffdjüttclnb aber fah SRatjet'8

brauer SÖcann bem SBagen nad), ber in ber fterncn=

gelten 9fad)t bic beiben jungen Seute bem fernen Dorfe

mfüljrtc.

„9?al)el, mein Äinb, ber 23auer ift brau, id) trau

ifjm nidjts 2lrgcS ju — aber id) fagc Dir, wenn bie

üBirjam ba bleiben tonnte — 'S war' beffer."

„greilid) märe eS beffer," ftimmte iRaljct bei,

„aber wie tjaft Du Did) gefteru geäugftigt, baß tjicr

3emanb fic fcljcn tonnte unb es iljrem Vater fagen.

— 9ccin, fo gern id) fic fjier l)ättc, nod) tauu es nid)t

fein, es wäre 3U uiel gewagt."

„Du haft red)t, 9i\nl)cllcbcu, 9tedjt Ijaft Du wie

immer — aber — beffer wär's."

*
(Sine greube war am folgenben Sage int Seiblcr»

Ijof, als wäre eine lange abwefenbe 2od)ter beintge^

feljrt in iljrer ÜJhitter .^auS. „Die ÜWarie ift wieber

bafjeim, bie Söiarie ift wieber bal)cim!" jaud^te ber

loni einem 3eben entgegen unb bic Vlinbc brücftc

itjr balb bic 'öäubc, batb ftrcidjcltc fic il)r bic rofigcu

Sffiangen unb wollte fic ben gair,cn lag nidjt tum ifjrer

Seite (äffen. Stber aud) bie ffnedjte unb SSJcägbe bc=

grüßten bic
löcitugefcl)rtc mit aufridjtiger Sreube, benn

ihr ftilleS, frcuublidjes ©alten im Scibtcrljof bcvüljrte

3cbcn wol)ltl)itcub unb ljattc il)r längft Silier •'öerjen

gewonnen.

Die 3"t fdjritt cor unb faft mit jcbent Sage

warb ÜRirjam ifjren frcnubltdjcu äöirtljeu tljenrer,

cffdiieu il)ueu il)rc (Gegenwart uncntbchrlidjcr. Der

Soiuntcr fdjwanb baljiu in frieblid) glüdlidiem Still»

leben. SOJirjam lebte, wie früher, uon ÜJlildjfpcifcn,
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Dbft unb gifd)cn, uiib was fie genoß, fiattc flc fefflft

bereitet. "Den großen Haushalt im ©ctblcrljof leitete

fte mit einer Umfidjt, einem SBerftänbnijj, baß ber

Joni feiner SQcutter gegenüber oft fein (Srftaunen aus-

forad), baß ein junget Siub, wie er fid) anSbrücftc,

baS bod) nidjt im §of erlogen, baS mir Slüeö fo

wiffen tonnte. Unb bie ©tinbe niefte mit bem müben

öaupte unb tonnte fid) uod) mehr barüber ocrmuubcrn,

baß bie SJcartc baS alles leiftete, währenb fte fid) bod)

faft beftänbig an ihrer ©eitc befattb; benn üJcirjam,

bie nur allju Wohl wußte, wie fdjmcrjlich ber Slinbcu

ihre Slbrocfcnhcit, unb währte btcfclbe oud) nur eine

SJicrtclftnnbe lang, uü£tc ben jetft l)äufig ciutrctcnbcn,

jebod) nur wenige Sfffinutett währenben (Schlummer ber

©reifin, um bie 9luffid)t über ben viauShalt ju fütjreu;

war fic auf längere 3 ctt '" anbeten ÜJäumeh befdjäftigt,

fo wußte fie and) ftetS ein bchaglidjcS "Plänen in ihrer

9Jäl)C für bie Slittbc 311 bereiten, fo bafj fte bei jeber

Slrbcit fid) mit ihr unterhalten tonnte.

Doch trofc ber forgfamften Pflege, bie Sftirjam

it)r ju £heil werben ließ, tonnten bie ^Bewohner bcS

SeiblerhofcS e8 fid) nidjt ocrhcljlcn, bafj bie törperlidicn

Gräfte ber würbigen alten in [angfamer aber ftetiger

Slbnahntc fid) befanben. 3hre ©cifteSfräfte waren

jebod) ungcfd)Wäd)t unb gewährte es ihr ein ganj be-

foubercS Vergnügen, bem jungen ÜJiäbdjcn, baS fte wie

il)rc Sachter liebte, aus ihrem Beben, namentlich au«

iljrcu 3ngcnbjahren im .£>aufc tt>reö ©roßoatcrS, bcS

©utSocrwalterS ffirawanni, 311 crjählen. 9Jcit unge»

hcnchcltcm 3ntereffe laufchtcÜHirjam ihren Sötittheilnngcn,

benn bie 'Jlltc, Ijattc fic auch nidjt baS, was man @cf)ül=

bitbung nennt, genoffen, fo rcid)te bod) itjr ©enfen

unb ihr SBerftänbniß weit hinaus über baS einer gc«

wöl)tilid)cn Bäuerin, Sie war aud), ihrem Urfprunge

nad), feine eigentliche Säuerin. 3hre 3ugcnb l)attc fie

int $aufe be« ©utsuerwaltcrö beS Surften ©
»erbracht, ©er alte Srawannt, ein brancr, redjtfdjaffettcr

ÜJcattn, hatte feine grau fdjon oor oielcn 3ahrcn Der*

toren, feine beiben waefern £ achter waren an aus»

»artige Oefonontcn oerheirathet; nur fein Sol)tt war
aus ber Slrt gcfdjlagen unb troß ber SDtabnungen beß

33ater8, ber Sitten ber ©djwcftcrn hatte er nid)t gc«

[offen oou feinem wüften, anSfdjWcifeubcn l'cben.

3u fester 3 ctt mai' c8 namentlid) fein ftabtbC'

fanntes SBerfjälrnijJ ju einem fdjöncn armen ÜJiäbdben,

wegen beffeit il)tt ber s43atcr wicbcrbolt jur ittebe gc«

ftellt. ©a war Srieg ausgebrochen unb ber junge

Unterlieutenant hatte hinaus muffen auf baS fog. Selb

ber Cfhre. Seiner gamilic war feine "Jlbberufung uid)t

unwillfontmen gewefen, fo war bod) baS attftößige 93er-

hältniß abgebrochen, ©od) nad) einigen SOconatcn, als

ber Verwalter eines Üages feinen SDiorgenfaffee fd)lürfte

unb in behaglicher ®entütt)Sritl)e feine "pfeife baju

fdjmaudjtc, ba war bie Üthür aufgegangen unb ein

tobtcnblaffeS grauenjimmer war tn'S 3immcr gcfdjwanft,

ein wenige Jage altes ®inb in ifjreu Firmen. — ©eoor
nod) ber im erftcu ÜJcoment uor ©djrecfcn ©pradjlofe

eine grage an fic ridjtctt tonnte, hatte fic baS $iub

oor ihm auf ben Üifd) gelegt unb war oor feinen

2lugen jufammcugebrodjcn. Sin ."öeräfdjlag hatte ihrem

?ebcn ein jäh,cs 6nbc gemad)t. — (Ss war baS TOäbdjcn,

baS ber junge Srawanni «erführt hatte. <Sk war
eine 3Baifc, ual)c SScrwanbte Ijattc fic feine unb bie

entfernteren hatten fid) wegen iljreS gctjltrittcS uon ihr

äurücfgejogcn unb als fie nun ihr unfdjulbigcS Sinb

oor fid) gefeheu unb fid) außer ©tanbc, cS ju ernähren,

ba hatte SBerjroeiflung il)r •Oerj erfaßt, mit itjren legten

Gräften Ijattc fie fid) aufgerafft unb hatte ihr Stint)

borthin getragen, wol)in cS, wie fic fid) auSbrüd'te,

gehörte.

Unb ber alte Ärawanni, nadjbcnt er fid) oon bem

erften Sntfefeen crfjolt, fjatte fid) in ebfer SQtenfchcn^

liebe beS garten, fd)u(b(ofcn SJBcfenS angenommen; fo

oiel cS in feineu Gräften ftanb, wollte er fühnen, was

fein teichtfinniger ©ol)it oerbrodjen. 'DaS ffinb Ijattc

er oorläufig ber grau eines feiner Arbeiter jur "pflege

übergeben; fobalb fein <3ohu beimfonttucn würbe, folltc

biefer weiter beftimmen, was mit feiner Tochter ge>

fdjehen foüe. (gortft^iatg folgt.)

93on 3 e b i b j a t).

1. 2.

(Sin 93olf jog iit bev SSiifle

— @8 mußte n t d) t , tnotjtn —
©od) [jat e« einen giifyrcv

Unb eine rtüt)rerin.

Ssfannt' uid)t Söegnod) Stege,

®ic fütjrten 3U bem Biet, —
®od) tunnbelte e* firiicv

3n reinem Sßfticfftgeffiljl.

6« 50g in öbem Sanbe,

^ 25od| litt eö feine 9fotl) —
@« fdjiitt buvd) Biet' ©efafiren

Sod) faßt' eS nidjt bev £ob.

68 jog bitrd) frembe Orte,

®od) l;att' e8 einen Sreunb,

@r nniljrt' oor fb)uenriid)en,

@r fdjrerft jurütf ben Seinb.

@8 Ijeinmcn'S Set« unb
8lntl)en,

Sod) ging e8 mitten burd) —
(?« moljnt' in weiter ©teppe,

Sod) fdjütjf e8 eine SBurg.

(S8 tarn 511 feinem 3iele,

3n bn8 gelobte Snnb,

2Bo üJfild) unb §onig fließet —
©elenft burd) Sreunbe« .fjaub!

®iefcl(ieit ©djaaren jicfjen,

Sie roiffcu luob,!, luoljin —
©ie feunen SBeg unb ©tege

Unb irjre güt)veviu.

3) od) folgten fie bem Sitten?

^ iVottfüfjrt bnsSott bic s
;!flid)f?

b8 ltninoelt eig'ne ißaljnen,

@e!)ord)t bem Süfjrcr nidjt.

2)nim ftürjt e8 in ©efaljrcn,

Srum fdjredt es jeber geinb,

2>vum roirb'8 gejagt, oertrieben

@8 fdjii^t e8 n i d) t fein greunb.

®rum mit6 e8 fdjiuer erfteigen

®er gelfen jadig ö«upt;

®rum f)cmmeu e« bie Slutl)eu,

@g ift beS ©d)iff'8 beraubt.

3)od) meun e8 folgt bem Sübrcr,

(SrfüUet fein ©ebot —
®onn fd)cud)t fein greunb ba8

llnglüct,

(Sntreißt es fidjer'm £ob.

®ann fommt eo 51t bem 3iele,

,

x
mi ba« gelobte V'aub,

!Bo l'iild) unb *j)Linig fließet
-

©elenft burd) ©ottes £anb!
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$ic$cr(jmtöluna, i)cö£iöyi=(£^forer ^rojcfi

uor beut $crtd)tsi)Of in yfyircgtiliä^a.

(Sortfetjung bcr SScrfjanMung Dom 28. 3nli-

SSertfjetbtger 3gna,z geuntaim: Söblitf»er ©erirfjtöl) of ! 3m
Parlamente roirb ein Jlntrag, ber auf ben Umjturj eine« Born

gcfunben SDienfcljenBerftanbe unb ber ÜJioral fattttionirtcn ißrin«

jipeS t)in?ieit, einfad) burd) Uebergang jur SageSorbnung be«

feitigt. ©in foldjcS @tatarial«®erid)t9DcrfaI)ren auf bem ©e«
biete ber Subifatur bilbct bie amtlidje 3urüctroeifiing irgenb

einer 2lujeige. Sie« roäre ba8 roürbigc ?oo8 jener anzeige
geroefen, bejüglicb, beren ber betreffenbe ©tublridjter biefe« So-
mitatc« bama!« in bem ®inne entfcfjieb, baß er ba« in SSerluft

geratbcnc TObdjen einfad) furrentirte unb ber S3itte, in bem
jübijdjcn Sempcl nadjzugraben, nidjt ruißfafjvte. üJiit ber

größten Jtnerfennuug baute id) ber sBesölferung biefe« Komitate«,

bafj fte inmitten fjebcrfjajter drreaung unb be« ftürmifdjen

Sampfes ber fietbenfdjaften biefe ftutjlridjterlidje Si«pofitiou be«

fpradj unb unbefangen, mit faltblütigem (ätnfte ba« Sßorgcben

be8 ©tufjlrtdjter« gutgcfjetjjen fjat. Später jebod) genügte bie

finblidje Siebe eine« oicrjäfjrigeu Knaben, um bie kriminal«'
Unteijudjung einzuleiten, unb fo muffen mir un« mit Srnfl
mit biefer aufläge befaffen. »Bezüglid) einer ä'bnüdjen Snflagc

bat ba« roofjleble ©zabolcfer Komitat fjunbert 3afjre zuBor, im
3atjrc 1791, in ber Komitat«.Kongregation barjin entjdjicben,

baß ber iDber=©tuf)lridjter angeroiefen roerbe, babin ju ftreben,

au« bem Kopfe ber Senölferung ben ?lberglauben fjerauBju«

jd)lagcn, bafj bie 3uben 511m Ofterfefte Stjrtftenblut benötbigten.

3dj roeifj nidjt, ob e« bem amtireuben ©tufjlridjter an nöttjigem

©ifer gebrad). Sbatfadje ift, bafj ibm bie« nidjt gelungen ift

unb bafj beule» jur 3eit ber ^ertfdjaft be« gefunben ü)ccnfd)en«

Berftanbe«, am (Inbe be« erften Saljrfjunbert« nad) ^roflami«
rung bcr iUccnfdjcnrccrjte, im Zeitalter ber 9ied)t6gleid)b,cit unb
ber 9)eIigion««greibeit, Bon jener Oeneration, bie burd) ben
©uej.Kanal jroei SGBelttjjcile tion eiuanber rifj, ben ©t. ®ott«
barb burdjbotjrte unb einen fubmarinen 2Beg baut, bie »Blut«

fdjulb nueber aujgefrifdjt wirb, Bon roeldjer päpftlidjc Butten,

fiirftlicbe Setrete, Autoritäten ber Sbeologie fagen, fie fei eine

böswillige »ISevleumbung, eine elenbe Süge; bafj bie« fjier im
3eutvum be« Komitat« auf unmoralifdjem, ungefe^lidjem SBege

gejd)iebt, inbem jalfdje 3eugen unb lügenhafte »Beroeife ....
(Sünfjaltenbe Unrube im SPublifum.)

^räfibent : 3d) forba-e ben yerrn Slboofaten auf, in ben
©djranfen ber ©djictlidjfeit unb be« Mnftanbe« ju bleiben unb
?(nbere nidjt ju Berbäd)tigen.

Sr. Oeumann : 3d) afjeptire mit Sfjrerbktung bie

SDiabtuing be« yerrn ^räfibenten, jebod) reflcftire id) bloß auf
bie Satcn ber ©djlufjöerfjanblung. 3d) Denucife barauf, baß
sub 3afjl 141 ein fortftSjirter Srief fid) befinbet unb baß biefe

Konfisfatiott ein gegen ba« ©trafgefe^bud) Bcrftofjcnbe« SBor-

gefjett ift. 3dj oertBeife barauf, bafj mit Verlegung unb Um«
gebung ber fjeiligften Stcdjte, ber Bätcrlidjen liämlidj, ein 3euge
burd) ba« ftomitat in abminiftratiDc ©cfangenfdjaft gefegt roirb,

nur be«l)alb, roeil er ber einzige belaftcube 3eugc ift ; id) »er«

tvetfe barauf, bafe im Saufe bcr ©djlujjucrbanblung biefe« !ßro»

jeffeS, bcr bod) ausjd)liefjltd) fd)on in bie ©ptjäre biefe« ©erid)ts»

rjofe« gefjörte, burd) ben ©tub,trid)ter 33orunterfud)ungen ge>

pflogen tuurben; id) Bcnueifc barauf, roa« aud) grau Samojrj
jagte, bajj biefer *)3ro)(cf! juitt Stampfe be« tStjriftcntfjum« gegen
ba« 3ubentbum qualifijirt tuirb.

^räfibent: Sie« ift leöiglid) bie Suffaffung ber grau
SSamofrj.

2)r. fceumann : Sicfer SHücffaU luirb boffeutlid) balb

übertjolt fein. 3n feinem „2>er Urfprung ber Waffen" betitelten

SBcrte Bon unBergänglidjem Söcrtbc fagt Sarrcin, bafj foldjc

djaraftcriftifdje ©rfdjeinungen, tBeldje längft für Berfd)nuinben
gebalten mürben, plö^Iid) an ben Siaffen tuieber ju Sage treten.

Sie ©efefce ber Uebertragungcn finb root)I nidjt betannt, unb
Stiemaub tBcifi, roober geroiffe läigentbitmlidjteiten ftammen unb
reie biefe Born ffiater auf ben ©oljn, Bon Stjnen auf bie 92ad)=

fommen Bcrerbt «erben. Sod) liegt bereu Srflärung Bieüeidjt

barin, bafj bie Neigung jur Sceufdjaffung biefe« oerlorcncu

d)aratteriftifd)ett ü)(er(mal« latent Bon ©eneration auf ©cne=
ration übergebt, roie ein Berfümmerte« Organ, bi« e« fdjltefjlid)

unter günftigen SBerfjältniffen bei fpäten 9!ad)tommen ftd) eut--

roicfelt unb Borfjerrfdjenb luirb. Siefer illuftre Sutor tjebt

deroor, bafj beim SRinbBieb, eine foldje Vererbung bann eintritt,

roenn baffelbe in« reife 211ter gelangt, ßiuer eben foldjen 6r>
fdjeinung fteb,cn mir aud) Ijicr gegenüber, eine längft gefdjlüuu--

ben geglaubte @igcutb,ümlid)fcit fefjen mir roieber elfteren, roenn
bie Älcincn bcr Nation, bie Dii miuorum gentium berfelben,

ftd) mit fatilinarifdjer. (sriftenjen Berbinben unb bie 3eit für
gefommen erad)ten, um ba« leiber nod) immer beftebenbe ©betto
ber 3uben ju erftürmen unb ju plünbern. Sie Bateriänbifd)e

©efd)id)te bietet Diele Öeifpiele bafür, bafj §abfud)t unb 9Jeib

jebe ©elegenljett jur görberung cgoifti|d)er 3iele erb,afd)en.
s

i>räfibent : Sie Scibcnfdjaft, §err 31bBofat, ift ein fd)led)te«

Argument. 3d) bitte Sie nodjmal«, fid) be« proDojirenben
Sone« ;u enthalten.

Sr. iieumann: 3cf) b,abe feine *J5erfonen genannt, unb
nimmt e« 3emanb auf ftd), fo fann id) nidjt« bafür. 3d) fpiette

blo« auf bie jüngft erfcrjicnencu 3)conograpbieu unfere« Batet-

länbifdjen ^»iftoriter« ©tepb.au 3üeo8b,a5n an; bamal« rourbc

gegen eine 2}fcnge Bornebmen s$en'oneii bie Fiscalis actio ein»

geleitet, nur be«fjalb, um ba? Vermögen berfelben unter ftd)

aufttjcilen ju fönnen.

'l'räfibent : Sa« bangt nidjt mit bem gegenmärtigen fon>

treten Raüe jitfammen.

Sr .£>eumann: 3d) b.abe e« jur 3Uuflrirnng augefüfjrt

(Öerocgting im ^nblifum). SBäljrcnb jebod) in Bergangenen
Sabrbnubertcn bie Slutfdjulb al« ein auf ritueller SJafi«

rubeube« SBcrbrcdjen anerfannt rourbc, roirb fjeute ba« geigen»
blatt be« 8anati«mu« umgehängt, gleicbfam al« Son-,efjton an
ben 3eitgeift, unb fjeute fpridjt ber UnterfiidjungSridjtcr in

feinem Söefdjcibe nur 001t einer angeblich, ritucücn SBafiS. ©8
ift eigcutbümlid), bafj alle Kombinationen bc« llnterfudjung«»

ridjter« Bon ber S8afi8 an, uou ber er ausgegangen, bi« jum
©djlufje ber Uuterfudjung fid) al« falfdj, unri'djtig unb unroabr
ljerau«geftellt babeu. SBenn bort roirflidj ein 2)eorb gefdjeben

unb auf hie SBeifc gcfdjefjett unb Don Senjenigcn, roie bie«

SWori; ©djarf barftedtc, fo ift ba« niebt auf ©rünbe be« gana-
tismu« jurü(f}ufüf)ren unb nid)t bie Sb,at eine« unjnred)nung«=

fäbigen gauatifer«, fonbern ein ritueller 2)corb, 5roeifel«of)ttc

ein religiöfcs, jeremonicQe« Serbredjen. 31bcr bie Saft«, auf
bcr biefe« 9)(ärd)en berubt, tjabcu meine Sollegen bereit« Ber«

nidjtet, bie bclaftcnb erfdjeiucnben Säten fjabeu fid) al« un=
baltbar erroiefen, mir bleibt faunt ctroa« \u erroäbueu übrig.

Scr si)corb rourbe unb tonnte bod) nidjt erroiefen Werben, i>a

bie Uuterfudjung Bon einem gan* falfdjen 3lu«gang«punttc aus-

ging. Seite« ftarre gcftljaltcn m ben angcblidjen sD!otioeu bcr

Sbat tonnte natürlid) \n teinetn Diefultate fiibren unb fo gcjd)al)

e«, bafj gleichgültige 3)iomcnte, bcbeutungsiofe (Sreigntffe mit
ber aufgefüllten ^tjpotfjefe itt SJerbinbung gebradjt mürben.

Siefen Vorgang itluftrirt aud) ber gall meines Älicnten

gmanuel Xaub, ben bou Anfang an fein a.'erbadjt«momcnt be<

laftete. 3m ©eftänbniffe be« Kronzeugen tommt fein Dcamc
gar nidjt cor, ja, er roar am Sbatortc gar nidjt zugegen, roie

bieS Kioriz Ijicr bei bcr ©djlntjocrljanblung erflävtc unb bem
Unterfud)uug«ricl)tcr ins ISrotototl biftirte. 6« ift faum glaub.
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lid), baß her Unterfud)ung8ridjter, al« ev Daub'S Snbaftnabme

anorbnete, bie« nidjt geraupt ^ättc. Unb bod), roa8 gefdjab '?

Der Unterfud)ung«rid)ter nimmt bcn auj Saub bezüglichen

Sljeil btv 2lu«fage be« SMorij ©djarf nicht iitö <ßrotofoU unb

jief)t au« £aub'« 2[u«fagen, au« benen beroorging, baß ev mit

bcn angesagten @d)äd)tcrn ftets beifammen mar, bcn ©djiuß,

baß aud) er mitfchulbig an bem burd) bie ©chäthter Beruhten

2Korbe ift. Sßcnn bie 2Iu«fage 5Dcorij ©d)arf« als belaftenb

für bie bort jugegen geroefenen afjeptirt wirb, fo mußte fie bod)

in uegatioer SRidjtuug cntlaftcnb für Denjenigen fein, ber bort

nidjt jugegen mar, unb bod) roirb ©mannet SEaub in §aft ge-

nommen unb in 2Inflageftanb oerfe^t. 2)<an tonnte es, löblidjer

®etid)t8f)of, nod) fon$ebiren, baß ©mannet Daub, inbem er

nidjt fo fcfjr fein eigenes unbejroeifclbares 21libi, als Bielmeljr

basjenige feiner ©enoffen ju erroeifen tvadjtete, bie Unroaljrbett

fagt, falfdje 3eugenfdjaft ablegt, roie aber bei gefunber unb ebr»

lidjer DenfungSart au« biefen *ßrämiffen gcfd)loffen roerben

tann, baß ©manuel Saub mitfdjulbig an bem SUorbe ift, tann

nur fo begriffen werben, roenn man eine fo bodjgrabige 83e=

fangenbeit »ovauSfetJt, bie in jebem 3uben einen SDfitfdjulbigen

präfumirt, in jebem ©Sparer Suben aber einen Komplicen ficht.

£aub mußte in Untcrfudjungsbaft »cvfcgt roerben, roeil er fonft

ein flajfifdjer 21libi=3cuge ber ©chächtcr geiuefen unb fomit bie

ganje 91utlage jufammengeftüvjt roare ; bc«l;alb unb nuv beS»

halb evleibet mein Klient fett 14 SKonatcn bie Dualen bev

Untcrfudjungsljajt. Der hob« ©cridjtsbof gelangte, als er

biefen Sapfu« 51t überprüfen fjntte, in bie 3roang«lage, entroeber

bie ganje Untcrfudjung einiufteüen ober ba« 33oi geben beS

UnterfudjungSridjtcr« j» fanftioniren. 2Bot)lroei8tidj oerfdjroieg

man meinem Klienten foroobl als mir, feinem SBertfjeibiger,

gegenüber bie ©rünbe ber Serfe^ung in bcn 21uf'lage(itftanb •,

nur auf bie Sournaliahl berief man fidj unb crtlärtc, baß gegen

£aub fetjr geluidjtige 9Jcrbadjt«momente Borroalten, unb fo mar
idj oon jenem SRedjtc be« SBertfjeibiger« ausgefdjloffcn, in fdjrift.

lidjer Appellation biefe angeblidjen SBcrbadjtSmomcnte entträftcu

ju tonnen. 3d) mußte e« ber SBeierjett bc8 löblidjen ®erid)ts=

bofc8 anbeimftelleu, bie Di«pofitionen be« Untcrfud)ung«rid)terS

Bon umtsrocgen iu überprüfen. ©manucl Saub ift nidjt mit»

fdjulbig, er ift ein Opfer ober eigentlich, ein älcävttjrer eines

3ufti$movbeS. 3d) braudje »ietleidjt feine (äntbebung »ort ber

Stnflage gar nidjt ju »erlangen, feine Unfdjulb ift bod) fo eöi*

beut, baß oon feiner 35evurtbeilung gar nidjt bie 9iebe fein

tann.

2BaS meinen Klienten S. SBeißftein anbelangt, fo ift ber»

felbc gerabe fo unfdjulbig, Jute jene 21ngef(agtcn, für bie mein

Kollege Dr. ©jetelt) in ber Sßertbeibigung plaibirte. 3d) laffe

midj baljer in SBieberlj Ölungen nidjt ein unb bitte, aus ben

bereits Borgcbradjteu ©rünben ibn uon ber 2luflage ju ent»

binben. SBie gefagt, löblicher ®crid)tSf)of, l)ier ift felbft ber

objcttiBe Sijatbcftanb nidjt feftgeftcllt. Sie 2Iu«fage beS 9)iorii

Scharf bat fid) beuiglid) ber 3cit, bcs Orte«, ber 3trt unb

Söeifc ber SSollbringuug ber STtjcit als gäniltd) falfdj erroiefen.

Die Seidje be« in SJevluft geratljcuen rcfpcfÜBe gemorbeten

SRäbdjens tonnte trol? ber angeftrcngtcftcn 5cadjforfd)ungcn nidjt

aufgefimbcu werben, bis enblid; am 18. 3uni d. 3- bei bem

Dorfc Ji«sa=Daba burd) ÜJiarmarofer glößer eine rocibliche

Seidje aus ber Ibtiß gebogen tuurbe. Die polijeilidjc Öefdjau

tonftatirte, baß bie Scid)C bie eine« Otcrtcffnjärjvigcn SUäbdjen«

fei. Das ®eviid)t Bcibreitete fid), baß bie ?cidje bie bev (äftfjer

@oh)inofi fei. Söeniabrbcitetc fid) biefes ©eriidjt, bann mar ba8

iHcfultat ber bisherigen Unterfudjung Bcrnidjtet. SBenigftenS

bättc fie auf biefer 58afis nidjt tueitergefübrt tBcrbcn tonnen,

ber errungene Stitrjm lBävc gefäljrbet unb ein Siasto märe un--

ausnicidjlid) geroefeu. 21m 19. 3uui luurbe ba« 31gno8jirungc»

SBerfabrcn begonnen, unb $roar mit ber 2luSfd)ließung bcs S3er»

tljcibigcrs, mit iöeifcitelaffung beS orbentlidjen ®erid)tsarjte«,

jebod) mit foldjen 2(evjten, Bon benen ber eine niemal« 21na=

tomie gebort, ber jmeite nod) niemals eine SSJafferleidje gefeben

batte unb ber britte auf bie grage eines S5ertbeibiger8, ob bie

i'cidje einen Srcujfdjäbel (jatte, jur 3lntroort gab, er tjabe iljn

nidjt gemeffen. Die Seidje rourbe agnoSjirt, uadjbctn man
Borber ibre 92afe präparirte, ben SOJunb unb bie 3a'bue gc.

reinigt rjattc, unb troljbcm fanben fid) nod) 3eugcn, bie mit

meljr ober roeniger ©idjerbeit bie feid)e erfannten. 3ulie

@;afolcfat) meift auf einen gieef am Süße ber ?eid)e bin ; baoon

fteljt nidjts im *)3rototolle-. bie Seidje rourbe gemeffen unb fo

lang gefunben roie ber 3euge 3obann SuljaSj ; baßon fteljt

roieber nidjts im s}>rototoll. SBergebenS babe id) Bor bem (joben

©eridjtsbofe nad) Secnbigung biefer 21gno8;irung«=^ro!ebur

13roteft bagegen erboben, baß in biefer 2tngclcgcnbeit ein SBiie»

SJotär, ber bamal« nod) nidjt einmal bie SRidjterprüfuug abge=

legt (jatte, als Unterfud)ungSridjter fungiite; baß ber S3er*

tbeibiger au8gefd)loffen unb baß bev geroöbnlidjc ®crid)tSarU

nidjt jugclaffen tourbe. Vergebens bat idj, bie Seidje nu erfju»

miren, ber ®erid)t8bof roie« meine Älage ab. 9Jad) foldjen

2lntc,!ebenticn tonnte neben ber Konftatirung ber 3bentität ber

Kleiber bie Sb eol'' c ber gcfdjmuggelten Seidje aufgeteilt roerben,,

unb e8 roieberbolte fid) bie ^rojebur, bie id) fdjon bei bem
rituellen ÜJiorbe mit moglidiftem lärjolge in Ülnroenbung bringen

fab. Dort bie SRebe beS tleinen Samu, ^ier baS Bom ®efidjts»

puntte ber SJßiffenfdjaft nid)t größeren SBertb beft^enbe ®ut=
adjten ber 2lerjte; bort bie gußfpur, roeld)e baS fdjarfe 2luge

beS UnterfudjungSridjterS al« „jübifdje S^ußfpur" ertannte; tjier

ber ©teirf, an bem bie Seidje gefdjleppt rourbe, unb beffen

ritueller Karattcr roieber jlBeifello« ift; bort 3>iort? ©djarf,

bier ÜJtatej. Der UnterfudjuugSridjter fanb balb baS gloß,

unter bem bie Seidje gefcfjrocmmt rourbe. Sünfjcbn Slößer

rourbeu mit größtem 6ifer eingefperrt. SBei iljrem erften S3erbör

fagen alte tonform aus. SSon bem Kabaoer roeiß feiner etroaS.

Srojjbem t)at ber Untcrfudjungsridjter gegen fiebeu uon ibnen

Sicrbadjt unb läßt fie ofjne jeben gefeylidjen ©runb nadj Soef

tranSportireu. 3dj roill nidjt uon ben fo oft crroäbntcn graus»

lidjen ©jenen fpredjen, bie fid) bort abfpielten; bagegen roill

id) jebod) proteftiren, als ob bie Dinge, bie in Soef begangen

rourben, bie ^Deputation ber ungarifdjen SRedjtSpflege fdjäbigen

roürben. 2)tißbräud)e fommeu aud) in anbeten Staaten uor,

fonft roä're ein ©trafgefe^ gor nidjt notbroenbig. SBer roirb

barum, roeil ein ober ber anbere ©olbat nidjt gerabe anftä'nbige

Dinge begebt, ben ganjen ©olbatenftanb eerurttjetlen ? 2Rit

iueld)em SHedjtc tann ber ungarifdjen SJation, bem ungarifdjen

Parlamente biefer geroiß traurige 8aü jum 33orrourf gemadjt

roerben?

33ov bunbert 3abvcn, im ©efe^artitel 41 uom 3abrc 1791,

rourbe fd)on feierlid) bctlarirt : Torturalia examina interdieta

sunt; aber es ift gelungen, ben Kbatbeftanb beS Seidjen»

fdjmuggcls burd) erpreßte 3cugenauSfagen bcrjuftellen — biefer

©djmuggcl roärc berufen geroefen, bie Koufequeuj be« rituellen

3Jcorbe« ju bilben. 1)a tann man treffenb fagen : „Söaljufinn,

bod) liegt 3)ietf)obe barin." Sfcpfauic« blieb trols ber äßarter

babei, baß er Bon uid)ts luiffe; aber llJatej erfdjridt fdjon, al«

er ben äöebfdjrei bc« SfeptanicS bort, unb gefleht Stiles, roas

man il)in bittirt. 6r nnb |)er«fo, ber aud) balb bem 3roange

gcbordjt, bejeidjnen ©miloBic« al« Denjenigen, ber bie Seidje

bei Jarfantj übergab, ©milouir« roeiß bei bcn erften mit ihm
in ber 9?ad)t unb ofjue ^rototoH aufgenommenen SJertjören

nidjts oon ber ©adje; aber aud) er roirb burd) Drohungen
jum geroünfd)tcn ©eftänbniffc gebradjt. Daß er baffclbe SOJärdjen

roie ^ersto auftifdjtc, ift ein SiciueiS bafür, baß er MeS .OerSfo

uad)fagte. Diefe brei glößer nahmen übrigen« bcn Seid)cn=

fdjiuuggel nur in ber (Srroartuug unb nadj bem SBcrfpredjeu

auf fidj, baß mau fU bautt fteilaffe. 2lber bie 2Bei8beit be«

Unterfud)ung«ridjtcrS tnüpfte ibre greilaffung an bie söcbin»



703

gung, baß fic tf)vc 2lu8fagen hier Bor bem tjo^en ®crid)t«bofe
aiifredjtbalten. 3dj bin übrigens gemumgen, 511 ciliaren baß
bie gendjtlidje Sluttjcntifatton ficf) mit bem (Seifte bes qeqeit.
roartigeu ÄrimtnoI-Serfa^renB feine«megS »erträgt. ©ie Se*
urtbcilung ber einjehicn Setocisbaten gehört in bie SdjlußBcr.
banblung, nitb e8 ift befonbers Borgefcijen, wann ber eine ober
ber anberc 3cuge roäbrcnb ber Untcrfudjung beeibigt werben
tonn. 3dj bitte 11m Vergebung, h.ot)er ©eridjtsfjof, 'wenn id)
BicUcidjt nidjt ben genauen au«brud finbe; aber eine foldje
aut^entiftjirung in bem gegcttroärtigett gatie mar ein lucus
a non lucendo, beim gerabe basjenige rourbc nidjt autt)enti.
fijtrt, roaS ju antfjentifiiiren nötbig geroejen roäre; gerabe bie
©egenfätoc mürben nicht ausgeglichen.

©a reißt plöglidj ber gaben be8 Scidjenjdjmugqcls.
•flmfdjel i-ogcl blieb trotj beS (jarten Examen torturale, "bem
er unterroorfen mürbe, bei ber SBatjr&eit. ©roß nnb fitein
leugnen bie ifjnen »011 ©milooic« jur Saft gelegte §anblung •

es mar nlfo and) fdjon in biefem ©tabium ber Untcrfudjung
nidjt m eruiren, meber ob ©milooicS ben SBefefjt jum
©djmuggcl gegeben, nod) ob ©roß unb fitein bie Seidje trän««
porttrt haben. (J8 gelang nid)t, bie Sompofition Born Schmuggel
m 6nbe m bringen; es gelang nidjt, ben Stammbaum ber
i.ctdjen.fionBerfion bis jiiv 2ßabrmann.9iotbfd)ilb:®ruppc hinauf
ju leiten, nnb bod) tonnte ja nur ba« beabfidjtigt fein, ben
Sabal als bie im ®et)cimen mirfenbe -.Kacfjt in biefes Scidjcn=
fd)muggcl--©rama biuciiimiicben. Wad) 2tutb,entifitation ihrer
äusfagen unb faum in greifjeit gefegt, beeilten fid) üJcatcj unb
§er8fo, ihre Musfagen »or bem ©seflcncjer Sftotäc unb bem
©jigctljer UntcifucbimgSridjtcr jurüdjujieljen.

Sas lirgcbniß ber ©djlußoerljanblung ergab bas 2libi
aller ber Stjeilnabme am Seidjenfdjmuggcl 2Ingeflagten, fomie
bie bare Unmöglidjfeit ber SJoflfüfjrung beffen, roa« ifjnen uir
Saft gelegt mirb.

©er Unterfudjimgsridjter unb ber hohe ©ericfjtsbof quält-
fijtren ben Scidjcnfdjinuggcl als SBerbrcdjenstfjcilnaljme. Wadj
bcm ©efege ift bie akrbrcdjcnSHjeilHafjme an jroei SJebingungen
getuiipft

:
boran, baß ein ©erbrechen rerübt rourbc, unb an bie

fionfequcnj, baß burd) bie tf)ci!nef)menbe §anblung ber (irfolg
be8 gegen bie nerbredjerifdjc Sfjat eingeleiteten ißerfabrens
oereitelt roerben foü. (Sin «erbredjen, an bcm tfjcil.

genommen roerben tonnte, criftirt in biefem galle nidjt, es fcljlt

baS Crimen antecedens, (sine Vereitlung ift aber auch nidjt
eingetreten. 3ft ja ber UnterfudjungStidjtet burdjau's nidjt
irregeleitet roorben, er tjat metmefjr fojort &erau«gefunben, baß
bies eine gefdjmuggelte Scidjc, unb gerabe biefe falfdje Seidje
fjätte bie gegen bas &auptucrbred)cn im 3ugc bcfinblidjc Unter«
fiidjung mm irfofge geführt, ©ie fileiber roären ju 35er«
rätfjern geroorbcu an jenen Sljätern, bie bes 2)!orbes ingeftagt
finb, beim ©erjenige, ber bie fileiber befdjaffte für bie Seidje,
hatte fidjer bie intcreffanteften Shijjdjlüffc geben tonnen über
ben Aufenthalt @ftljer'8 ober bereu Seidje, ober über bqs 83er.
fdjroinben bes 2Räbd)enS. (Sine SJereittung, bie bas fonftitutioc
Clement ber iücibicdjcnstbeilnabmc bilbet, ift nidjt eingetreten,
bie Berbrcdjcrijdje iponblung ift aljo im ©tabium bes 2>a judjs
geblieben unb tann nidjt als S5erbred)en8tljeilnabme beftraft
roerben. Scgtcrc ift nidjt uottfüfjrt roorben, unb ber SJerfucb,
einer i'erbrcdjcnstfjeilnatjme tonn nidjt beftraft roerben. äudj
ein Setrug funn nidjt angenommen roerben, um bie ausgefegten
5000 ft. m Bcrbieiicn, bie ja übrigens ber ftclbljütcr, ber bie
«trije fanb, crljalten Ijättc. Ucbcibics ift bie Stimbmadjunq
über ben l

^rcis »on 5000 fl. am 13. 3uni im „?lmtsblattc"
eridjicnen, alfo nur jroci Sage friifjer, als bie l'etdje in Sar.
fnnij angeblidj an bas glofj gcbmiben rourbe. (SS bleibt alfo,
bofjer ®eridjtsljof, nidjt« anbete« übrig, als ben i'eidjen-

Idjmuggel als fclbftftanbiges SSerbredjen m qualifi-,ircn unb als
Delictum sui generi.s ju bcljaubetn, toas aber im ©egenfaye

m ben »eftimnmngen bes @trafgefc(5e8 fteljt, roeldjes als m
beflrafeubc panbinng nur bas qualifijirt, roa« burd) ben ©traf,
fober als foldie bcflarirt roirb, fo baß außer benfelbcn neue
inubredjeu roiOtürlidj nidjt fou|"tituirt roerben fönitcn. Söa8
immer diejenigen benbridjtigt fjaben mögen, roctdjc biefe an.
gcblidjc ^aublung planten unb ausführten, fo ift bod) fo Biet
fidjer, h\\; fie biefelbc ferjr ungefdjirft unb in fefjr unroaf)rfd)cin=
lidjer ©eftaft in ©jene fegten. Öinc Scidje, 9U bis 100 SUlo--
metcr rocit per Sldjfe burd; Botfrcidje ©örfer transportirt, bätte,
roenn fdjon nidjt bie 3lufmerffamfeit ber iDcenfdjen, fo bod)
fidjer ber |>unbc erregt; eine Scidje nach auf einem SBngcu ,m
tranSportiren in ber nagen ISrroartung, baß irgeub ein glößer
an einer gcroiffen ©teile crfdjeinen roerbe, bas ift überaus un.
gefdjitft unb unroafjrfdjeinlidj. (Ss roärc bod) um Zieles leidjter
geroefeu, roenn bie Seidjc uuterljalb (JsUar auf irgenb einer
»tette, auf bie bann bie Slufmcrffamfeit ber 33et>örbe gclcntt
roerben tonnte, ausgefegt roorben roä're. 2Bcr immer ben ijsian
ausgeljeeft bat, muß es fid) fagen laffen, ba^ er benfelben nidjt
gefdjtdt gefponneu. SBas aber ba8 auf biefen Stjeil bejüglidje
©eftdnbniß Siatej'S betrifft, muß idj »orausfdjiden, baß SKatej
iedjsjjon emanber »crfajicbene SuSfagen mad)tc unb and) bei
ber ©djlußBerbanblnng feine Susfagen mebrfad) mobifijirte unb
ergänuc. ©er löblidjc ©eridjtsftof beeibigte iljn trog aUcbcm,
trcrgbein gerabe Ijierburdj SKatej als ber einjige Sfjäter bes an.
gcblidjcii Sdjmuggels erfdjeint, unb fdjuf [jiermit jenes $rä.
jeben«, i>a% ber SBerbä'djtige, id) tarnt fagen, ber angeflagte
Sf)ä'ter, auf feine eigene Sbat beeibet roirb, nur }u bcm ^roetfe,
bamit burdj ben belaftenbcn Stjeil feiner ©epofitionen audj
anbete oerbndjtigt roerben tonnen. 2lber audj fonft ift bas
©eftänbniß SKatej'S ein Konglomerat ber Unroabrfdjcinlidjfciten
unb Uimiöglidjteitcn. @r unb §crSfo erroäljneu Äercsfcntj a(8
jenen Ort, rco fie bas ©rangclb Bon SmitooieS erljaltcn bätten,
roä'brenb Scibe jur felben 3eit ber SBaljrbeit getreu befenucn,
obuc in ficresfenp aiijubaltcit, iljrcn Sfficg auf ber Sbeiß uadj
Sarfantj fortgefegt 511 baben, unb baß ©miloBicS, am Ufer
figenb, ben yanbel mit .S^ersto abfdjioß. Senn er nun bie

56 fl. nidjt oom Ufer in bas gloß roarf, fo tann id) mir nidjt
beuten, roie er bicfelbeit bereits in .ttcresfeutj übergeben Ijabcn
foütc, roenn bies roabr ift, roie »ertjält fid; tjierju jenes ©e.
ftäubniß iWatej'8, baß er erft in Sarfann mfäüig »011 bem
anbinben ber Seidje unb ber Operation ber Seidjenfdjmemme
fienntuiß erhielt? 3dj ;icbe babei bie geringeren SBiberfprüdje
gar nidjt in Sctradjt, baß er am 11. 3uni SKonbfdjein gefeljeu

haben roill, ben es nidjt gab; baß er eines 2' 1 gufj großen
öaftfcilcs crroä'ljnt, an tueldjem SmilooicS bie Scidje, ans glofj
qebuuben, gefdjleppt (jätte, roas ebenfalls untnöglidj ift, roenn
mir bcrürffidjtigen, baß baS Sljeißufer mcljrcre Slnfter bod) ift.

3d) criuälnic gar nidjt, baß bie :lfcil)enfolgc ber glößc, bie er
anführt, bcrjeniqeu aller übrigen angegebenen gerabe entgegen,
gefegt ift, fo baß fein gloß etgcntlidj baS jroeitc mar unb nidjt
bas legte. 3ludj bie Sit ber SSefeftignng ber Scidje idjilbcrt

aJiatej, unb bod) roäre biefe nadj feiner angäbe eine pbtjfitalifdjc
Unmöglidjfeit. ©ie fo befeftigte i'eidje hätte fortroäljrenb an
ba« Aloß anftoßen muffen; bie ©abaer Seidje aber rourbc in
liemlid) linBcrfeljrtcm juftanbe aufgefunben; roobl hätte bie

Seidje fo befeftigt roerben tonnen, baß meber ©elfi nod) (Sfcpta =

nies fie fatjeu, baß aber Bon fünföeljn Seuten fic fieincr ge.
fi-heu hätte, fein (Sinjtget bieieu ©crudj einofunben hätte, ift

unglaiiblid). (sbeufo unglaublidj ift es, baß üBatej bie empfan»
gene angäbe einem iljm iiiibefanntcu Sotaier 3uben übergeben
hätte; beim roenn er ju beut Don §ersto 6ejeid)neten 3nben
BoüeS Sertrauen hatte, fo hätte er ja 11m fo mehr bem «jersfo
Bcrtraucn muffen nnb roärc er bann nidjt bemüffigt geroefeu,
Bon ©jegebin über Sotai nadj Hiaimaros.©uqeih ^urürf m
lehren. 3dj taim mir übrigens audj fonft feinen nitljcuifdjcn
glößer beuten, ber ba8 empfangene ©clb ohne jebe ©djrift
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Einem unbefannten 3uben übergiebt, anftatt e8 ju Bertrinfcn;

anbcrnfafls fann id) mir audj feinen [olcrjen jübifdjen glößer

beuten, ber feinem ©enoffen ba8 gattje ©elb hingeben mürbe,

ohne aud) nur einen ©rofeben für ftd) jurücfyibefjalten, anftatt

baß er e« Bon bem glößer fdjön langfam für Vraitntmcin

jurüderlangt hätte.

<ßetcr SjaBenic« hat auf bie Srage, mo fie ba« gloß

ausbinben, febr richtig ermibert, baß Scrjcnige, ber mit einem

Sloße fährt, es niemal« miffe, mo unb mann er ausbinben,

mann er ba ober bortfjin gelangen unb roie lange er ftd) an

einem ^ßlatsc aufhalten werbe. SBinb, SBafferftanb, Vcfcf)affung

Bon SebenSntitteln, ad ba« finb unberechenbare gaftoren, welche

bie gäbet eine« gloßcS beftimmen; unb als äftatej t)iec gefragt

Würbe, weshalb fte in Sarfanp unb in ®8$lar ^alt gemacht

unb roarum fic unterfjalb Saba weilten, gab er ganj richtig

jur Antwort, bajj fie in Sarfant) tocgeu 51t fjofjert VJafferftanbeS,

in (SSjlar in golge ihrer Verirrung in Sie tleine Sbeiß £>alt

machten, unb tu Saba besbalb, meil eine gloßtafel fd)abf)aft

marb, unb er fügte bin;u, baß fte of)ne biefe Bufälligfeiten

ihren 2ßeg nngehinbert unb ohne ?lufentbalt fortgcfe(jt hätten.

3ft e«, hoher ®crid)t«bof, benfbar, bafj §er8fo fdjon im »orauS

geuuijjt fjobe, baß fte in Sarfant) ausbinben werben, unb bafj

er fomit mit Smilouie« Berabrebet, Segtcrer möge bie Seiche

nach Sarfant) bringen ? 3ft e« benfbar, bafj eine unbefanntc

grau unterhalb (J«}!ar bem itjr unbefannten glößer auflauere,

beffen Anfuttft ja iiberbic« fel)r jtoeifelbaft mar? SDcatej fjat

ferner beftimmt erflärt, bafj ihn £er«fo angewiefen habe, bie

?cid)e, fall« fie t>on felbft Bom gloße losreißen mürbe, nur
fortfdjmimmcn ju laffen. SJcag nun roa« immer ber 3metf be«

SeicheiifdjniuggelS gemefen fein, fo ift es ftcher, baß {ebenfalls

bcabfidjtigt mürbe, bie Seiche an eine beftimmte ©teile ju brin»

gen, auf rocldje fdjon bie Aufmerffamfcit ber Vehörbe gerichtet

roorben mar. Sic SBogen ber Sbeiß fjätten fie fonft für eroig

begraben tonnen, obne bafj ber angefirebte 3metf erreicht roor«

ben roäre. (Scnfation.) Unter foldtjen Umftänbcn ift es nid)t

nur »böig unrentabel, fonbern aud) ;iel* unb grunbloS, Seidjen

ju fdjtnuggeln. Sabci ift nod) ;u ermähnen, bafj SJcatej gar

niemal« t>eifud)tc, fein in Sofai angeblid) beponirte« ©clb jurücf

;u erhalten.

SDiit ber ©rfinbung ber Sfjeorie be« Seicbenfdjmuggel«

roar über bie (ä«,jlarer 3ubcn eine Sdjrcden«berr[d)aft herein»

gebrochen. Sie brutalften Verlegungen ber perfönlidjen grci=

heit unb be« yauSredjtcS mürben ooüftibrt, al« roolltc man
ben itluftren Verfaffer unfere« Straffober Bcrfpottcn Sie
2)tenfd)en mürben bahin, bortfjin gefdjlcppt, internirt, unter

polijcilicbc 31uffid)t geftcllt, roa« theilroeife aud) heute nod) nidjt

aufgehoben ift. Sraurig ift in biefem Vorgehen nur ba«, bafj

äffe biefe uugefctslichcn .Oanbluttgcn unter Sontrole be« Staats»

anmalte« Bollfübrt mürben. 3a, e« mürbe ein Schmuggel Ber=

übt, aber ber Unterfud)ungSrid)ter tfjat biefe«, ber unter bem
Sedmantel be« ©efetses bie S'ontrebanbc ber Ungcfeglicbfcit

cinfchmuggclte. @inen anberen Schmuggel fab id) nicht unb
eine anbere ftrafbare ^anblung fann id) in bem angeblichen

Seidjcntransportc nid)t entberfen. So Diel ift gemifj, bajj meine
angctlagtcn Klienten ben SeicfjentranSport, ben SJiatej fid) au«»

badjte, nicfjt »ollführt b,nben, roeil biefer überhaupt nicht ge=

fdjehen ift. 3d) roeifj c«, (öblidjcr ®erid)t«hof, bafj ^roijdjcn

bem ©erid)tc unb beffen Srmittirten fo lange ©olibarität be=

ftehen niufj, bi« ba« SBertraneu 311 ihm ntdjt crfd)üttert mirb,

unb bie« Vertrauen mufj bei bem feiter biefe« @crid)t«l)ofe«

Borhattben gemefen fein, al« er jenen jungen Wann mit ber

Leitung biefer 31ngelrgenf)eit betraute. SBie er biefe« Vertrauen
mipraud)te, bemeifen bie Sonfeqttenjen feine« Vorgehen«; id)

appellire Born male informato judice an ben burd) bie

<Sd)fufjBerf)anblung melius informatum iudicem. Sud) id)

fage, roa« mein ftollege fagte: „Fiat justitia", aber fo, ba(j

nicfjt „pereat mundus". @,iu gerechte« llrthcil tuotfen mir.

Saruntcr fei nicfjt mir Berftanben, bafj bie uufdjulbig 3lnge=

flagten freigefprodjen roerben, fonbern aud), bafj ba« erfdjütterte

9tcd)t8Berhältnif! tuieber hergeftelft unb Sicjeuigen geftraft roer»

ben, bie fd)itlbig ftttb. 3d) bin baoon überjeugt, bafj burd) bie

ju iäflcnben Urtfjeile ermiefen roerben roirb, bajj e8 in Ungarn
unb aud) in 9cniregt)f)aja nod) 9)id)ter giebt. 3d) bitte um bie

?trei[prcd)uitg meiner Slieuten.

Sic Vcvhaiiblititg roirb äJJontag fortgejegt.

30. 3uni. Ser ^räfibent eröffnete uadj halb 9 Uhr bie

Vcrhanbhtng; er tfjeilte mit, bafj Born Vijegefpan eine 3u=
fdjrift angelangt ift, unb orbnete beren Verlefung an. 3n
biefer 3ufd)rift erhärte ber Vi,;egc[pan mit .öinroei« auf bie

»orgeftern Bon bem Vertfjeibiger fieumann mit Vcjug auf ben

Veamtenförpcr be8 Somitat8 gemadjte Vemcrfung. luonad) bie

Vcamten jur ISrbringung ber Vlutbei'djttlbigttng auf ungefe^=

lidjem 2Scge nach fafdjen Vemcifen gehafd)t — bafj er ben

Somitat«anroalt angeroiefen, gegen •vienmaitn rocgen Vcrleum»

bung beim ©crtcbt8hofe bie Snjeigc ju erftatteu, unb erfudjt

ben ^räfibentcn, biefe Angelegenheit Bor bie Oeffentlidjfcit ju

bringen.

Vertheibigcr ^euntantt: 3d) Bcrftchc jroat nidjt, meld)c3

ber 3>Becf ber 'Jliiherfcnbung biefer 3ttfd)tift unb bie Veilefung

bcrfelben fein foll; bentt roa8 immer id; aud) in meiner Bor»

geftrigen SRcbc Bovgebradjt häHe, fo fann id) bod) 9cicmanbcm

ba8 9!ed)t juerfennen, bafj er in biefer |)inftd)t eine Vemertung

madje. 5D!eine bieSfäflige 3teujjcrung ift burd) ben £terrn Vrä=

ftbenten mit einem Orbitung8rufe bebadjt roorben, unb id)

glaube, bafj bcrfelbe unter feine weitere 3enfur genommen roer=

ben fann. 3d) erfenne biefeS Sftedjt nicht beut Vi?egefpan, nidjt

bem SJiinifter, ja fogar nidjt bem i>erru ^räfibcntcn \n unb

fann ntdjt zugeben, baß bie« eine roie immer geartete Vemer=
fung nad) ftd) ?iche. 3d) bin ein gaftor ber ©erid)t«barfcit

hier; biefe fidjert mir SRedjte ju, bie id) gebrauche. Uebiigcn«

bin id) fo frei, ;u bemerfen, bafj id) ben 2Iu8brutf „Veamten»

förper" in meiner SRebe nidjt gebrauchte. 3dj beroies burd)

Säten, Verfonen nannte id) nidjt, benn ich roollte nidjt unge=

redjt erfdjeinen, bafj hier SDJißbräucfjc gejd)ehett. 3nj fjolte alfo

ben 2ltt«brud „Vcrleumbung" für fefjr oerfrüfjt, unb nicht

nur, bafj ich benfelben mit aller @ntfd)iebcnbcit jttrüdroeifc, id)

fdjleubere ihn audj auf feinen Urheber utrütf. Sic Vcfd)iil=

bigten roerben gcroijj ©elegcnheit haben, ftd) gegen biefe 2tn«

flage nad) Veenbtgung ber Verhaublung 511 »crtfjeibigen.

(Staatsanwalt S^epffert : 3d) glaube, bafj, nadjbcm bie

SriminafsSfnjeige bereit« erfolgt ift, bie Verlefung biefer 3u»

fdjrift atlhier überflüfftg roar. Siefclbc hätte einfach 5ur Scnntnifj

genommen unb ben 211'tcn beigefdjloffcn roerben follen.

*4näfibcnt : 3dj wollte blofj bem amtlid) erfolgten SBunfd)

genügen, al« id) beren Verlefung anorbnetc. jßic 3ufdjrift

wirb ben Sitten beigefd)loffen. — Von Seite ber Vertheibiguttg

mirb im Sntereffe ber ängeflagten Sdjarf, Vtirbaum unb

SEBoüncr ber Verthcibiger Sötoö« feine Sarleguugcn madjett.

Unter lautlofer Stille unb großer Spannung nimmt bas

SBort

Vertheibigcr Sari (5ötBö8: {lober ©cridjtefjof ! SJfeiner

t'flidjt gefjorcbcnb, roerbe id) für meine Klienten al« Vcrthei--

biger fpredjcn. 3dj werbe auf bie tjrgcbuiffe ber Utitcrjucbung

unb ber Sd)lti6»crhanblung au« meinen reidjen Scotijeit mir

fo weit refteftiren, als id) c8 für bie 9lugeflagtett für notfj-

wenbig halte. SBentt idj jcbod) int Sifer für bie Sache unb

mit SRiicf fitfj t auf bie Stufjerorbentlidjfeit bc8 galle«, länger

fprcdjeu jolltc, bitte id), ju bebenfen, baß c« meine 31ufgabc ift,

ba8 Sftätfjfcltjaftc ;u löjcn, ba« Unwahre ju geißeln, ber 2Babr«

heit jum Siege 511 Bcrbclfcn.

Vor 5111cm muß id) auf einige Venterfungen be« Ver«
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freier« ber ^riuattlagc rcflcttirctt. Sr bat gegen ben Vertreter
her Staot'Saniualtfcfjaft unb Mc Sßertfjeibigung bic aufläge er-

hoben, baß fic Jciigen, bic bclaftcnb bepouirten, ftunbcnlaug
mit «ragen quälten, Sicjer Vorwurf ift weber fovmett nocf)

beut SBefcii nadj 6egtünbet. See .<?crr fßriDatfläger f)iit aud)

bic Singeflagten, mcld)c ber Bon ihm gcfdjmäljtcn Sonfeifion

angehören, nidjt gefdjont unb gegen biefelben Wüttjenbe 8tu8«

fälle gemadjt. Siejc Slngetlagtcu haben länget als ein 3afjr

oöllig unfdjutbig im ©eföngniffc gc(d)mad)tct. SBenn angcfidjts

foldjer Reiben unfdjulbiger SJcenfdjen «ragen an Beugen gcridjtct

werben, um bic SSJalnrjeit an» Vidjt ;u bringen, fo Fann man
bics bod) nidjt SDiarter nennen.

SJon bem rituellen SJiorbe vebc id; nid)t. Dcciuc greunbe
unb Sottcgcn haben widjtige Argumente für bic 9cidjteri|lenj

bes rituellen üftorbes angeführt. 3d) meinerfeits geftcl)c, bafj

id) biefe Slntlage für eine au« fiuftern Sarjrtjunberteu über»

fommenc Summljeit tjalte, bie au« ber SSJclt ju fdjaffen Weber
91idjtern nod) lluicrjud)ung«rid)tern, fonbern nur ben ©djul =

lcljreni unb pflidjtbcroußten Sßriefieru gelingen wirb. 3d) Ijabc

nie in meinem Sehen oon biejer Slnflagc ctroas gehört, unb id)

mußte cvft al« Slbgeorbneter in* Parlament gelangen, um jum
erften SJJalc ju hören, bafj eine ganje jfonfeffion ber SMutfetjulb

geneben wirb. Sind) auf iöüdjer ljat man fid) bejogen. 3d)
meiß nur, bafj in ben Suchern SJiofi«, in ben Propheten unb
9iid)tcrn, bic id) als Sinb djriftlidjer Sttern in ber ©djitlc gc--

lefen, nur Bon bem SBcrttje ber äBatjrtjeit, bou Siebe unb Svene
gefprodjen wirb. Scr roütijenbc §afj, beffen SluSbrud mir (jicv

getfört, ift uidjt bie Scljrc roeber jener Sjüdjer, nod) bev ctjrift--

lieben Religion. Sie Sölutfdjnlb ift für Sinber ein ämmen«
märdjen. Senn ein gebilbetev Wann fagt, cv glaube baran,

jo Bcrlenmbct er fid) felbft unb will Slnberc Berlcumbcn. §cute

ift e8 ÜJiobc, biefe Sluflage ',u erbeben. Ss ift tvauvig, »renn

gebilbetc Scanner biefer unfinnigeu Dcobe folgen. Ser ^erv
'JJri»atflägcr t)at aud) Scifpielc füv bic SBlutfdjulb angeführt;
aber bei un« ift c« uidjt Sitte, fid) auf Urtfjcile Bon JRidjtern

»ergangener 3al)v()uubertc 51t berufen. Sin Slidjtcr fann unb
borf nidjt ba« Sßor&itb für ben anberit fein. Stuf jmei 93eU
fpicle, bie er angeführt, null id) jcbod) rcflcftircn. Sa« eine

ifl ber gatl be« ©rajen Vafili ans bem 3afjvc 1529. Sa» war
ein öfterrcid)=uugariid)cr ©raf, ber, nadjbem er loder gelebt unb
fdjlcdjt geroirttjfdjaftet, siele ©djulbcn fjattc, ©djulben bei

unganfdjen unb bei öfterreidjifdjeu 3ubcn. 9cad) ber ©djladjt

bei iDfotjacs* waren in Ungarn alle 35cr[)ältniffc »erroirrt, unb
ber ©raf benüyte bic ©clegenbeit unb erhob, um feine ©djul--

ben loSjuroerben, gegen brcifjig 3uben bic Slutflage. 2>ann
blieben itjm nod) bie jübifdjeu ©laubiger in Oeftcrreid). Srübeu
mar aber georbuetc 3icd)t8pflcgc unb ber ©raf gelangte felbft

in bie §änbc ber Sfufttj. 2>cr -verr Sboofat i;at alfo ein fcljr

unglüdlidjcs iöcifpicl gcn>ä()lt. 3Ba8 ba« jroeitc, ben ÜJiorb bc«

?atcv8 Sljoma« in 3)ama8tu8, betrifft, fo f>ot fiel), als bic

angeblichen Snodjen bc« Jäters nadj *fari$ gefdjidt mürben,
berauSgcfteüt, bafj es buretjau* ^unbe» unb ©djmeincfnodjcn
roaren. Ser §err Slboofat bemerfte, bafj er, bev öffentlidjcn

Dtcinung gcbord)eub, bie Vertretung bev 55viöatftagc übev-

nabm. SBa« mid) betrifft, fo ancvfcnnc id) nie unb niemals,

bafj bie öffcntlidjc Meinung baS 9(ed)t tjnbe, in bic Siedjtspflcgc

bi'einjuipvcdjcn. Sie öffeutlidje SKeinung b«t ^lay unb
•Stimme auf ber ©tvafje, in bev iueffe, im Parlamente, im
Somitatsjaale, niemals aber im ©evidjtäfaale. Ser 9tid)tcv

bavf nid)t bev ©piclbatl bev öffentlidjcn Meinung tuevben. Sev
®erid)tsl)of oerleiljt in feinem Urtljcilc mefjbare 3(ed)tc, obev er

entnebt biefelben. Sie öffcntlidjc SKeinung befibt fein fietjt»

bare« üBafj, mit roelcfjem fie bie ©eredjtigteit mißt. 3d) bin

aud) mit itjr nicfjt im Steinen, -paufig meifj idj uidjt, roeldje

fie ift, voas fic ift. 3d) bin ifjr Ijäufig Sluge gegen 2lugc

gegenüber geftanbeu; fte b nt utid) tnandjmal emporgehoben,

manchmal fallen gclaffen unb mir ficts bic Erfahrung beige»

bvadjt, baß ein fdjveienbcv 93(cufdj meljr Värm \n madjen «er-

mag, als bunbert, bie fdjrocigcu, aber aud) bic Grfabrunq, bafj

biefer liinc roenigev roiegt, als bic anbeven bunbevt. Unb toenn

id) meine ^eobadjtungen mä'bvcub be« legten 3abreS ins Singe

faffe, fo bin idj unnermögenb, ben Ort ju be(eid)nen, mo fid)

eigentlich biefe öffentliche Scciuung äußerte. Sin Su^enb i'cutc

Berfünbete baS iWärdjen ber sölutbcidjiilbigung grofjmäulig in

ber fßreffe. 3a, fic bvad)tcn baffelbc fogar ins Parlament.

Kber oas Soll felbft fatj id) uidjt auf biefer Ölutjpur manbclii,

felbft baS 58oIf Bon SS;lar nidjt ; ici) fab, es tervovifivt, aber

nicfjt ftberjeugt, benn lucnn es an bic s8lutbcfdjulbigiing ge»

glaubt bättc, roärc es itjm ein i'eidjtcs gemefen, mit ben paar

bärtigen Subcu fur;en s
l>rojcfj 511 madjen unb es nidjt }U einer

DterjigtSgigen Öcrljanblung tommen ju laffcn. SDJidj leitete,

mid; beeinflußte nidjt bic öffentliche ÜKeinung, als idj cS oljne

3)efur8 jur ©cridjtSBerbanbluug fommen ließ. 3d) befragte

jcbod), ctje id) mid) in biefen unglüdfcligen ^roteß Bcrtieftc,

meine Klienten, nactjbem id) itjnen baS Scjen einer öffcntlidjeu

SdjlujjBerbanblung erflärt unb ibnen Bon iljrem Siedjtc be«

SRefurjeS iDcittbeilung gemadjt Ijatte, unb fte antworteten mir,

unb namentlid) antroortete 3ofcpb ©djarf alfo : „Wein, id)

OPpellire nidjt, id) will bic ©djlnfjocrljanblung; idj will es Bor

ber ganzen Söclt l)öreu unb feben, Weffen man midj auflagt.

3dj null cS Ijörcn, ob mir mein @obu bie SluElage ins ©cfidjt

Vi fagcu wagt", unb idj folgte bem SBunfdje meiner Slienten

unb ließ gegen meine juribifdjc Sliiffaffuug bie ©djlujjBcrbanb»

hing abbalten, unb es ift gut, baß fic abgehalten mürbe. Sie
SRefuttate berfelbcu b'iben meinen Slienten !Hcdjt gegeben. Ss
mar jroedmäfjig unb woblgetljau, ber fogcnaniiten öffcntlidjeu

iDteinung, ben Schelfen unb ^Beweismitteln her Slnflagc ins

Sluge ui (eben.

i'öblidjcr ®erid)t«hof ! SBic in allen gälten, mit benen

idj mid) ie im i'cbcu befaßte, fo fragte id) midj aud) in biefem

galle : SBaS ift bie Shat, wo fiub bic Später, weldjcS fmb bic

iOfotioc, ans beneu bic Sljat Bcriibt würbe? liinc Stjat fab

idj nirgenbs, felbft ben fogcnaniiten objettiocit Sbatbcftanb gab

es b'cr niemals, giebt es aud) jeyt nidjt. Sind) SRotioc ber

Sljat giebt es nicfjt, benn bic SBlutbefdjutbigung ift, wie bic«

ber ©cridjtShofSs^räfibcnt bereits in feiner liröffnuiigSrebe

meije bemerfte, fein SDiotiB. Sicfer Slnomalic, biefen 2bfnrbi<

täten gegenüber unterfudjen wir mm bie Urfadjeu auj bereu

©runb. 3n einem Sanbe, ba« fd)ließ(id) nidjt in Sfien liegt,

inmitten einer Station, bic fid) ju ben gebilbeten ;äblt, finben

wir auSgejeidjnete gelehrte ;)lid)tcr fidj cvnftlidj mit einer Shat
befaffeu, meldje feinen Sbatbcftanb unb feine DtotiBc fjat, unb
bicie (irfdjeiuung prüfetib, fiube id), bafj biefelbe auf ba« }U«

jällige SSerfdjminben eines armen sBiäbd)ens, ber Bieljari) er<

mahnten Ifftbcr ©olhmofi, gurttetju führen ift. Sänge Jcit tjin-

bind) glaubte id) nid)! unb fdjien es mir uid)t im 2)tinbcftcn

enuiefen, bafj ba« SSerfdjwinben ber Sflljer mit ihrem Sobe
glcidjbcbeutcnb fei; trwiefen fd)icu mir nur, bafj @ftf)er @oltj-

mofi nidjt ba ift. Saraus folgt aber burdjaus nicfjt, baß fie

and) geftorben jein muß. Slber nidjt nur idj, bic gefammte

3ubenfdjaft Bon Si«ja=tiSilar lebte in biefem ©laubcn. @o
oft eine SJcadjridjt Bon bem UJorbanbcitfein ber tefther bic Suft

burdjidjwirrte, fdjaarten fidj bic 3uben jufammen, um fic nt

iebcii. 6« fam bie 92ad)rid)t, ft
e fei in ©tropfo gcichcit roor-

ben, wo fic bei einem gricdjijdjcu ©eiftlidjcu in Sienften ftclje.

Sie 3ubcii unternahmen bie weite [Reife, um fid) boii ber

SSafjrtjeit biefe« ©crüdjtcS ui überzeugen. Slm •_'!). Wai ». 3-

fam bie 4Jfad)nd)t, Sfttjer fei am Scheu unb fcljrc nadj £aufe
lurücf, fie fei t'djou in ber 9Jähc Bon Si8ja«68$tor. Sic ganjc

3ubenfdjaft ber Umgebung ftrömte jufammen, um fic 311 feben,

um mit greuben jenes SDtäbdjen ;u begrüßen, um beffentwiden

fic fo Biel gelitten. Slber aud) biefe ocrjeirjlidje 9ceugierbc fofltc
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bieten üon if)ncn jum llnbeilc gereidjen. 2>icfelbe mürbe Bon

ben iänttfemiten in ber eittfctjlidjften SSSeife fommentirt, mib es

öerloren einige and) au« biejem äntaffe iljre greiljeit. 9cun

aber, geetjrter ©eridjtSljof, lml ia> be;iiglid) ©ftfjer'8 onberer

Meinung, ©ie ift wirflidj tobt. 3d) bin nuninefjr überzeugt,

baß fie an jenem 'Inge, an beut fie oerfdjwanb, itjr junge«

{eben mirifidj eingebüßt bat. SBie unb au« meinem Orunbe,

ift nidjt aufgebellt; baß ober biefe f)ier fiUenben ungliidlidjen

Slugetlagten fie ermorbet ijntten, ift mit feinem 3ota erwiefen.

erwiefen ift nur, baß fie nid)t bei ift. 2>ie« fann abet bod)

uor Menfdjen, bie gejunben Menfdjertöerftanb fjabcu, nod) feinen

genügenben SeweiS bafür bieten, gegen biefe 3uben bie Sntlage

jit erbeben, unb bie* fann bod) ltumöglid) ber ganzen Suben«

fdjajt liniere« SanbeS, ©uropa«, ja ber ganzen Seit mr Saft

gelegt werben. Hub bod) madjt für biefe« SBerfdjwinben bte

fogenanute öffentlidje Meinung bie Suben in«gcfammt Berant«

roortlid); bie Silben unb nur fie allein bat man gefragt unb

fragt fie nod) immer-. „SBo ift alfo bie (Sftfjer ©otymofU ®ebt

fie tjer, itjv 3uben!" 2)ie8 ift ba« ©djlagioort, mit metdjem

bie flagenbc Mutter iljr Sinb fudjte, mit rocidjem bie Snti«

femiten aud) f)cntc ben 3ubcn begegnen. Söarnm roenbet man

fid) mit biefer grage nid)t an Mädjtigere; warum fragt man

beu gtirf>ißrima« Bon Ungarn nidjt, warum ben Obcvgcfpau

biefe* Stomitat« nidjt: „So ift bie ©ftljcr?" Sicjen fteljcn

bod) meljr Mittel 51t Gebote, bie »Beantwortung biefer grage

511 geben, al* biejen fdjwadjeti ungliidlidjen JCngetlagten, unb

bodj flattert biefe Sfageffagten ifjr Mbgtid)fte8 -,ur iHujljctlung

biefe« SRätbfel« getban, roenn fie jur 3eit, als ba« erfte ®erüd)t

Bon ifjver ©djul'b bie Suft burdjjdjroirrte, nidjt fdjon in Ketten

gcfdjlagen gemefen roären; ja, bie meiften Bon iljneu mußten

fclbft lauge nadjfjer nod) nid)t, roarum fie im Äcrfcr ftjjen,

meffen man fie auflagt. 3n ber §anb bc« ©eridjte« unb ber

9$oüjei mar ciir,ig unb allein bie Madjt, bie grage nad) bem

Serbleibe flftbcr'« ju bcanttuorten, roenn bie Unjätjigfeit bc«

Uuterfud)iing«rid)ter« unb bie 3ämmeilid)fett ber polijcilidjeu

Orgaue bem nidjt hiubcrlid) im 2Bege geftanben mären; Dlidjt

id), al« ber Sertl)cibigcr ber ängeflagten, Ijabe bie Sflidjt, ba«

Siätbfel jit löfcn, meidjc« ba« SSerfdjroinben liftfjcc'« iimljüllt.

Sic« märe bie ißflidjt be« UnterfutfjungSridjter.« unb ber ibm

jiigetljeilteu Organe geroejeu, bie« märe bie -f\fliri)t bc« ©taatS«

anmalt« unb ber ftaatlidjen Obvigfeit geroefen. Uub bod) null

id) baran geben, ben ©djleier m lüften, ber ba« SJcridmunbeii

jene« jungen Mäbdjen* bebedt. Sftidjt, al« ob bie greifpredjung

ber Shigeflagten bie« notf)menbig madjte. Sieje muffen aud)

oljne biefe* Bon jeher Auflage entfjoben roerben. 3d) ttjue bie«

aber bc«balb, rocil id) ba« SSorgeljen beleuchten null, roefdje« in

biefer Angelegenheit ju fo traurigen SRefuItflten geführt bat.

®er ^nuatflngcr crljebt bin SBorrourj gegen bie »er«

ttjeibigung, baß mir uid)t beu objeftiueu Sbatbeftanb 311 er«

[jalten tradjtctt, fouberu, bei]} mir gegen bie angesagten jeu«

genbe SBeroeife 311 fdjiuädjcu trauten. ®cr SriBatflägcr möge

erlauben, id) glaube, mir biirfcn SftedjtSbegriffe nidjt auf beu

Sopf ftetten; id) glaube, ben objetttoett Styatbejtanb tjätte Der»

jeuige 31t erbringen, me(d)er auflagt, ©er iprioatttäger f)ätte

bie ipftid)t gehabt, 311 fagen : e* ift ein ÜRorb gefdjetjen, t>ier ift

ba* Opfer;' e« ift ein Morb gefdjeljetl, l)ier fiub bie glaub»

mttrbigen Beugen; es ift ein SDlorb gejd)e()eu, bicr ift ba*

©eftanbuiß ber ängeflagten. -.Über trotjbem, baß all bie« uid)t

Borbanben, oljne einen einjigen Seugen, ol)iie ein einjige« ®c-

ftanbniß, fogar trob taufeuber uub taufeuber gemidjtiger ®egen«

bemeife mit einer Auflage aiif;iitretcn — nun, geeister |>err

»;iriBattläger, ba* ift eine foldje &ad)<:, mie id) fie nod) nie gc«

feljen unb aud), luic id) glaube, nie mcfjr (eben merbe. ©od),

baß tjiev fein objcftiBcr Xljatbeftaub Borf)auben unb bod) bie

Auflage erboben mürbe, ba* ift eine aufbentopfjteffung aller

redjtlidjen «egriffc. 3d) fann alfo in eine (ärörtcrung bc«

Ibatbeftanbc« nidjt eingeben, meil id) einen foldjcn md)t fer>e,

unb aud) ber ^rioatfläger ficfjt itjn nidjt. 3dj miü aber bie

bamit in 3ufammcu()aiig fteljcnbcn Umftiinbe ber iBctradjtung

itiiter^iebcu.

2fm 18. 3uni rourbe in £i**a=2>aba ein Seidjnam auf»

gejunben, ber Bon ©erid)t*perjonen untci'fiidjt rourbe, wobei

äobtreidje ®efcpc«Berlct}ungcn unterliefen. 9fadj ?lujfinbiing

biefe« ?eidjnam« Berbreitctc fid) ba« (Scrüdjt, (Sftber «olijmoft

fei gejunben. @« gab Beugen, bie auf ®runb fpeitfifdjer

-.iJieitmale eruirten, baß bie* ba« Bcrmißte Mäbefjen fei. 3eber«

manu fjättc unter gewötjnlidjcn Uniftäubcu geglaubt, bie* fei

(Sflfier; bodj ber Unterjud)ung*rid)ter mar anberer Snfid)t, fon=

ftatirte, ba« fei eine frembe $erfon, unb ein neue« Serbredjen

(ei gejdjefjen. 3dj felbft glaubte im elften Siugenblicfe, e* fei

ein Seidjenfdjmuggel üorgefommcn; al* id) mid) aber nad) ben

Sonfcrenjen mit ben SadjBcrftänbigcu überjeugt, baß bie ärjt«

(iäen ^rotofoffc jaf)lreid)e Bon Scid)tjertigfeit unb Umiuffcnbett

ftroncube 3rrtl)ümer cutbaltcn, ftellte id) in meinem Memo»

ranbum bie *t)potbefe auf, ber ?eid)nam tönue ber ber ©ftt|«

fein, unb Berlangte bie 6i'l)iimirung. 3n ber Sbat bat mir

ber (irfolg ber tirtumirung iKedjt gegeben. 3d) ertlärc jcbod),

bn^ id) mit feiner ber f)ier al« @ad)Bcrftänbigeu Bcrbortcn

Serfbnlidjfeiteit fonferirte ; beim id) al« Vertreter ber änge«

flagtcn wollte bie« nid)t tbuu, um ben jab,ireid)en SSerbäd)tt«

gungen ber antifemiten oorjubeugeu. Meute Sonferenjen mit

@ad)Berftönbigen bradjten mid) auf beu (äebanten, baß ber auf«

gcfijdjtc Jeidjuam ber ber isftbcr @oli)inofi fein tonne, unb

roenn e« ®croißbeit in ber SBiffenfdjaft gtebt, bann bat biefe

Scrliaublutig fdjon beu SBeroei« erbradjt, baß ber aufgefundene

Veidinam nur ber ber (Sftber ©olömofi fein fann. ®ie Sbat-

jadjen fann mau nidjt Bcränbcrn, aud) nidjt burd) bie auSfagen

eine« Matcj unb Mori? ©djarf. Man fann Beugen madjen,

aber bie Männer ber SBiffenfdjaft fann man nidjt betrugen.

Meine .^Bpottjefe mar gewagt, id) weiß c«. SBenu mau ben

Vcidmam ausgegraben tjätte unb meine SSermuttjungen nidjt

erfüllt morben wären, tjätte id) meine SBürbe mebcrlegcii

muffen; beim id) märe ein Menfd) gewefen, ber an PaUuu-

li.itiouen leibet unb in beffen *änbc ein joldjer iprojeß md)t

gebort. Sod) meine .fMjpotbefeu würben befrä'jtigt.

3dj werbe mir nun geflattert, auf jene gcfjler aufmerffam

iu madjen, bie bei ber Untcijudjuiig Borgefommcn. ®« i(l

beifpielsmeije ein uncrfjörtcr gatl, baß ber Scrtbctbiger Bon ber

Obbuftion ber Scidje au«gefd)toffen wirb, ba ba« ®efetj bie

äutaffuttg beffelbcn birett Boridjreibt unb überhaupt geftattet,

baß 3ebermann, ber bort erjdjeincn WiH, aud) erfdjeinen barf.

Sa« SRcdjt ber Sertljeibigung barf feine leere Strafe fem, beim

ber Untcrjud)iing«rid)tcr ift nur eine bem ®erid)t«l)oje unter»

gcorbnef ^crfoii, bie fcljr Biclc illedjte beftfet, mit beueu Miß«

braudj getrieben werben fann. 6« war cm gefjfer, bie Icidjc

ben agnoSjirungSjeugen nadt m jeigen; beim ttjre eigene

Mutter bat nad) ifjrer Stngabe läftbcr in biefem Juftanbe nie«

mal« gefeben. ©in weiterer gebier war, feme f botograpljie

biefer Scidjc Bcrfertigcn ju lafjen, jumal baburd) BicLcidjt

eritirt warben wäre, wer biefe« SBefen bei feinen Sebjeiten war.

IS« erwcrfi faft ben Serbadjt, al« ob man nidjt erfahren wollte,

mein biefer Seidjnam geljbrtc. 3)<\\n tommt nod), bat man boi

Veidinam präparirte, roobnrd) ba« tsrfenncn überhaupt uiimoglid)

aeroorben mar. ®er §crr @taat«anmalt bat behauptet, e* [et

iJei ber Obbuftion eine Sifi beobadjtet worbeu. Sicfcr Su««

brurf trifft nidjt m; ba« war einjad) uiiflug, uub bie ipaupt.

fdjulb trifft in biefem gaüe beu bort auwcjeiibcu Staatsanwalt.

SSräfibent: (untcrbredjenb )
•: ®iefc Sritif foinmt BieUeidjt

bem fcerrn Sertbeibiger nidjt ju, uub id) bitte il)ii, bclcibigcnbc

SuSbrüde 311 uiitcrtaffeu.

eötoö«: 3d) barf meine "Hnfidjt äußern.

s
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ajräftbent: SRiemattb b>t ba« Bedjt, öeteibigungen aus-
jufpredjen.

8$ert$eibiger @iSt»ö8: ©et ßcidjnam murbt in einem 3u.
flaube bcn BgnoajirungSjeugen borgefegt, in nu-uijcm felbfi bet
greunb ben greunb, bie ®attüi iljrcu Satten nid)! ju erfennen
Bermod)te. Seit 7!) Jagen mar bei Veidjnaiit Derfdjrounben;
biefe Beit genügt, um eine Seidje total ;u Dtränbern. Sie
aMutter faßte f)iev : „Ad), menn id) ben Veicbnam nur in ben
«letoern gefeben bätte !" unb and) Sfnbete Mafien biefen Au«»
fprudi getfjan. Sicfe Seilte baben 9ied)t, denn ber rtdjtigt
SDcobuS märe gemefen, ben Setdjnam fo ben 3eugeu Dorjuroeifen.
3uben mürben prinzipiell jur agnoSjirung nidjt jugelaffen,
unb bod) rannten »tele Suben Ifftber. ©8 mar ein

'

geiler,
iflir 3ene jujufaffen, bie grau ©oltjmofi unb ber ÖrtSrtdjter
nominirten. ©8 finb aud) anbere äHifjbrä'udje qcfdjetjcti. ©edjS
.ktigen [jaben in ber Sabaer Seidje dftfjcr ©oluntofi ertanm,
barunter eine Beugin uad) einem ganj beftimmten, befonberen
Rennjeidjen. Sanon ift im !ßrotofoiß fein SBort ju fiuben.
Sei- UnterfudjungSridjter bat, tüte jeber energifdje 3Renfdj, bie
Statur, ba8, ma« er einmal in bie Oanb genommen, aud) au««
führen 3U motten. 3n biefem Satte mar er gleidj fiberjeugt,
baß ein ritueller ÜMorb gefd)el)cii. Sa ifl c« beim and; ntdjt
|u oisrmunbetn, baß er in bie Sprotofolle nur aufnahm, ma«
ibm non einer 8u8fage paßte. Sei ber agnoSjirung mar ein
3uuge, ber auSfagte, er fei mit CSftfjer »on 'gleidjer ®rBge; ber
Snabe mürbe gemeffen, er fiatte 141 .{eiuimeter, bie Vcidje
eben fo Biet. Stfon bcui ganjett SBorganqe ift feine ©pur im
'Jkotofotte. 3ulie ©jafofeja bat auf einen glecf am gufje auf*
inerffam gemadjt. Adjt Mengen (jaben fjiev auBgefagt, baf; bie
»üjje ber ?eid)c getuafdjen mürben unb baß ber glecf faftifdj
gefeben mürbe. Aud) baüon ift feine «pur im akotofoltc.
SBeim id) bebenfe, baß in biefer Angclcgcubeit 72 SMenfdjcn
gcfängiid) eingebogen mürben, baß biefe SlngeHagten länger als
ein 3abr im Setter fdjmadjteten, baß fo uiele Seibenfdjaftcn
erregt mürben, unb menn id) bebenfe, baß bie« Atte8 bie
fd)rctftid)cn golgen beffen roaren, meil biefer Umftaub nidjt in«
^rotofofl aufgenommen mürbe — fo muß id) unb muffen
meine Sollegen große äMäßigung beroabren, um biefe« SSor-
geben be« Untcr(udjung«rid)ter« itidjt beim magren «Hamen 511

nennen.

Siebner meift bann auf bie Bufta'ube bin, bie in ©Sjlar
mäfjnnb ber legten SBodjen getjenfdjt, mie bort Beugen abge«
rid)tct, bebrodt unb ;u falfdjcu Kusfogen gernbeau gejmungen
mürben. 3d) frage, ruft ber SJerttjeibiger, meldje Sebeutnng
unter foldjen Umftänben gemiffen 3cu'genau«fagen juerfannt
toerben fanti? SRebner trgt bann bar, baß bie ?cidje fid) in
e_tnem foldjen 3uftanbe befunben, baß fie nid)t mebr mit
©idjerbeit Bon ben Aguo«,iirunq«;cugcn ertanut merben tonnte,
benuod) feien attc biefe Au8fagen lucrtbaott. Söcnn ein Beuge
Bor bem ©eridjt«[jofe betljcueru mirb, er tjnbe genau gefetjen,
mie ein geflügelter ©radje aus bem ©djhiubc emporgefafjreit,
fo mirb ber ®eridjt8ljof auf biefe ätuSfage gemiß nidjt reffet»
tiren; menn aber Beugen über ba8 ausfegen einer Beidje au8<
fugen, fo [jaben biefe AuBfagen immerhin einen realer, JBertfj.

68 tritt bierauf eine Biertclftüubige ißaufe ein.

Wad) ber ißaufe fäl)rt Serttjetbiget Sr. ©öt»ö8 fort:
Set Aqno«;irung«mctl)obc gegenüber, mie fie in biefent gälte
geübt iBiirbe, ergiebt fid) bie gragc : SBar bie Setdje überhaupt
trtennbar? 3um erften fünfte if)rc8 ®utadjtenS fagen bie

obbtijtrenben Jlerjte, if)r äntfi^ mar gut erhalten, nnDerleßt,
balier erfennbar, unb benuod) ift biefe üWjauptunq nad) bem
®utad)ten felbft unridjtig — bie -paare unb Augenbrauen
feinten, bie iMafe mar abgeplattet, ber ÜKunb fdjtef, bie Sippen
etlua» aiifgebunfen, bas ©cfidjt eingefallen, ba« .fabnflend) in
golge ber gäulniß jufammengefdjrumpft, baber aud) bie Bäljue
großer erfdjeinenb — burd)rceg8 djarafteriftifdje Slenberungen.

IMan muß baber ber ?tnfid)t ber UuiBcrfität«. l

Profefforen unb
nameiitiiri) "Dr. ©elf?'«, baß SBafferieidjen felbft oon änge-
börtgen inemai« crtaitm merben tonnen, aud) in biefem gatte
beitreten, unb e8 ift auf bie SluSfagen ber 8gno8jirung«jeugtn,
ob fie nun bie ?eid)e ertanut b'ibcn ober nid)t, fein große«
®emid)t ju legen. iStcbcit min bie ®ad)en fo, bann muffen
als Vhint't SrfennungSfattoren bie objeftiöen fontreteu Säten
ber Sätffenfdjaft in Betradjt gejogen merben. l?bc id) biefe«

SKoment metter befpredje, miU id) eine oont großen ^ublituni
aufgtmorfene grage beantworten, ©arf man einer SKutter, bie

ijir JKnb nidjt erfeuttt, fagen: „Du irrft, bao ifl bein Jtittb"''

Sie «rage ift inlereffaut, (jat aber feinen Sertf) — bie un«
glücf(id)e Düitter Bcrbient uiifere Bolle Sbeilnabme, uub id)

mürbe uid)t mit friuoler ftanb an jene @efüble taften, burd)
meldje fie fid) leiten läßt. Vlber id) muß tro|j attebem fagen,
baß fie Bon allen Jeugen bie befangenfte ift. ©ie gebt 51t

mafjrfagenben Söeiberu, fie fpridjt »on göttlid)cu tviiiflüftcrungen;
Bon einer foldj abergldubifd)eu .(eitgin fanti mau, felbft menn
fie als aMutter bepoiürt, nid)t ermarten, baß fie fagc: „®otte8
(yinflüftcrung mar eine Süge, nid)t bie 3ubeu b^ben meine
2od)tcr gemotbet, l)icr liegt fie Bor mir!" @rößer uub beiliger
al« bie ^Mutterliebe finb Süabrf)eit uub ®efe|5; bod) über
ben aMuttergcfüblen fleljen 9ted)t unb 35ftid)t, bie Uiifebulbigen
311 ertöten.

Sie ärjtlidje Unterfudjung bafirt auf brei Vorgängen,
ber Obbnttion am 19. unb 20. 3uti burd) bie %n\tt iraitler,
Sif« unb |)oroatb, ber @rl)iimation uub neiierlidjeu Obbnttion
burd) bie !|3efter fjjrofefforen am 7. uub 8. Sejember unb bem
®utaa)ten be« Sanbe8«@anität8rotb8, biefes angeblid) bbiliften

gorumS. Sie ?tblBeid)iingcn zmifdicn biefen brei goren finb
fc!)r mefeutlid), fie erftreefen fid) auf ba8 8tter> auf bie Sobe8=
urfadje, auf bie Sauer, mäfjrenb mcldjer bie Seidje int SBaffer
gelegen, auf bie 3eit be« labt», auf ba« SJorleben, bie {laare
unb bie aiä'gel; unb troßbem beflebt ber cigcntlidie Unterfdjieb
jroifd)en ber Stnfidjt ber Uni»erfttfit8=^5rofefforen uub be« Sanbe8«
©anitätsrathe« nur barin, baß fid) Sefeterer nur in einer
größeren ffittttube bemegt unb baß ber Sanbc8*3autta't«ratb in
ben meiften gälten, roo er ber mit Skftimnubeit auSqebrütften
auffaffung ber 3}rofefforen nidjt beitritt, baoon fprid)t, baß
Sie« unb 3ene8 roabrfdjeiulid) fei. Sie SBaljrfd)ernKdjreit

fdjlicßt nie ba« ©ntgegengefeyte an«. Sie ©eraubnng be8
Scbcn«, ber grciljeit, finb beftintutte galten, bie nidjt auf SSalje«

fdjeintidjfeit bafirt merben büifen. Öafirte nun ba« ®utad)ten
eine« ©adjBerftäiibigcn auf SBabridjeiiilidjfcit, fo bürfen i'eben

unb greibeit nidjt auf SBab,rfdjeintidjfeit bafirt merben. Senn
ber 8anbe8 • ©auitätsratl) Bon äöal)rfd)eiulid)feit ober großer
Sabrfd)ciulid)feit fprtdjt, fo bemegt er fid) in einem !)teid)e,

rooljiu iljm ber ®erid)t«bof nidjt folgen fanti. 9tad)bein bie

äMeinungen ber fadjperflänbigen Serjte abmeidjenb finb, ift e«
bie Aufgabe be« (öblidjen ®eridjt8t)ofe8, ju unterfudjen : 1 1 bie

SertrauenSmürbigfeit ber ©adjoerftänbigen ; 2 bie Beroeisfraft
ber Argumente ber Sadj»er|tänbigen. See ©adJBerjtänbige
ßtebt auffdjluß über ben (Srunb ber grfdjeinungen, er beftimu'it

bie afatur ber ©rfdjeinungen, auf ©runb bereu ber iJtidjter

über bie obi'dnuebenbe «rage feine Ueberjeugung feftfteflt. Ser
©auitätsratl) ifl eine 3nftitntion, meldje feit' einigen 3a6.ren im
Sanbe beftclif, biefe 3uftitution ift mit ben 3uftitntioneu unferer
53rojeßorbnung nidjt in ©inflang 311 bringen. Ser ängetlagte
bat ba« 9(ed)t, beu Beugen ober ben ©adjuerftänbigeu ju be.

fragen, mol)er er feine Säten fdjöpfe. Allein ber iöblid)e

®erid)t«!)of t)at nidjt bie SDtadjt, ben i'aube8.©anität8ratb JU
jitiren; liäite bie8 geidielieu Ibuuen, fo bätte id) um bie .Uli

rung beffttben erfudjt. 3dj bat beu ^räflbeitten be« SanbeS-
©auität«iatlje«, er miige bie aMotioirung, meldje bem ®utod)ten
nidjt beigegeben ift, mir jur Verfügung fielleu. t*r oermeigerte
bie« mit bem sbemerfen, baß er biefe 3Jfoti»irung nur bem
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©erid)t«bofe jur SSerfügung ftetfe. §iernadj ift tiefes ©utadjten

ol« ®ogma aufgcftetlt, aber id) fenne auf bem ©cbiete ber

@cudjt«barfeit fein £>ogma. S>ie ÜKitglieber bes 8anbe«.

@anität«ratl)c« befaffen fid; meine« SBtffen« nidjt mit 8nge«

Icgeutjeitcn ber geridjilidjen SWebijin, unb biefe Angelegenheiten

finb nidjt au« «üdjern ju erlernen. §ierau8 folgt, baß Wir

ba« ©utadjten Bon ©adjBeiftänbigen , bie ber gerid)tlid)en

ÜKcbijtn unfunbig finb, mit Biet größerer SReferse fjimictimen

muffen, at« bo« ber ©adjBerftänbigcu, bie fiel) mit geridjtlidjcr

2)cebi$in befaffen.

3dj (jabe aud) läinigc« aus^uftcüen bei bem SBerfaljren ber

obbujirenben Aerjte, bie am 19. unb 20. 3uli iljr ©utadjten

abgaben. 3dj fenne biefc öerren Aerjte, id) rueiß e8, baß fie

rcdjtfdjaffene, auf bem ©ebiete ber prattifdjen SDccbiäin aner-

tannte $erfönnä)feiten finb unb in jeber «ejiebung Adjtung

Berbiencn. 3d) bin gcnötljigt, au«$ufpredjen, bafj fie in itirem

offiziellen SBorgeben Born 19. unb 20. 3uli fid) Diele Srrtnümer

unb geljler ju ©djulben Eommen ließen, unb bie« bin id) bein

Umftanbc jujufdjreiben gcjwungen, welchen fte l)«r fclfoft er*

mahnten, baß fie auf bem ©ebiete ber prattifdjen Anwenbung

ber geudjtlidjen fflcebijin nidjt fo bewanbert feien, fo baß Bon

ibnen in biefer Angelegenfjeit eine beffere Arbeit unb weniger

Dberflädjlidjfeit nidjt ju erwarten gewefen märe. ®r. Krauler

erflärte jutn Seifpiel am 13. 3uli fjier Bor bem ®eridjt«f)oie,

baß er eine majerirte Seidje nod) wie gefefjen, baß er bie mal)-.

renb bc« Öbbujiren« gcmad)ten Erfahrungen nidjt auszuarbeiten

pflegt; id) bemerte, baß 3tofitan«fn, ber 70,000 Seidjen, unb

©djeutljauer, ber 40,000 Seidjen fejirte, bei jeber ©clegenljeit

itjre SBabrneljmung notirten; er anertenut e«, baß e« ifjtn gar

nid)t einfiel, baß eine ©rfjumirung unb neue Dbbuftion ftatt«

finben tonnte, wäfjrcub man bei biefetn ©erfahren junädjft baran

beuten muß; er erflärt, baß er bei Seftimmnng be« älter« bie

atigemeine ßntwidlitng jur 93a fi« natjm; aber auf mein 33e*

fragen befannte er, baß er ben Segriff „altgemeine ©ntmidlnug"

nidjt befiniren EBnne. ®egen ba« Sjerfatjten be8 §errn ©adj»

Bcrftänbigcn muffen au« bem ®ruube motioirte 93ebenfen er»

tjoben werben. |»err Sraitter erflärte jelbft :
SBcnn id) gewußt

bitte, baß mau au« ber Seidje eine fo große grage madjen

werbe, Wäre id) anber« Borgegangen. Allein eine jebe Unter»

netjmung muß ber Beauftragte fo Botljüljren, baß bicfclbe in

jeber SSejieljung ftdj al« ridjtig barftctle, foldje SluSpdjte barf

ein Beauftragter nidjt Borbringen. (Snblidj ftetttc c8 fid) f)er=

au«, baß SEraitler bie Stjeorien be« Abbredjcn« unb Ausfallen«

ber ipaare nid)t fennt. Sfidjt glüdlidjcr war aber aud) ber

©adjDerftäubige @ugen Sif« mit feinen Bewertungen, burdj

weldje er einen gtänjenbcn Bemci« bafür lieferte, baß er biefc

Angelegenheit nidjt cruft itafjm. <§r erflärte, baß er eine ma.

jerirte Seidje nod) nie fejirte; außerbem fetten feine Ait«jüf)»

ruugcn außer 3weijcl, U^ er jmifdjen einer majerirten Seidjc

unb einer begrabenen feinen Untcvjd)icb ju madjen miffe. ©r

geftanb, baß er bei ber Sabacr Seidje bie b,ot)len Snodjcn at«

Bafi« für bie Beftimmuug bc« Alter« ber Seidje natjm, unb

al« id) ifjn befragte, wie er biefelben anjat), erflärte er, baß el-

fte bind) bie 9)fu«feln nnfüljUe. 3d) bewerfe, ia^ auf biefer

Bafi8 ba« Alter ;u beftimmen abfolut uumöglid) ift. Außerbem

geftanb er, baß er fein aiibcrc« ©tjmptom ber Anämie fenne,

al« bie totale Sfuttofigfeit. .Jucrnadj muß er jebe SBaffcrleidje

als an Anämie geftorbcu betradjtcu. ©nbtidj erflärte er nod),

baß er bie neueren gadjfdjriiten nidjt ftubirc, weil er berfelben

nidjt benötrjige.

Cabi«lau« .f)ovuatf) erflärte, baß er eine foldje SBafferlcidje

nod) nie gefetjen, baß er bie geridjtlidjc SDccbiün nie ftubirt

unb tai\\ er nie beu Serfud) angeftellt Ijabe, ob an einer SBaffer«

teidje ba« gctjlcu ber Siägcl waljrjiincljmen fei. Xiefe ©ad)«

Berftänbigen nntcrfudjten bie £aartafdjcu, bie .fiaare nidjt; fie

beftimmten ba« Sor^anbenfein ber 9fägel nidjt, fie uiitcrfudjtcu

nidjt bie oftcologifdjen gntwideluugSBerfjältniffe ber Seidje, unb

trotjbem gaben fte ein ©utadjten über ba« Alter berfelben, unb

gtoav auf ®runb foldjer ®rfd)einungen ab, au« weldjen baffelbc

abfolut nidjt )u beftimmen ifi. Unter foldjcn Berfjältiüffcn

fanu iljr ©utadjtctt nidjt in ©etradjt gebogen werben, unb id)

bitte beu rjotjen ®eridjt8fjof, er möge bteje« ©utadjten, weldje«

nidjt auf beut Kiueau ber beutigen SBiffeufdjaft ftet)t uub ber

erbabenen Aufgabe ber frimineDen ®eridjt8barfeit nidjt ent =

fpridjt, nidjt iii äSetradjt jictjen. 3dj bitte ben Sjernt ^räft-

beuten um eine Heine SPaufe, ba id) ermübet bin.

®cr ^räfibeut orbuet eine tjalbftüubige ^aufc au.

(.gortfeljung folgt.)

Äorrcfljonbcnjcn uub ^ad)rttf|tciL
\

SDeutf^Ianb.

^ 2Iu«i söabcn, 21. September. SOccine in

5Rr. 24 unb 25 biefer Bettung mitgeteilten 33e*

merfungert feinen bod) nidjt gahj otjne Srfolg ge=

wefen ju fein. 91id)t &vx Dr. § ein 8 ljeimer,

fonbern §en öietcfetb unb öerr 9icgicnmg«offeffor

Dr. ÜHaier Ijier finb 51t ÜJlttgttebern bc« ®r. Ober»

ratljö ber Qfraelitcu in gotge be8 SSorfdjiag« biefer

S3cl)örbc ernannt tnorben. — ^ngcfirfjt« ber niclcn anti»

femitifdjeu .V)iob«poften wirb c§ Sic freuen, bafj in

unferem ßanbe bei ben am 14. b. 3JJt8. ftnttgctjobten

8anbtagennaf)lcn faft in allen Steifen audj 3uten al«

itöafjdnäuner gewählt würben, fogar an Orten üon

faft au8fd)ticf3lid) fatfjolifdjcr Scoölferung.

11. ^cncJ)h»atiöcii, 19. ©eptr. 2lm 11. ©cp»

tctnlicv feierte ber 23orftanb ber Ijicfigcn ifraclitifdjen

Äuttu«gcnteinbe §err 3oc( 3. Seit) er mann feinen

70. ®eburt8tag. 3(ntäf?lid) biefer geicr mürbe iljm

»on ber ©emeinbe ein pradjtüoflet
s13of'al überreicht.

.'öerr 3Beil)crmann nerbient aber audj biefc« B^ch«1

ber Sincrtcnnung feiten« ber ©emeinbe im uoüftcu

33caf5C, inbent er jebcrjcit bie 3ntcreffcn unfercr ®e=

meinbe energifdj öertrat unb bie Skrmattuug berfelben

mit Umfidjt unb ®efct)icf leitete. «Wöge e8 un« wx-

gönnt fein, unfern £errn SJorftanb nod) rcdjt lange in

ungebrochener traft an ber ©pifce ber ®cntcinbe ju

feljen.

* Sf33lht, 17. (September. 1)er „«ßomm. SReic^S*

poft" wirb gefdjrieben: ©er sjeeuftettiner ©^nagogeu«

bvanb wirb nun bodj ba« nädjfte Ijicfigc ©djwurgeridjt

bcfdjäftigcn unb ift Sennin auf ben 18. Oftober ange*

fct>t. 911« 5)aucr finb für bie Skrljanblung etma

adjt Sage in 91u«fid)t genommen, ba etwa 60 Se*

Iaftung«jcugeu jur 93cruci)inung gelangen unb bie (jübi=

fdjen) «ängetlagten waljrfdjeiulid) eine glcidjc 3al)l oou

(£ntlaftung8jcugen jur i^eiljaublung ftctlen werben.
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-a- ©erlitt, 26. (September, 1)cr Sommer
gct)t batjin, bic Sommcrfrifd)lcr fetjrcn t)cim, bic Arbeit

bes SBintcrs beginnt 2lud) Jpccc St öder bat baS

•£"wd)gebirgc ocrlaffcn, mo er iSrljolung uon ben 2ln=

ftrcnguiigcn beS legten 3aljre8 gcfudtt — unb roaljr*

lid), ber Wann mar bei Ütuljc bebürftig; bie anti»

fcmitifd)c Suft ift nidjt ben neueften Stnforberungen ber

•Vnjgicnc cntfprccfjcnb; fie ift etwa« ^u bidit unb fdimül

unb leidjter ju ©enrittern präbifponirt, als bic 8uft,

in ber mir gcmölpilidicu Wcnfdjenfinber atijmcn. Sclbft

ein fräftiger Wcnfd) faiiu eS nid)t lange barin au8=

Ijaltcu, unb mir muffen batjer boppclt unb breifadi ben

l)elbent)aftcu Wärtijrcr Stöcfcr bemimberu, ber feine

®cfunbf)ctt ju
v
)hi(5 unb frommen bcs Ijctligcn beut»

fdien 2iatcrtanbs fo fcljr auf* Spiel fegt. Um fo mcljr

waren mir erfreut, als mir benicrftcn, bajj •'öerr Stöcfcr

aud) einmal an fiefj gcbad)t unb fid) einige 2jßod)cn

iSrljolung gegönnt l)at. SSHe fd)mer muß bem Wann
ber Slbfdjieb üon feinen lieben greurtben, inSbcfonbcre

feinem treuen, üjm unb ber dn'iftlid) = fojiaten Partei

fo fcljr „anS Vcrj gemodjfcucn" 2lbolf SBagucr gemorben

fein! — — Um fo freubiger aber mar baS 9Jöicbcr=

fetjen. SBeld) £od)gcfüf)l für v>erra Stöcfer, 5000
beutfdie Wänncr, maefere ®efinnungSgcnoffeu, am
8. b. WtS. um fid) ;u fcl;cn! ®ab cS fiel) ja uiel

ju erjäfjten, mar ja 23iclcS unb ®roßeS roäfjrcub bet-

reu, in ber |>err Stöcfcr nur für 9catur fdjmärmtc,

im ®cmogc beS Gebens ber SBölfer gefdjeljen. Unb
maS tonnte mol)l junödjft anbcrcS ber ®cfpräd)Sgegcn=

ftanb bcS großen gamiitenabenbä ber d)riftlid)»fojialcn

Partei fein, als ber SiSja » ßSjlarcr ^ßrojcß? Ißapa

Stöcfcr l)attc ja nod) ein altes Sßerfpredjen einjulöfcn

unb maS ^apa ncrfprodicn, baS l)ält er aud) getreulid),

unb menu Ißapa einmal angefangen, fo tjört er aud)

fo balb nidjt auf, befonberS menn er in feinem <5lc=

mentc ift. Unb baS ift bod) ganj gemiß ber £iSja=

Eäjlaret ^ßro',cß. SRnit, bafj i'apa Stöcfcr meint, baß

bic 2lngcflagtcn freigefprodjen fiub, oljne bafj ilirc lln»

fdjulb bemiefen märe, braudje id) nidjt ju fagcr; baß

er ferner ber 2lnfid)t ift, Seffing t)abc in einer tt)örid)tcn

Stuubc feinen „9}atl)an" gcfdjricbcn, fonn uns aud) nid)t

Suubcr nehmen. 2lbcr, baß '•ßapa Stöcfcr bei bem
®ebanfcn „3ubcnl)c(3c" grufclig wirb, bas null mir

nidjt rcd)t in ben ®opf Ijincin. SBarum beim fo furd)t-

bar bauor marucn? (SS giebt ja uidjts SdjöncrcS

als ber 2lnblicf ocrljancner Guben. — y
)cädjft Stöcfcr

„ftrebt" oor allem 2lbolf SJBagner in ber djrifiltdj=

fojialen Partei. 3ljm tuadjeu befonberS bic 60000
Guben ^Berlins »iel Äopffdjmcrjen, nod) mcfjr aber,

baß in ben ^Berliner ®t)iuuaficn fagc faft 24°/o» »"b

gar in ben fjöljcrcn £öd)tcrfd)ulcn 30"/« ber ©efammt»
jaf)l Semiten fiub. 3a, |>err SBagncr, baS giebt ju

ftadjbcnfen Sicraulaffung. — (Snblid) fann id)

3ljncn, £err JHebaftcur, oon einem 9caturwuubcr be-

richten, 'öaben Sic fdjon einmal einen „anftänbigen

ätntifemiten" gefefjen? SBcnn nidjt, fo menben Sic

einmal bie Soften auf eine Steife nad) 33erliu unb be«

fudjen Sic •'öcrru Stabtoerorbuctcn iMcfcnbad), meldjer

in ber außcrorbcntlidjcu Sigung ber berliner Stabt-

öerorbneten ein foldjer ju fein fid) gcrüljmt l;at. —
— — 'Das Gatjr gcl)t nun feinem (Snbc entgegen.

2Bir Ijaben baS in unfercr 'öauptftabt feit bent @r«

fdicincn beS Blattes bis fjente, inSbefonbcrc auf bem

®cbtetc bco ÜlutifcnütismuS 93orgcfallcne, ben i'cfcrn

bargcftctlt. ffiatjrlid), es finb büftcre, traurige Sdjilbc»

rangen, bic mir entrollt; unb menu mir fie aud) in

ein IjcitercS ®cmanb gelleibet, baS £>cr$ blutete uns

babei. Wöge baS fommcnbc Galjr uns SSeranlaffung

geben, nur (Vreubiges m bcridjtcn, möge ber Söcltcn»

lenfer uufer ®efd)icf jum ®utcn unb junt •'peile menben!

Wöge er ber ^Berufenen Sinn barauf lenfen, bem

•immer fdjlimmer merbenben treiben ber Slntifcmitcn

in unfercr 'öauptftabt ein djnbe ju madjen; bann merben

aud) allerorts bie Stimmen beS 3ubcul)affcs oer-

ftumtnen unb ber innere griebe unter bie ®cfammt^
bcuölfcrung beS bcutfdjcn 9icid)cS mieber feinen Sinjug

l)altcn!

§ 9itebera!i(a, 23. September. (Sin Sßcrfud),

in unferem frieblidjcn Orte eine flcinc 3ubeuf)c(}c in

S,cnc ju fegen, fdjcitertc an bem gefunben Sinne

unfercr mittleren Scoölfcrung. Die betreffenben ^>crS=

fclbcr Ferren, mclctjc fjicr if)rc Sporen uerbienen mollten,

mürben ganj cinbringlid) bclcl)rt ljeintgcfdjicft.

Oejterretdj* Ungarn.
w. SEßien, 25. September. 3d) Ijabc es

untcrlaffen, 3f)ncn uon ben beiben angeblid) Sublid) =

fdjen Briefen in Sad)en beS 3uUifemtti8mu8 ju bc=

ridjten, mctl beibe, fomofjt ber jubcnfrcnnblid)c, mie

ber jubcnfcinlid)e, ben Stempel ber Uumal)rb,cit an ber

Stirnc tragen. £)icfc beiben apofrljpljcn Briefe fjaben

aber jebenfalls ben J>ortf)eil, baß uunmcljr Dr. vanS
ftublid) fclbcr in einem Briefe an bie Ütebaftion ber

„^c. gr. s13r." feine matjrc 2lnfid)t über ben 2liuifcinitio

muS funb giebt unb bcnfclben in fd)ärfftcu Sorten

geißelt, er nennt il)u „bie neueftc -Sölütljc be8 prafti-

fdjeu WateriatiSmuS" unb fagt it. 21: „(Sine geigbeit

bleibt es imnier, menu bas l)od)bcgabtc 35ol! ber

4n Willioncn Icutonen fid) oor ber minjigen Slnja^l

3ubcn fürd)tct ic. :c." ober: „T)tc 3ubcn finb nidjt

mit einem befferen ®cl)irn begabt, mie bic ©ermanen.

-.Hllcin fie finb fleißiger, eifriger unb barum erfolg»

reidjer."

*||* ^eft» 26. September. ®eftcru morgen

tjalb U» Uljr fanb bic S3erf)anblung bes ©tanbgertdjt«

in 3a ' a ßgcrSjcg iljrcn rcfultatlofcu 2lbfd)luß in ber

^ermeifung Don brei 2lngcltagtcn an bic orbentlid)en
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®crid)tc uiib »otlftänbigcn grcifprcdjung bc« üiertcn

berfetbcn. Der Staatsanwalt, roeldjer gegen ben •

l>>aupt=

fdjulbigcn 33affa bie £obeSftrafc beantragt tjattc,

appcllirtc, aber otjne ßrfolg. @S fdjcincn überhaupt

©tfferenjen jmifdien StaatSamualtfdjaft trab StatariaU

gcrid)tSt)of oortjanben gewefen ju fein. — — Die

§tuf)C ift bislang im Vanbc fo jtcmtfd) beftänbig gc=

blieben. 9iur aus 25e«jürl)m inirb bom 24. b. ÜfttS.

ein 3ubcnfra wall gemetbet. 3n 23 o l b o g f
a unb Salomvmr

brannten bie Käufer ber 3ubcn rtieber. Söäljrenb man
an erftcrem ^lafcc ben Ütjätcr crwifd)t fjat, tft bicS in

legerem Orte nod) nidjt gelungen. — taraftcriftifd)

tft bie 9Icufjcrung eine« Sauern bei ber SBerljafttrag

feines als ßreebenten oerbäd)tigen Sol)ticS: „TOcin

Soljn fifct im ©efängnijj, wäl)rcnb bie eigentlichen

Sdjulbigcn auf freiem gujjc fittb." - - 3a, ba brücft

ber Sdjul), baS ift ber fritifdjc ^ßunft, wie id) fdjon

früljer bemerft! (Shc nid)t gewiffe Ferren l)intcr Sd)lo§

unb 9?iegcl fifjen, fo lange nod) ein Qftocjl) ein Pro-

gramm für bie 9tcid)StagSWal)ten uugeftört entwerfen

barf, fann oon einer gänjlidjcn Untcrbrücfung ber Sc=

wegung feine 9ccbe fein. — Der 9lbgcorbuctc

Srnusjt ocrurttjeiltc in einer SRebe oor feinen ßifen«

burger SjBäfjlcrn bie antifcmitifdjc ^Bewegung als eine

ben guten 9uif unb bie materiellen 3ntcrcffcn Ungarns

fdjabigcnbc, wäljrcnb beffen College ^ajtttattbt) fiel) für

bie 2lit8fd)itef3Uttg ber ortljoborcn 3ubcn aus ber SRetfje

ber cor bem ©efefcc auerfannten rcligiöfen ®cn offen

fdjaften crtlart l)at. — Scmcrfcnsmcrtt) ift ferner ein

9lncrfcnnungSfd)rcibcn bes reformirten SöifdjofS ©abriccl

Ißaü au ben 9>caglj => SBaptner Scclforgcr Stefan <2
f

i t>

anläßlich, beffen Sinfdn-citen ntr 33crl)inbcrttng anti--

fcinitifd)cr ßrjeffe. öS haßt barin u. 91. : 9tl8 Ungar

fdjäme id) mid), baß biefc unglücffclige ^Bewegung in

Ungarn fo cfclcrregenbc Orgien Ijcroorgcrufcn. —
Sd)licß(id) bleibt mir für l)cute nod) bie Srwäljmuig

eines ßrlaffcS beö JhiltuSminiftcrS Srcfort an bie Ober*

fdnilbircftorcn übrig, in locldjcm er anläßlidj beS

gaftum«, bas einige unter ben $rittelfd)ul»<J5rofefforen

fclbft bei öffentlicher @elcgen()cit iljrc antifcmitifdje ©c=

finnung geäußert l)abcn, bie einzelnen ÜJHtgtieber ber

^rofefforenförper aufmerffam mad)t, „baß fic, bie

Tragweite ifjrcr Stellung rid)tig erfaffenb, unter ben

obivtaltcnbcn bcbaucrlidjcn 93crl)ältniffen, foiuoljl in ber

Deffcntlid)fcit lnic im Sefjrfaalc — in iljrcn Söortcn

tt)ic in iljrcn 9luSbrücfcn — 9l((cS forgfältig oermeiben

mögen, maS in ber erwähnten SRidjtung aud) nur jur

geringften Scnierfuug 93cran(affung bieten tonnte."

^ranfretd).
*** ^nrtfii, 24. September. 9(us ßonftantinc

(9llgcricn) mclbcn, nad) einem Stelegramm ber „Srrf.

3tg.", $ßrtüatna'djridjten, bafy betrunfene Solbatcu einen

Soben im jübifdjcn Stabtoiertcl plüubertcn unb mehrere

Sfraelitcn, fowic ^oliziftcu oerwunbeten. 3JJilitär Ijalf

bie 9tuf)c wieber fjcrjuftcllcn. — — Sei ber Sßatjl

eines Dcputirtcn im erften 9lrronbiffcmcnt Ijat eS fid)

gezeigt, baß ber 9lntifcmitiSmuS l)icr abfolut leinen

Sobcn fiubct, tro($ aller Scmüljungcn, bie man oon

auSmärtS madjt, in 'ißariS rocnigftenS fo Diel oon biefen

intoleranten mittclaltcrlid)en 2cnbenäcu einzubürgern,

baf? man Ijicr nid)t mcf)r @runb l)ättc, auf bie juben«

fcinblidjcn Strömungen in anbercu Stäbtcn unb Sättbtrtt

mit uipicl foitDcräner 93crad)tung Ijcrabjufcbcu. Sro^

aller 93erfäumbungcn unb ©üljlcrcicu, tro(3 ber oiclcn

rottjen ^ßlafatc unb &ütd, burd) bie man öcrfudjtc,

ben antifemitifdjen Äanbibatcn burdjjubringcn , tjat

biefer, roenn nur bem offijibfcn Organ „2a "pair"

glauben, feine einzige Stimme erhalten. 25on

Seiten beS fogenannten antifemitifdjeu Sanbibatcn wirb

äinar bcljauptet, mau f)abc unter ben mcljr als neun-

taufenb abgegebenen Stimmzetteln feinen Tanten

cinuiibzwanjig äJcal gefunben. .^offeutlid) Wirb er

mit biefem vingt et un für immer auSgcfpiclt Ijabcn.

9tumänten.
* SSttfnrcft, 15. September. Das ^rtrnil»

fomite für bie 9lnfiebetuug runtänifdjer Subcn in

^aläftina t)at einen 9lufruf erlnffcn, in tucldjcm es cin=

bringlid) um reid)lid)C Spenbcn für bie bcbroljtc ßyiftcn;,

ber Kolonie ju Sammarin bittet, jßur wenn bie

l)icfür erforberlidjcn 9Jcittcl aufgebrad)t werben, oermag

es feine Stljätigfetf fortjufe|en. 3n golge beffen l)at

fid) Ijicr ein Sofalfomtte gebttbet, um perfönlid) bie

Sammlung für biefen tjodjmidjtigcn £>md ju unter»

nebmen. 3Jcögc baffetbe in feinen Scmüljungcn red)t

glücflid) fein. Httdj an onberen Orten wirb in ber

glcidjen SBeife Hergegangen.

Slmcrüa.
* 9lnläf3lid) einer in Str. 32 biefer 3citfd)nft ent=

Ijaltcncn, bas „trefene" ®aftmal)l bei bem Kongreß

ber jum iübtfdj'amerifauifdjeu (Mcmcinbcbunb gcljörigcn

©emeinben betreffenben J?orrcfpoubcnz aus iSinciunati,

ficljt fid) bie ju ßiueiunati crfdjeincnbc „Dcbora" ra

folgcnbcr Semerlung öerattlafjt, bie wir als paffcnbftc

Äcnnzcidjnung beS fpejififdj „amerifauifdjeu 3ubcn=

tljumS", wie cS mit befouberer ßmpljafc uon §errn

äßife, bem eigentlichen Urljebcr bes amcrifani|d)cu

9tabbiner=@eminar8, genant wirb, Hiermit etwas tiefer

bangen wottett: „Der „3cfd)urun" (•'öirfdj'S) ift ganz

unglücflid) barüber, baf? bie ®emeinbe»SSertreter ber

Union in ßtnctnnati 9luftcrn unb Sdjviiups gegeffeu

l)abeu. 30tögc fid) unfere Kollegin immer tröffen, beim

bie Ferren waren bei fo gutem 9lppctit, baf3 bie

trefenen Sfeinigfetten bi*2 geworben, uid)t bloß in

pna, fonbern ctiXO im ganjen fofdjeren Dinner.

Die auwefeubeu iKabbiuen Ijabcu baS glcid) eingefeljen."
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3nferate werben bit 3ftoaitige Setitjeile

ober beten Raum mit LT) $fg. beregnet.
ftiir bcn 3ubalt berjelbeu übernimmt bic

Rebaftion feitieilci Scrantwortung.

3nfertton«. mib abonnement«« annähme für grontfurt a. 2K. äudj bei Ferren 3. Sauffmann uitb %. 3. ©oftnann
bafelbft, ofjne $rei«ert)öt}ung.

1BD
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

Slimafifdjf fjfiliiiillnli inii)

iiiiffiiiiilln'iiiiltiili
ii

für sBrnftfranrc, «Blutarme »üb
Mcröenleibenbe, burd) Neubau be=

beuteiib Dergröjjert unb mit ntlcm Komfort,
Wintergarten ic. wcrfeljen. — äüinterfur.

rVm Serlage ber [jebr. Sud)r}anbtung Bon
iv* A.. «T. I l ..iin;i . , ii in graut«
fürt a. SIR. ift focben erfdjienen unb bind)
alle Sudjbanbdingcn ;u bejieijen

:

Allgemeines Lexicon sämmtlicher
jüdiseken Gemeinden Deutschlands
nebft ftntiftifdjen unb Ijifiorifdjen Sit.

gaben, foroie i'Jiittticitung b. jübifdicn
$ote(8f Bffentltdjen unb !J5ttoat*Re=

fiaurant« junt ©ebraudje für Serjürben,

®emeinbe»orftänbe, Reifenbe, OeWerb*
treibenbe ic. oon SB. £eii>ingSfelber.

Srei« SWarf 3.

3fraclitifct)c<<

Üaiiclefs-Jnftifiii

unb ^enfionot I. langes
in ©rfiffcl («Beigten)

L68 I7ii Etjauffee b'Etterbeel, beut qjarl

i'eopoib gegenüber.

(Geleitet uon jUrofclfor £. Mhx.
®egrttnbet im 3ar}re 1863.)

Snaben, bic biefige ©djulcn befitd)cn,

finbeu Aufnahme, gewiffentjafte Seauf«
fidjtigung, 9iatf)rjilfe in allen Unterricht«.
fä'djern bei

M. Schweitzer, Lehrer

Rranffurt a. 2K., Obcrmain=«ntage 20.

Scfte Referenjen.

> e r I i u
,

Sei A.<loir Cohn,
!Bot8bamerftr. 14, erfaßten:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

itodjlhidj für m. grauen
7. fetjr »erbefferte aufläge, eleg. neu.,
3 SWf. 80 spf. SBraftifd), öfonomifo) unb
fttjr cmtofeljleuewerti).

Seit geehrten Ferren, mclrfic unc unfc unfeent Unternehmen in
bieten Tnrten frenuMirlie <H?üufthe j« fenbeu Mc Wüte hatten, fprertjen
mir unter hcrjlidrftcr (*rmibcruna. öcrfelben nufercu ucrbiuMirftftcn

3>te ^iebaftftott bes £efd)uru».

3ur Erlernung be« §an«ljalt8 unb
gcjetlfd)aftlid|cn äuSbilbung finbet ein

junge« 3Jcctbd)en au« adjtbarcr Ramilic

ätufnab^me in einem flreng religiöfen £aufe.
SBenfion8örei8 und) Ucbcrciutunft. Offert.

anter S. M. 10 bef. b. Er)».

baut allcrteinstcu Stearin
gefertigt en gros & en detail empfiehlt

Alfred Simon jun.,
löngesigaffe 5, granrfurt a. 3K.

cx>

cd

CO



712

SHgcnett*
©ic franjöflfc^e Kolonie Algerien ift mclfadj für beittfchc 3nbuftric(le ein

veidjes i'lbfaujclb : e8 büvfte baljer für manchen bcutfdjen Snbnfrrieffen uon 3n=

tercffe fein, 311m 3>necfe bev -Anbahnung oon ®efd)äft8bejieljungen in ben be=

beutenben Leitungen biefe« Sanbc8 j» inferiren. 68 erfcheiuen momentan in

ber franjüftfcjjen fiolonie Algerien jufammen 78 3eitungen, bärunter allein in

bev £->auptftabt 24, mit einer ®efammt>?tuflage uon jufammen 52000 Sremplaven.

911s §anptagcnt biefer Leitungen »ermittle id) 3nfertion8aufträge für biefelben

3u Dnginalpreifen ohne SWcbentoftew unb bewillige bei größeren Snferaten mit

öfterer SBieberf)oiung entfpredjenben SRnbntt. — Ueberfetjungen in bip Sprachen

ber Blätter gratis.
'

9cad) ftattgebabter Snfertion werben SBclcgc geliefert. 3d)

empfehle mid) nujjerbem pr SJermitttung aller 9(vt Snfertion für alle äettungen

in anberen jheileu Stfrifa'8 u. j. in Stngota (@t. $aul be Soanbo), Sap fiolonie,

Sgnptcu, ©olbfüftc, Siberia, SWabagaScar, 9Raüritiu8, äJcarrorfo, 9catal, Orange

greiftaaten, 9teunion«3nfe(, ©t. Helena, Senegal, @et)d}eü
,

en*3nfeln, ©ierra-

leonc, SCranSbaäf, EtipoliS, 5£uni8 ic. ic. 3d) bin in bev Sage, über ba8 Bei*

tungsmefen aller biefer Sauber genaue ätuslunft jtt geben, namentlich für jebes

gad; bie geeignctftcu 3nfertion8organe jtt bc5cid)ncn. — Sofienoorberedjnung

auf Serlangen gratis. — A.<lolf Steinei-, Zeitungs- Annoncen-

Expedition, Hamburg.

Hannover.

Spariier's Motel
Walcnücrgcrftrafic 33.

Söcfüjcr: B. Goldmann.

9lltrcnommirtc8 $>oteI mit berühmter Suche

uad) ft r c n g ritueller SSorfdjrift.

®ut einger. 3tmmer m. »ovjügl. sBetten.

Omnibus am iöabnhofe.

Table d'höte 1 Uhr äRittagB.

3>iuer8 ju jebcv SagcSjcit.

SMefe« ^otcl, in Sftittc bev ©tobt ge<

legen, ift allen SRcifenben, fotuie gamilien

beftcnS jn empfehlen, ©affelbe ift aud)

jur 9lbhaltnug »011 $od)$eiten unb §eftlid)<

äeiten gan? befonbei'8 geeignet.

Hotel Plantage,
1VT niderstraat 31, .A.msterda 111 ,

unter ?hif|icf)t ber SKabbinatc bev betben ©ememben.

Table d'höte 5\ Uhr.

Jlmfionat unb |öl)crc liidjkiTdiulc

uon ©cftfyluiftcv ®öbexnt)c\m in fingen a. 9i()cht.

33cftc Steferenjen. ^fiijjigc iBcbinguiigcu.

Eintritt kann \x\ jffrer ßeit [l attfinben.

lucld)c birett aus fiovfifa, fialabrieu, 4<or =

bighera besegelt, liefert in beftev Oualität

ju Originalpreifen

%l. % &oftmtitit,
33ud)f)anbluug.

g-ranffnrt a^SDt.

3n einer felir a,ebilbcteu, feinen

Familie (
ftrcntj fromm einer groften

norbbcutfrfjcn «tobt tonnen einige
Mim ben -Jim n.i li ntc unb forgfältige

(*r,'>ic&Hng fiubeu. 9iirf)t -JJenfiou,

fonbern toöUigeJvamilieuangcnürig«
feit. Cftf hierbei! nur folrhe Knaben
aufgenommen, benen fei« h»efeitt=

licfi'cr moraliferjcr StRangcl anhaftet,

"öonorar 350 Wart pro C.uartal.—
Off. nnt. D. Li 403 an bie (*r> b. *l.

V
französisches Journal für Deutsche

Interprete! i V Interprete
italienisches Journal Tür Deutsche

Billigste aus-

ländische Leetüre

Erleichtertster

Sprachunterricht.

englisches Journal für Deutsche

mit erläuternden Anmerkungen, alphabetischem Vocabulaire

und vervollkommneter Aussprachebezeichnung des Englischen und Italienischen

Herausgegeben und redigirt
von

Emil Sommer.
Vorzüglichste und wirksamste Hilfsmittel bei Erlernung obiger drei Sprachen, namentlich für das Selbststudium

und bei Vorbereitung auf Examina (Einjährig-Freiwillige); zugleich anziehendste und erfolgreichste franz., engl, und

ital. Leetüre zur Uebung und Unterhaltung, durch die besondere Einrichtung dieser Journale schon bei den beschei-

densten Kenntnissen in erspriesslichster Weise verwendbar. -- Gründung des „Interprete", 1. Juni 1877; des „Inter-

preter", 1. Januar 1878, und des ital. „Interprete", 1. Januar 1880. -- Inhalt der drei Journale völlig verschieden:

Tagesgeschichte, populärwissenschaftliche und vermischte Aufsätze, gediegene Novellen, interessante Processe etc.

ferner enthält jede Nummer einen deutschen Artikel mit Anmerkungen zum Uebersetzen in die betreffende Sprache.

dessen mustergiltige Uebertragung hierauf zur Selbstcorrectur in der nächsten Nummer folgt. — Wöchentlich eine

Nummer. — Quartalpreis für jedes der drei Journale, bei der Post, dem Buchhandel oder direct, nur 2 Mark 1 ft.

20 kr. ö. W., 3 fr., etc.). Preis eines einzelnen Monates direct; 70 Pf. 1 40 kr. ö. W., 1 fr., etc.). — Inserate ,ä 25

Pf. die 4 spaltige Petitzeile), bei der weiten über ganz Deutschland, Oesterreich-Ungarn und das Ausland sich er-

streckenden Verbreitung, von erfolgreichster Wirkung. — Probenummern ä 15 Pf. per Ex. franco zu beziehen von der

Edenkoben, in der bayer. Rheinpfalz. Expedition.

gür bie SRebattion »erantmortlich ; $faac <Äirfd) in #annor>er. SBerlag unb ©rpebition: Sheoborftvajje 5a, §anno»er.

j£)vu<I: SBudjbrucfer - SBerein ber ^m»inj iiannooer, eingtr. ®en., in $annober.

,



XVI. 3tofjrgang. ßantubei ben
9 *«>"*<•» 56*4. M 4L

pr görbermtg itt&ifdjcn ©eiftö imb jii&ifdjen 8ete
in §au3, ©cmetnbc rntb ©djute.

^gründet oon Smitfon 9iflpl)ncl £irfdj, £aßßiner iL Israefitififien ßofigionsgefÄft 511 ^FrnnRfurt o.a.

Sicitc AO'rti- (grfter ^aliraaiuv
£etau«gege6en unter SOfttroirfung bc8 33cgrünbcr$ unb bemäljrter Ocnoffcn oon $faac <Ätrfdj.

Sicfc SBodjenfdjrift evfdjetnt jefccn £>onner$tag minbeften« 2 «ogcn jtarf. — 5I6onnenient*pvei8 bei allen i< oftanftalten
unb S-Snd)fi an b dingen 2 M. 50 J, für ba* Viertel jofir. Ser Sud)l;anbel uerfef)vt burd) bie §eltt)ing'id)e 5BerIag*6ud)f)nnb.
Ittng }U £annoper. — ®ie ßrpebition »erfenbet audj bivect unb jranto unter »tretfbanb ben SaVgang für 12, K,. ober
7 ®ulben öfterr. SBäfjr. nad) ®eut|"d)lanb unb Cefterreid) , für UM ober 18 ftr. nad) ben Säubern be« SBeltpoftDereinä. —
Snjeiflen werben mit 25 J, f. b. :}ge(paltcne

vK c tit$ci(e ober bereu SRaum berechnet. — Srpebition: £unno»er, ifjeoborftr. 5.

Jlcs Sudiotljffßfö .\ngrlijniif.

Tic SEBodje, weldjer mir entgegenfeljen , ift ber

greube geweift; unnött> pt, bie Jjeit unferer greube

heißt ba« geft, ju beffen geier wir un« anliefert, unb

riD» "|N tvm „bu follft nur freubig fein", greube

fei bie bauernbe, nimmer wetfenbe iMüthc, weldjc bein

£ebcu ticvfdiönt, tro(3 allen Ungemad)8, trofe allen 8eib«,

troß aller Kämpfe, rtDtf TN n"m, bennod), tro&

aüebein, foll greube bein gonjefi iBcfen burd)bringen

unb bein ewige« SCtjeil bleiben.

greube, bauernbe, ewige greube? fo mögen bie

£inen fopffdjiittclnb fragen; greube in beut fu'eniebigen

Sein — nimmermehr. ©e8 SDZenfdjen fünbhaftcr SCrieb

t)at bie Sünbc erjeugt. unb bie greube an beut 3rbi^

fdjeii ift eine un heilige, unlautere. SRur in beut feljn*

füdjtigcn Verlangen nad) bem Senfeitö unb ber bort

ju finbenben [Reinheit mag ber SKenfcf) biefer einigen,

feiner harrenben Seligfeit nid)t Derlufttg geljen, aber

bie greube auf lirben ift nidjt für ben Sterblichen,

ber auf ba« Ijimmlifdje ^JarabieS hofft, ihm jiemt nur

3erfiürfd)iing unb Aöufje, unb jenes fdjmcrjlid) füjje,

ahuung«uolie Seinen, wetdjeS ihn ber niebern SRegion

ber (Srbe cntrüeft, um unter Dahiuopferung alle« ßrben*

glücfö unb alter Srbcnfrcubcn ihn für bcn Fimmel
Würbig oorjubereiten.

Hub — greube? mögen bie 2lnberen acbfefjucfenb

entgegnen, fonterbare Schwärmerei! ©ahrljaftc greube,

wie iljr fie »erftcht, ift überhaupt nidjt ju finben. £>ic

SDcenfdjljeit ringt unabläffig nadh ßrwerb unb GVnufj,

nad) iWuhm unb (Shrc, unb nur JBenigcn ift e« Der*

gönnt, ba« 3icl if)re« Streben« ju erlangen, unb ob

biefe „oberen ^ehntaufeub" ber ÜJiiöiarbe lirbbcnuihner

bantit in SEBtrflidjfeit bie greube bcfi(jen, ift nodi fcl)r

äroeifelljaft. 1)cnu roo «ärc bie ©renje für bcn Dürft
nad) >}icid)thunt unb SDcadjt, ba% nun bie ftiltc, reine

Öeiterfeit unb greube in ba« §erj be« SKenfc^en ein

',icl)eu fönnte? Die Stnberen aber reiben ihre Sraft

auf in bem au«fid)t«lofcu Stampfe; unter Sorgen unb
v
Jioth fdjleppcn fie ihr freublofc« Dofein, wie eine

fdnoerc Rette bi« ^uni ©rabe; Entbehrung unb Sfenb

ift il)r Voo«. Senn fie fid) Areubentage bereiten, fo

gipfelt iljrc Srcube in bem ÜWiuuten rtährenben 35er»

geffen ihre« (^cfd)idc«, unb bie üutnüd)tcruug folgt

bem flüchtigen SRaufd)e auf ber gerfe.

Hub bcnuod) tritt an un« ber Stuf (Motte« heran:

Srcuct eud), gewinnet bie bauernbe ^citerfeit ber Seele,

hier auf Srben, mit ben ©ütern ber Srbe, 5« ift

nid)t waljr, wa« eine getrübte Slnfdjauung oon bem
3antmer prebigt, ju weldjem ber allgütigc 33ater ber
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$ccnfd)f)cit t)icniebcn feine Einher ocrurtbrilt tjabe;

c« tft nid)t waljr, wa« ein nid)t minber irrtl)ümlid)cr

$effimt«mu« oon bem Irübfal fafelt, bem fein be=

gtücfenbe«.@nbe Winft; c« tft nidjt wafjr, wa« bic

(Sinen oon ber gewaltigen Wadjt ber ©ünbljafttgfeit

reben, nid)t watjr, looS bic SInberen oon bem crbrücfcn»

ben ®ewtd)t bc« öfonoinifdjcn ?cib« auSfagen. ®ott

erlöset oon ber Sünbe, ©Ott crlofet oon ber Sorge.

n"n ms *jj?Tini ü"nb "»ppn wjfcse jn fingt

unfer geft^mnu« be« Sucfott)tage«. „?lm Sehnten t)at

(5r nüd) für ba« Vcbcn beftitnnit, bot mir funb gegeben

ben ifab, ber jum geben füljrt, t)at bie Saft meiner

Sünbeu mir abgenommen, mir 9Sevjeit)ung gewährt

unb uertünbet: tritt ein in'« Scben, geniefk ber Srben

greuben!"

"Denn wo« 9tofdH>afd)aual) unb 3om=Sippur gc*

wollt, ift nid)t« anbete«, nl« bie 8ef)re oom «eben,

oon einem ?cbcn in ewig ungetrübter greube, ju mcldjcm

jeber ©taubgeborene l)ier auf Srben gelangen fönnc,

wenn er burd) bic Mahnung be« 9fofd)=A>afci)anal) bc«

©nabengefdjent« be« 3om=tippur wütbtg geworben unb

ben 3Beg bc« Seben« erlonnt fjat, ben watjrbaftigcn

D^n niK, auf weldjem nidjt Wotl) unb äßerjwetftung,

nidjt Sünbc unb 'Sorgen häufen, ber nicht oon Staub

ju ÜJiober, oon gtnfternifj 511 9}ad)t führt, fonbern

auf beut ewige Söonnen, ungetrübte greube reifen, gc*

reicht oon be« altgütigcn SBater« SRectjten.

Senn wir am cvften unb jehnteu Itfdiri ben

ganjen Srnft uuferer hieniebigen Aufgabe beljerjigt unb

e« gelernt l)abcn, un« in jcbem 9lugenblictc oor ,,®ottc«

9(ugcfid)t" ju wtffcn, unb wir in biefem Sewujtfein

un« gelobten, ©einem ®efefce ju gefjordjen, Seiner

Stimme fttt folgen, unb in biefem Setbftgclöbnif; unfere

fittlidjc löicbergcburt fid) ootljogen, bann retdjt un«

®ott am fünftetmten £ifct|rt bic grüd)te ber ßrbc unb

oerlangt oon un« ben tjeitern 9lufbau unferev irbifdjen

Stätte unb ben freubigen ®enufj ber ®üter, bic Seine

$ulb un« gewahrt.

gjJag bic SBelt um un« fctnblidieu ober frcunb =

lid)cn Sluge« auf un« fdjauen, mag ber 9iaum, auf

meldjem wir un« anficbcln, weit ober enge fein, ob

fefte äBällc unb ÜJtauern un« umgeben ober nur

fd)wnd)c, leidjt fterbred)tidje SÖretter , ob glanjoofle

^ßatafte ober armfelige glitten unfere äBoljnungen finb

— ba« gilt glcid). SRidjt ber 2Renfd)en ftunfi unb

ÜKad)t ocrlcth/ un« Sdjtrnt unb Sdutfe, fonbern ®ott

ift c«, ber über ben ftoljcn ^rad)tbau unb bic bc=

fdjcibenftc ffiofjnftätte bic ©ecte Seine« grieben«

fdjüfcenb breitet, fo ber SRcidjc in feinem *ßalafte unb

ber Slermfte in feiner >>üttc fricblid) unb glücflid)

weilen. Hub Seibe tonnen ber gleidjen Sidjcrhrit unb

SRuhc, be« gleidjen Sdju^c« unb grieben« tl)cill)aftig

werben, wenn fic SBetbe in ®ott ihren Sdjufc fupbcn

unb 3f)in oertraucn. @r, beffen TOD ''JJJJ, beffen

febirmenbe Haltung 3frae( auf feiner ffiüftenwanbe»

ruug trofc ber Unbillcn ber Watur, trofe ber geinb*

fetigfeit ber mächtigen Umgebung fidjer $u geleiten

wufte, @r ift aud) beute eine« jebcu Sßenf#en Sdjirm

unb Sdjufe, ber oor Seinem ?lngcfid)tc fid) bic •'öütte

erridjtet unb 3bm oertraucnb, fid) unb bie Seinigen

wciljt.

Unb ob oiel ober wenig unfer £l)cil wirb, in

9Ulcm unb mit allein tonnen unb folien wir bic ^reube

uor 3f)m gewinnen. Ob un« bie gültc be« irbifdjen

®utc«, wie fic ber l5tf)rog repräfentirt, ob un« bie

SDurftigfeit ber Sffieibc bcfd)iebcn ift; greubigfeit

ber Seele, öciterteit be« ®cmüt()8 tonnen unb follcn

wir bamit erreidicn.

nhptt' nTilDn m. So umfaßt bic Suctott)lcl)re ben

3ul}alt be« ganjen göttlicbcn ®cfe(jc«, weidje« ja burd)

alle feine tWfdjriftcn ben ^rieben unb bic greubc auf

(ärbcu anbahnen will unb fein h,öd)ftc« Biet in ®c=

Winnung ber oollf'ommcnftcn \>citerfcit burd) bic 35er»

weubung aller ben ÜJienfttjen oerttefjenen ®aben nad)

®otte« ©itten fefet. So jcigt un« ba« ^voplietcnwort

aud) al« (Snbjiel ber Srjie^ung bc« 5Wenfd)cngcfd)tcd)t«

ba« Suctotljfeft, weldje« bann nid)t nur oon 3fracl

allein, fonbern oon ber gefammten Wcnfdjbeit begangen

wirb, unb 100 bic 3öetl)c bc« irbifdjen «eben« burd) bic

UnterftcUuug beffclbeu unter ®otte« Sitten ben fjeitern

®cnu6 jur *>öt)e bc« ^eiligen emporhebt. 73 n\T!

rmsi ,mk w® min^i d^üito fp- (s^iug folgt.)

in« beut 9torttätettfäfiittet der 9ic|omu

SSon G. L.

9icutrn, im September. Die in 9h\ 3'i biefe«

Statte« mitgeteilte Slffairc, bic fid) in ber Totalität

bc« Ijicfigcn'Vcfcoercin« abgcfpiclt bat, erlebte aufjcr=

Ijalb bcfi'elbcn folgenbe intcreffante 8ortfefeung. X)a«

befanutlid) geforberte ÜÄitgtieb biefe« SSeretn« wenbete

fid) au ben „gciftlidjeu •'öerrn" in 3Jiartat)ttf mit ber

Sitte, fid) bariiber ju aufjetn, ob ber ?lu«fprud): m
OTassot effen unb ba« haften am „3om Sippur" fet

eine „Slarbinalbumntbeit" wirflid) oon il)tn l)crrül)rc

ober nid)t. T)araufl)iu langte oon „oben" au ben be*

treffenbeu v>erru ein Sd)rcibcn Ijcrab, beffen 8efung

un« eine fo ljcitcrc Stunbc ocrurfad)tc, ba$ wir c«

un« ntdjt oerfagen tonnen, einige« barau« bem l'cfcr«

freife bc« „3cfd)urnn" mitjutl)cilcu, um fo meljr, ba

im Sriefe aud) eine fogenannte „^efiadiprcbigt" eigen»

tl)ümlid)eu ®curc« enthalten ift. Um un« gegen btc

5lnfd)ulbiguug 511 ucnual)rcu, eine 3ubi«trctiou begangen

ju Ijabcn, bemerten wir, baß ja ber «nlafj jum ©riefe
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eine Sefanutmerbung beffclbcn oorausfctjt uub foldjc

oötlig mit ber Slbfidjt bes ©djreiber« übcrciuftimntt

SDcan borf fid) oon, im anfange ein wenig uumbcrlid)

fdjeinenben Stilblütl)cn, toie etwa: „Die Stimme ber

Dtatur beult fürd)tcrlid), wenn fic mit bem 33lifeftraf)l

ben Donner grollen läßt", — „"Da« 2Bort, bas Don

beu Sippen rinnt", — „Das innere Seben, bas in

Porten fid) ocrbidjtct", — „Darf ja id) beobachten

eS als meine Ijeiligftc 1?ftid)t", — „Den Mb oon ber

©eck t)in»egri|", — „Der junger be8 in uns brüüenben

©cwiffetiStötoen" — , unb oon ©ortjufammenjieliungen,

bie für ben erften Solid getoagt crfdjcinen, wie: „3Cn

Sabb nnb ftcfttagcu", nid)t abfdjrccfcn laffen, beim eben

ba ift ber K> . . . begraben, uub aus biefen Stellen

leuchten, nad) etngcbcnbcrcm Stubium, bie „fpejieÜen"

Schönheiten unfercS JlutorS beroor. 3lud) bas, was
in ber „^ejjadjprebigt" über baS „Srob", „ginfternijj

bes ©robcS", „®eroanb", „SRiffe unb 8ödjcr bes ©c^

wanbes" gefügt wirb, gehört in bicfcS Kapitel. 2)(it

oiclcm iöortgcprüugc wirb baS leibige £t)cma oon ber

Stntiquierung ber fälfcfjlid) Sogenannten 3crcmoniat=

gefeße ber gläubigen i>erfanunluug geprebigt uub bie«

fclbett als eine Mittle bc$cid)net, welche toiirbig beftattet

«erben muffe. 3n einem t) ö et) ft gciftreid)cn ©letdjuiffc

fäbrt ber gciftlidjc SRebner alfo fort: „So toenig, als

ein SOcann, ber fid) bie Sraut angelobt uub bantit

bie Verpflichtung, für ihr ©ewaub 511 forgen, barau

benfen fann, ihr ein ©eroanb machen jti laffen, bafs

fie il)r Sebelang tragen muffe, uub toenn fic aud)

taufenb 3al)rc leben folltc, eben fo toenig wollte ©ott,

als er bie ifraclitifdjc ©emeinbe angetraut, baf? biefe

baS urfprünglid) fd)on oor brei 3al)rtaufeubeu ocrlichcnc

©ctoaub in aller (Sroigfeit tragen f oll." Darauf folgt

ein heftiger firhtrS auf bie „fogenonnten Ortboborcn,

biefen $rebsfd)abcn ber SföenfäjJjeit." 3n propl)ctifd)em

©eifte fdjaut barauf ber fromme V>err, loie „nidjt bie

Süube, fonbern ©ottes £anb bie alten Zeremonien

befeitigt bat", wie „ein atifdjaulidjcS SBilb biefer 3""
ftörung bind) bie Drtljobojren bie fidev bes ißeßanj»

fefteS ift, loeldjcS mehr beim jebcS anbere geft oon

nichtigen 3eremonien überfüllt uub überlaben ift."

Darum erbebt er fid) in heiliger ©egeifterung unb ruft

roörtlid):. „SSäeg mit „biefer" Saut!" — 3ugteid)

ridjtcn wir aber an alle ©cfiumuigSgcnoffcu bie in<

ftänbigc Sitte, um ber guten Sadjc willen unb in gc^

büljrenbcr Sufpeftitung bes cljrwürbigen Doftorbütlciiis,

bod) ja mit aller ju ©ebote ftcl)cubcn Energie beu

etwa nad) SBccnbigung ber ßeltion erwadjenbeu ©c^

banteu: Unb aud) baS roill über 3ubcntl)um fprcdjen,

aud) baS wagt fid) einen SRabbiner ju nennen! —
nicbcrjufämpfcu.

3>er &otUs%deMe.
©. SB. SR oft n l)n in.

Vängft ift bie 9ead)t bcrabgefuiifcii,

Die ©ciftcrftiinbc ift oorbei,

Uub Reifer, matt wie fdjlafcstruufcn,

ISrtönt bes UhuS banger 5d)rci.

Vängft bat ber füjje Sd)laf entwunbeu

Dem Seben feine frolje ßraft,

Unb träufelt in jabllofc iffinnbeu

DcS JraumcS milbcu SJatfamfaft.

JBas fdjimmert bort jur fpäten Stunbc

3m •
löäuSd)cn au bcS Dorfes 9tanb?

Unb teifen Schalles locffcm SOtunbc

Sid) biefe SOcelobci enttoanb?

©cfprodjeu, ijalb unb halb gefungen

Zönt e8 IjinauS in 9tuh uub 9Jad)t,

3ßic iSiigclbarfeu fanft enttluugcu,

Sin Sieb oom 3lad)ttoinb Ijcrgcbradjt.

(Sin greifer SJlann, in wcifcS Sinnen

©ertieft fifet in bem S'ämmerlcin,

Üßerft nid)t ber Stuuben fd)iictl SBertinnen

Seim bämmrig trüben Sampenfdjein.

(Sin großes 5öud) liegt auf bem Xifdic,

Drob raieget er fid) bin unb t)tx,

Seit nimmer müber ®eifteafrifd)e

Durd)furd)ct er bes lalmub ÜReer.

Uub oon ben Sippen leife, lofc

Stießt il)m baS ^Bort in milbem Sang,

3Bic eines Silbcrlmdis ©etofe,

Vinglcitcub übcr'm ÖCfgcSljang.

Dod) plö^lid) t)ält er ein, ermattet

Shtft in ben Seffct er jurüct,

Unb oon ben il'iuipcrn überfdjattet

iH-rljüllt fid) feines atuges Sltcf.

Die Sippe fdiweigt, uub ihrer SEÖortc

SRofttofe Quelle ift oerfiegt,

9(uf bcS lebenbigeu Weiftco Pforte

Uul)eimlid) bnft're Stille liegt.

SRaufdjt iool)l bes SdjIummerS faufter Flügel

(iiiilullenb um beu gorfdjergeift? —
3ft cS ein Iraum wohl, ber bie 3>i(1 cl

Dem immer regen Sinn entreißt? —
®ar trübe wirb bes 8id)W ©efliinmcr,

S5i8 es leio tnifternb ganj crlifri)t,

Unb mit ber Jinfteniif; im ^imitier

Sid) nur ber Sterne Sdjimnier mifd)t. —
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©ic sJcad)t cntweidjt, unb bttrcf) bie ©Reiben
©trafst tjctl baS fflrorgcnroth, herein,

©od) ftnmm bcS 9tabbi kippen bleiben

Unb ftitle bleibt's im Kämmerlein.

©ie Scrdjc fdjwingt fid), jubelfdjallcnb,

©ie 9((Imad)t preifenb l)imme(an,

Unb fromm, jur ÜJtorgcnanbadjt wallenb,

Kommt frül) ber Jünger ©djaar Ijcran.

©ic fommen leifc in baS 3mimer

Unb ftannen, tonnen'8 faffen faum,

©er tf)cnrc üJteiftcr fdjläft nod) immer,

Verweilet nod) im fußen Straum.

3a, einen b,o(ben jEraum er träumet,

©eun lädjclnb blieft fein 2lngeftd)t,

©aS eble ®reifent)aupt umfäumet
(Sin überirbifd) ®lorienlid)t.

2ld), treue ©dnilcr, euren 3Jlcifter

(Srwartcnb länger fäumet nidjt,

(Sntfloh/n finb itjm bie l'cbcnSgeifter,

9Jid)t attjmet er im ©onnenlidjt.

©es SeibS gcbrcdjlid) fdjwadjc öülle

Äonnt' länger nidjt mel)r wieberfteb/n,

©es ©etfteöftrom« gewaltiger gülte,

©er mächtig fdjwoll ju lidjtcrn .fröh/n.

©aS 8id)t, e$ ift ju nat) gefommen
©cm (Nlammcumeer, bem cubloS großen,

©er SBeltengeift l)at'S aufgenommen,
vD?it ifjm ift es in eins jerfl offen.

pdjcrfdjflu.

ÜÖiir^burfl. ,,©ic beiben ^einrtdje." (Sin

IjiftorifdjeS ©rama in fünf Elften Don ülnton (Sbcl.

Verlag oon Hermann Rüttle, Scipjig 1883. ©er
Serfaffer, Seljrer au ber fönigt. 9tcatfd)ulc ju Bamberg,
b,at in biefem 933crfd)cn eine 2lnbcutung auf bie erfte

große Subcnocrfolgung im bcutfdjcu iHcidjc unb baS

Verl)ättniß eine« großen menfdjenfreunblidjcu KaifcrS

ju berfclbcn gegeben, ©ic ju bamaliger &th ben

Silben auf bie unerljörtcftc Seife angcbidjtetcn 93c--

fd)ulbigungeu, Kird)cugerätt)c :c. geraubt jii Ijabcu,

werben in biefer ©idjtung oon bem »cretjrtcn ?lutor,

ber fid) aufrichtig unb ganj ber ©achc ber $)cenfd)lid)=

teit unb ®crcd)tigfcit wibmet, ju uidjtc gemacht, ©er
Kaifcr fclbft legt fid) in« bittet unb läßt ben Oubcu
burd) feinen 50cad)tfprud) ©d)u(3 unb ©chirm onge»

bciljcn. ©djon au« biefem ©nmbe ift bicfcS SBerfdjen

ju empfehlen unb gewährt fidjer jcbent Scfcr einige

©tnnben ber GJrholung. @cmäl)ltc ©pradjc, prägnanter

SluSbrucf, fowie Sluäftattung überhaupt, geben bem

©chriftdjeu uor nieten ähnlidjcn ben Vorjug. ÜRögc

baffelbc eine große Verbreitung finbeu. Br.

iorrcfj)oubcit$cit unb Wodjrtdjtcii.

üDcittf d)(a üb.

: 2Ill3 38cftyrcttftcit. (gortfe^ung unb ©djtufj.)

Sic bisher gebrachten Silhouetten oon ®l)nagogen=

reformen als geniale (Srfinbungcu unfercr 3"t, werben

oon ©utünterrtdjteten über gottcSbicnftlid)c 3"!"tänbc

als treue unb wahre 3 c ' |l)uuugcn errannt werben.

min*1 ypbü vn inj; IBDn "O. 3n ber einen ®e;

meinbc Wirb bieS unb jene« ©tüd aus ber ®ebet=

orbnnng ßerbannt, in ber aubern werben wieber ®ebct-

ftücfc burd) ©falpirung ober 2lmputirung bis jur

llufcnntlid)fcit nerftümmelt unb entftellt unb baburd)

bie Sintjeit unb (Sinigfett in 3fraclS ®ottcSl)äufcrn

jertlüftet unb gefprengt. So ift'S mit beut ®otteS=

bienft beftcllt. — •'obren wir bod) einmal, inic man
jc£t über Reformen ber 9veligionSfd)utc benft. (Sin

gamilienoater, SDHtglteb ber ©emeinbcocrwaltung, über

beffen Kcnntuifj ber SRcligion cS mir crlaffen bleibe,

inbisfret ju fein, äußerte fid) gelegentlich, eine« ®e=

fprädjS über JRcligionöuntcrridjt folgcnbcrmaßen: „9Bic

£ann ein 3icligionSlcl)rer in unfercr 3 c 'l beim Unter«

ridjt oon ber •'öciligljaltung beä ri3C bem ©djülcr

fagen, man bürfc am Sabbatl) nid)t fd)rcibcu, ba baS

ßinb bod) ben eigenen 93atcr fdjrcibcn fcfje unb uotf)=

wenbig auf ben ©ebanfen fommen muffe, b^ cnt=

weber ber Vater ober ber Setjrer Uurcdjt l)abc. ©djenft

nun baS Äinb naturgemäß bem Vater metjr ©lauben
als bem Sefjrer, fo wirb baburd) ber Untcrridit bc§

^eljrerS ins öädjcvlidje gebogen, ifts umgefcljrt, was
nü^t's, bas Kinb tljut ja bod) nur fo, wie cS im elter=

lidjen .fiaufe oor fid) fieljt. — gragen wir aber, WcldjcS

®c= ober Verbot beS SabbathS einem foldjen Vater

beim fonft Ijeilig ift, fo lautet bie Stntwort: feines!

5Bic aber Pcrl)ält fid) ber Setjrer beim 9rcligiouSuutcr»

ridjt, wenn neben bem Kinbc eines foldjcn Vaters, ber

ben ©abbat!) öffcntlid)t cntweil)t, ein S'inb fi|t, beffen

Vater ftreng bie ©abbatl)-©cfetjc cinljält unb cS com
Seljrer wünfd)t, aud) beut Siubc biefc ciujufd)ärfeu?

- -Söicr fieljt man beutlid) genug, i>a$, nad) religiös^

fortfd)rittlid)cu Vcgriffcu, weber ber Rabbiner in ber

©ijnagogc, nod) ber Öeljrer in ber 3tcligiontffcl)ulc einen

crfolgrcidjeir-BirfungSfrciSljabcu fönnen; beun berSrftere

barf über bie ©ebote unb Verbote uid)t fpvcd)cu, ber

Slnbere barf fie nidjt leljrcn. Kanu beim ba bie fort»

fdjrittlidjc 3ubcul)cit nod) nidjt ciufcljeu, ixii ihr jeber

KultuSbcamtc überflüffig ift, unb wcsljalb mit fid) fclbft

ein fo arges tljcurcs 'Ihippcnfpicl treiben? — ©er

3ortfd)rittlcr begnügt fid) aber mit ber ftrengenj?) §8e
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obadjtung bcr 93coral. Dtefe tft ja aber nidjt aus»

fdjlicfjlidj bem Öubcu eigen, fonbern ©emeingut aller

üJtenfdjen, über roeldje bic StaatSbchorbc macht, jum
Sdjuljc ber SJcenfdjcnrcdjtc, unb madjt ben SRabbmer

abfolut cntbcljrlidj, inbem biefer ja nur bic Aufgabe

tjat, baS geoffenbarte SSort ®ottcS, bic lljora, ju

teuren, meldje bcr gortfdjritt nidjt nur nidjt anerfenut,

fonbern befpöttclt unb oerhöhnt. SBJoju bennod) bcr

Rabbiner unb 9teligton8fef|rer? 9Jcan höre unb ftaune

über bic hodjmcife x'lutmort: „SEBetI foft jebe ©ctuciubc

einen fold)cn anftcllt." Dicfc Ichrrcidje Slnttoort tft

gemifj geeignet, fo
sDtand)cu, fclbft in uuferer fo beut»

uufätjigcn 3eit, ju tieferem 5iadjbenten über fein £hun
anjufporuen.

(Sort)c^ung her Sorrcfponecnjen uno 9uidjrid)tcn auf ©eite 728.)

%m der erften Hälfte uitfcrcö Saljrljuubcrtö.

(Rad) einer tualjrcn ^Begebenheit)
Don

^rtebrtdj ^tott.

(Sortierung.) (2m * -11«*" »oroeijaiteii.

©od) bcr Sohn hm nimmer ljetm,er mar int

Sampfc geblieben unb fo hielt fid) bcr alte $ramantti

üerpflidjtet, aud) ferner für fein illegitimes Snfclfinb

ju forgen.

Diefc ebte 2tjat blieb bem 33raöen uictit

nnbelohnt, fie erhellte fein cinfamcS Sitter unb ncr»

fdjöntc cS mit (ängft nicht mehr geahnten Srcubcn.

Die Keine ©abriele mar fein Augapfel unb baS fdjönc

Sinb l)ing an beut alten $ftanue mit alt ber Vicbc

ihres reidjen mannen •'oerjcnS, mar er bod) iljr einziger

SlutSoermanbtcr. Der ftetc SSerrefjr mit bem über

feinen Staub ©ebilbeten ucrlicl) aud) beut tjcranmadjfcn-

ben SJcäbdjen eine fcltcnc ©eifteSbitbung, unb bic it)r

gegenüber oft geäußerten klagen bes ©roßoaterS, bai

er fie unoerforgt jurücflaffeu merbe, mußte fie mit

heiterem Sinne ftetc fnjtroegjufcfierjen. Unb es geigte

fid), baß fie reeijt tjattc mit bem frifdjeu SJhtth, mit

bem fie bcr 3ufunft furchtlos cutgcgcnfal), beim aud)

bem ©roßriatcr marb baS Ijohe ©lücf ju £heil, fie

glüctlid) ju fehen au bcr Seite bcS maeferu jungen

dauern, bcr um fie gefreit. Äurj öor feinem SIbleben

fjiclt er nod) feinen llrcnfcl auf feinem Slrm, es mar

ber loni, bem er als <ßatt)e feinen Tanten hinter

laffen. 3cod) beute mußte bic Setbterbäuertn bic dir

miirbige ©cftalt bcS brauen iu'rmaltcrs mit einer

Mhaftigfeit 311 fd)ilbcrn, txiy, ÜJürjam ihn oft öor fid)

ju fehen glaubte.
* *

*
Unb bic 3 e 't fcf>i-itt uor; Sommer, 'öcrbft unb

JBinter waren abermals öori'tbcr unb bcr grüljüng

tjattc, mcnigftcttS bem ®alcuber nad), bereits begonnen,

bod) Sdjncc bcbccftc nod) SBtefen unb gelber.

@S mar au einem Sonntag Vormittag, fonntäg»

lid) gepult lehnte bic alte Sciblcrin in iljrent Scffcl,

au iljrcr Seite baS junge sDcäbd)cn, bas fid) mährenb

ihres Aufenthaltes im £ofe aud) am Sonntag iljrcr

gcmöhnlidjcn iianbarbcit \vt enthalten pflegte, ein 23udj

auf ihren Silken, aus bem fie bcr eilten uorgclcfen ()attc.

Da ging bic Ihür auf, bcr £oni trat in'S

3imnicr. ÜJcirjam erbob fid) rafd) unb eilte ihm ent»

gegen, ihm mit einer Öcmcgung ber VHinb Stille ge»

bictenb, beim bic ©reifin mar eben cingcfdjlumnicrt.

Der junge üßann niette iljr freuublid) 5U.

,,33'hüf Didj ®ott, SRaric," fprad) er fiüftemb,

„unb grü|' mir bie Butter fchön, bis morgen in ber

Srüh bin id) mieber baheim."

„®ct)üte (Sud) ©ott," ermieberte sDJirjam g(eid)»

.falls leife, inbem fie ihre &anb in feine iljr bärge»

botene legte, „aber mohin gel)t 3t)r bcuu heute, am
Sonntag?"

Der Zorn bliefte fie mit einem cigcntl)ümlid)eu

Sächclu an. „Unb bas erratl)'ft Du nidjt, SKarie?"

„3Bohiu Öhr geht? -Jccin, mic fönntc id) baS

errathen."

6r fifhertc uergnügt cor fid) l)iu. „Slbet fchnu,

baS nimmt mid) bod) iffiuuber, baß Du baS nicht

erratlj'ft, grab heut oor'm 3aljr bin idj bod; aud) fort»

gefahren, benffi nicht?"

„'öcutc uor einem 3at;r — ba maret 3t)r bei

ftahcl?" —
„3la, eubli haft'S errattjeu! unb jc(3t gel)' id)

mieber l)iu jur ^ran Äohn unb frag' fie, mann id)

iljr ben ©aft foll bringen jum s
13affal) — tft Dir'S

recht?"

Heber unb über crglül)cnb, mit frcubeftraljlcnbcm

älngefidjt bliette SWtrjam 5« il)in auf, iljr fclber mibe»

nmfjt, Ijatte fie auf's Occuc feine •'öanb ergriffen unb

mit einer Onnigfcit gebrüctt, bafj es beut jungen 9Jcauuc

roar, als muffe baS |)erj ihm serfpringeu.

„O, »ie feib 3hr fo gut! -- fo fcljr, fcljr gut!

— unb mic tarnt id) Sud) banfert?"

„5ßic Du mir bauten fanuft? fdjau' mid) nod)

mal fo an, mic ba eben unb id) gel)' Dir burdi SBaffer

unb Seucr."

„®cl)t, gcl)t, fo barf man nidjt reben," murmelte

ÜJcirjam unb manbte fid) Ijaftig ab.

(Sr fal) iljr nad) mit einem Sticfe, in beut feine

ganje Seele lag.

„5ö'l)üt bi ©ott!" fprad) er nod)ittalS leife, bod)

er bot ihr bic f>anb nidjt ntcljr; unb leife unb otjnc

il)u anjubtteien erwiberte fie nochmals feinen ®ru6,

unb leife unb oljne iljn anjubtteien trug fie iljm ©riif;e

auf an bic Svcuubiu.
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21(8 ber Sagen be« dauern bor bem gcnfter

öorüberroüte, crwadjtc bic ©rcifin. „?lh," fragte jie,

„ift ber Koni fdjon fort?"

«Miriam überbrachte it)r btc ©rüge be« ©otjne«

unb jum crftcn Wal cmpfanb fie c« al« Sohltl)at,

baß btc 211 tc nidjt in« änttitj ihr fdjauen formte, nidjt

fdjauen tonnte bic ©titth, bic bic Sangen itjr färbte.

Dcniiodj war bem fdjarfen Dljt ber SMinbcn ihre

gtregtrjeit nicht entgangen.

„greueft Dich, baß ba« faffatjfeft fomtnt unb

Du ju "©einen greunben, gelt?"

„Da« ^afjaljfcft fommt nod) nidjt fo balb,"

erwieberte aJiirjom au«wcidjcnb, „wir fjoben ijeuer ein

Schaltjahr." (Sttäuternb fügte fie hiujit, bafe ba«

jübifd)C Schaltjahr einen Dollen Neonat mehr jötjlt al«

ba« gcwöhttlidjc.

„2tlj," fagte bic 2(lte, „ba« habe id) mcfjt ge=

wufet. Sir tjaben un« fdjon immer gewunbert, id)

unb ber Koni, batj Du nod) gar nidjt boöon gevebet

haft, bot} Du wieber 311 ber 8tat)et mutjt. aber gelt,

'ttc greube haft Du bodj, batj Du balb wieber bin

wirft?"

,,3d) würbe mich metjr freuen, »erai td) nur

würjte, baß 3f)t mid) nidjt aflju fcljr entbetjren würbet,"

oerfet^te ÜÄirjam, bic bind) ba« franffjafte Steutjere ber

SBlinben in jüugftcr £cit in ber Kfjat beunruhigt war.

„aWein gute« ffinb! mein liebe«, liebe« Ködjterle!"

unb licbtofcnb glitt bic weife jilternbe £anb ber Otiten

über bic langen fd)wcrcn ^aarjöpfe bc« jungen üttäbdjen«

;

tiefe aber, üon einem ihr fclbft miliaren ©efüfjle naheju

übermannt, neigte fid) unb jog bic Öanb ber ©äuerin

an itjre Sippen. Die Slittbc gewatjrtc bic Ktjräne,

bie über itjre Sauge l)cvniebergtitt unb mit einem

halb fdjmer&tidjen, l) nlfa glücflidjen Sädjcln ftreidjelte

fie beut jungen SRäbdjen wie befdjwidjtigenb bie gtütjenben

Sangen.

„fjaft bic alte Scibtcrin gern, ÜJtarie?"

„Scu foütc id) gern haben, wenn nidjt Such,"

murmelte SUHrjam, 0011 ihrer (Erregung mehr unb mehr

übermannt. „Seife id) benu, wie cö mit meiner SRutter

ift
— unb mit meinen Srüberrt —

"

Ktjränen erftieften ihre Stimme. Die Sitte feufjte,

fie Wutjte längft, wa« [Mirjam nidjt einmal ahnte.

„SJhttjt nidjt meinen, SDlarie, '« wirb nod) 21tlc«

gut werben; glaub'« beut alten Seib, ba« Didj gern

fjat, wie ihr eigen Rinb. — Unb jetjt tommft oudj

balb wieber ju Deinen greunben unb bic werben 'nc

greube haben mit Dir — na, ber Koni hat mir

borige« Sarjr baoon erjätjlt — mödjt' wotjl babei fein.

Unb Du wirft 'ue greube l)abcn mit ihnen — unb

an bie 2ttte aufm öof braudjft oudj nidjt immer»

Wötjrenb ju beuten -- weifet, bie freut fidj tjalt auch,

bafe ihr liebe« Ködjterle 'nc greube bat — unb freu

fid) and), bafe ber Sßaffatj nur neun Jage laug bauert

unb bafe bann ba« Xödjtcvlc wieber Ijcimfommt ju ber

giften — unb wirb ba« wieber 'nc greube fein, wenn

bic üttarie jurüctfommt unb ber Koni im ganjen &au«

fjerumfpringt unb c« einem 3cbcu uertünbet, bafe bie

SÜtarie wieber baheim ift. Denn weifet, wenn Du fort

bift, ift'« gar öbc aufm £of; an bic jwanjig ÜJcal int

lag fommt wohl ber Koni unb fefet fid) batjer, wo Du

tefet fitjft unb fagt: ,geft ÜJiutter, '« ift cudj gar bang

nadj ber 2Jlarie'. — Der Koni ift brau, ift ein guter

Sotju, einen befferen gicht'« nidjt auf ber Seit —
unb beuor Du ba bift gewefeu unb wenn Du fort

bift, ba fifct er weit metjr bei mir al« fonft — aber

immer fann er halt bod) nidjt ba fein, er hat branfecn

feine 2lrbcit — unb wenn audj — er ift ein ÜWann,

er weife nidjt alle« fo — wenn Du ba bift, ift'« halt

bodj am atlerbeften."

*

ginige Soeben warnt abermals oerftrtdjen; e«

war in ber Wadjt bor bem SRüfttage jum ^affatjfefte.

3n ber 3ubengaffe waren fdjon fämmttidje vidjtcr

evlofdjcn, nur in beut fdjönen großen $aufe ber ©tjna«

gogc gegenüber, ba« ba« Sotjn'fdje gtjepaar bcuioljnte,

bort crglänjtc c« nod) Ijcll Ijintcr ben weitjen 23or=

Rängen. — ÜJlit gefchäftiger öaub traf btc biutjenbe

junge grau hier unb ba nod) einige Meine Stnorbnungen,

wätjrenb ihr waeferer (Matte, feiner ©ewotjntjeit gemäfe,

bie ."öänbe auf beut 9tücfcn übercinauber getreujt, in

ben fauberu, aufeerft woljnlid) ciugcridjtetcn 3tmmern

auf unb nieber wnnbeltc unb mit gtücflicbcm Sädjetn

ber anmutljigcn ©cfdiäftigtcit ber $au«frau jufal).

5Rur Ijiu unb wieber, wenn fie einen ©effel ober etn

Keine« Kifctjdjen ein wenig jur Seite rüden woUtc,

bann fprang er haftig, wie beforgt, tjerbei. „?aff,

SRabel, mein tinb, ba« geh' id) nidjt 31t — wojtt bin

id) beim ba." — Dantcnb nahm fie feine tlcincu Dienft--

(eiftungen entgegen unb ba« rcinfte, tjödjfte ®lücf ftrahlte

au« ©eiber ,3ügcn.

J&ordj, ba l)ält ein Sagen! - - Sic tnt &or=

iatjre eilten Seibe bem 4>au6thore ju unb bewitttommten

mit aufridjtigfter greube ba« junge Üßäbdjen unb bereu

Begleiter. Der Koni war aber biefc«
sDcal ntdjt ju

bewegen, aud) nur in« Bimmer jtt treten, er hatte tnt

Sßorüberfabrcn im SirtbStjaufe frifdje ^ßferbe befteüt,

um ohne ätufenttjatt hcintfchvcit 31t föuncn, beim ba«

©efinben feiner ÜJcurter in beu jüngften Kagen tjattc

il,u mit ernfter «cforgnife erfüllt. «Wodj in ber ^att«flur

oerabfdjiebete er fid) oon SKirjam, htadjte beut Sotjnj

fdjeu (ätjepaare biefe« TOal fogar eine etwa« weniger

(intifdje SSerbeugung unb mit ben Sorten: „2U«baun

übermorgen in adjt Kagen auf bic Ocadjt bin idj wteber

ba S'ijüf 3l)nc ©ott tuitfaniineu!" ctltc er lja|tig
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toieber tjinau«, imb glcid) barauf rollte fein ffiagen

baoon.
sJia(jol $og bic gminbiu in« &immet unb nad) =

bent fie fte nodjmaf« umarmt, half fie ihr, ber fcfjweren

Ucberflcibcr fidj enttebigen, wäfjrenb $ohn in ber itjnt

eigenen treuherzigen SBeife fie nochmals millfotuntcn fjiejj.

„?tbcr, üßirjam, liebet Sinb, wa« id) 3f)ncn feigen

muf3 — wenn id) nidjt gewußt hätte, Sie finb«,

miebererfanut hätte id) Sie nid)t."

,,?ld), »a8 fällt 'Dir ein," rief 9taf)cl lebhaft,

inbem fie ber Sreunbin in'« 8lntlt| fdjaute, „ÜJMrjam

b,at nod) baffclbe liebe (SVfidjt wie bor 3c()it 3al)rcn,

al« fie nod) fo n flcinc« ÜJiäbc^en mar."

Sohn aber fdjüttcltc ben ffoöf. „2Benn Du fagfi

:

,®cfid)t
- unb nieinft bamit bie äugen, bann fag' id):

,fann fein', 'Du ()aft rcd)t. $Bcnn Du aber nieinft

mit @efid)t ba« gange Efjenöonim, ba muß id) fagen:

fei mir'« taufeub 9Jcal modiel, aber bie« §JM baft

Du nid)t rcd)t. Unb wenn Du Dir nur erft ba«

Öaar anfd)aneu wirft, bn bin id) ficfjer, Du wirft

fagen: ber Wann bat red)t."

9tal)c( lief? il)ren SBlicf prüfenb über bie auniutl)ig

jarte unb bod) l)ol)c }d)lanfc ©eftalt be« jungen sJJcäbd)cu«

gleiten, ba« Ijolb crrötljenb lädjelnb öor il;r ftanb. „15«

ift roat)r, ber sJJJaun i)at recfjt, wie immer," rief fie

ladjcnb, inbem fie mit ber einen £>anb 2)cirjam jum
Üifdje jog unb bic aubere bciu (Ratten reid)te.

„lg« ift in ber £l)at erftaunlid), üßirjam, wie

Du Did) in biefent 3af)re neränbert Ijaft — id) habe

c« int elften 'üutgcnblicf nicfjt fo bemerft, beim id) l)abc

in ber Sljnt juerfi nur in Deine klugen gefdjaut —
unb bic finb Ijeutc nod) eben fo blau unb fo grojj unb

Dein 33licf ift fo fanft unb fo lieb roie uon jcl)cr.

Slber Dein £>aar ift ja ganj auber« geroorben — uor'm

3abr mar c« nod) tjetlbtonb, jc(3t ift e« taftanienbraun

— ber SJcann bat rcd)t;" fie uiefte ihm abermals

frcunblid) ju. „Unb baburd), bafj Du Dein 'paar nid)t

mcf)r in frei Ijernntcrljängenbcn 3 öPfen trägft, hat Dein

liebe« ®efid)t nud) einen anbern S(u«brucc, e« fdjeint

Weniger runb, mehr läugtid) unb and) etwa« fd)tnalcr."

Mirjam fing an, biefe attjugenaue 3Jerracf)tung

ifjrer felbft uubchaglid) ju finben.

„(5« ift eben ein oollc« 3al>r, feit mir un« uid)t

gefetjen," fagte fie ablentcnb, „Du Ijaft Did) and) gar

fetjr neränbert — ."

$ol)n hatte injwifdjen ba« .&au«tf)or gefäjtoffen,

eben trat er wieber in ba« 3immer. >r9tal)cl, mein

®inb, imfer lieber @aft Wirb hungrig unb fdjlüfrig

fein, mo bleibt bic Suppe?"
,,3d) bringe fie foglcid)," fagte Waljcl unb eilte

l)iuau«.

Sohn fetzte fid) beut jungen iDläbdjcu gegenüber

unb blicftc nod) immer prüfeub ihr in'« Slngcfidjt.

,,3d) Ijab' 'nc greube, liebe SDcirjam, mirflid), id) l)ab'

'ne (Vreubc, bafj Sie fid) fo neränbert haben; Seiner

Wirb fie erfeuuen unb mir fd)cint, ©ie brauchten fid)

biefe« Deal gar nidjt fo ciir,nfpcrren."

„©tauben Sie ba« mirflid)?" fragte Mirjam frol)

erregt, „meinen Sic, id) tonnte c« wagen, mid) Ijier

jeljeu m I äffen ?"

„3d) mein '«," entgegnete Sofm, „wollen aber

Ijörcn, wa« meine grau baju fagt; beim Sie Wiffen,

meine JRafjetfeben — bie ift gcfd)cibt. 9Jal)cl, mein
Äiub," rief er ber mit ber bainpfcubeu Snppcnfdiiiffel

(Sintretenben entgegen, „lomm' mal her unb fdjau Dir
unfere liebe ÜJHrjam nod) 'mal an; nieinft, c« wäre
notfjwenbig, bafj fie wieber fo cingefperrt bleibt wie

uorige« 3al)r?"

,,3d) meine, wa« Du fo eben felbft gemeint Ijaft,

ÜKirjam muß oor Slllcnt effen unb bann fdjlafcn, unb
alle« Ucbrige tonnen mir morgen überlegen."

„Riecht, 9?al)cllebcn, Ijaft rcdjt. fiommen Sic,

liebe SDHrjam, mafd)cn Sie fid) unb effen Sie, c« wirb
3l)ucu fd)incd'cu. Dccinc SRafjet hat bie Suppe ertra

für Sie gctodjt. Die muß ertra gut fein, hat fie gc=

fagt, ein gaujc« 3afjr lang Ijat fie feine gehabt."

Hub bann motlte ber frcunblidjc Süiann ba« tfaooir

mit ber ®ie§tanne eigent)änbig 511 beut jungen \0täbd)cu

tragen; Söiirjam aber fprang Ijaftig auf, biefe über«

groge Slufmerffamleit abjuwefjren. Dod) folgte fie ber

freunblid)cn Stufforberung unb liefe fid) bie träftigen

Spcifcu treffltd) munben; bic greunbin unb ihr 3)}anu

fallen il)r mit fidjtfidjem Vergnügen ju.

„9htn fag, 9ial)cl, mein Äinb — Du Ijaft jmar
rcd)t, e« l)ätt' £>üt hi« morgen - - aber währeubbent

unfere liebe Iflnijani ijit, tonnen mir 3 luc i '« berathen.

üßeinft Du nidjt, e« war' übertriebene Sad)', werni

fie fid) fo cinfpcrreit tljätc wie uorige« 3al)r'r"'

„SBa« glanbft Du, SRaftel?" fragte aud) s
JDcirjam,

inbem fie iljr ?lntli(} ber greunbin juwanbte.

„3d) glaube, mein lieber Wann hat abcrmal«
rcdjt, c« märe 1111(310«, Did) hier ängftlid) 511 üerbergen,

e« Wirb Did) feiner fo lcidjt erlernten."

,,3lt)!" rief Sloljn, fid) bergnügt bie -öänbc reibenb,

„id) f)ab' biefe 3Jad)t fdion 3omtom; jwei sDcal tjaft

Du gefagt, id) hätte rcd)t. Unb paff auf, glcid) wirft

Du'« jum brieten ÜRate fagen."

OCaljcl hatte fofort erratheu, wa« btr mad'crc Üftann

borbringen molltc, bennoct) blicftc fie wie crmartuug«=

uoll 511 il)m hinüber.

„2I(«bann finb mir Sine«, bafj unfere liebe SDciriam

fiel) l)ier feljen (äffen raun, fo finb mir aud) Sine«,

bafj wir fie nidjt wieber fortlaffcn, SRirjam, liebe«

Siinb, oon heute au ift uufer öau« aud) 3l)r öaitc."

„Mied)t, lieber üJknn," fagte SRafjcl, inbem fie

il)iu l)crjlid) bic ^anb brüeftc.
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„D, lote tarnt id) 3hnen bauten!" rief üttirjam

mit überftröntenben Singen, „aber td) barf 3hr fo

überou« frcunblidjeS äliterbieten ttid)t annehmen —
wenigftenS gegenwärtig uidjt. Die oüc ©ciblerin ift

fdper erfranft, uitb fic tft fo febr au ntid) gewöhnt —
td) fürchte, fic wirb fdjon jefct meine Slbmcfcnheit

fdjmerjlid) empfinben. — 3Bnrc es nid)t wegen beS

^epad)feftc^ uncrläjjlid), id) t)ätte mid) nimmer ent=

fd)loffcn, fic aud) nur für wenige Jage 31t ucrlaffen."

Sohn fdjüttcitc mijjbifligenb bas •'öaupt. „önt=

fchulbigctt Sic, liebcö Äinb, aber id) füllte meinen,

wcnn'S nid)t neu wegen 3hrer eigenen Sicherheit fein

mnfs, fo follten Sie nicht beftänbig unter üßidjtjuben

Derweilen."

„235ie? ©ie glauben, weit id) it>rcö Schubes

uidjt mcl)r bebarf, fotlte id) nun bie blinbe fronfe

Srau ucrlaffcn, bie fid) wie eine SRutter meiner ange-

nommen i)at, als id) ganj ucrlaffcn war? — Unmög=
lid)! baS fann 3hr örnft uidjt fein."

„ÜJctrjam bat red)t," fttmmtc 9tahel bei, „fo

gerne wir fie glcid) l)icr behalten würben, fo tauge bie

Pflicht ber Danfbarfeit fic ju ber Äranfcn ruft, bürfcit

Wir nid)t barauf bringen; aber fobatb bie braue grau

gefunb tft, ÜJiirjam, bann —

"

„3dj weiß aud) bann nid)t, ob id) fie ucrlaffcn

barf," fiel äftirjam ein, „jcbwadj unb bltnb tft fie

ja immer, unb fic hängt an mir, ali ob id) iljrc

£od)tcr wäre — id) weif? es wirflid) nid)t — was
meinft Du, 9tahct?"

,,3d) meine, bafj morgen (Srcw ^efjad) tft, unb

wenn wir nod) eine ©eile l)ier beifammeu fifjen, fo

tonnen wir baS 3 llyettcö ct
)
cit fparen; man wirb glcid)

ju ©djacharifj Hopfen, lieber 3onttow blcibft Du bod)

fid)cr t)ier unb ba haben wir bod) 3cit genug, alles

in SrWägung ju sieben, ßsinftweilen gute 9cadjt, Du
heiliges tinb! fd)laf wohl unb laff Dir was ©utcS

träumen."

©ic umarmte bie greuubin; aud) Sohn wünfdjte

beut jungen SJiäbcben redjt wol)l ju fdjlafen unb 58cibe

berliejjen bas 3immcr.

„
sMh ift'S gar uidjt mit," fprad) Sohn, iubem

er bie £hür ihres eigenen 3immer8 öffnete, „mir ift'S

gar nid)t mit, ba§ bie ÜJJirjam jefet, wo fie bod) gar

nidjtS mc()r ju fürchten hätte, bafs fic glcid) nad) 3onttow

wieber fort foll."

SRabel surfte bie Stdjfettt. ,,3d) möchte itjr bod)

nid)t jureben, t)ier $11 bleiben, wo bie grau, bie fid)

ihrer angenommen hat, fo fehwer barnieber liegt. Denn
arg muß es mit ber Sitten fein, fonft hätte ber ©eibler

uidjt fo geeilt, unb gar, bafj er fid) 33orfflann bcftcllt

t)at — bafj tt)ut ein Söaticr nur, wenn cS wirtlid) ge«

fährlich ift."

„SÖBenn Du fagft, bafj fic wieber hinaus mttfj,

fo mufj fie wieber hinaus, baS ocrftel)t fid). — Slbcr

gerabe wegen Dir hätt' id) gemeint, cS war' gut, wenn

fie bleiben mödjt'."

„greilid), je|3t wäre mir ihre änwefenheit boppclt

angenehm gewefen — bod) ber tränten grau ift fie

notbwcubiger als mir, unb ÜJcirjam l)at recht, fic ift

ihr Dant fchulbig unb währenb ihrer Sranfheit barf

fic fic fidjer uidjt ucrlaffcn."

9lbcr $ohn, wenn er einmal einen ^Jlan entworfen

l)attc, hing mit einer gewiffeu 3ähigfcit boran; feine

grau fanntc il)u unb wttfjte baher int oorhincin, bafj

fic nod) 2ßand)eS barüber werben hören muffen.

„Stahcllcbcu, mein Sinb, hör' an, was id) mir

ba in ber ©cfdjwiubigfcit hab' auSgebacht. 23orhin,

als fic getommen ift unb ich fic ba uor mir gefehen

l)ab', fo frifd) unb fo grofj unb fo fd)ön unb fo ganj

anbcrS als uor'm 3at)r — ta l)ab' id) glcid) ju mir

felbcr gefagt: bie fommt mir nicht mehr hinaus auf's

Dorf, bie wirb teine (Seele hier erlernten. Unb glcid)

nad) bem 3onttowint fangt fic an ju nähen unb nätjt

fid) ihre ^auSfteuer unb wir geben ihr 'ne tjübfcfje

SReban, unb mein ©djwcfterfohn, ber ©cbmul, ift ein

feiner Sodjcr. — s}fal)ct, mein Äinb, was fagft Du
boju?"

„Dafj Du mein guter, hcrjlicbcr 9)caun bift,"

entgegnete iWaljcl, bie öou ben 9lnftrengtingcn beS

JagcS ermübet ihr Sager bereits aufgcfudjt hatte,

„wenn cS ©ottes SBitte ift, tarnt eS ja bod) noch fo

werben, wie Du cS möcbteft, aber für heute gute

9ca$t!"

grül) am üJlorgen war Ofaljel jcbod) fchon wieber

frifd), Söcirjant aber, bie in jüngftcr 3"t ben gröfjtcn

Z\)cü fo mand)er s)fad)t am ©chnterjcnslagcr ber alten

©eibler oerbracht hatte, fdjluiumertc, bis 9tahe(, wie

im ocrgaugciicn 3ahre, mit beut grül)ftüct »or ihr

93cttc trat unb fie weite. Da war fie freilich aud)

glcid) munter, unb bie greunbinnen ulaubcrtcn unb

frühftiietten unb ücrridjtctcn bann gemcinfdiaftlid) bie

hättSlidje Arbeit ju ben t)eranual)cnbcn gefttagen. Dod)

bie 33orl)äugc waren uidjt gefdjl offen; Wirjam bewegte

fid) frei in ben lidjtcn SRäumen bes frciuiblidjeu Kaufes.

Denn fdjon am frühen ÜRorgen hatte sJial)el es einigen

^cad)bariuncu mitgeteilt, bafj fie geftern fpät am Jlbcnb

burd) ben Sefud) einer fernen SBcrwanbten erfreut

werben wären, weldje bie geiertage bei ihnen jubringen

werbe. Um ben tarnen ttjeer i'crwaubtcn befragt, hatte

fie bicfclbc ÜJfarie ©utniann genannt; an ben Tanten

ÜJcarie war iOcirjam läugft gewöhnt unb ühttmann

war ber SKäbdjenname ihrer uerftorbenen ÜJiutter,

^Sovtfeymig folgt.)
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$tc$erljanölutta, be$£t^a=(B}tarer ^ro$cjj

nor beut ©ertdjtsljof tu Wnircgutjäja.

(gortfetjung ber SSerfjanblung Dom 30. 3uli unb be« flaiboner«
be« SScrtbcibigcr« Sari (SötDö«.)

Watt) SBicberaufmihme bev SJerljanblung fahrt ©ötDü«
(ort: öofter ®erid)t«fjof! 3dj habe Gelegenheit gctjabt, midj in
Sßerfen bev geridjtlidjen iDfebiiin über biefe grage genau ju
informircn. 2ludj im s

,!Iu«lanbe mivb jebr oft über ba« an
erfter ©teile abgegebene ©utadjten Don ®erid)t«är!ten gertagt,

um roie Diel weniger SBertfj ift unter ben Dörfer be$eid)net'en

llmftiinben bem ®utad)tcn ber Venen £raitler, fiif« unb $or«
oatf) beizulegen, roobei icf) gar nidjt bie gute ?lbfid)t biefer

üJtebijiner in Sroeifel jieljen will. 3ft bie« fo unb Ijabe id)

nadjgeioiefen, baß ba« ®utad)ten be« ©anität«ratbc« für ben
®erid)t«boj nid)t maßgebenb fein fatttt, fo bleibt nid)t« übrig,
al« nur allein auf ba« ®utad)tcu ber UniDerfitä't«=t*rofefforen

®eiDid)t 311 legen, reeldje flar unb mit forgfältiger Scgrünbuug
in ifjrem ®utadjtcn unb tjiei- oor bem ®erid)t«l)ofe irjrc SBaljr.

nefimungen an ber Seidje barlegten, bie nidjt weiter bejroeifclu

(offen, baß bie Sabaer Seidje faftifd) bie Seidje ßsftfjer'S ift.

3>uar Don ®ewiß()eit rebe id) nid)t; aber Sllie«, roa« über
®röße, ®eftalt, ©ntroidiung unb älter ber Seiche mit aller

jener ©idjerbeit, roeldje 8Biffenfd)aft unb lärfafjrung geben, ge=

fagt rourbe, ftimtnt Dötlig mit ben gerid)tlid) feftgeftcllten OualU
täten ber ©ftljer ©alnmofi überein. ©benjo roidjtig ift bie

Topographie ber ©teilen, reo ßftljer Derfdjiuanbeii unb reo ber

2)abacr Seidjuan! aufgefunben reurbc. 3dj habe fcfjon barauf
bingeroiefen, bafe (Sfiljer am letzten 'Jage, ba man fie überhaupt
(ab, in nä'djftcr 9Eäf)t ber £beiß gefehlt mürbe; bie Seidje fanb
man 18 Kilometer unterhalb biefer ©teile am Ufer. ®ie
äerjte fjaben allgemeine Slnämie, (jcruorgerufen buret) £>arm<
tatarrfj unb Sungenfdjroinbfiidjt, als £obc«urfad)e genannt; bie

©iagnofis aber, bie fte (teilten, mar — roie e« bie frofefforen
unb ber ©anitä't«ratb btjeugen — nidjt bie ©iagnofe ber

änämie, fonbern es (jabett bie Seigeren barauf Ijingcroicfen, ba«
majerirte Seidjen Dötlig blutleer reerben, unb bafj e« leine

änämie in bem ÜRaße giebt, bafj ein Körper fo blutleer roerbe,

reie bie« bie Seidje rear. ®iefe Stutleere mar Dielmeljr, reie

je(5t jür im« jreeifeilo« ift, bie golge ber gäutniß ber SBaffer-
leidje. Wadjbcm leine anbere SBatjrfdjeiulicijteit beftcl)t, al« baß
©ftljer ben £ob im SBaffer gefunben, unb nid)t« Dorl)anben ift,

roa« bagegen fpredjen roürbe, bafj bie 3)abaer Seid)e eine SBaffer--

leid)e ift, fo ift aud) in biefer 3)e;iefjung bie 3bcutität roaljr«

fdjeinlid). ©ine im SBaffer gefunbenc Seidje ift, ree.;n nidjt

anbere 3eidjen gefunben reerben, nadj einem allgemein aner=
tannten Slrioni bie Seiche eine« ertruiitenen Snbiuibuum«.
Sßäciin 3emanb Dom Sljnrme fjerabfällt unb fein befonbere«
äRerfmal au it>m ni finben ift, jo wirb jeber Dernünftige SDtenfdj

fageu, ber Setrcffenbe fei geftorben, reeil er Dom 'Jhurtne herab
gefallen ift, gaiij fo ift e« aud) mit einer SBaffcrlcidjc. SKcbner

wiegt bann bie Argumente, reeldje bie fejirenben äerjte für ein

älter Don 18 bis 20 3afjren aiigcfüljrt, gegen jene ab, reeldje

bie v

fkofefforen für ein älter dou 14 bi« 17 3uljven abgaben,
ferner bie äuSfprüdje bejüglidj ber ©ntwitflung ber Hnodjcii.

bilbmig, worüber fid) Iraitler unb ®enoffeii au« bem Deralteten
ÜJudje uon Jaljlor informirten; er weift ferner und), bafj alles

barauf Ijiubeute, baß bie Seidje reuljrcnb ber 79 Suge, bie

ireifdjen <äfit)er'S Sßetfdjwiuben unb bem Sluffinbcn ber Seidje

liegen, immer im SBaffcr gelegen, wofür bie *Profefforen fünf
febr gewidjtige ®rünbe angefiiljrt Ijabcu. Üln oer Seidje Ijat

bie ISpibermi« gejcljlt; baoon fteljt jwar nidjt« im ^rotofollc,
aber ba bie ^rojefforcu nadj ber (Srljumirung feine ©pur ber

Spibcrmis mefjr entbecleu tonnten, trogbem biefelbe in ber 6rbe
große ai*iberftanb«fäljigfeit teigt, fo mufj fie fdjon in ®aba ge<
fefjlt Ijabeit unb jrear in golge be« langen Siegen« im SBaffer.
9rodj einen Jöeroei« giebt e«, bafj bie @pibermi« ber Seidje ab=
gefallen rear, unb biefer ift, baß an ben Äleiberu ber Seidje
Dom Sanbe«djemifer getletar ISpibcrmiSfe^en unb anbere
gäulnifjprobufte nadj fpeftvoi'topifdjcr Unterfudjung aufgefunben
reurben. Die« beweift, baß bie Seidje in einem ©tabiuni joldjer

gäulnifs war, bie ben Eintritt be« Sobes Diele SBodjcn Dor
bem Jluffinben ber Seidje bebingt. 2öofjl weiß idj, ba% ber
Sjerr ^rioattlägcr fagen wirb, biefe Sieiber föunen ja auf bem
Körper einer anbern Seidje gereefen fein unb biefer Seidje Dor
bem äufpnben angelegt reorben fein. ®aß audj biefe ißorau«.
fe^ung falfdj unb unsuläffig ift, roerbe id) fpätcr beroeifen.

Uub nun ba« gefjlen ber Jpaare! Söaljrlidj, fj°l)ev ®e>
rid)t«ljof, idj fenne bi«fjer feinen wie tiefen gearteten iDtonftre*
^rojeß, ber fo an einem Jpaare (jäugett würbe, in weldjem ba»
SBorpanbenfein ober ber 2lbgang ber §aave eine foldje SBidjtig*
teit fjättc, wie in biefem. ©ie Ferren Slerjte, reeldje am
19. 3uni bie ©eftion ber 3)abaer Seidje Doruafjmen, natjmen
in SSejug auf bie iöeljaarung, auf reeldje ©ereei«grünbe geftütjt

>

weiß id) nidjt, an, bie Seidje fei auf fünftlidjem 2Bege iljrer

©ebaarung beraubt worbeu; bie« erweiterte bann jene gewiffe
öffeutlidje 'Meinung babin, bie Jpaare feien abrafirt worben; bie

aier-,te Ijaben jebodj bie 31rt ber fünftlidjen Entfernung ber
iiaare unlieftimmt gelaffen, aber Baut ber ®uaoe ber göttlidjen

SSorfefjung unb ber 2Sci«tjeit biefe« bofjen ®eridjt«l)ofe« würbe
bie 6rl)umirung ber ©abaer Seidje angeorbnet, unb fanben bie

Hefter UniDerfitätä^Drofefforeu auf ber Sopffjaut tljeil« leere

•fiaartafdjen, tljeil« .paartafdjeu, in benen bie £aar;reiebeln Dor=
banben waren unb }um Xfjcile über bie Oberbau! tjeroorragten,

jum Jljeile unter berfelben enbeten; fcfjließlid) fanben fie, baß
ein großer Sfjeil ber §aare überhaupt ganj ausgefallen ift.

SBie tonnen nun bie Ferren Softoren Erattler uub ®cuoffen
biefe tirfdjeinung mit irjier Öcbauptung in ginflang bringen?
SBiirbe bie 35ebaarung fünftlidj entfernt worben fein, bann
bätten alle .yaare in gleidjev £öfje über ber ftopfljaut uorge=
funben werben muffen, weil bodj bei gefunbem ©iune ftdj Kte«
manb einbilben wirb, baß ein ÜKeffer ober bie ©djeere unter
ber fiopfljaut tjatte in änwenbung gebracht werben fönnen.
®ie ©utfernung ber £aare auf fünftlidjem Sege erweift fid)

al« eine ohne alle ®rüube angenommene Otjpotfjeje, roie über-
haupt biefer gan;e sfJrojeß Dom Einfang bi« nun ©übe auf
•Snjpotfjcfcn aufgebaut ift; bei jeber neuen ^(jafe traten neue
i>t)potf)efen tjiniu. 3n biefem gauicn *)>roicffe giebt e« feinen

Sljatbeftanb, fein gattum, nidjt« ift erroiefen, äffe« ift -<>»po=

tljcfe. «in 1. Jlpril d. 3- ocrfdjwinbet ein iDtäbdjeii, bie

Hhitter beffelben, bie SBeoölferung unb ber ermittirte Unter»
fudjimgsridjter fteffen bie §t)potf)cfe auf, biefelbe fei dou Subeu
ermorbet worben. 28er waren bie Mürber? ©« folgt eine
neuere ^tjpotljefe, baß bie« nur bie ©djädjter gewefen fein
fönneu •. man finbet eine Seidje, fofort tritt bie ^npotfjefe in

ihre :lled)tc unb erfinbet bie Xfjeorie be« Seidjenjdjiniiggcl«, unb
jo gelangen wir in ber Kette ber j>l)pctbcfeu ju ber tnter-

effanteften berfelben, idj meine ba« ®utadjtcu bei- jejirenben
•tierren Vlerjte.

Sei ber am 17. üDejcmber Dorgenommenen ©rtjnmirung
ber Seidje finbeu ftdj feine Waget, roa« bie UniDerfität8.^ro<
fefforeu 111 gaiq natürlidjcr SBeife ciliaren, ©ie Ferren Xraitler
unb ®euoffen finb aber-fojort mit einer ^ijpottjefe ;ur *>aub, iubem
fie behaupten, bie DMgcl föunen nur geftohlen worben fein, ba«
®eljiru ber erljunürten Seidje repräfeutirt fid) al« djofolabe.

braune glüffigfcit, roa« einen fjoheu ®rab ber gäulniß iiiool«

Dirt, ber genau in ba« bind) bie 'fJrofcfforen ©djeutbauer,
;ll(il)alfouic« unb Söclltj abgegebene ®tttadjten paßt; bie .f)eireu

Iraitler uub ©enoffen (teilen aber bie $i)potljefe auf, ber
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®runb biefcr (Srfdjcinung fei eine ©djirnentzünbung, an ber

bie bctrcffenbc ißerfon gelitten haben muß, troybem fic felbft

befanntcn, bie dura unb pia raater nicht unterfudjt unb and)

jonft feine Unterfucbung angeftellt 511 haben, um biefe iöehaup»

hing ju rechtfertigen. ©cgcn ein foldjc« |>cer Bon .ötjpothcfcn

fäiupfen bie pofitincn iBemeiäbaten Per objeftiucu Sßiffenfchaft

uergeben«, unb fo ftänbe es uielleidjt nod) immer zweifelhaft

um bicje Angelegenheit, itienn nicht mächtige cntfrajteubc SDfo»

meutc btefen Jönpotfjefcn cntgcgengeftetlt werben tonnten. SBa«

»orerft bie 9Jägel betrifft, fo ift e« burd) glaubwürbige Beugen

unter (5ib befräjtigt, baß ba« ©rab uiiuerfehrt unb unberührt

befunben würbe. Sie Statur felbft reichte hülfreidje ©anb gut

(Erbringung beS S3cmeife« beffen, baß frcnlcrifcbc §änbe ba«

©rab nicht erbrochen, um bie 9fdgcl ber Seiche ju ftehlen, cor»

nuSgcfcßt felbft, Wa8 nidjt uoran«gcfei)t werben fann, bafj 3e»

manb ben Umftanb be« Schien« ber 9?ägel ober beffen 2Bid)tig»

feit überhaupt hätte ahnen tönneu. ©inen 50!cter tiefe 2Bur;cln

fetnben fid) im (ärbreidje, welche« ben 5Berfd)(ag bebeefte, in bem

bie Seiche am 20. 3unt begraben tourbe. 2Bo waren alfo bie

9?ägcl ber Seiche hingefommen? 35ic §ijpotbefe wirb fic bod)

nidjt gefreffeu haben ! Sie einjige natürliche Folgerung, bie

au« bem ©efagten fid) ableiten läßt — ben Umftanb in S3e»

tradjt gezogen, baß bie 9iägel iu ber (Srbc unmöglich in fo

furjer Seit uermejen tonnten — ift bie, bafj bie 9?ägel auch, bei

ber Obbuftion ber Seidje nicht mehr Borhanben waren; benn

SBunber, löblicher ©eridjtsbof, gefdjeljcn gegen ba« Snbe be«

neunzehnten Saljrbunbert« leiber nidjt mehr, unb ber Abgang

ber 9!ägcl müf3te, wenn bie erwähnte natürliche (ärfläruug nidjt

afjeptirt wirb, einjig unb allein einem SBunber gugefdjriebcn

«erben. Sic glecfe, welche an ben Stleibcrn ber Seidje gefuubctt

mürben, beweijen auf« Seiitlidjfte, bafj bie Seidje nidjt brei

'Jage, wie bie obbu;irenbcn Aer,te wiUfürlidj angenommen
haben, fonbern mehrere, unb zwar fechs bis elf Sodjeu im

SBaffer gelegen fein mußte, benn jene Siede rührten größten»

theiis uon in Säuluiß übergegangener läpibermi« unb uon

elaftifdjen, bie §aut bttrdj etjenbeu giberu tjcr, was wieber

genau iu ben Stahmcn be« oon ben 'JJrofefforen angenommenen
Säiilnißftabium« paßt. Seil „eingefallenen" Söangen, weldje

bie obbujirenben Aerjte fonftatirten, cntfpridjt- bie Stpfafarbe

ber Seidje
;

fie bebeutet ben obbujirenben Sterjten, bafj bie Seidje

gan; frifd) gciuefcii, nach ber SKeinuug ber ©rperten hingegen

ift bieS bie fpeiififdje ©tgentbümlidjfeit ber nia.icrirten Seidjen

unb beweift mehr al« jebe ^tjpothcfe, baß biefe Seidje uom
Jage be« Säerfdjwtnben« ber (äfther ©oltjmofi bi« uim 18. Suui
eine Seidje mar, roa8 nudj bie UnioerfitfitS'^rofeffören behaupten

unb mit welcher Annahme and) ba« ©utadjtcu be« ©anitäts»

ratbes nidjt im SBiberfprudje ftcljt. See ©anitätSrath fagt

:

„Sei iiugcuügenbcr Senntnifj ber Skihnltniffe, unter benen fid)

bie Seidje »om (Eintritte bcs JobcS bi§ ju ihrer Anjfinbung

befanb, fann bie 3eit bcs 5Eobe8eintritte8 nidjt beftimmt wer»

ben." Svcilid) ift biefe Antwort cbenfo unbeftimmt wie naiö;

benn wenn bie Uiuftänbc unb SJerhältniffe, unter benen fid; bie

Seidje nom JobcSeintrtttc bis 511 ihren Aiijfinbung befanb, bem

©eridjtsljofe betauut geroefen wären, bann hätte er fid) ja nidjt

an jenes gormn geweubet, um Auffdjlufj barüber 511 erhalten,

weldje ber beibeu Sicuiiiugen 511 afjeptiren fei. (äS wirb behauptet

unb als gaftum Ijiugefteüt, bafj bie aitj ben Slciberu gefunbeneu

Siede nidjt uon ber Sabaer, fonbern »011 ber Seidje ber (äfther

flammen, was ebenfalls ein Semeis für bie (ärmorbung ber

(äfther fei. 9Jun, £>crr 'JSrioattläger, wenn Semaub eine Sadje

aU gattnm bavftetlt, weldje er roeber gefeljcn noch bciueijcu

fann, bann glaube idj audj, bafj man uon einem rituellen

SKorbe fpredjen taun. Sarj matt eine foldj furchtbare Autlage

in bie SBelt hiiiausriifen "<f SBer hat cS gcfefjen, bafj bie Sleiber

uaii oem Söppcr ber (Sftljer ©olpmofi Ijerabgenommeii mürben;
wer hat fie Ijerabgcnommen, wer hat fie Scmjenigen übergeben,

ber bie ®abaer Seidje anflcibete'? ®iefe Singe muß man
wiffen, fonft ift bie Auflage ein leeres Oerebe, unb es wirb fid)

iu Ungarn nie ein (Scridjt fiuben, wcldjeS biefeS al« Saftuin

atjep'tirt. ©S ift aber ein Umftanb, auf welchen td) bie Auf.
mertjatufeit beS ^riuatflägcrs [eilten will, nämlid) baß eine

SBafferleidje gan; anbcrS nerweft, als eine foldjc, bie fid) in

ber (Srbe befinbet. SBenn bie Seidje ber Sftljer ©olhmofi in

ber (Srbe gewefen wäre, wären auch anbere Slccfe an ben ftleibent

fidjtbar gewefen. 3ur Söeftimmung ber 3bcntität bieut auch

baS Judj mit beu Farben, uon welchem ber frioatflägcr be«

hauptete, bafj baffelbe an bie .fjanb ber Seidje gebunben würbe.

(Js hätte aber bewiefen werben foQen, bafj jemanb Anberer ba«

Judj auf ben Arm ber Seidje banb, was jebodj feineSwegS

gefdjah- Am widjtigftett unter ben Beidjen ift aber ber Sutj'

tritt, über welchen uergeblich im ^rotofotl hinweggegangen

würbe, benn es finb trophein größere Scweife in biefev £inftd)t

erbradjt, als man hoffen tonnte.

@8 ift wahr, baß ber sf5riuatfläger gegen bie betr'ffenben

3eugen (äiiiroenbungen ertjebt; jebodj finb biefelben foldjer

9fatnr, baß idj ihre Söefpredjutig als überflüffig eradjte, benn

biefelben finb Weber formell noch materiell faltbar. 3dj be»

Ijaupte, baß matt ein unbefdjräufteS 9)Jaß ber söefangenrjett

baui braucht, baß Semanb troy fo uieler beftimmter öeiueife

bie Sbcntität ber Seidje mit (äfther ©olpmofi ju bezweifeln fid)

unterfängt. (äS giebt nod; einen SöeroeiS, unb biefer ift: ber

§err sßriuatfläger möge mir fageit, Wer bie Sabaer Seidje war.

Senn wenn ein sJ!äbdjeu iu ben bezeichneten fileibern am
Ufer ber Jljeiß in 3>erluft gerättj unb 79 Sage fpäter in eben--

benfelbeu Äleibcm gefunben wirb, unb es giebt 3emanbcin, ber

behauptet, baß bieS eine fretnbc Seidje fei unb nur bie Sleiber

biefelben finb, fo muß berfelbe auch fagen tonnen, wer biefe

Seidje ift. äBcnn, tro(}bem ©röße, Alter, Augen, bie garbe,

bie Urfadjc beS Jobes unb baS fpejiftfdje Hcerfmal am Süße,

trotjbem all biejeS beweift, baß ber Seidjnam jener ber (Sftljer

©olljmofi ift, bennodj Semanb baran ju sweifeln wagt, fo muß
er bie Sbentität bes SeidjnamS nadjweifcn tonnen, weil bieS

fonft JoUfiUjnfjcit unb nur ein »errudjtes ©piel mit ben Sei»

bcnfdjaften ber SJcenge wäre.

hierauf läßt ber iU'äfibent eine uicrtelftünbige *J5aufe ein»

treten, 9Jad) ber '(Saufe fäljrt ber SScrtljeibiger SötuöS folgen»

bermaßen fort : .pober (Sendjtshof ! ©S ift nidjt gelungen, im
Saufe ber Uutcrfudjung jene Hccrfmale ju uerwifchen, weldje

auf eine Sbentität ber Seidje fdjließen ließen ; nod) war man
im ©tanbe, ihre iBebeutung abjiifdjwädjen ; ba man aber in

bem SBegriffe „ritueller -JJcorb" fdjon fo tief fteette, baß eine

[Rettung nidjt mehr möglidj war, war es auch unmöglidj, einen

Seidjnam, beffen Seblc nidjt bnrdjfdjuitteu war, als bcnjenigeit

läftljer'S 511 erfennen. Ü)tan mußte baran benfen, wie man bie

bereits gejdjaffcneu Semeile wieber uufdiäblid) madien fönne.

(äS war eine Oueflc, aus ber mau fdjöpfte, bieS mar bie uuer»

fdjöpjlidjc Ouelle ber §ppotrjefen. Sie Aeczte fudjten nidjt bie

Urfadje beS ©ubftaniucrliiftcS am Arme, fonbern nahmen nur

bie .föppothefe an, baß bieS bie lurücfgclaffenc ©pur eines

Stricte« fei, woraus bann gcjdjloffcn würbe, baß ber Seidjnam

an einem ©tridc gezogen mürbe. SBeuit bie« an ber Seidje bei

ber Obbuftion nidjt tonftatirt Würbe, fo bavf Serartige« nidjt

angenommen werben; bod) anbcrS wäre c« unmöglich gewefen,

bie Sbentität ber Seidje ju umgehen. Sdj bin überzeugt, baß

bie Ferren ©adjuerftänbigeit nicht einmal geahnt haben, baß

ber Sradjenjalju, ben fic fallen ließen, fo große (Befahren jur

golge [jaben werbe, unb id) weiß, fie thaten e« nid)t in böfer

Äbfid)t, fonbern nur leichtfertig, ohne fid) bei ihrer Anfidjt auf

wiffeufdjaftlidje ©ninblagen ftüßen zu tonnen. 3u biefer Apppo»

tljefe mußte ein gloß gefdjaffen werben, ju bem Sloße Stößer,

ju ben Slößern Subcn; beim anbcrS wäre bie Jpaltlofigfeit be«

ScidjenfdjmuggelS fofort evwiefen worben. (SS würbe ein ©rlaß
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ausgegeben, weldjer bcfafjl, ade Stößer an ber Sheiß m »er«

haften, befottbcrS, wenn fie 3ubeu finb; man fanb einen folchen,

oertjaf tele irjit unb fjier ift er: Sauib .fjersfo. 3)tau uerfjaftetc

fo 15 S'bßer, baruntcv and) jmet 3ubcn. Scr Wnircgnija^acr

©ertdjtsbof ucrrjövte bicfelbcn, unb bei biefer @elcgenl)cit fdjil«

berten alle 15 übereiuftimmeub bie SBorfommniffe auf biefelbe

SBeife. ©ic fagten, reo fie ben i'cidjnam fanben, wie fie ihn

begruben. 9?adj ber ©Ute ber ftlößer wirb eine aufgefunbene

Seiche immer begraben, roeil (Sott jonft Sßinb unb ©türm
gegen fie [cnbet. Scr @tul)lrid)ter gab beti Slößeru ein Srinf«

gelb, unb fie gingen weiter, ohne ;u reiften, an nield) fdjretf«

lidjer Sl)at fie tt)cilnaf)mcn. $>iernuf folgte bie SDh)t[)c r>om

Seidjeiifchmiiggel ; bod) baju gel)brten Jeugeu unb Slngeflagte.

Sa mar baS SiS,(a«Soefer ©artcnhatiS, in welchem ber ©idjer«

heit8=Äommiffär refibirte, unb ber tf)at feine ©djulbigfeit.

Scr SScrtfjcibigcr charaftcrifirt baS gegenüber ben Beugen

unb Slugeflagten in }(ngclcgcnbeit bes angeblichen Seichen«

fdjmuggcls beobachtete SSerfafjrcn unb fätjvt bann fort : ÜJJir

fdjcint eS, al* ob e« Scntc gab, roeld)c in bie Untctfudjung

eingriffen unb bie nicfjt bei §erefo, SSogel u. f. n>. bie Söfung

biefe« iRäthfel* fudjten, fonbern bis 511 ben jübifd)fii 2Hidio«

nären geben wollten, um and) biefe in* Uttglüd ju bringen.

Sodj bie Untcrfiidjuiig blieb fteden unb bieS ift Ijauptjädjlidj

ber Ober»Staatsanmaltfd)aft ,;u banteu. Scr 'ißrioatfläger er«

fläitc l)ier, er wode jene* SMatt au« ber ©efdjidjtc Ungarns

löfdjcn, weldje« ba« Saflenlaffen ber Auflage in biefem *fSro;effc

r>en,eidjnen rotrb, unb bod) trat nur ein einziger 3)2 an u in

Ungarn gegen bie l'reffionen unb ©ewaltmaßrcgeln im Saufe

ber Unterfudjung auf, unb ben 9camcn biefcs 5Diannc« wirb

bie ungarifdje ©efdjidjtc niemals »ergeffen. ©« mar ber fönig«

fiche Oberstaatsanwalt. Sic Ober«Staat*anronltfd)aft baf

angeorbnet, baß, in fo lange bas Urtbeil nid)t gefprodjen, bie

Slngetlagtcu nidjt Derjolgt uttb itjrc SDienfdjcnrechte nicht mit

güßen getreten roerhen joden. Sesbalb muß id) »011 ber SJer>

theibigerbauf aus, welche jonft bem öffentliche anfinget- gegen»

über fteb,t, bem Oberstaatsanwälte unb bem Staatsanwälte

4pa»a8 meinen Sauf auSbrücfen, weil fie jenem Strome wiher«

ftanben, welcher bie ©l)re Ungarns tu ©ruubc ridjtcu wollte.

SRebncr füljrt au«, bafe SmilODic« unb .pcrSto Weber bind)

einen objeftioeu Sfjatbeftanb, nod) burd) 3cugciiau*jagen ober

burd) ein ©e|'tätibniß belaftet erfdjcinen, unb and) gegen ©roß
unb Stlein feine Seweife üorlicgcn. ©in Srrtljum ift bas

©ante, fagt ber SBcrtljeibigcr, ber im Saujc ber Unterfudjung

entftanben, 3n'tbümcr, Rehler, SBerfäumniffe unb ®efe|}ruibrtg>

feiten finb gefdjebcn, unb trol^bem ift eS nidjt gelungen, Dinge,

bie niemals gefd)ef)en, 51t beweijen, ja nid)t einmal ploufibel m
mad)en. Sic tonnte eS gefdjebcn, bafs ber Sprojcß benuod) ju

einem fold) riefigen würbe? 74 ^erjonen -- 57 Csuben unb

17 Kfjriften — würben ucrljajtet, jarjtreicr>e Snbiuibnen unter

polijcilidjc "äuffidjt geftedt, baS .öausredjt wurbe geftört, bas

Skicfgchcimniß berieft, es würben ©erfudje gemadjt, tcle=

graphiidjc Scpcfdjcn ju iuhibircu; in gan\ ©uropa würbe ber

rituede 3Rovb ausgejcfjricn, gegen eine 9teiigion««®enoffenfdjaft

mürbe agitirt unb .paß gefät, unb elf ängctlagte erlcibcn feit

ttierjeljn üJconateu bie dualen ber ©ejaugenjdjaft, unb bas

SRejuItat biefes ungeheuren VlnjgebotcS ift uid)ts Ruberes, als

baß ber gute 3(uf bcS fanbes iu ben Sott) geierrt wurbe.

3)en ?fuSgangspunft bes iprojeffe« bilbetc bas ®efd)wä'|i

eines luerjäljrigcn Äinbe«. 3d) tauu l)icr nid)t umbin, jenem

©tuljlticfjtcr meine oode Üluerteumiug au?jufpred)cu, weldjer bie

Sache uid)t ernft nnljiu, aud) bie SBorte ber SKntter mit bem

gejunbeu iDJenfdieiuietftanbc nidjt ju »ereinen uermodjte unb

bem SSlöbfinn nidjt bas Siegel feines efjrenüoden DcamenS unb

ämtes aufbrüdtc. ©iuem UnterfiidjungS-Organc bes @erid)ts.

fjofeS blieb es »orbeljalten, in ber befannten SBcifc oorjugef)en,

felbfl foldjeu S>erbad)tsmomenten gegenüber, weldjc feine äuj=

merffamfeit getabc m\<i) ber cntgegcngcfetstcn Siidjtung bätteu

leufeu feilen. ".'US am 18. SWai bie iiiiicige Ijierljcr gelangte,

Ijieß es in berfelbcn bereits, natürttd) obne bie geringfic Scoti»

»ining, bas SKä'bdjen fei entweber in »volge eines fexueden ®e=

waltaftes ober entfübrt burd) jrembe $anb ober auf bem Sege
beS ÜJiorbcS orrfdjwuubeu. üld baS war vein erbidjtet, aber

bie Untcrfudjuug würbe troijbcm auf Öafis bes SiaubcS ober

SforbeS eingeleitet; wurbe bereit ein §aufe Dicnjdjen

auf ©ruiib eines Korbes }U angeblid) rituellem Jmccfc Der«

fjaftet. 2Ber bat bieS angegeben''' Sarübcr fiubcu wir ntr»

genbs ilusfunft, fonbern es mijdjen ftd) bas Parlament unb

bie treffe ein unb fdjaffcn eine fogenanute öffentliche 3Reinung,

bie mit ber Sad)c bnrdjau« nidjt* ju tljun hat. Sie bffent«

lidje Meinung barf bie ©djraufen bes ®erid)t*bofes nidjt über«

treten. Sie Suftij muß geaditet werben Don Scbermann, oom
Efjronfaale bis tur §ütte. iJlbcr bie Agitation tebrte fid; aud)

nidjt gegen bie ©djädjter, fonbern gegen bie Jubcnfdjaft. üHit

glübenoflem ©äffe würbe bas ©djlagwort ausgegeben : 2)Jan

muß bie 3ubcn ausrotten. £>cr "ßriuatfläger fagt, (jalb (Suropa

würbe in Bewegung gcfelst. 3a wohl, eS gab ftd) ein lebrjafte«

Sntereffe tunb, als eine beqlofe JSfjrafe, eine bcr-,lofc bffentlidjc

ÜKeinuug für eine nidjt gcfdjcljcuc Ihat bie gefammte 3ubcn>

fdjaft uerantwortlid) madjtc. ©S wäre eine ©djtnad) gewefen,

wenn bie 3ubenfd)aft ;u biefer aufläge gcfdjuuegen Ijättc, unb

es gcveict)! ihr jur ©Ijre, ia]i fie es nidjt gcihan Ijat; beim Tic

mußte bie SKafellofigfeit ifjrcr Sergangeuljeit rein bewafjrcu,

jcbe anbere Sonfcffion tjätte baffclbc, ja nod) mcljr gethaii.

Sie treffe ließ Sag um Sag bie fetjretflidje ?lutlag.' ucrnefjmcn,

fie ftclltc ben -DJenfcfjeubluttrinfcrn bie letbenbe SÖJutter gegen«

über, unb fie that es, al* ber ©cridjt*f)o|_ nod) nidjt in ber

Page war, fein Unheil ju fpredjcu, feine »tiinmc ?u crljebcn.

Sic griff mit gijlgetväuftcn Saffcn bie ©crtfjcibigung an; es

gicbt feine heiligere 3nftitntion als bie ber SSertfjetbigung. Seit

iniefier, ben Srieger ©otte«, ben ärjt, ben Sicuer ber 9J2enfdj«

Ijeit; ben S?ertfjeibiger, feen iSejdjü^er ber ©efangenen, barf

man mit fdjmutjiger .panb nidjt angreifen. Mottet biefe 3n«

ftitution aus, unb eS gicbt feine 3uftispflegc mcljr, fonbern nur

bie Seibcnfchaft ber aufgcftadjeltcn ÜJcuge, unb es wirb bann

nidjt mehr heißen: SaS mein ift, ift mein; was bein ift, ift

bein ; fonbern : 2Ba* bein ift, ift mein, unb gcljt c* nidjt mit

glatter .fianb, fo gcljt c* mit bem Soldjc, mit bem Sranbfdjeit.

Isi wurbe gegen bie i'eitljcibigcr bie fdjutadjüode Ülitflagc er«

hoben, baß fie beftocheu feien. Sor jener treffe gib e« feine

©rößc, feinen Stern ber Siffcnfdjaft, ben fie nidjt 111 ben Äoth

^errte. !Renan, SBictor Cugo, Soffutfi unb wie fie ade beißen

mögen bie Sornpfjäen, bie gegen ben äBafjnroife iljre Stimmen

erhoben, fie waren oon 3ubeu beftocheu. 9}or ber bliubcu,

blöben Seibenfdjoft gab e« nidjt« iieitige« mebr. Sa* Mn
biefer wütljenben §e|ie war, ben Scrrorismus ju erjeugen, in

@«jtar in piünberu, im Sanbe ;u rauben, ben Oeridjtäfjoj in

gurdjt ',11 uerfe^en. Saß mau mit allen SDtittetrt auf einen

rituellen 2Rorfc (oSfteuerte, bas beweift gatt) flar bie Setlage

ber ©efdjidjtc bc* leerer StutprojeffeS; aber roofjlroetSüdj legte

man nidjt bie geridjtlidjen Äfteu bei, beim biefe hätten and)

bas [djmäfjlidje ©nbe beffelbcii bewiejeu, fonbern bie pljautafti«

fchen aKatritel.Slufjeidjnungen eines bejdjrantteu ©eelforger«.

Ser UnterfudjungSridjter erljält ein anoutjmcs ©djreiben, in

meldjer Seife bas fofdjcre iüeljl, baS Opfermtbl mit 3ungfern«

btut, mbereitet wirb, uub er beponirt es mit ber Slaujel:

„SSäirb jur ©eadjtung ben Steten beigelegt." '.'Iu nnberer «teile

fagt er, es ergebe fid) immer mcljr, baß bie Scidjc jcißücfclt

unb tljeilwcife »ergraben würbe. üBohcv wußte er es? ®S

flanb io in einem llle^cptc über ben rituellen l'iorb, baS er

ebenfalle tum auomjmcr i\inb erljielt, uub ad biejc blöben U11-.

gcljcuerlidjtciten gefdjafjeu unter ber Stegibe bes bamaligen Ober«

©taatSauwalts-StcUuertretcrs. Sie Uiitcvfudjuug jorjdjic überall
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nadj ähulidjen ©djauertljaten ber 3uben. ©ie effjielt SDfittfjeU

lung über einen ätjntidjcn Sali in Oefterreid) au« bem 3atjre

1790, ferner barüber, baß t)ter in Jct)iregr)f)a$a beim 58aue be«

jübifdjcn lempel« ein djriftlidjer Snabc eingemauert rourbc,

unb e« mirb ber Unterfudjuug«rid)ter in bem anonymen ©riefe

gebeten, bic ®cmc(irung bc« jiibifcf)en Sempcl« »orncfjmen 51t

motten. 5lttc biefc 3ufdjriften mürben ben ?lften beigelegt unb
als midjtig bejeidjnet. 3eber, bev auf irgenb einen 3ubcn
jornig roat, beeilte fid) aud), fein ©djctflein in ba« ®epofi°

torium be« Untcrfud)ung«rid)ter« abzugeben. Unter 2lnberm

mürbe aud) briugenb gebeten, in bem Blumengarten bes hiefigen

SRahbiner« nachzugraben, bort fei ©ftfjcr »ergraben. ©« mürben
3ubcn gefangen genommen, Ijicr unb anbei«roo, roer nidjt fein

Sllibi nadjiucifen tonnte, mürbe avretirt, unb bod) giebt es im
Sanbe »icttcidjt nur brei ^.'erfonen, ben Äönig, bie Königin
unb ben Sronprinsen, »on benen mau immer nad)roeifen tann,

mo fie fid) aufgefjalten unb roa« fte getfian. 2Bcr »on uns
mürbe ju antmorten roiffen, menn man itjn fragen mürbe, mo
er int uorigen 3al)rc ju einer geroiffen ©tunbe gemefen unb
roa« er gettjan ? SBenn nur bas Stltoi ein 33eroei« ber Un«
fdjulb märe, fo tonnte man uns sMe an ben ©algen bringen.

©« bilbete ftd) tjter in 9ft)iregt)fja;a eine mcrtroürbige

„öffentliche iüeinung". Sicfer öffentlicfjen Üfieinung gefiel auf

einmal §err ©taatsauroalt ©grefftj nidjt mef)r, fte forberte feine

©ntfemung, meil er »erboten, baß ©arij bic ©efangenen bei

9Jad)t »crljöre. Üln feine ©teile tarn Staatsanwalt @oo«; aud)

biefer mar nid)t nad) bem ®efdjinacfe ber 9ct)iregt)f)a;aer, unb
baran tjat biefc öffentlidje SJieinung fcf)r fdjledjt getfjan, benu
fein anbercr Staatsanwalt rjättc fid) in Ungarn gefunben, ber

fo roie £>err <ägreffrj bereit gemefen märe, biefer öffeutlidjen

SRcinung ju folgen. Sann tarn Staatsanwalt £>a»a8; ber

mar fdjon gar nidjt recfjt, bie ärgften SScrbädjtigungcn mürben
gegen ifjn erljoben. Sin Seigling fdjicfte itjm einen ©trief in

einem ©riefe ju. Sßeldje bobcnlofe ®emeint)eit unb ©rau=
famteit liegt in foldjem ©orgetjett ben armen ©eamten gegen=

über, bie ba« fpärlidje ©rot be« «Staate« effen, in Slrmutij unb
in Sorgen itjre fdjrocrcn fflidjten erfüllen, unb einen foldjen

Beamten Ijat bie Ijiefigc öffentlidje 2Keinuiig »erfjöfjnt, »erfolgt

nnb ib,n »crbädjtigt, er fei »on ben 3ubcn beftodjen. ®ann
mürbe in einem "trjcile ber treffe ber f)iefigc ©eiidjtstjc.f al«

unbcftedjlid) Ijod) gelobt, ba« Pob roiebcrfjoltc ber .£ierr *f>ri»at=

fläger; biefe« Sob tann id) nidjt afjcptircn, benn e« ift fein

Job, unb ber ©cudjtsljoi mufj c« ;urüdroeifcn. @« ift meine
Ucberjeugung, baß es in Ungarn feinen 9tid)tcr unb feinen

®erid)t«hof giebt, meldjer ber ©eftedjung jugänglid) märe. 2>ic=

fclben ?eute t)aben jubclnb »erfünbet, ©arp fei ben ©eftedjungen

ber 3uben nidjt $ugä'nglid). ®ott fdiüDe Ungarn »or foldjem

i'obe
!

SBei biefem UntcrjudjungSridjtcr mürben geluiß feine

©efted)iing8»erfud)c »orgeiiommen, beim 3cbeu, ber mit foldjem

2lnfinncn an ifjn fjerangetreten märe, tjätte er bem ftrafenben

©efetje überliefern muffen. £>at man iljn aber nidjt beftedjen

motten, mie fommt er bann ;u bem ?obe? — Unter foldjen

Umftänben rourbe SDcorij ausgebilbet. 9Jid)t bie ©eoölferung
be« SomitateS, nod) ben ©camtenförper im ©anjen tjatte id)

im 2luge, al« id) 2Jcorij ben „Äomitatsjeugcn" nannte. ®odj
bie 2Infidjt ift »erbreitet, bafj ba« fomitat ben Beugen l)icrf)er=

bradjte unb nur ?roei Sßcnfdjcn beffen 2t6nd)tung betrieben;

bc«t)alb nenne id) SRorij ©d;arf „Somitatäjeugen" unb merbc
irjn fo nennen, menn id) ©elegenljcit ba;u Ijabe. 2Bie ÜHorij

präparirt mürbe, mofjec er feine Scuntniffe bejog unb meldje

®lnubroürbigfeit feine ©eftänbniffc tjaben, ift bereit« »011 ben
SSerttjeibigern erörtert rcorbeu. ®odj id) Ijalte e« nidjt für
übcrfliiffig, nodj einige ©emerfungen 51t tnadjen. Statt aßer
Slcflerioueu bringe id) jur Senntnif) be« ®erid)t«fjofc«, bafj e«

in einigen Sagen ein 3af)r fein mirb, ba id) bem 3Jiinifter

be« 3nnern in einer amtlidjen (äingabe fdjricb, roa« mit SDtorij

©djarf gefd)cf)en mirb. 3dj Weiß, ba§ ein Sittb, meldje« fort,

mäljrenb baffelbe (jört, bem gegenüber man feine iReligion fort«

roäljrenb »erunglimpft, biefe Seligion fd)licfjlid) »erabfdjeut,

beim bic« liegt in ber Watur be« üJcenfdjen. 9J(an mitjj nidjt

annctjmen, bafj ffliori^ »crri'tcft ift, bafj er an einer moralifdjen

Sratiffjeit leibet: nein, er mürbe immerroäfjieiib nad) einer

Sidjtung abgeridjtct unb bic ©adjc mufjte eine foldje SSenbuug
ncljmen, unb ba«, loa« er erft unter 3maug au«fagte, »erfünbete

er fpäter mit ©toi;. SBcnige Sinbcr giebt e« auf (Srben,

meldje unter benfelbeu SSerfjältniffcn nidjt ebeufo mürben, roie

üJiorij. 3n ber (Singabc an ben l'hnifter be« 3nnent, rocld)e

id) tinbe Suguft 1882 überreicht, Ijabe id) anjmcrtfam geinadjt,

bafj man ein Attentat gegen bic 3ieinb,eit ber ungarijdjen Sllftij

im ©djilbe füfjrt; mau merbc einen 3eugen abridjtcn, ber au«=

fagen mirb, bafj feine ©Kern "JJtörber fiub. 3d) madjtc barauf

aufiuerffain, tueldic folgen bic« tjaben mirb, roa« gcfcfjefjen

mufj, menn mau biefen Snaben fortfd)leubcrt roie eine au««

geprejjte 3ttrone. ( ©ötüö« »erlieft nun eine ©teile au« biefer

lltngabe.) ®amal« befdjulbigte midj eine gemiffe ^refje, baß

id) bie 3ufti}pflege Ungarn« »erunglimpfe ; nun aber tjaben bie

fdjredlidjen ©jenen, meldje fidj fjier jroifdjcn äSater unb ©oljn

abfpieltcn, meine Sßortjerfagung in tranrigjter 255rife erfüllt.

®er 5(ntifcmiti«inu« mufjte einen Sengen (jaben, ber ben

rituellen SDtorb beftätigt; ein ermadjfcner älienfd) gab fid) 511

biefem 3roctfe nidjt tjer ; bestjalb rourbe ein Rinb benu^t, roie

bie« bei bergleidjen 33lntbefd)iilbigungcn gemöfjnlidj ;u gefdjeljen

pflegt. 3)er 3lntifcmiti«mu«, biefe unfinnige unb gefäfjrlidje

Sranfljcit, ift nidjt fjier entftauben, fte tarn au« Slufjlanb,

1>eutfd)lanb. Sein ©egen mar auf if)rcm Söege unb fein

©egen rufjt in jener .öanb, roeldje fie auSgeftreut. SBcldje«

3iel tjätte ber ?lntifemiti«mn«, menn er alle SBemoljner erfaffen

mürbe? ®odj biefe« 3ie( mirb nidjt erreidjt roerben, roeil e«

nidjt erreidjt roerben fann. ®a« ©djlagroovt: „gort mit ben

Silben nad) 3crufalem '" ,;icljt nur fdjrerflidjcn 3om unb ^'iß

nail fid). 3d) roiberftanb bem ©trotne, benn c« ift gemifj, bafj

unter bem äJcantel be« 3Intifemiti«mu« aud) ber Oafj gegen ba«

Vermögen unb ben 33efi(j ftd) »erbirgt. 3d) rootlte einer Scation

bie Si'eif)E'' bcroafjren unb babe alle meine Ä'räfte aufgeboten,

um biefer ucrrudjtcn Seloegung SBiberflanb ju bieten; bod)

nidjt id) allein, aud) ba« 3Jcd)t«gefüf)l bc« Ijotjeu ®end)t«ljofc«

mirb biefer Söetucgung Siberftanb (eiften. 6ine SSngelegenfjeit,

roeldje mit i'ügcu unb Uugcfcljlidjfeitcn »erbunbeu ift, eine joldje

?lngelcgtnfjeit fanu in Ungarn feinen Sriumpb crjielen, unb

bie SRidjter in Ungarn mürben immer einen foldjen Xriumpfj

ju »ertjinbern roiffen. 6« jagte ein ungarifdjer güljrcr ber

Äutifemitcn »or einem Satire in ©re?ben : „SBJan muß bie

grage löfen, roie bic ljunnijdjc grage gelöft rourbc. Ser 3ubc

fott »erfdjminben, rocil ©uropa ben fitjrifteu getjört." ®iefc«

i'ojuugSmort fanu ba$u bieueu, aud) uufer Sßolf au« (Suropa

;u »erbrängen; ba aber bie« nidjt möglich ;ift, fo fann c« bie

Unterjodjung iinjcre« ©tamme« fjur Solgc tjaben. ®er 9ßri»at<

fläger jagte: SBcnn bie in ben ©taub gefunfene Sahne ber

Sljriften au« beut ©taube gehoben roirb, bann roirb bie Ebriflett«

beit mit ben jübifehen ©cljafaleu eben fo leicht fertig roerben,

roie einft mit bem o«manifd)cn l'ötuen. Sud) id) bin ein Stjrift,

unb idj erinnere midj, baß id) in meiner aufpiudj«lofcn unb

»ermögenslofen Samilie einen fltjueu bcfiye, ber bc«b,alb, roeil

er ein Vroteftnnt gemefen, jur ©alecre »erurtfjcilt rourbe. ®r
mußte 'Jllle« erbulben, roa« @ie ben 3uben für bic 3ufunft ju

Xljeil roerben laffen, unb id) erinnere mid) aud) beffeu, baß,

al« einige adjtjig »ortrcfflidje llfagljarcn jnni ©tlaoenbicnße

oerurtljeilt mürben, alle
sI3roteftauten ber SBett fidj biefer ©aetje

mögen intereffirten unb man ©elbnüttcl aufbot, um biefc ?eutc

51t retten.

2)amit biefe Olngeflagten nidjt bic Veibcn ber SRcligion«»

Verfolgung iu tragen haben, übernatjm id) bic SWertlieibigung.

^
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Sind) id) bin Stjrift, bodj au« bcm älJunbc bc« prtBatflögcr«

tjöret icf) nidjt djriftlidjc Sorte, (onbcni nur Sorte be« ©äffe«,

bie meber einen ® Ott bei Sfjrifien nod) ber 3uben fennen.

Der Vrioatfläger fagt: Die in bcn ©taub gefunfenc gatjne ber

Etjrijlenfjeit ! SBet bat bie gabnc in ben ©taub getreten?

Vielleicht bicfe paubrotl 3uben ? Senn Semanb tiefe gatjue

bev Sfjrifien in bcn Sott) jdjleubert, fo tf)iiti c« 3euc, welche

unter biefcm Reichen einen SReligionSfrieg pvoflauüreu.
i 3um

SßrtDatfffiger gcwcubet:> Sie fagen, baß unfere Slbncn, weldje

bie 0«manen beftegteit, aud) bie jübijdjeu ©djafale befiegen

werben. Ungarn befHU nielc gcinbc, bocfj foldjc, welche gefügt

hätten, baß unfere 3uben, bie mit uns im Parlamente, in ber

©djule, in ber ©cfellfdiaft finb, bie überall an nnferer Seite

flehen, baß biefe unfere gafjne in ben Sott) jenen werben, habe

id) bisher nod) nid)t ncrnommcn.
• ©ober ©crid)t«bof ! SDiacbcn -wir ein Snbe mit biefcin

Vro;cffe. Sir faben einen finaben, ber feinen Vater antlagte;

eine lltutter, bie if)r Sinb, ihre Dodjter, itid)t anertennen

wollte ; eine Diutter, bie tljr Sinh eines falfdjen (Sibc« be=

fchulbigt; eine gan^e ©cmcinbe, welche glaubt, baß ba« Sbrifteit»

tbum einen Sampf gegen bie 3uben füf|rt. ls« giebt feine

©emeinbc, in welcher man fid) erinnern würbe, baß im §erjen

Ungarns eine foldjc gräulidje, Berrucfjte Auflage erhoben morbeu

wäre. Doch bicfe Slntlage ift aud) nid)t t)ier entftanbcu. Diefe

Sitten mögen bi« in nße Uwigfeit begraben fein. 3d) bitte

bcn hoben ©cridjtsljof, diejenigen, weldje id) f)ier Bcrtfjcibigtc,

»on ber Slnflage be« 2)iorbe« frei^iifpiecbcn unb fofort frei

;u laffcu. (©roße nnbaltenbe Bewegung.)

Staatsanwalt ©jerjffert: Der Dfjatbcftanb ift nufgel)cllt,

bie SRcbeu ber Vertfjeibiger fmb abgcfd)loffcn, id) bitte, hoher

®eridjt«boj, nm bcn Urtbeil«fprudj.

5Korgen wirb ber Vrioatfläger ©jalal) replijiren.

31. Suli. Die Vertjanblung begann fjeute nad) f)alb

9 Ufjr. Der ©aal war gefüllt.

Der ^räfibent crtfjeilt bcm Vertreter ber Vribatflägcrin,

©jalat), ba« Söort jui 3icplif.

ÄarlSjalat): Den brei au«geicid)nctfteu Verttjeibigern Un»

garu« gegenüber unb wegen ber ©rmübung burd) 33 ©ifjungen

wollte td) bcm mir ;uftef)cnben SRedjte bcv Sfcplif entfagen; narbbcni

wir aber geftern 'Dinge gebort Ijaben, weldje icf) nidjt unbeantwortet

laffen tann, ba mein ©djmcia.cn al« 3uftimmnng betrachtet

werben tonnte, barf icf) nidjt fdjweigen. Sd) werbe aber jebe

perfönlidjc Vemcrfuug möglidjft meibeit, benn id) will nidjt bcn

©puren einiger Ferren Vertljeibiger folgen, weldje mit gewiffen

SBcncnuungcn lcidjtfinnig um fiel) werfen, bereit Venrttjeilung

id) ber öffentlichen Dichtung anbeimgebc. 3d) werbe burd) bie

Vertbeibigcr befdjulbigt, baß id) bcn Slugefla gleit (ciditfinnig

eine gräßltdje Slntlage in* ®cfid)t )d)lcubcre. 3d) nebme tiefen

Vorwurf nicht an, inbem id) auf ben Vcfdjeib be« töniglidjen

©taat«anwalte«, mcld)cv burd) bie SJerttjeibigung fjod) gelobt

wirb, f)inweife, burd) wcldjcu bie Slnflagc erhoben wirb in einer

@nd)c, wo angeblid) fem objettioer Sbatbcftanb oorljanben fei.

3d) Icljne bcn Vorwurf ab, beim meine 'Jlnflagc wirb burd)

fünfjebntjunbert SBogen Sitten untcrftü(5t. SD3a«s untcrftü(jt aber

bie Slnflage, weldje bie S3crtbeibiger gegen bcn Unterfnctjungä

rid)tcr, bie SBebörben, fogar gegen biefen b°beti ®erid)t«l)of

»orbringen ''. ('« ift tion bcn SSerttjeibigern oftmal« ba« SBort

„$ro,jejjorbuuug" wäbrenb biefe» Sßrojeffeä gelnaud)t luorbeit.

(Sine Projegorbnung tennc id) nidjt; id) fenue ein SRormatio

be« 3ufliäminifleriumS, weldje« id) al« ®efeo nid)t afjepttren

tann. Daffelbe afjcptirt aud) ber Öberfte ®crid)t«l)of nid)t,

unb er ertlärtc oftmal», baf; er e« al« mafjgcbenb nidjt be<

tratfjte. 3d) fjabe f)ier oft ba« S?ort „3eugen«$räparirung"
anwenben gebort: biefc« 2Bort ift in biefer ©egenb frentb, im>

portirt; fonadj ift aud) ber begriff, weldjer mit bcmfelbcn oer-

bunben wirb, tjier fremb, impoitiit, wie ber Saftan unb bie

Pajc« — bie 3mportirung ift nidjt gelungen, wie wir ba« an

bcn ,Sengen 3ulcfa Slroaij, Sitlcfa ©jatolcfai, ;)!ofa, Saftmir

unb Slubcreu bcobadjtet Ijaben, weld)e por beut hoben ©ecidjte

befannt tjaben, bau fic falidje 3eugcu finb. Jpcrr sßerttjeibicjer

llötuö« tabclt meine SSemerfung, wonadj ber 9h)ircgt)lja;acr

©erid)t«ljof unnatjbar ift, ba in biefcm 9u8brud fein Vob liege.

3ebodj, fagte Itötoö« einige Jeit Dorfjer : SJJa« rebe icf) über

©elb, wenn ©elb im ©piclc gewefeu wäre, wäre bie 9ted)t«>

pflege unb Verwaltung nidjt fo oorgcgaiigen. Sluf flctneie

SBibetfpiüdje, wie bafj bie öffcutltdjc äßeinung Ungarn« mit

bieier Angelegenheit nidjt« gemein babc, fonberit nur Diejenigen

Särm fdjlagcu, bie einen S'ärm nöttjirj Ijaben, reflettirc icf) nidjt.

li« ift eine fonbevbare Srfdjeinung, bafj, wäbrenb ber eine SSer»

tbcibigcr bie 33eoöltcrung biefc« ftomitatc« lobt unb ifjr alle«

©Ute uadjfagt, ber attbere fic mit ©d)mut} bewirft ; ba« ift bie

ed)tc Salmubmoral ! Unb wenn foldjc 3Roral rjcrrjctjt, bann fei

jeber äfienfd) auf feiner 4>ut. Caveant consules. ©ic haben

fid) aud) auf weltberühmte sDJänncr berufen, aud) auf Voltaire.

3d) befenne, bafj aud) icf) feinen grofjcn ©eift bewunbere; aber

in feinem perföulidjcn Saraher ftccfen füge unb Vö«milligfeit

unb 3lllc«, wa« fchlecfjt ift- 3d) tann SBoltaire nidjt al« eine

reine CueDc betrachten.

3d) bebaucre, bafj ber §cri' Serttjeibiger gricbrnnuti nidjt

anwefenb ift, bodj mitfj id) trotjbcm auf einige feiner Vemer=

fungen reflettireit — er hat mir Borgeworfen, id) wtffe nidjt,

wa« gtmati«mu« ift — e« ift möglich, baß id) ben botttinären

Sinn bicfe« Sorte« nicht fenue, wäbrenb er nur um fid) ;u

blirfen braudjt, um genug 8anati«mu« ju finben, unb er irrt

gewiß, wenn er fagt, baß religiöfer SanatiSmu« nur bei einer

in Majorität befinblichen Religion ?u finben fei. ©erabc ba«

Umgefetjrte ift wahr, wie c« bie ©efdjidjte flar ermeift. Da«,

wa« griebmaun bei mädjtigcu Stetigionen »auati«mu« nennt,

ift ©elbftbcwußtfcin. Der |!err ©erttjeibiger Ijat gefragt, wer

midj für meine ©adjwaltung bejahlt. 3d) baute für bicfe

f?rage — fie ift ein SBcwci« für midj, baß ©ic logifdjc ©rünbc

für bicfe gragc hoben. 3d) ftebe ba al« SlbooEat, weil ftdj bicfe

arme jjran au midj gewenbet hat.

Stuf ba« SWeritum übergebenb, bewerfe idj, ta^, uadjbcm

bie §eiren 3>evt()cibigcr Biete ©titubcn lang bie Slitgclcgenhcit,

bie fie ein ÜKäidjen nennen, befjanbelten, an ber ©aetje benn

bodj etwa« mehr fein muß, al« ein SDJärdjen. ©err Suntaf

bat fich auf iRotjting'8 Slutwort an bie SRabbiner belogen. 3d)

atjcptive bie« unb weife hier einen Öricf biefer Autorität »or,

worin SRotjling mir fdjrcibt, mit jener SBemerfung, baß er in

ber SMbel Born Slutmorbe nidjt« gefunben, habe er bie ©tut«

fcfjnlb felbfl nidjt geleugnet. 3m ©cgcntbcile, in biefcm Briefe

führt er bie
s-üüd)cr an, au« benen hcroorgeht, bafj bie sölut"

fchulb Bon ben 3uben geübt wirb. 3cf) theile bie Sluftdjt

öötoö«', bafj in bcn ©üdjern äUofi« bie SBapS ber jübifdjcn

Religion liegt, aber griebmann felbft hat uigcftanbeu, bafj bie

jübijdje SReligion eigentlich ba« fei, wa« au« biefen Süctjern

abgeleitet würbe, unb id) wetß, baß ieber Sabbinet ba« Sicdjt

bat, @cfc(3c 511 fdjaffeu, gerabe fo, wie wenn er Kiojc« wäre.

Sitte, bcn Salmub ttadjuifdjlagen, idj tann, wa« icf) fagc, Sfjnen

immer beweifen.

UötBö«: söitte alfo Kadjmittag«.

©Vtlai) : ©eljr gerne.

präfibent (ju 6ötBö8): Vittc fpätec ;u antworten.

©Si'l'it) ' foitfalji'cubi : $err guntat hat fid) and) auf päpft>

lidje SBrcne« berufen. (Se finb bie« jene Viere«, wcld)e erft

lüiilid) rcröffcutlidjt mürben — ftc finb cvfuuben unb erlogen.

SBafjt ift, baß Papp Viueein wirflid) ein foldjc« VrcBc tjer-

ausgegeben; aber ber fgtn SSertbeibiger hätte hier nicht liehen

bleiben unb aud) mitttjeilen Jollen, bafj bamal« Sßiticenj in üuon

imb in grofjcr ®e(bnoth gewejeu unb, um ®clb ju erhalten,
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djlicßlidj ben 3ubcn biefeS ©reoc fjinausgab. SBaS ba8 ®e=
tnenti betrifft, ba« ©ötBö« beuiglid) bc« gatte« be8 ©vafert

S3aftli erhoben, fo bat er ben gatt fidjer in einer jübifdjcn

Stjronif gelefen, unb wenn er bcrBorljcbt, baß in Ungarn ba»

mala Slfles »erwirrt war unb feine Oefetje befolgt würben, fo

entgegne id), baß in einem gefe(5lofen Sanbe gewiß ein © im f

meb,r ÜJiad)t gehabt fjat, als ein paar elcnbe 3ubcn, unb er

nidjt jw einer foldjen Slnflage hätte greifen muffen, um fid) Bon

feinen ©djulbcn ju befreien. S>aß bic SMutjdjulb aber nidjt

ein 9J(äi'd)cit ift, unb bafj fid) nidjtSene mit ihrer Slufbccfung

befaffen, bie im Srüben fifdjen wollen, beweift eine Jturreubc

ber ©tattbalterei oou ©teiermarf, monad) jwei 3ubcn, bie ein

Sfjriftenfinb geflohen, »erfolgt mürben.

3dj mill aber, eingebeut ber (Jrmaljnung be« öerrn Skäft«

benten, nicht ben rituellen SJtorb befpredjeu, fonberu nur be«

weifen, bafj baS, was biefen Slngcflagtcu jur Saß gelegt wirb,

nidjt eine Unmöglidjfcit ift, wie bie Ferren SSertrjeibiger be»

fjaupten. Sie S3ci'tljeibigcr jüblcu aber unb wiffett es, bafj ber

S3rcnnpunft ber ganjen 'Angelegenheit in ber Sabacr feidje

liegt; fie behaupten, baß biefe Seidje bic Seidje (Sftljcr'8 fei.

Stebner weift bann ein mcbi;inifd)cS SBerf bor, in meldjem er

gelefen, baß bas Scid)entuad)S, aus beffett SSorhanbcnfctn bie

SJcrtfjeibigung beWeifen wollte, bie Seidje fei lange im SBaffer

gelegen — jum erften DKale an einer Seiche in einem SPorifer

griebbofe gefunbeu mürbe, ber boerj niemals unter SBaffer ge«

ftanben. S>er Sanbe8»Sbemifer getietar, als er bic Älcibcr ber

Sabacr Seiche uutcrfudjte unb fanb, bafj in benfelben ha«

com SBlnte ftammenbc, Hämoglobin fel)lt, wollte bamit

burdjauS nid)t fagen, baß bnffclbe nidjt burdj lange«

Siegen im SBaffer auSgeroafdjen morben fei. 9rod) etwa* will

idj berütjrcn, unb noar jene Sonicqucnicn, weldje (Söt»ös unb
©djeuttjauer baraus lieben motten, bafj bie Seidje au« bem
SBaffer gelogen mürbe. 9!adj ber SHcinung biefer Ferren beweift

bie«, baß bie *Perfon audj ertrunfen fein mufj, beren Seidje

»orlag, unb bajj fie anjjcrbem neununbftebjig Sage im SBaffer

gelegen fein mujjte, unb wenn c« watjr ift, baf3 biefer SSrojeß

an jenen paaren hängt, bie nn jener Seidje fcljltcn, bann gebe

id) meiner innerften Ucbcqeugung 2lu«brutf, bafj bie Shigcflagtcn

ber gerechten Strafe nidjt entgehen Werben. (*S ift ermiejen,

bafj ber gerabc ©djnitt, ben bie £aare unter bem 9)cifroffop

jeigten, nur mit bem 2)icffcr ober ber ©djeere bcquftcllcn ift.

Surd) ba« Slbbrcdjcn erfdjcinen bie i^aare an ben SRänbr.rn

auSgefranft. Ser .perr SSerttjeibiger legte ein befonbereS ®e=

wicht auf bie S'nodjcn, bic eine pofitioc S3afis für bie Sllters«

beftimmuug bilben follcn. Sem ift nidjt fo, beim bie Ofleo«

logic ift heute überhaupt nod; feine in ein ©nftem gcbradjtc

SBiffcnfdjajt. UebrigenS hat 1'rofcffor ©djeutfjaucr fclbft be=

tannt, bafj er in biefer 58e;ieEjung fein ^adjmann fc '- •& crr

SBertbeibiger (j.öloös giebt oor, nur auf ber @udjc nad) ber

2Bal)rheit bie ÜJCciuung ber erften gadjmänncr eingeholt ni

haben. 3dj frage iljn fonad), wenn bem jo ift, warum begnügte

er fid) nid)t mit bem, was ^irofeffor ScoBac« über ben S3efunb

Sraitier'S fugte, welchen 83efunb ber s
J>rofcffor in Mein unb

3ebem bcträjtigte?

(Sötoö8 : lär hat ben Söefunb bcfräjtigt?

©jalatj : Sort bcfiubct fid; biet? ©djriftftüd unter ben

Sitten. SBeiin bie Sabaer l'eidje mirflid) 79 Sage im SBaffer

gelegen märe, bann ift bic djofolabebraune Sarbc be8 ©cbirn«
leidjt ju erflären; menn jebod) biefe Slnual)ine unwafjl ift, bann
geben bie Ferren tUofcfforeu fclbft 511, bafj biefer Suftanb bc«

@chirn6 ber SluSflufj einer Sraittl)eit geroefeu fein fann, unb
bodj fagt *)5rofeffor ©djeutbauer am (3'nbc feiner ©iefuffion gan;

pathetijd): „SicS ift bie ISftbcr." — (S8 ift aber ein allgemeiner

Scljlcr ber wiffenfdjaftlidjen Slutoritätcn, bafj fie bie einmal

aufgeftettte Behauptung mit allen ihnen ;u ®cbotc ftcljcubcn

SDiitteln ccrfcdjtcu, um bor ber großen SBelt ihren Sel)ler nidjt

einbrennen ju muffen. S"iefer SBehauptiing gegenüber fterjen

aber bie auj eigener Slnfdjauung beruhenben Slusfagcn Bieter

3eugcn.

3Beiter8 bin idj gcjwungen, auf jene« beliebte SBort

utrürfjufommcn, ba* hier fonft unbefannt mar unb „Beugen«
sJ5räparining" heißt. 3d) muß befeunen, baß id) bics al8 ßrc

3bcen ber S?ert()eibiguug erflären muß, ba bic c Stnfcbulbigung

in&befoubcre bejüglid) be8 Ü)Jorij ©djarf burd) nid)t8 ermiefen

erfdjeint. ©djon ber Umftanb, baß brei ber tüdjtigften 2lb»o=

taten Ungarn« ftuttbenlang fidj bemühten, ben ffinaben ut oer=

wirren, unb e« nidjt bcrmodjtcn, ift ein S?emei« bafiir, baß ber

Snabe immer bie SBaljrbcit gefprodjen hat unb nur an jenen

©teilen in SBiberfprüdje fid) ocrroidelte, wo er feinen SSater,

ber ebenfalls ein Äompliec ber SDtörber mar, fdjoncn wollte.

ÖS wirb behauptet, baß grau SforbaS nad) 11 Uhr jwei 3ubcn
Bor ber jEtjiiv be8 3»bentcmpels gefcljcn rjot, unb fonadj SOiorij

bort uidjl burdj's ©djlüffellod) bliden tonnte. 2)ie ©adje ficht

aber fo, baß biefe grau Bor 11 Uljr ober fpäteßenS unmittelbar

nad) 11 Uljr bort »orbeigegaugen ift, unb feljc id) in bem Um.
ftanbe, baß jwei 3ubcn oor ber jempelthür lauerten, nidjt«

Ruberes, a!8 bic Vorbereitung utr Hiiffethat. 3cnc 3uben
lauerten bort auf bie Slufunjt ber Sungfrau. Ser 35ertljcibiger

griebinann fagt, baß man Bon ben 3ubcn eine foldje ®uinm=
heit nidjt Borausfe^en fann. 68 ift roaljr, bie 3uben haben

S>crftanb, nur ift bieS, wie ein beutidjer Sidjter fidj ausbrüdte,

ein „iSintagSBcrftanb", ber in feiner S'urjftdjtigfctt bie golgen

unb Sonfequenjcn ber begangenen £>anblungen nidjt 511 bc«

rcdjncn Bcrmag, fonbern Bielmebr nur ben augenblidlidjen

9?u(jen einer iijat auSfdjlicßlid) Bor Slugen hat.

SBeitcr« wirb behauptet, bic 9?ad)barin ©djarf«, id)

glaube, grau S3atorp tjeißt fie, hätte gau$ gewiß irgenb einen

Pärm hören unb etwa« fehen muffen, wenn an jenem Sage in

ber ©tjnagoge etwas gefchcljen wäre; aud) hätten bie Ber«

bred)erifd)en 3uben fid) burd) eine SBad)c banor gefdjü^t, baß

biefe grau nidjt fjcrübcrfomme unb ihre Shat entbede. ®cm
gegenüber bemerfe id) nur, baß ©djarf felbft befeunt, ben SD?orij

an jenem Sage öfter jur SJatorp tjinübergefdjicft 511 haben, ma«
gewiß nur besfjalb gefdjat), um fidj 511 oergcWifferu, baß grau

Batonj fel)r bejdjäftigt fei unb H\i fie bind) ein @cfd)rci Bon

ihrer Slrbeit nidjt abgehalten werben fönnc. 3enc grau h a;tc

an biefem Sagt nämlid) 8rot ju baden unb SBäfdje ju majdjen,

unb biefe jwei Öcfdjäftigungen finb foldje, baß ber bidjtefte

ftorbon Bon ©enbarmen bie Stjätcr nidjt beffer Bor lieber»

rumpelung hätte fdjüycn tonnen. SBeitcr« fagte S>crtljcibigcr

griebmann, bic 3ubcn ließen leine SBadje bei ber Seidjc nirüd;

ba ift aber SBottner, ber »ovgicbt, front gewefen unb nadjbcm

er Born (äffen iurüdgefomiueu, ben gnujeu Nachmittag braußen

im 4*ofe gelegen nt fein. S3ergeben« wartete idj aud) feit brei

Sagen, baß bic Skrthcibigcr, nadjbem fie felbft annehmen, baß,

Öfther au jenem Sage mirflid) oon hinnen gefdjieben fei, mir

fageu werben, wie unb auf weldje SBcife bie« gcfdjal). Sind)

biefer Umftanb beweift nur, baß ihr Sab auSfdjlteßlidj auf bie

Bou mir Borgcbrad)tc unb aus ben Sitten erfidjtlidjc SBcife hat

eintreten tonnen. tjs wirb ferner jur Jtarafterifiiuug beS

abergläutifd)cn SBejenS ber hier fiycnbcn, Born ©djmevje tief

gebeugten Sjiutter oorgebradjt, b.iß fie Sahrfagci innen auffud)tc,

um über baS 8006 ihrer Sodjter ctmaS ©ewiffes gu erfahren,

unb hier, löblicher ©eridjt«hof, zeigten fidj am flarfteu bie

i'ürfenhaftigteit unb bie für ben
s
45roieß Bon fo Bcrljängniß»

Boflcu golgcn begleitete l'caugelljaftigfeit ber öffcntltdjcn Sin«

flagc. Senn wenn jene Wäre, wie fie fein folltc, bann würbe

es fonnentlar erhellen, baß grau ©oltjmoft nidjt, au« eigenem

Slntriebe, fonbern auf 3nrebcu ber Suben fid) auj ben SBeg ni

icner SBahrfageriu madjte, unb jo entpuppt fidj aud) bie« nidjt

als golge bes Aberglaubens ber fdjwcigeprüjtcn grau, fonbern

als golge jener jahlreidjeu SScrfiidjc ber 3ubcu, bic fie jur Sc-

,
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mäntelnng linb 9?crtufdjung bc» SJerbrcdjenS unternommen
haben.

Sie SJertbcibiguug behauptet ferner, baS hefte Sennjeidjen

bei ?lguoSurung bou äB.ifferlcicbcit feien bie Stteiber berfclben.

Siefer irrigen anficht gegenüber bringe id) ben Sau uor, ber

im innigen 3ahre in ber Scfjiitt ftrfj ereignete, l?S roirb ein

fcidjnam an* Ufer gcfdjwcmmt, ber uufetintlid), beffen ftlcibcr

aber bou einer tljren :Dcann betronernben grau als biejenigen

ihres (Satten evfannt werben. Sic grau jamuiert unb flagt,

unb beeilt fid), bei einer 4'erficf)crung8«©efcllfdjait 12,00U fl.

in erbeben, auf tie baS febeu ihres futanntS affeturirt ttiar.

(Ss ftellt fid) aber fehr halb tjevnu«, baß bie? ein Betrug mar,

unb jene grau hat jebt in ber Seopolbftabt 3eit, über it)r SSer«

bredjeu nadjjubenfen. .perr SerHjeibiger (äötoöS fagt, e8 fei

feine Pflicht, -,11 fragen, wer bie Seidje mar. hierauf aut--

reorte id) ihm mit ber grage, er möge mir fagen, mer bie

feidje mar, bie in Sfongrab auB ber Jbciß gebogen mürbe, unb

wem bie bunbert deichen gehören, bie jcbes 3abr bie Jbciß

binabfchminimcn unb unertaunt Bcrfdiroinbcn. Ser §err 3jcr=

tbeibiger möge überzeugt fein, bafi, wenn id) ben (Sinfluß gcf)abt

(jätte, ber mir gebührt, menn bie Slntlagc, wie es fein feilte,

aujrcd)t ertjatten mirb, bann märe ber £>crr S5crtbeibiger febr

bemüffigt gemejen, bie i(roDetueir, ber Sabaer ?eid)e ju erörtern.

3d) fann ben §errn SScrtbeibiger uerfidjern, baß fid) fehr balb

lltnftänbe ergeben merben, bie itju zwingen werben, bie ißro«

Bcnien; ber Seiche ui Judjen. Ser Seidjcnfdjinnggel ift ein nad)

nflen ©eiten errotefenes gaftutn, unb was immer bie Süer^

tbeibiger fagen mögen, ihre langen Sliiseinanbcrfegungen, ihre

nad) Belieben aujgcftefttcn .pnpotbefen bemeijen nichts gegen»

über ben Bon S'crSfo, SmiloBicS unb Söget, bie fid) nidjt oer=

abrebet hatten, gemachten übercinftimmenben Sepofitioueu. 3Iuf

^roci Umftänbe berujen fid) bie öerren, Bornehmlid) auf bie

SluSfagc ©jauincr;', baß bie glößer nicht im BorauS roiffen

tonnten, mo fie ausbinben merben. 9Jun ift es aber ftar, baß

bie Suben, roctdjc bie glöße mit großer 2lufmcrffamfeit Ber«

folgten, nad) ber regelmäßigen J>altcftellc in Jartant) moht bc=

obadjteu tonnten, mo bie glößer ausbinben. Sie ©roßberg

ging tuerft nad) 9Jagt)fatu, um bie Stteiber ju übergeben, unb

erft ala bie glöße in bie tlcinc Xhciß gelaugten, ging fie nad)

ßBjfar mit ben Kleibern. 3d) frage nun, roaruin hat §erSto

fo entfdjieben geleugnet, baß fie in Sabant) .Spalt gemadjt ? Sud)

bies ift ein Öcroeis für bie ©djulb

©ei ber gragc bes Sllibi geht es ber i^ertfjeibigung fd)lcd)t.

(äötoöS fragt, ob id) ober er angeben tonnten, was mir im

»origen 3ahrc an einem beftimmten läge getban. Sarauf
antmortcte id), bafi mir 511 ben @3;larer Subeu gehen unb fie

bitten mürben, unfer Stibi ?u erroeifcn, unb fie mürben es

gemiß thun. Saß aber ber ©eridjtshof fold)e 3eugenaii&fagen

glauben mürbe, bezweifle id) feljr. 3ur 3lluftriruiig ber @laub=

roürbigfeit ber 3eugen führe ich, an, ba\i ©üßinautt, al8 er bau

erfte Mal Berhört mnrbe, fid) an ben (Saft nicht erinnern

tonnte, ber an jenem Jage bei ihm cintchrtc, fpätcr aber fanb

er felbft einen Sengen, bie Sattjarina Üarga, bie fogar ben

91atncn jene« ö.ifte» fanntc. Sie 3uben mögen in anbeten

'lho;cffen Beiigcnfdjaft abgeben, aber in bieiem hier nid)t, benu

bei biefem finb fie interejfivt, roaS il)r Setragen nor bem
©eridjtshojc ^ur Sbibenj beroeifl. gür bie 3bcntitä't ber Seidje

mit (sftber fpridjt gar nichts, unb felbft (SötBbö mußte geftem

jugeben, baß er hierfür feine SBerocifc habe. SDcit Beugen wie

3uranni unb ©iiicS läßt fid) feine Sbentität bemeifeu Öc-

jüglid) be8 oielbcfprodjenen Sfuhtrittcs bcjiueifelt Stcbner feljr,

baß bie @pur einet? foldjen überhaupt am guße ber feierje

iBahr$unchmen gemefen fei. iDieiue Semerfung, „Scharf unb

ffiollnee haben gegenfeitig gcflagt, aus biefer Angelegenheit

roerbe große* Hebet entfielen", mürbe hier augf,uu'ifclt. 3d)

erinnere, baß fie ba« Bor bem ©taatsaumaltc einbetanuten. ©aß

a>er(*fo unb "Dtatej ihre 2lu«fageu nirädfogen, ift begreif tief),

aber roarutn th.it bie-* aud) SmitoDic«? 3d) oeibäd)tige 9tie>

manbeii, aber id) muß auf ben Umftanb hinroeifen, baß bies

}U einer Seit gcjdjab, als Smilomc» mit bem akrtbeibiger fid)

befprad).

(Tötuös ba',\niid)cunifenb : ü)(it mem ?

©^alat) : TUt bem Serttjeibiger ftarl öötBö«.

6ötbö8 : V'üge!

ISräriccnt: 3d) bitte, fid) foldjer SuSbrfide 511 enthalten.

©jalat) (fortfahrenb) : ©miloBicä felbft hat ja hier »or

bau (Scridjtiibofe gejagt, baß er batnalä nod) nidjt io ausgelernt

mar. Sie Sbroägung bc? SBertheS ber einzelnen SBeroeife fleht

bem ®erid)t«hofe ju, uub er mirb nidjt oergeffen, oaß für bie

•Jlngctlagtcu falfdje Beugen gcftetlt mürben. 3d) bejmeifle nidjt

bie Setjauptung (sötuö»', baß ihn bie ©eibftaufopfcrung hemog,

bie SSertbeibigung 511 übernehmen. 68 munbert mid) bie»

nidjt. "-'Inj beu gefegneten gluren unb ben mcinbefrän;ten bü-
geln Ungarns henid)te ein Ssolf, beffen ".'Ihn Abraham mar,

unb fiehe, e* tommt ein fi)baritifd)cr Stamm unb Berjagt e»

aus feinen ©tatnmfitKn. Sic SBudjerer tonnen beu ®runb>
bcfitjei bou bem 'öoben feiner 5lhncn uerjagen, aber biefe äßobn»

ftättt'ii ücrtheibigt je(}t . . .

Sßräfibent: Sas ficht in feinem 3ufammeuhange mit bem
®cgcnftanoc ber SJertjanblung.

©5alat) : 3d) meifc alles baS jurüd, mas beuiglid) be*

-Jlutiifmitisnms boii ber SSertbeibigung gefagt mürbe. Sieje

SJertbeibiger merben ihn nidjt aufhalten, aud) Sari Sötoös

nidjt, fonbern efjei merben fie ron bem Stabe bes rotteuben

SBagenS jermalmt merben. Stuf bev einen ©eite ift ber ©djilb,

auf bem gefdjricbcn fteht : „Aunun omnia tenet", unb auf

biefer ©eite flehen bie SHbrber. Stuf ber anbern Seite ifl bie

arme SBittiue, bie gebrochene ÜJtutter, bie ihr Sinb bemeint,

beffen ©Int bind) rudjlofc {\inbe üergoffen rourbe.

'J3räfibcnt : 3cf) muß ben SuSbtud „SKSrber" abroeijen,

benn fie finb es nodj nidjt, fie finb nod) nidjt uerurtheilt.

(Seroeguug.

Sari SötBöS : auf bie 21uSciitanberfel>ungcu bcS ^rioat*

tlager« roerbe id) nidjt mit ähnlichen Singen antworten. ((Sin

Jh f i' bc» iuiblitums oevläßt ben ©aal). 3d) h""' " aber

mit (Srlaubniß bets löblichen iSeridjtsbofes für meine ^flidjt,

jene Unwahrheiten, roeldje bie
s

f>iioatflagc mit irriger, id) will

nidjt fagen falfdjer Berufung auf bie 'iltten behauptet, einfad)

mit ben tür$eftcn SDBorten 51t reftifijiren, jebodj nur jene, bie

fid) auf ben obfdjwcbeuben ©traffall bejieheu. äSot 91dem jagte

ber .perr intoattiäger, baß id) bas, was id) bc;üglid) bes Sa«
masfufer unb Banner «alles gefagt habe, in einer jübijdjcn

fihvonif gelefen haben müßte; bies ift nidjt mahr. SÜBas ben

eiflen gaO betrifft, las id) benfelben im Budje Sat)lor'«, ba«

aud) ber ^riuatflägcr in Rauben hielt. JBas aber ben Sßajiuet

galt betrifft, geben über benfelben Bon Ungarn Berfaßte SBerte

genug '.Uufflärung. Seiters fagte er, baß Sr. 3ofeplj SooacS,

ben idj fonfultirtc, beu Sefunb Sraitler'8 unb ®cnoffen in

-.»Klein unb Sebem gutgeheißen bat ; idj erfläic, baß and) bicS

uid)t wahr ift. Mooacs jagt in jenem Sdjriftflttd unter Snberm,

baß ba« ®utad)ten Sraitlcr'« uub ©enoffeu in Dieter Bcnetjung

unbcgrüitbet ift unb uid)t auf pofitiDen Satcu beruht. Sä gicbt

bort mefjr als 50 fünfte, in beucn bie Slnftdjten ^rofeffor

«ooacs' bou jenen Jraitler's iittb ©enoffen bifferiren. SJeiterS

fagt ber A>cir iJJriBatfläger, ©djeutbaucr habe in jeiner Unter«

breitung behauptet, baß baS ®ejd)led)t in ber ('utmidlung beä

.Uuodjenbaues (eine Stolle jpiclc, mäl)rcnb er hier uor bem
©crid)t«hofe gejagt hätte, b(t\\ hierin ein Unterfdjieb wäre.

9lnd) bies ifl nicht ridjtig, beim in feinem ©machten heißt e«,

ba\\ auf bie ofteologifdje (Sntwidlung ba» ®ejd)led)t Bon Sin«

fluß fei.

äöa» bie iöemertuug betrifft, baß e» nidjt für paffenb
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gehalten roerbe, wenn ein SRcid)Stag8=?lbgeorbneter ob mm für

bie Sßertf)eibigung ob« für bic anfinge eintritt, fo finbe id)

biefe Üieinung nidjt für maf;gebenb, ineldjc bieSbejiigiid) ber

ihioatfläger unb feine @efiniiung«genofjen b,aben. ©aä Siplom,

auf ba« ich, ben (Sib geleistet, legt mir bie ^flicfjt auf, ba\$ ich,

als S3ertl)eibigcr fuugirc. ®er sJ3rioatfläger fagt, bie S-Bertl)eibi«

giltig fjnbe if)n angctlagt, lueil er ben 9it)iregt)b,a}aer (Seiictjtsfjof

unbe|'ted)lid) nannte; ba« ift nidjt roaf)r; id) babe bloß gerügt,

baß er nur ben tjiefigen (Scrid)t«I)of als unbeftedjlid) bezeichnete,

unb id) t)abc b^injugefügt, baß mit foldjen SSerbädjtigungen, aber

and) mit foldjem i'obc jebe« ©eridjt ucrjd)out bleiben möge.

(@djluß folgt.)

ion:cfj)onbcu
(

$cn unb Wnd)rid)tcn.

SDeutfdjtanb.

* .$atiuoUcr, 8. Oftober. 3n bem heute, Vor
mittag« 11 Uhr, unter bem Vorfi^sc bc« $errn 9te*

gierungSratljS üon £eimburg int fjtefigen 8anbbroftei=

gebäube beb,uf8 ffiahl bc« 8anbrabbtner8 ftattgehabten

Termine würben »on ben ©elegirten ber Sl)nagogcn=

gemeiuben ber Sanbbroftetbejirfe £annoöer unb 8üne=

bürg 46 (Stimmen für §errn SRabbincr Dr. ® rotte«

mann ju Danjig, 8 für £>errn SRobbmer Dr. V3ebcll

ju ©üffelborf abgegeben. Somit ift fjerr Dr. ®rone
manu junt Vanbrabbiner ber t'aubbrofteibcjirfe Viannorjcr

unb Lüneburg gewählt. Die obrigfeitiidje Seftättgung

wirb hoffentlich nidjt lauge auf fich Warten [äffen. <§«

ift (eiber fd)on ein großer Zeitraum ncrfloffcn, wäbrenb

unferc 3lugelegcnhcitcii ber orbneuben .unb (eitenben

^anb entbehren mußten, llnfcr Sanbrabbiner wirb uie(

Arbeit uorfinben. Sr barf fid) aber bc« uertraucn«*

ooüftcn Sntgegenrommen« oerfidjert galten, wenn er,

wie er c« in feiner am tyjm 'S p'U f)ier gehaltenen

Sahjprebigt al« bic befonbere Verpflichtung unb 2luf=

gäbe bc« Wabbinen bezeichnete, „mit beut öoKen @in=

fa^c feiner 'rßerfort für ba« geheiligte Srbc eintritt"

unb „mit fefter unb fixerer !panb bau rcligiöfe ®e=
meinmefen mit aücn feinen tsiitridjtungcn orbnet unb

regelt, überall bie fd)luniiucrnbcn Gräfte werft jur

Belebung jübifdjen ©tnneS, jübtfdrjen ^erjenä unb

jübifd)cn äßiffen«", nicht glcidjcnb „einem fdjwadjen
sJcoh,rc. bog fich halb hierher, halb borthiu neigt, feine

2lufid)t nidjt beftimmt uad) ber jeweiligen Suftftrömung,

fonbern einen feften Stanbpimft einnimmt, auf bem
er unuerrücfbar ftcht, wie ein Jcltf, nid)t weicht üon

feinen ©runbfäfcen, Oemanbciu ju Vieh unb ©efallcn,

nid)t achtet ba« Stnfetjen ber $erfon, nur folgt ber

Stimme feines ®ciüiffcu«." ß« Ijarret fein eine große,

aber feineswegs }u fdjwierige aufgäbe. Sic ®emehtben
finb oon ernften 5ßartetjwiftigfeiten oöllig frei unb
orbnen fid) gerne einer Leitung unter, welch/ im ®eifte

unb nach ben ©ritnbfäfecn be« oon ber Vergangenheit

unö überfommeneu 'öciligthiun« mit aufncrjtigcm Gsrnfte

äd)t jübifrf)e8 Seben pflaumen unb förbern will.

-a- Berlin, 4. Oftober. Die brennenbc £agc«=

frage finb bic Äomtuiiiialwa()(cu — jebe Partei fucht

ihre Sdjutbigfcit ju tl)int, natürlid) and) bic fogenanute

bcutfd)c Bürger- alias d)riftlith = fojialc Partei unfercö

greunbe« Störfer. G« wäre bod) für ein djriftudj»

germattifd)e« ®emütt) gar ju chrerfflid), fo oiclc 3uben=

gefichtcr in ber 'Stabtocrorbnetciuicrfammlung ju fehen.

Die @törfcr'fd)c Partei fdjcint eine ?lrbcitcrmiffiou im
(Tropen in ©jene ju fe^en, bod) haben ihre Vcfeljrung«»

«crfud)e — i()r 511111 8eib, uns jur greub' — nicht

ben gewünfdjten Erfolg. Die Arbeiter finb leiber ein-

mal ben fojialen ®d)äbcu gegenüber, weldje bie "Semiten

l)craufbefd)morcu l)abcu, bünb, unb wollen fid) nicht

Don ben wohlwollenben Stnfidjten ber Sürgcrpartei

überzeugen (äffen — fprad) ber 90?iffionär ber til)riftlich=

fojialen, Dr. 3rmer, ju ben Slrbeitern am Sftoutag

Slbenb in SOcofjrtnann'ö Sa(on; bie Slrbciterfreunblid)-

feit ber Sürgerpartci ift nur 9)iaöfc — bad)tcn aber

bie 3(rbcitcr unb blieben ben ©efeljrungööerfudjen gegen«

über gefeit. 5Bir betonen nodjmalS, wie wir bie« fchon

früljer gethau, bafl um? Iji"' g(et(^gültig ift, weldje

^ielc fonft bic 3(rbcitcrpartci anftrebt — bod) muffen

wir ben 33orfa(j ber Arbeiter anerfennen, nicht mit bem

Jener fpictcu ju wollen, batuit nid)t näd)ftcnS aud)

bei un8 in Scrlin bic ÜThcoric ber 3ubcufrage, wie

bicö in Ungarn unb iRufjlanb gefd)cl)cn, in bic t'raxiS

überfefet werbe.

-n- >>anilim-rt, 1. Oftober (unlieb tierfpätet).

2lm 27. September fanb bic Sinweifmng unferc« neuen

präd)l igen 3B a i f c u l) a u f e « ftatt. (5« war eine einfache,

aber hcrrlidje Sn'icr, burd) wcld)e ba« ®cbäubc feinem

3wcrfc übergeben würbe. Unfcr IjochDercljrtcr £err

Oberrnbbincr Stern Ijielt bie geftrebe. SOcögc c« ber

btngebenben, umftd)tigen Verwaltung gelingen, and) in

ben neuen SRäumcn ben ®etft äd)ter SRetigiofität s"

pflegen unb in ba« ®emütb, ber Vcrwaiftcu bic £icbc

511 ®ott unb bic SBegeifterung für fein l)eiligc«

®cfc^ ju pflanzen, auf bafj unfcr VMfcnhau« ein

wirflid) fübifdic« Vaterhau« bleibe, au« wcld)eiu

uufercr ©emeiube bcninäd)ft warfere, tüd)tigc, gotte«»

fürd)tigc ÜJHtglieber erfteljeu, weldje bic in ihrem •'öcini

empfangene tSr^icljung jum V'ctlc ber ©efammttjeit be-

tl)ätigcn !
— —

£) c ft e r r c i dj * U n g a r 11.

G. ^viijfurtl), 5. Oftober. $err Ocrmaitn

Weuljau« üon hier, ein üiiugcr ber ^rcßburgcr

\wd)fd)iilc, fjat am jweiten lag rtJüTl w'SI eine fo

auSgejeidjnete unb fchwunguolle nem geljaltcn, baf3 er

bei alten anbäd)tigcu ^ul)örcrn ben größten Jöcifall

ernbtete.
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*||* qjcft, 4. Oftober. W\t bem alten 3abre

l)abcn fid) aud) bic ©räuel ocrabfdjicbct, bic in ber

testen 3"' lc ' ÖCl' alljuoft um? bic, Wenn aud) fid)

fträubenbe, 5cber in bie .<Sanb gcbrücft. $war ift bic

8uft nod) wolfenfebwer unb wirb e8 nud) nad) menjd)-

lidicn 23orau8fefcungen nod) ein Scildjeu bleiben, nod)

mancher Antifcmitenflub tobet fid) bilben, wie fid)

in biefen Sagen ein foldjer l)icv unter bem SSorfifc

einiger Abgeorbneten im ©attfe be8 Abgeorbneten (Emeriti)

Sjalalj (nornen et omen!) fonftituirt; nod) mand)c

antifcmitifdjc 3ntcrpctIation wirb erfolgen, roie

bic« erft je(3t oon Seiten be8 fnntofen Onobt) betreff*

ber £i«ja;(5«$Iarcr Jlffairc gefdjebcn ift — bod)

finb wir ju ber fidjeren Hoffnung berechtigt, bajj, wie

nunmehr ben tt)ätlid)cn AuSfdjreitungen, fo and) ben

Steuerungen antifemitifd)cr ©efinnungen einmal für

immer ein Grnbe gemadjt werbe. So fdjcint'« ber Sille

unfercr t)od)t)cqigcu oorurtl)eil«frcicu ^Regierung ju fein;

fo hat'« wenigften« unfer ebter, aufgcllärter, üon.

9)ccnfd)cnfreunblid)t'cit burdjbrnngcncr ÜRintfteröräfibent

2t 8 ja 5u wicbcrrjoltcn Wlakn öffentlid) auSgefprodjen.

Giniger foldjer ©clegcntjeiten haben wir fd)on früher

gebadjt unb wollen je|t ;unäd)ft nod) ber jünbenben

9tebc gebenfen, welche er am 27. September im Slub

ber liberalen Partei gehalten. Äann bie antifcmitifdjc

Agitation fcfjärfcr gegeißelt werben al« mit ben Sorten:

„Der AntifemitiSmuä ftcljt mit ber SSergangenfjeit ber

ungarifdjen Station im fraffeften Sibcrfpntd), man
muß bcöljalb mit allen 511 ©ebote ftehenben Mitteln

biefc gan^e Bewegung auszurotten fudjen. Der 9\eid)«tag

muf? cncrgifd)ft unb fcicrlid)ft gegen eine foldjc Sc»

wegung *ßroteft einlegen, beren uerbcrblidjc Solgen für'«

Canb fid) fdjon jefct in -"öaubcl unb SSJonbel äufjern.

3a, roenn bind) eine berartige SRefotution nidjt bic

Scroegung erftieft werbe, fo werbe id) 00m 9tcid)«tagc

bie wcitgctjcnbften SSoÜmadjren öertangen , weldje c8

mir ermöglidjen roerben, nidjt nur bic unmittelbaren

2f)äter, bie jumeift uuwiffenbc, irregeleitete Opfer finb,

fonbem aud) bie Agitatoren unb SBcrfübrer

bem ftrafenben Amte ber ©erecfjtigfeit ju über*

antworten." Sie ernft c« bem Sßinifterpräfibenten

gerabc mit leererer Drohung ift, t)at er Onobt) in

einer Antwort auf beffen obenerwähnte 3ntcr =

pcllation oon Angefidjt ;u Angeftdjt gefagt. Onobt)

fdjciut bemnad) einer ber erften fein 511 follcu, an

weldjem Di«sa'« SSerrjetfjung in Erfüllung getjen wirb.

* fßilfen, 2. Öftober. 3n ^ßtan unb i?öntg« =

wart würben, nad) einem öcridjtc ber „9i. 3r. ?ßr.",

antijcmitifdjc £>e&ptafate in ben Straßen afficfjirt. Die

Untcrfudjung barüber ift int 3uge.

r S- 31- Hjljclt), im September. -Die Sorte

bc« Propheten Sed)arjal) (14,7) nW 31J? ny 1

? mm
TIN laffen fid) aud) auf bie gegenwärtigen traurigen

Vorgänge in Ungarn auwenben. 3a, jur Abcnbjcit

ift Vid)t geworben, ©etftttcfje unb rocltlid)c Sürbcn^

träger in Ungarn proteftiren laut unb fcicrlid)ft gegen

ba* rud)lofc unb fdjmadmolle Ircibcn ber Antifemiten

unb ermahnen ba« i$olf, fid) an« moratifdjen, fojialen

unb patriotifdjen iJiütffidjtcn uid)t oon ben •Negern irre-

leiten 511 laffen. Obre l'cfcr haben oon allen berartigen

wie ein tjcller 8id)tftrat)l ba8 traurige Düfter ber -Jcadjt

wieber bcraufbcfdjworcncr mittelalterlicher Sd)redniffc

erl)cllenbcu Jlunbgcbungcn Scridjt crl)alten. Unfcrc

2tbfid)t t'antt e8 barnnt nierjt fein, alle biefc nodintatS

ju ermäljncn, wir möchten nur auf eine bcrfelbcn

wieber jurüdfommen: auf ben löricf be8 Abgeorbneten

oon Somffid) an feine Säbler. Iä8 tjciöt in bcm=

fclbcn betauntltd) unter Anberem, baß bie 3uben nad)--

atjmenSWerttj feien in S3cjug auf Sparfamfcit, glcig

unb SRüdjrernljeit. Saö anbercö fjat nun aber ben

3uben biefc ttacr)af)men8wertt)en lugcnbcu ocrliclien,

a(8 bic alte auf Sibcl unb Jalmub bafirte religio«»

fittlidjc ©rjieljung, weldjc fid) felbft bei Denen nidjt

oerlcugnet, bie, nad) jenen ©runbfä^cn erjogen, fpäter

ber prafttfetjen 53ctb,ätigung be8 Oubcnttjumo im Ibatcn»

leben Sßalet gefagt? Sirb mau baffelbc £ob aber

cinft aud) ben S'inbcrn unb ffinbegfinbem Derjenigen

fagen, weldje ba« 3od) ber niXO oon fid) abgcfd)üttclt?

„Deren filtern Ijabcn baö ®utc oergeffen, fic aber

baben c8 nie gefeljen." — Unb waö Ijat man mit ber

vnmocgfcfenng über bic rfßfO gewonnen? fitwa ben

Sdni^bricf, oon ben Steffen ber Antifemtten ocrfdjout

51t bleiben? Die jüugftcn Srjeffe in 3°'a'®8er84e9
unb Umgebung bewetfen baö ©egentljeil. Dort Ijabctt

bic 3nben längft alle«
v
J3föglid)c jur „Affimitirnng"

gctljau — unb bod) jene furchtbaren Au8fct)reitungen

ber Antifemtten. bleiben wir barunt treu bem trabitio»

neuen 3ubcutt)utn; mögen bann aud) Stürme über

uns t)ereinbrect)en, wir werben fic überftetjen, mit bem

göttlichen Sänger fprcdicn: 'DD ,|

j,
,
tt*

,
1 '11X 'n

rcaty cp2N nm« 'n riN2 "if&KVf nn« - sn\s

«n ,
d'' b2 'n rv<aa.

* öembcrfl, 3. Oftober. Sie ein Seiegramm

ber „9c. gr. ^r." tnclbct, laufen im Sanbtage jaljl»

retdjc ^ßetionen um Aufhebung ber jübifdjcn

Sinfclfdnilcn (lihaborim) ein.

P. Semberg, 26. September, öcutc fanb im

Sanbtagc bie erftc ?cfung be8 Antrage« SOterunotoicj'

ftatt, nad) weldjem eine Organifation ber Äultu8=

gemeinben ©alijienS in ber Seife burdjjufüfjren fei,

bantit c« biefen ©emetnben unmöglich gentadjt werbe,

an8 ihrem SirfuugSfrcifc tynaui in ba« dkbict ber

fitoil» unb S3erwalrung8gefefee hinüber ju greifen. Au8
beut Antrag unb ber SBegrünbung beffelben wetjt fein

jubenfrcunblicbcr ©eift. Der Antrag würbe ber 33er*

waltung&fommiffion übergeben. — Anläf3lich ber
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Sobic«ftjfcicr fanb untcv bieten ©cmeiubcn bcö Sanbc«
|

and) in 3°^' cn' c 'n ?Mtgottc«bicnft ftott, bei welchem
|

auch b'cr 2ßcif)bifd)of SJawafowSftj unb nick fonftige l

nidjtjübifdje ®eiftlidje jugegeu waren unb bcr SEhora !

burd) ba« Äüffcn bcvfelben ihre Hochachtung bezeugten.

SKufelanb.

...z ^etertfluu-ii, 27. September. 2Bic oer*

lautet, beabsichtigt bie fogenannte Subenfommtffion i()re

2lrbcitett mit bcr ftatiftifdjcn 21ufnahmc ber ©eetenjaljl

ber ifraclitifdjen ©cDölfcruug bc« ruffifdjen StcidjcS ju

beginnen. ÜJian fürchtet, bafj hiermit bie eigentliche

Siegelung bcr jübifdjen SBer^ältniffe ad Calendas

graecas vertagt ift. SJcöge biefe Befürchtung fid)

nid)t bewähren, unb bie Scommiffton im ®ciftc ber

wirtlid) humanen unb aufgcflärten ifwer SJcitgticbcr

tt)re 2trbciteu aufnehmen unb ju (Snbc führen.

...z. "JJetiitftnini, 1. Oftober. Ucbcr bie von

un« gcmctbctcn Qubencyjcffc in Stomomo«fow«f liegen

nunmehr bctaitlirtc Scridjte cor, au« beneu crl)ellt,

i>a$ ein Sirdjcnraub bie SBcranlaffung uir 3lu«plünbe=

rung bcr 3ubcn gab, ber fanuntlidjc 3ubent)äufer, mit

2lu«nal)iuc von brei unb ber Stjnagogc jum Opfer

fielen. ®lcidj nad) Verbreitung bcr Scadjridjt uon bem

Staube, bejidjtigtc man bie 3ubcn beffeiben; unb al«

nun gar ein bei einem jübifdjen ©olbarbeiler bcbicnftctc«

üDcäbdjcn ®olbfranfcn nint SJcarftc brachte, ftürjte fid)

ein U)ütl)cubcr Sßöbelfjaufe auf ba« Hau« bc« ®olb*

fdjnticb«. Dort fanb man nun Ungtücf eine £hora=

frone, welche reparirt werben folltc. Sßun mar 3111c«

tu l)cücr 3Butt). „Die Äronc ift aud) aü$ bcr Äirdje

geraubt", fdjrie man, unb im 9tu begann ba« ^lünbcrn

unb Stauben. 2llle«, ma« 3uben gehörte, würbe fttrj

unb fleht gcfdjlagcn. 9cid)t8 ftörte bie 'JMünbcrcr, ba

üttilitär augcnbltcflicb uidjt utr ©teile mar. Srft föät,

nadjbent man fd)on mit ben 3ubcn fertig mar unb

jur (Stillung bcr unerfreulichen Staubgicr fid) au bie

©übe eine« ruffifd)cn Saufmann« gentadjt hatte, trafen

Sofafcit ein, Dcrtjaftctcu bie Siebenten unb ftclltcn bie

Stube mieber l)er.

x Cbeffa, 4. Oftober. SluS ©fintferopol,

bcr Hauötftabt bc« ®ouDcrnetneut« Säurten, laugt bie

Scadjridjt uon einem Keinen 3ubcnframall ein, ber

jcbod), banf be« rafdjen GsinfdjreitenS ber ^ßotijei, leine

weiteren ©imenfionen anncüjm. ©ölige Hunbert Arbeiter

verfolgten eine 3übin, welche fid) in einer Sabril mit

einer djriftlidjen Sollcgin in ben paaren gelegen, wobei

Vcfctcrcr ein ein Hciligcnbüb cutljaltcnbe« Üßebatllon

entfiel. 'Die 3übin war in eine jübifebe Sdjcntc gc=

ftotjen ; bie 3J?cngc Wollte biefclbc (turnten, bod) würbe

fie uon ber bcrbcigeciltcu Sßoiijet baran gcl)iubcrt.

2lmcrtf a.

A. SWctvtjorf, 18. Sluguft 3n ben jübtfdjen

3citnngcn nid)t nur, fonbern in ben weiteften Greifen

tnad)t bie aud) Don bem „3cfd)urun" berichtete würbige

geier ber „Orbination" mehrerer jübifdjer junger £hco=

logen in ßincinnati burd) ein folenne« „trefene«" TOahl,

an weldjent eine fcl)r jatjlretdje ©efcllfdjaft von etwa

150 ^erfonen unb Diele „Stencrenb«" tljctlnaljmen, nod)

immer Diel von fid) reben. föchte bod) cublid) ber

amerifanifdjen 3ubcnf)cit bie Singen geöffnet werben

unb fie fid) uon benjeuigen Scannern, weld)C fid) mit

foldjer bcifpicllofcn tüljnljcit über ba« ©efeß ©otteö

hinwegfegen, bennod) aber at& Vrcbigcr, Stabbincr unb

tfcljrcr biefe« ®ottc«gcfct2c« fungiren, förmlid) lo«fagen.

Tuefc 150 Vertreter be« amerifanifdjen Subcntljum«,

unter benen oiclleicht nur 10 bis 12 gewefen fein

follen, bie Don bem unjübifdjcn geftmafjle mit 2luftern,

Srebfen u. f. W. fidj fern l)ic(tcn, folltcn jcglidjcn 2(n=

fprudjc« auf irgenb eine Autorität int jübtfdjen ®e=

mcinbclcben verluftig fein. Unfcre eigenartigen 3 1[I

ftäubc (äffen aber ein fofdjc« cncrgifdjc« ^"rMweifen
faum hoffen. 3nt ®egcittf)ci(, biefe Ferren füljren mit

eiferner Stirn bau große SßJort. Sic behaupten, eine

gro§c fjciligc Xfyat geübt ju haben, inbem fie gcrabe

bei bcr Sreirung unb feierlichen SJcifje Don jungen

„Siabbinem" offenfunbig 3c»9»if? ablegten, „baß baö

amcrifanifdjc 3ubcntt)unt nidjt bie Sanjcl als Sleifch»

banf, nicht ba« Stabbinat a(« glcifcfjcrrjanbrvcrf bc-

tradjtct." Sie rufen au«: „fort in bie Stumpctfammer

mit beu Spcifcgcfe^cn, wir tjaben tjicr Sffiidjtigcrc« ju

tl)tm!" 3n foldjem Gt)ui«ntu« wagen e« im 2lmtc

fteljcnbc Stabbincr fid) öffentlid) ju proftituiren. Siner

bcrfclbcn, Sdjrcibcr, cljemal« in Slbing unb Sonn,

welcher hier eine ganje Siciljc fid) „Stabbi«" nennen»

bcr ®cfinnung«gcnoffcn gcfttnbcu, unb jefct in

Den Der ßol. al« Stabbiner fuugirt, fehreibt am
Sdjluffc einer ßrpeftoration ba« ^olgcnbc: „211« in

5DJäl)rcu bie jübifdjcn i'cfjver jum erften 2)ialc ftaatlid)

angeftcllt unb bejahH, alfo unabljängig Don beu jübi=

fd)cn ©emeinben würben, fjatten fie ben Vcljrertag —
ich glaube in Srüuu — mit einem Saufet in einem

nidjtjübifchcn £ofel bcfdjloffcu. (Sin fcljr altcljrwiirbigcr

i'eljrer eröffnete biefe« „trefene" gefteffen mit beut ®c=

bete u^nntt" (©clobt fei ©Ott, ba§ ber jübifdjc Celjrer

ba« wagen tonnte, ohne fein Vrob ju verlieren). Der

Wann ijattc SJcdjt. 2ludj wir, amcrifanifdjc Stabbincr,

bürfen IJ^nnti* madjen, baf? wir nidjt nad) uuferem

üßagen, fonbern naclj unferem •'öerjen , nidjt nadj bem,

wa« in ben SJcunb hiueinfonnut, fonbern nadj beut,

wa«au«bcmfclbcu l)crau«tommt, bcurtljeilt werben." 3dj

Ijabc in bcr beutfehen \icintatlj Diele« crfafjrcn im fünfte

ber rcligiöfcu ©emiffenfjaftigfeit maudjer Stabbincr; ich

bin aber bod) erft ju furje 3 C ' 1 '" 3lmcrifa, um nidjt

ob bcr graben! ofcn ?jr— ciljcit, weldje fid) hiefige Stabbiner

geftatten bürfen, cutrttftct ju fein.
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* (San 3?ran3ci3fo (Sal. Der ,,3eroift)

SKeffenger" ttjcilt folgenbe für bie Serroorrcnhcit ber

religiösen 2frrfc|auurigen fcljr bejeidjnete ©efanntmadjung
eines 9ic»crcnb 92. ©^ueränj mit SDtefer nwrbige

£err giebt ben 3fractiten ©an f$ranci8fo'6 finib unb

511 roiffcn, baß er für bie bcuorftctjcubcu holjcn geft»

tage in feinem Ücntpcl einen (MottcSbicnft einrichten

»erbe, roeldjer an ©rofjartigfcit alles bis jefct Dagc-

roefene übertreffe. Die Orgel fei bie größte unb befte

ber ganzen Stabt, ber Drganift ber oorjüglidjfte bes

ganjen Staat«. (5in oortrefflid) gcfd)u(tcS Doppcl--

guartett roirb bicfelbc affompagniren. Die Sdjofartbnc

roerben burdj eine übcrroältiqeub fdjöuc unb originelle

Begleitung gehoben unb baburd) l)öd)ft ergreifenb auf

baS ©entüttj mirfen. &ob sJübrc wirb ebenfalls Don

einem Doppelquartett nub einem Ordjcfter oon jroölf

SSirtuofen unterftü^t roerben. Dein oereljrungSroürbigcn

$ub(ifum roerben bemnad) roaljrc •'öodjgcnüffe geboten

unb 9tcocrcnb StjocrSt» roirb eine glänjcnbe ^affa-

einnähme ersieten.

Snferatc werben bit 3fpaitige Ipetit^ette

ober bereu Sftaitm mit 25 <Pfg- berechnet. ttftfgcn.
gür ben 3nf)nlt berfelben übernimmt bie

Sicbaftion (einerlei 33erantroortung.

3nfertipn8« unb 3(bonncrncnt? = 3lunaf)me für granffurt a. Tl. aud) bei §erren 3- Saufftnann unb 3t. 3. £ofmann
bafeibft, obne IjSreiSerhöftung.

SXuleguug be* 5Ehat*

beftaitbe«, ber 3eugenau8=

lagen, ber SBertfjeibigung, nur r

bes Urtheil«

£»m$ 30 ^r

Witt 20 ^Ihtftrntiüiicii.

I

. in

A. JöartlVticn's Vertag tu SStcn, i, SSairfifdiiiarfc 1.

ii5Pi'=n IST f
3nbaber ber —.-.._,«, SßreiSgefrönt auf

flott. tSi'r&tcnfr-TBJebatllV i I -J ] I — bebeutenbett
Sr. 3R. b. Saif. ». Cefterr. ic. k. äuSfteflungen.

werben in unferer avtift. änfialf (trenn neunffetiljaft uitft preismafsig gefertigt.

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau,

j
1{^3 Hestaixration *|M

n Marx MOOS, Cantor
jLmzeirn (Schweiz), Tlieatersti'asse. r

J Möblirte Zimmer. Billige Preise.

U Referenz: Herr Rabbiner Dr. Hildesheinier. Berlin.

^SF="=rF="=r^="=r^='c

Tp-nan
für ben erftcu Untcrridjt im Salmub,

nad) päbagogifchcn ®rnnbffi(|en bearbeitet.

1. SBanb SKart 2.20, 2. «anb 2Jcarf 2.80,

betbc äufammen SDJart -i.MO. 3 u b e

»

5 i e h c n bald) bie SSerfaffer : 3tbr. Singer,

-Sry SRabbiner iüär Valuta I.Ungarn)

u. 2ÖÜI). «ittfler.

^gtf 8ur Salm. Sbot'i'»®d)u 'eu enl *

fprcdjenb. ^Rabatt.

LSHi

etjicuu«g>Jlcl)re für CUraclitcn

nach, bibl., tatmub. u. päbagog. Ouetlcn

bearbeite) ». 3fr acl Singer autor. 9iabi,

^»auptfdjul. unb (Stymnaf.«3icl.*?ehrer in

2. ?(..Uj&elt) (Ungarn), 182 Seiten; ent*

[)ätt and) eine SBiberlegung auf SRof)Iing'«

„Salmubjubc", febr roarm empfohlen v.

rabb. u. päbagog. Autoritäten, beven SuS«

fprüdjc oorgebrueft finb.

3u bej. 0. Serfaffer u. J. itouffmann,

[Jrantfurt a. 2N. $rei« 60 tr. De. SB. =
-»auf 1.20.

«Soeben crfdjicn in neuer Auflage:

Der Pentateuch.
UcbeiicLU unb erläutert Bon

Samson Raphael Hirsch

SRabbiner ber ifraetitifdjen SfteligionSgefeH«

fdjajt in ijranlfurt a. W.

Slieit I $tmtfts.

SßreiS 7 Wavl 80 Pfennig.

g r a n t f u r t a. ÜJi.

ijp 3- Äauffnirtim, 45ud)l)anbluug.
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Hannover.

Spaniens
Staleitbcrgcrftrafje 33.

ÜBeft^cr: B. Goldmann.

9lltrenommirtc8 $otel mit berühmter Siüchc

uadj fireng ritueller SSorfdjrtft.

©ut einger. 3immcr in. »or^ügl. Letten.

Omnibus am SMjnfjofe.

Table d'höte 1 Uhr üflittagä.

SMner« }U jeher SageSjeit.

£>iefe8 Jpotet, in SDIitte ber ©tabt ge=

legen, ift aßen SReifenben, fotmc gamilien

beftens ju empfehlen. 2)affelbe ift auch

jur 9lbt)oltung oon $od)$citen unb geftlich*

jeiten ganj befonber« geeignet.

Sfraelitiicficä

Üawlefs-Snftitut
unb ^enfionat I. 9iange3

in ©rüffcl (ißclßien)
168—170 Stiauffee b'©tterbcef, beut "ßaxt

?copolb gegenüber. .

©eleitct uon $)rofe|Tor <&. #aün.
(©egrünbet im 3ahre 1863.)

tnaben, bie fjiefige Schulen befuchen,

finben aufnähme, geitiiffenhaftc SBeouf»

fid)tigung, Nachhilfe in alten Unterridjt««

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. SD?., £)bcrmain=?lnlage 20.

SBefte SReferenjen.

Sei A.aoir Cohn, Serlin,
*ßot«bamerftr. 14, erfchien:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

Jiod)fiud) für isr. grauen
7. fehr »erbefferte aufläge, cleg. geb.,

3 2Jcf. 80 <Pf. ^raftifch, öfonomifd) unb

fe tjr empfeh.len8tr.ertb,.

WD
'

FalkenstBin im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

ftofifdje |n!nit[fdf uui

iaalf malTeraixffalf

für SBrufttraufe, IWutarme unb
«Wcrbcnletbcnbe, burd) Neubau be=

beiitenb »crgröfjert unb mit allem Somfort,

SBintergaitcn ic.Berfehen. — Jöintevrur.

©oeben erfdjien im ©clbftoerlag be«

Serfaffer« unb ift burd) jebe S3ud)h,anb=

luug ju begebe«:

per gfretfag-JlGettb
Unterhaltungen im IjäuSfidjen Ärcifc über

bie 2Bod)enabfd)uitte ber fünf Söüdjcr 2)cofc8.

(£tn 35ud) für bie jübifdje ^tainilie

jur görberung ber S'enntuiß unb be8

SBerftänbniffcö ber heiligen ©chrift, jur

Belehrung über bie Religion unb (ärmer*

bung ftttlidjer ©efühle. I. Xheil: Sin=

leitung unb ©enefia. ^reis 2 §8fi. SJon

Dr. S. Dankowitz, 9ia6ßmer.

_Jäirn6aujtt (|)mohi? |Jo|*en).

3'ür einen frommen, hartbebrängten,

frontet min p bittet um Unter*

ftüfeung

Ccljrcr 4p. (SJolbftcin

in 9Jca6bnd) bei 38ab ffiffingen.

Hotel Plantage,
IM niderstraat 31, A niste

r

« I : i i • i .

unter 2tuffid)t ber 9tabbtnate ber beiben ©emeinbeu.

Table d'höte 5% Uhr.

JJrufionat luiu fiölirrr ®öri?trifri|itlc

bon ©cfd)Uriftcv 3obcvti!j)eim in fingen a. dtyän.
Sßcftc iRcfcrciijcn. Wfä^ige iöcbiiiguiigcu.

(Eintritt kann 51t jcöcr Bett ftaüfutbcn.

3«t einer fehr geuübeten, feinen
,"viim ilt e ( ftreng fromm einer a, raffen

norbbeutferjen 2tnM tonnen einige
Mitoben Aufnahme unb forn,fnltige

(frjichnug finben. 9itrht "JJenfion,

fonbern völlige Jyamiliciinmteliürig«

Ceti. @ä tuerben nur fn I die Munden
aufgenommen, benen fein toefenr=

lirhcr moralifcficr Waugci anhaftet.

Honorar 350 Wart pro ü.uaital.—
Cff. unt. 1). L. 403 an bie @#). b. 931.

3m ©ertage uon SQilljrdn

S^llctb, ©erlitt, ift erfdjienen un8

burd) alle 33ud)()anbtungeu ju bc=

jiel)en

:

5ir lUnlSiiiiiffr.

Vornan öou 3. §iv[d).

16 -in).i.

Adolf Steiner
Zeitungs-Annoncen- Expedition.

Central-Bureau: Hamburg.
Vertreten nuf äffen ^lauptptähen (Suropas.

Vermittelt Annoncen für olle polttifdjen unb gadjjeitungen ber SBclt

ju OriginoHjreifen ohne 3luffd)lag unb bewilligt a(« autorifirtcv 2tgent

oder Blätter bei größeren oft luiiberholtcn Snfertionen SRabatt.

Sie 3eitung8--2(nnoncen-.@rpebition A.tlol»"Steiiier in Ham-
burg ift ^h'rf)ter b:8 3nferatent6et(8 ber bebeutenbften Winliliitter be8

Eontinents: „berliner SBeäHicn" in SBtrlin, „.Wifcrift" in Sicu, „Bolond
Istiick" in SBub<n>cft, „Asmodee" in VUmftcrbam, „Söndags Nisse» in

Storfholm, „Magjarorsziifi' «'s a nagyaldg" in ^nbflpcft. gcruer finb »on

berfclbeu gepadjtet ba« bebeutenbfte gnd)blatt für ben übcriecifd)eu Prpovt:

„De Indische Merkur" ut Slmfterüflm.

ausführliche 3eitung8.Sotafoge für alle Jölüttcr ber 9SBc(t unb

Softenboranfdjläge grotici unb franco.

8ür bie JRebattion nerantroorttief) : $faac ^irf* i" $amto»er. SBerlag unb (Srpcbition: Sbeoborftrafje 5 a, ^annooer.

Srutt: S8ud)bructer - SJerein ber ^moinj ^annooer, eingtr. ©en., in $annot>er.
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liilm
pr görbmmg iftHfdjeit ©eifte« mtb jifoifrticn Seficttg

in |)(ut3, ©emetnbe mtb ©djule.

iegründrf noii ©milfoit
s
Ji(lpi)nel .ytrfff), Aaßßinrr il. ^raefitififien Mponggefrfffmafl 511 Jtaußftirf b.1.

Gleite $oIge. (grfter ^iiln'nniiiv

herausgegeben unter SRithntfung beS SBcgrünber« unb bctüäfjrtcv ©cuoffcii 11011 £fa<X( -Äirfd}.

5>iefe 'SBocrienftrjrift rifrfjcint jfbcu SonnerStag minbeften« 2 Sogen jlarf. — 3fbonnement8prei« bei allen 4>oflan|ia(tcn
unb S3ud)l)finblungeii 2 M. 50 J, für ba« SBicrteljar/r. Ser *-bud)f;a.nbcl ucrfeljrt bind) bie Jpelmiug'fdje 33er(agSGud)Ijanb«

litug 511 Ciannouer. — Sie (ii'pcbitiou oerfenbet cutcfi bietet unb jraufo unter -Streifbanb beu Saljrgang fflr VUt. ober

7 (Snlben öfterr. SSä'fjr- und) ®cutfd)lanb mtb Cefterreid) ; für 14 .,!(. ober 18 gr. lnid) ben Säubern be8 3Be(tpo|tüerctn«. —
Snjeigen treiben mit 25 .j f.

b. Sgefpaltene $etit;etle ober bereu SRaum beredjitet. — ISrpebition: ip.mnoBcr, 'Jljeobori'tr. 5.

malt unb lelirt ein neues ^ßrinjipium für bie SBegrünbung

beS SDccnfdjenljeifä unb griebenS: rülöX, unerfdjütter«

lidjw ©ottriertrauen, in ©oti ben feften Slnfer aßer

©eftattungen im ÜKenfdjenfreife ju roiffen unb fid) 3l)m

Ijinjugeben mit jeber ffraft unb Xl)at, noit 3()m allein

Sdjirm unb Sdjufc, ©ebeitjen unb 3ca.cu erroartenb.

renn bei (Sucfageift befreit bic 2ftenfd)i)eit nott bem

SBatjtte, afä ob ber ÜKenfd) fid) fefbft fünftlidj Sd)u&=

götter 511 fdjaffen hatte, 51t fdjaffen Dermöge, als ob

bnö, xoa% bem ÄreiS beS Srbifdjen, beS Sergäiigücfjen,

bc* anfäjeinenb fraftooll Stufblühenben , aber rafd)

SEBetfenben angetjört, was in ber Srbe Sd)oojj wurjeft

ober bitrd) ber Sterblichen \\11tb geformt, beS ÜJrenfdjen

Sicherheit oerbürge; — »a8 /pip- "OinD ober

CHtDlB Üpa ift, ift SlDS für boS £Hid) ber Sucfa.

Unb baffelbe muß ben SluSbiid ju beut Sternent)immel

gewähren, csr. ber bie ©elten im £)immeiSraume

nidjt nur gefdjaffen, fonbern |eglidjem ©eftirn bie SBafm

gewiefen, bic c* nnabfjängig nott ber menfdjiidjen $Be=

rcdjnung unb 83eeinfluffung jieijt, @r, beffen unmittel*

barer Vcituug bic ©eftirnc unterworfen finb, Sr ift c*

aud), ber über bo8 ©efojid ber Srbenfötjne maltet

unb gegen jebe lebiglid) au* menfd)Ud)er bcfdjrcinftcr

Slnfdjauung gefdjöpfte ttaifulatiou unb tro^ nuber=

ftrebeuben ntcufdilidieu SinfluffeS e<< nad) Seinem

SßeiSfyeitSBtane lcuft, fo bie 5öl)uc ber Srbe fid) att

pr$ Siiibtljfillfü Augrliiitlif.

5d|lnf!.i

S)nä 3iri ber ©efdjidjte ber 9Renfd)cjeit, bereu

8en!ung in ber -^aitb beS Slfler^ödjften rul)t, ift bie

SSerwirflidjung ber ©ucfamatjnung im Sreife aller

Sßöller an jenem jage, ba „bie ©öfcen beä ©itberfi

unb bie ®ö(3Cit beS ©olbeö" al* D'W?», aU citelc

unb nid)tige ^Jotenjen allgemein ertannt unb bic ocr=

gbttertc ÜKenfdjeumadjt unb ÜJlenfdjengröfje in iljtcr

ganjen OtjnmadEjt begriffen morben, in iljreut Unoer»

mögen, beu fvicblidicn Aufbau menfdjlidjer SBoljnftätten

511 förbern unb ;u idjitfcn. J)ie Wcufdiljeit Ijat bann

nad) 3al)rtau|'cubc nnilircnbcii SSerfudjen bie Unjn

länglidifcit iljrcr Sunft unb 3Biffenfd)aft, i^re« 58er-

ftaubeS unb Weifte* cingefeljen, ot)itc Wott unb otjne

bie Untcrftettung ber irbifd)en Sßerljättniffc unter 2 ein

©efc^, ®(üd unb ^rieben, 3u)ricbeul)cit unb greube

ju fdjaffen unb ju fidjern, unb au Stelle ber ftofjen

Surgen unb Acftcn iljrer ucrmeiutlidjen 80?ad)t unb

SEÖeiStjctt crljebt fid) bann bic Surfa unb bewirft bic

ISrlöfuug bei üKenfd)engefd)Ied)tS oon allem Sammer
unb iSlcnb.

"3)cmt bic nriD legt i'rotcft ein gegen jcglid)c

Ueberfd)ä|ung irbifdjeu ©efifceä unb tnenjd)lid)cr ®e=
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Sinber ©otteS begreifen unb in tinblichem Vertrauen

3l)in fid) l)iiigeben.

i"tfl!2N, ©ottoertraucn, ©einer ©nabe, ©einer

Siebe juocrftdjtlich oertraucn, ©einer VJaltung froh baS

eigene ©efdjicf unb baS ©cfrhicf ber ©einigen anljeim*

juftellcn, unb ItTieX, fid) oon ©ott willig unb freubig

etlichen ju (äffen, feftjuhalten ou ©einem ©cfefjc, in finb-

lichcm ©eljorfam ©einen SBillcn getreulid) 311 erfüllen,

als bie einige SebeuSanfgabc 511 betrachten, baS unb

nichts 3lnbercS gemährt ©idjerheit unb ©chufc, unjer=

ftörbarc greube unb befcligenben grieben.

Unb wer hätte alfo wie baS jübifche Voll 2?er=

nntaffung gehabt, 511 biefer i"UlDK ficraujurcifen, wer

tjöttc gleich ihm ben unmittelbaren ©ottcSfdjuj} in ber

©eftaltung feines ©cfdjtcfcS erfahren unb erprobt, gteid)

iljnt, beut SSunber in ber sD<cnfd)cngefd)id)tc, bie wunber*

bare allmäditigc £>anb ©otteS fciincii gelernt, bie cS

geleitet uub gefüljrt hat Don bem erften anfange feinet

SntftetjeuS bis 311 biefer ©tunbe. $opffd)üttclnb unb

adifcljucfcub ftanben bie 'öoroffopcu an ber SBiege biefc^

SBoIföftammeS unb lächelten ber Vermeffenljeit ber

Hoffnung, baß er 31111t Scbcn gebeihen unb, bie 3ahr=

taufenbe überbauerub, bie Umgcftaltuiig ber mcnfd)lid)cn

3uftänbe anjuftreben befähigt fein werbe. Unb ju

biefem ©pottc gefeilten fid) im Saufe ber 3e'*en uod)

£>aß, Verachtung unb geiubfdjaft, unb wo« nur immer
ber meufd)lid)c Vüfc 311 crtlügelu oertnag, würbe aufge-

boten unb luirb aufgeboten, um ben ScbcnSncrD bicfcS

VolfS 31t äerftören. ?lbcr bie allmndjtige ®nabe
©otteS hat es ju fehüljen gewußt gegen bie ganje

Sßelt, ©einer Siebe Sollen faule umfing baS wehr»

unb mad)tlofe Häuflein 3hm oertraueuber SJccnfdjcn,

unb jcber gegen cS geplante unb aufgeführte sJ!)corb»

anfchlag gab nur Veranlaffuug 31t einer erneuten Offen»

barung be8 allmächtigen ®ottcSfd)u&cS, „ber cS umgiebt

unb feiner wartet wie be8 SlugeS ?lpfel, ber feine glügel

breitet, eS aufzunehmen unb eS auf feinen ©djwingen
trägt" bnrd) ©teppenlaub unb SBüftenei, „ber eS mit

'pouig auä ben gclS unb mit Del aus be8 ©efteiucS Äicfcl

fängt", biä 311 bem ,3icle l)in, an weldjem bie ©otteS»

erbe bind) baS ©ottcsoolf, burd) bie Schrc, bie e« ben

©rüberöötfern gebracht, ber ©ühne theilbaftig wirb für

[eben 9Kißbraudj ber ©cmalt, ber auf il)r geübt,

für jeben uufdjulbig uergoffenen Iropfcu VlutS, für

jebc üon ber äßenfehen tlngercchtigteit erpreßte 3ährc,

bie es in fid; aufgenommen.

£)icfcS Volt ber ©uefa tjat in biefer miöN bie

nnt2C, bie reine ungetrübte (jreube gefunbeu unb ift

ber heiterfte unb glücflichfic Söienfc^enfreiS geworben

tro(3 aller Verachtung uub Verfolgung. l§s t)at gc=

lernt, aus ©ottes .\>anb bie ©ütcr ber Srbe 31t empfangen
unb fie 311 genießen im 21ublicf ©ottes. VJaS ihm

bie (Srbc beut, ob oiel ober wenig, ift iljnt uon ©otteS

©üte gewährt unb cS oerwenbet cS 311m heitern ©cnuß
für fid) unb bie ©einen uid)l nur, fonbern jnjJJ"1

1*008? nj?tt'2 will bamit grenbc unb ©egen weithin

Derbreiten unb reicht es nad) Oft, ©üb, 2Beft nnb

ÜJorb, nad) Oben unb Unten, allen feinen Vrübcrn

baoon mittl)eilcnb unb erft ©ott unb bann nad) ©einem
SBiüen ber ßrbe weihenb. ©enn ba§ ©uefothfeft wirb

oor Slüeiit als Jn bc3cichuct, als ber 9tuf ©ottcS an

bie Stfeiifrhhcit, fid) um 3hu, um ©ein ©efc? 311

fd>aaren mit ben ©ütern ber Srbc. ©ott unb ©ein

©efeb. ift ber 9)}ittelpunft be« sJJJcnfd)ctifrcifeS, wcld;er

bcnfclbcn ipalt unb geftigfeit gewährt, 31t weldjem alle

Jheile bcS SreifeS l)iuftrcbcn, unb wie im 3'fnShcilig»

tljurne fid) am ©uefothfefte bie Nation um ben Elitär

mit bem 3^1^ bewegte, fo bilbcu wir heute mit beut

2^*6 einen SreiS um bie £hora, bamit befunbenb,

baß wir mit 2111cm, was uns auf bem 21cfer reift,

was wir als grucht unfcrcS glcifecS in unferen 33efi^

gebradjt, uns ©ott unb ©einem ©efc^c 31U Verfügung
ftcllen, um 311 genießen nnb 31t ftreben nad) ©einem heiligen

2öillcn unb barin unb baburch bie fcligfte greube

auf (5rbcn 31t gewinnen.

üDer Scmpcl ift gefallen unb harret uod) immer

feines SSieberaufbauS, unb Sfrael ift l)inausgcftrcut

über beu galten (Srbball; es tann in biefem Slugen»

bliifc nicht mel)r hinaufwallen 3U bem fichtbaren 9)Jitte(«

punfte ber um ©otteS ©efc^ etumüttjig gefdjaartcn

Nation. 2lbcr bie Schre ©otteS, bie Zi)oxa, Ijat es

mit hinauSgenommen in bie gerne, fie, bie ScbeuSfccle

beS iübifdjen 2Jolls, fie, baS Ijeiligc ©cfd)ctif beS all«

licbcnben Vaters ber SDccnfdjhcit für ben gcfainnitcn

üOccnfd)cn(rciS. Unb wenn 3fracl faft 2l((cS eingebüßt,

was fonft bcS 9Jcenfd)eu '©afein fd)iuüttt, wenn iljnt

uerfagt ift ber 3lntl)eil au ben ©ütern ber 6rbc, fo

wanbert es Ijeitcr unb glücflid) bennod) über bie ßrbc

l)in, bie ihm nur ©eringeS bietet, unb 3icht, bie Sljora

im Sinn, feine Vahn burd) bie ihm 3ivr SCBäfte unb

Oebe geworbenen ÜKenfchenfreife. üBenn cS il)iit nid)t

ucrgöunt ift, im lauten fcftlidjcn 3ubcl 311 3erufd)alajim=

3ion bie rasiw'n n^ nnac 311 begehen, fo jaud)3t

eS in begeifterter (5rl)cbung ber ©ecle ber £hora mU
gegen nnb feiert ©imd)ath='Ihora, bie greube mit bem

©otteSgefetje, bie greube mit feinem erhabenen Berufe,

gewürbigt 3U fein, biefer üthora ©d)ilb» unb Vauncr-

träger 311 fein; unb aus ben 9?äumen feiner glau3=

unb fdnuucflofcn „fleinen ©ottcSljäufer" fdjallt ber

jubeinbc iRuf n^n thzb c^n yy s^n min in bie

Seit IjinauS, benn fie, bie Ihora unb ©ott, ber fie

geoffenbart, finb bie Quelle bcS ScbenS, ber einjige

Vorn, aus weldjem bie lcd)3cnbe 3)ccnfd)l)cit ben Sabe-

trunf ber greubc, bcS gricbcuS, ber l)icuiebigcn unb

ewigen ©cligfeit ju fdjöpfcn oermag.

/
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©d)irm linb ©d)ufc in ©ott, grieben unb grcubc

burd) ©ott baS ift baS Stogebinbe, meines baS

gcft uns rcidjcn will; möge es boju bei uns cinjictjcii

.\mfa\ nno»? m'nr'n D"n^>

Jlodj JUila»

2ÜS id) am 3om-tippur=2lbcnb im treife ber

©enoffen im 2lnblict beS mtlben SWonbftraljlö baS

tjerrliche ©ebet fprad), mit wcldjem wir bic (Srncucrung

beS üJJtonbcS begrüßen, ba empfanb id) fo recht bic

tiefe ffiahrljcit beS 2luSfprud)S unfercr Sßeifcn, baß bic

Erfüllung eines göttlidjcn ©ebots bic traft ber ©eelc

ftävft unb fjcbt nnb uns bic 23o(ljiebung ber einen

SDiijwa jum frenbigen Ucbcn ber anbern begeistert, fo

baß wir fp>n bü ^nn ftetS ,,»on traft ju traft

fd)rciten", immer näljcr un? ju ©Ott emporringen, in

nimmer ermübeubem Sortfdjrciten uns befinben, wenn

wir uns 511 Denen jätjlen bürfen, beren ©ecle fein

f)öl)crcS, innigeres unb fc()nfüd)tigercS Verlangen fennt,

als fid) ftetS im Umfrcifc beS .'öciligttjuniS ju wiffen,

a(S überall, wo aud) immer fic weilen, fid) im @otteS=

f)aufe ju befinben unb if)r ganjeS Sebcn ju einem

nm m, ju einem 2Billfat)ruugSauSbrucfc ©Ott gegen-

über 311 geftaltcn.

93icrunbjwanjig ©tunben l)atten wir faftcnb »cr=

lebt, oont frühen borgen bis jum finfenben 2ag
hatten wir im ©ebetc auSgcl)arrt, unb bod) wollten

wir nidjt in unfere Soljnungcn jtiritcffcbrcn, bcoor wir

nad) JBeenbigung beS ©otteSbicufteS bie ÜJcijwa beS

rU3^n VWp geübt. ©0 ftanben wir 2lllc, ©reife,

Scanner unb tuaben, im •'öofe ber ©tmagogc unb

wenbeteu uns auf's 5ccuc 51t ©ott, beffeu ©chöpferwort

bic 'pinuuclSfphäreu ib,r Sntftchen »erbauten, ber ben

©Selten bic Orbnung gefegt, innerhalb beren fie im*

wanbclbar treiieu, fo baß fic alle auf bem Soften fid)

befinben, ben @r ihnen augewiefeu, als ©eine Diener,

als Sßpflftrecfer ©eines {(eiligen JöillcnS.

SSSar baS nidjt ein Ion aus jenem öpmunS, ber

beute oon beut gefammteu 3fracl, wo aud) immer einer

feiner »erfprengten ©öljnc fid) befanb, ob bicSfcits

ober jenfeits beS 2{t(autifd)cn unb SJcittellänbifdjcn

SöieereS, angeftimmt Worben? 3n wie bietet SDccnfdjcn

©cclcu t)atte fid) ljcutc in oicnnaligcr SBieberljofung

bic 3u»crfid)t freubig befeftigt, ta^ 'l nn« "pSam
ptfJJQ bz bj} fW, baß ©ott nid)t nur im außer»

mcnfd)lid)cn SBcltcnraumc, im 9tcid)c ber 3catur, baß

3l)m aud) im Steife ber ÜRenfchen, ben einzigen 3J}cfcn

©einer ©chöpfung, betten bic gottfifjnHdje Freiheit beS

ßntfdjluffcS unb beS VuinbclnS »erlichen, bie Viulbigung

bargebradjt werbe, unb 2lllc, Wie fid) als Diener

©ottes begreifen werben, um, wetteifemb mit ben

©pbären, n:ip pjn rwyb DTlCtt'l OW im wonnigen

'podjgcfül)! frei einzutreten in ben Dicnft iljrcS fierru

unb tönigS, ibrcS ÜKeiftcrS unb ©djöpfcrS, gefjovfant

©einem SBMUen, »ollfüf)rcnb ©ein ©ebot. Millionen

©terblicher Ratten ljcutc baS Öctcnntniß abgelegt ps
nns N^N "pö "üb, wir tennen feinen anbern 'öerrn

nnb tönig, als Did), Du unfer Vater, Du unfer

$err, Dir allein wciljen wir uns mit allen unferen

träfteu, mit jcber JRcgung nufcrcS £crjcnS, mit jcbem

"•ßulsfdjlagc , in jebem 2Irf)etnjuge. Unb cS waren

fd)wad)c, fcl)lfamc 9Jccnfcf)cn , bic alfo heute ihrem

©djöpfcr entgcgenjaudjjtcn. ©ic hatten fid) oon 3hm
entfernt, waren ©einer i)iahc entrücft worben in ben

lagen ber Vergangenheit, fic l)attcn nid)t iunc ge=

l)altcn bic Valjn, weldje @r ihnen gewiefen, nnb fic

hatten eingebüßt bie lichte Feinheit, weldje bie Sftäfje

©otteS itjnen »erleit)t. 2lbcr fic waren beute ju 3l)tu

jurücfgctcl)it, 311 3hm, ber it)rcS SBefenS ©oune, ',u 3bm,
bem Urquell il)rcS 8id)W. ©ic Ijattcn bic troftiofe

Oebe unb bic fd)aurigc ginfterniß eines DafcinS gc=

foftet, weldjeS fid) nidjt unter ©einem ©trafjfe »oll=

jiebt, aber fic waren l)cute wieber mit 3hm oercint,

hatten fid) mit 31)m ljcutc auf's SReue »erbunben, nnb

baS ©eligtcitsbcwußtfciu biefcv erneuten SSeremigung

mad)tc iljncn bie Srbc 311 einem oben, in wcldjcm fic

im ftrabfenben ©djmucfe beS ©ottcSgciftcS als beffen

Sräger fortan ju waubclu fid) gelobt.

'131 "ins rü3^1. 2Öic iSr bem ÜJtonbe bic Se=

ftimmuug cvttjcitt, nid)t im eigenen i'id)te 511 gläujen,

fonberu, »on ber ©onuc empfaugenb, feinen mtlben

©d)ciu in bic buntlc 9cad)t IjinauSjufenbcn, alfo fotlte

3frac(, bas nur »on ber 23atcrlicbe feines ©d)öpfcvs

getragen, baS »on ©ott empfangene i'id)t burd) baS

bunfcl ber 3" tC11 ftral)lcn (äffen , Stroft allen ®e=

brüctten unb Sebrängtcn, vcüc allen Srtenben unb

get)lenben fpenbenb, bteSrbwelt »orberciten unb empfang»

lid) mad)en für baS ?id)t, baS jener große Üftorgen

bringen wirb, an weldjciu alle uäditigen Giebel gc-

wid)cu, unb in urfprünglidjcr traft unb in urfprüug-

lidjcr 23otlenbung unb 3Soütommenb,eit bic wieberum

jum l'arabicS geworbene Erbe baS »olle Vidjt 311

empfangen fäljig unb würbig ift. 2AMe burd) alle

iöanblungeu ber 9Jioub ftetS bic toujuuttion mit ber

©onuc finbet, fo trifft 3fracl ftets wieber mit feiner

©onuc jufammen, unb fo wirb aud) enblid) bie gc=

fammte 3ttenfd)f)eit cinft mit ifjrem 3d)öpfcr fid) wieber

jufammen fiubcu, um nimmer aus feiner ^uiljc 311

weidjen.

SD3tr Ijatten ja eben ben SRuf »ernommen, weldjer

mabncnb nnb tröftenb, crljebenb unb erlöfcub burd)

bie 2)ccufd)l)cit fd)allt nrPw'n C332
1

? by %
:2 Uf)

cr^s n^itt'Ni ^s 121C a^rSo. ßuer ^>etr unb

tönig ift euer Vater, »oll ^ulb unb Webe, fehlet ju
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SDiir jurücf, meine Äinbcr, gern fontnic 3d) ju eud)

wieber, unb wir erneuten borum unter bem ©tficine

ber jttnt oolleu ®lanjc Ijinftrcbctibcn ÜJionbfidjel baS

®elöbnifj, un8 in bem fdjaffenben unb genießenben

Seben, in weldjeS mir wieberum einzutreten unö an

fdjicftcu, 3l)iu ju wetzen unb unfern Settrag ,511 leiften

jtt bei
- görberung ©eines ffiiüeng, jur Herbeiführung

ber 3lncrfcnnung ©einer Öerrfdjaft auf (Srbcn, baf?

burd) uns ber ©egen beS ®otte8reid)8 mit angebotjnt

»erbe, baS (5r burd) alle ^hafen ber (Sntmicfclung

fidjer gefüllte!, mic l5r ben Woub ber ©oune entgegen«

geleitet, CD'in BHnö ~[1~\2-

<J}rciS unb S)an! 3hm, ber unfern 33licf gemeeft

hat für bic ©efefcc ©einer Söaltung tu ber 9Jatur,

für baS 3icl ©einer SÖaltung in ber ®efcbid)tc; wie

Weit mir uns and) Bon 3bnt entfernt, wir lehren ftets

ju 3l)iu jiirücf, um 11110 in erneuter Hingebung ©einem
Dienftc ,511 weihen. 9Jid)t nur ein Sag im 3ahrc

trifft uns Bor uiifenn Sönig unb SSater, fonbern jebe

ÜJlonbeSerneuerung mahnt uns ju unfercr 2Biebcr=

Bereinigung mit 3l)iu; ein jeber BHn.BWl 2"1J?
wirb

un« ju einem JBp 1133 üV.

SnlouiouifdK S|mtd)ii)riöl)rit.

SSon Scutifou Warnet $ürjd).

VIII. SESctfe unb Sporen.
(Sortfeljitiig.t

©ie 3Bei6f)cit in ber ganj'en Waniiigfaltigfcit

ihres 3nhaltS tttüdjte fid) auf ber

©trafje öerne^mfid) niadjen,

2luf ben ÜJiarften ihre ©timmc hören laffen,

So bie beengen am ÜReiften mögen, rufen,

3u ber ©tabt ihre 9{cbcu reben:

SBie lauge, Unwtffenbe, wollt ihr llnwiffcnheit lieben,

Hub ©pötter au ©pottluft ihr ©elüfte fjaben",

Unb büufclbaftc 2; boren Srfenntnifj haffen!

3ljr folltct eud) bod) juriiefwenben ju meiner 33or*

ftclluug

!

©cht, id) ntödjtc meinen ®cift eud) guftrSmcn laffen,

üKeinc SBorte eud) jur Srfenntnijj bringen.

SBeit id) aber gerufen unb ihr eud) geweigert,

3d) meine §anb geneigt unb deiner barauf gcuiertt,

3l)r meinen ganzen SHath unbeachtet (iefjet,

Uuii Don meiner 3uredjtweifung 9<cid)t8 gewollt:

©0 fauu aud) id) eures Uuglücfs lachen,

©»otten, wenn eure Slngft eintritt,

ffienn wie SSerwüftUng eure 2lngft eintritt

Unb euer Unglücf wie ©tunnwiub fontnit,

2Öcnn über eud) Dioth unb ©rangfnl tomnit.

Dann werben fie mid) rufen, id) aber antworte ihnen

lüd)t,

©ic fud)cu mich, aber fie finben mid) nidjt.

SEBeil fie Srlenntnifj gebaut,

Unb ®ottcSfurd)t nidjt gewollt,

©id) meinem 9cath nid)t fügten,

Höhnten meine ganje ^urcditnuufuug.

©0 mögen fie nun effen uott ber 3'rud)t ihres SBJegeS,

Hub fid) an iljrcu fclbftgefdjaffencn Stauen fättigen.

®enn bie 3nrücfgebliebenl)eit Unwiffenber bringt

fie itnt,

Unb ber 3Bol)[ftanb biinfclhaftcr £horcn fiiljrt fie

ins SBerberben.

SEBer aber auf mid) l) ort, bleibt immer rul)ig,

Uuangefodjtcn uou Slngft Bor Uuglüct.

(1, 20—33.)
Die SBciShctt ber göttlichen Schrc, bic baS Scheu

in ber ganjen iDcanuigfaltigfeit feiner Srfdjetnungen

jitnt ®egcnftanbe hat, ift feine ®ciftesfpenbc, bic in

ber ?lbgefd)icbcul)cit bcS ©tubiumS unb bcS ®cbctcS

il)rer SBerwirfiidjung harrt. Den frifdjeften '•ßtils eines

ganjen üKcnfcb^en« unb ABürgcrlcbcus will fie beleben,

und ein ganzes ÜRenfd)en= unb 33ürgcrlcbeu bchcrrjd)cub

gcftalten, unb fud)t batjer auf ben SDZärften bcS bc«

wcgungS' uub ftrcbeuSBollcn 'i5oltSlcbcnS iljre 3ünger.

©ic fud)t fie, aber fie fiubet fie nid)t. Uuwiffeul)cit,

bic ®ott pretft, bttß ihr bic Schreit feiner SciShcit

frciub geblieben, 5rioolitüt, bie in ®cfpött über bie

kehren unb 2lnforberungen biefer Weisheit iljr (5rgö(3cn

finbet, büufclhaftc Shorhcit, bic jebe beffere Crrfcnntnif?

Ijaffenb meibet, baS ftnb bic SD'iädjte, unter bereu Sin»

flufi baS Seben uub Streben ber ÜRenge fid) gcftaltct.

D}id)t ju il)rent •'öeilc. ©0 tauge fie in ihrem ©iuiie

glüctlid) ftnb, fühlen fie uidjt, was fie entbehren. SBcnn

aber il)r SebenSWeg fid) umbüftert, ja, wenn aud) nur

bic 2Ingft Bor fd)lcd)tcn Reiten-, Bor ©djmätjierung unb

Inuluft ber ®üter uub ®caüffc, in bcncii fie il)re

einjige Svcubc gcfuiibcu, il)iicu naht, unb wie nun

gar, wenn bie Slngfi fid) Berwirflid)t, bann fudjen fie

einen £roft unb eine ©tütic unb einen ißJcgwcifcr in

beut Irübfal unb aus beut Ürübfal, bie fie an ber

£>aub ber göttlidjcn ÜBciSl)cit gefunben hätten, bic fie

aber nun nidjt mefjr finben. Unb fo gehen bic gc-

fliffentlid) unwiffenb (Mcblicbcncn au ihrer Unwiffenf)cit,

unb büut'clhaftcu Sl)orcn au iljrcm ©lud ju ®ruubc.

Das t'oos ber ©pötter ift nidjt gejeichuet, unb braucht

nidjt gc;cid)itct 51t werben. Das V00S derjenigen, bic

mit beu Schreit ber 3Bcisbcit befanut waren, fie aber

Bcrfpottctcn uub mit ihrem friBolen ®efpött bic V>cilig-

Ijattuug beS 3öat)ren uub (Muten aud) in ber SBruft

ber ju il)iicn aufl)ord)enbcu Üfiitbrüber ertobtetcu, bereit

?ooS taun fid)cr fein befferes als derjenigen fein, bic

aus UniDiffcnhcit unb Düntel bic Schreit ber SBcishcit

nie citannt hatten. 'Sic ädjteu 3üngcr ber göttlichen

Weisheit hingegen bleiben immer ruhig, eine älngft
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tun
- Uuglüct?tagcn rennen fie uid)t. 3l)ucu finb bic

bunfetn roic bic bellen 8eben«tage uon berfetben liebeuben

(ItotteSljanb gefegte Aufgaben, bereu treue Sbfung immer
bcglüct't unb ber liebenben (Mottc?uöl)c bewußt fein läßt.

(Sortierung folgt.)

Sütö öcr erftcu #älfte imferes ^aljrljmibcrtö.

COiad) einer Watjren ©egebenrjeit)
Ü011

Jrricbridj ftott.

(gortfe(5Ulig. |
(KUe ->Mtt oorSe^dlten )

Später fürdjtetc SRaljet, eS bereuen ju muffen,

äBirjam'« Slufenttjatt in ifjrem \\iufc bereit« funb gc=

mad)t ju ljabcu ; benn erft nachträglich bebadjtc fie,

baß, wenn aud) bic SBeWotmer ber 3ubengaffe bnö in

ben jwei 3aljreu l)od)aufgcfd)offcnc junge ÜJcäbdjen,

beffen tjeilbtonbe 'paare fid) in biefer 3eit m faftamen*

braune Derwaubett Ijatten, fd)roerüdj roieber erfeuuen

Mürben, biefe jebod) bic SDteiften fid)cr erfeuuen roerbe, unb

e? immerhin einen nidjt geringen ®rab fteter Selbft*

tict)errfd)uug erforbere, Sefannten ju begegnen, al?

IDären e« grembe. Hiitjani ocrfidicvte jebod), baf? fie

in biefer SBejieljung nidjt« 511 fürdjtcn f)abc.

sJfafd) fdjwanb ber Sag batjin unb ber 2lbenb

brad) herein. SBie im SBorjafjre erläuterte S'otju bic

£aggobol); at? er jebod) 311 ber Stelle fani: „unb

bu follft e« erjäfjten beinern Sobuc", ba bebte bc?

brauen üftanne« Stimme unb eine Ütjräne freubigfter

Hoffnung füllte fein Jlugc.

SDie beiben erften gefte«tage waren Porüber; SDcirjam

mar märjrcnb berfelbeu gar inandjen iljrcr früheren 39e*

fanuten begegnete, l)al mit einigen berfetben, bie bciu

$ot)u'fd)cn vtaufc befreuubet, fid) fogar unterhalten;

bod) Seiner afjnte aud) nur. bem faufteu, fdiöncu

SOtäbdjen fd)ou früfjer begegnet ju fein, unb iljre greunbe

ftauuten, mit Wetdjer ©ewanbtljeit unb bod) ol;:ic fid)

aud) nur ber gcriugften Unwatrrfjeit fdjnlbig ju madjen,

fie mit SBefanntcn wie mit Ofremben 511 ucrfcl)rcn raupte.

2ln bem erften Slbenb ber J&aibfeiertage faßen bie

greunbe nod) lange beifantiucu in traulid)er, fjetterer

Untergattung, nanientlid) SRatjel befanb fid) in fröl;

lid)fter Stimmung, fie ueefte bie greunbtn mit ben

Slufmtrffamteiteu bc? alten Oemeinbetefjrer«, ber fid)

am 3Jäd)mittag mit feiner einftigen Sdjülerin red)t

lange unterhalten E)atte unb, wie SRafjel mit ©cftituint

tjcit behauptete, bemnädjft um fie anhalten werbe.

„"Der betonunt einen fforb," crtlartc Mol)ii, „<\\i

fo einen i'llten geb' idj fie nid)t - - l)ab" idi uidit redjt,

'JJiivjam, liebe« ffiinb? werb' fdjon für einen jungen

SDJann forgen."

„D, ba« Ijat nod) lauge ß ' 1/' öerfefcte ÜJiirjam,

iubeni fie fid) l)aftig almuinbte, bic auffteigenbe Wlutl)

iljrcr Sßangen 511 berbergen.

SRaljel lad)te Ijclt auf; fie gebadjte be« Sßunfdje«,

ben ÜRirjam au«gefprodjen, at« fie iljr il)re Verlobung

mit s!ol)u iuitgctl)cilt; bod) lief; fie fid) uid)t bemegen,

bic Urfad)c iljrcr -^citerfeit mitjutl)cilcn.

Qj« mar fdjou jiemlid) fpät, al? mau fiel) trennte.

SWab/el unb tl>r ©arte Ijatten fid) bereit« utr 9tut)e

begeben; SDcirjam jebod), Oon einer iljr felbft uucrflar

lidjeu Uurul)C erfaßt, fdjritt nod) Dotlftänbig angctleibct

im 3imnicr auf
lIllfl nieber.

X)a warb ptö^tidj an ba« |>au«tl)or gcpodjt. @r-

fdjrecft fuljr SDcirjam jufammen, faßte fid) jebod) fo-

glcid), trat jum genfter unb öffnete e«.

abermalige« 'J3od)en.

„2Ber ift bar"' rief SDcirjam, iubeni fie fid) Weit

l)inau«leb,ntc.

„'Du bift'«, ÜJcarie?" — e« war bc« Seibler'8

Stimme — aber fie Hang fo l)ol)l, fo bebenb. —
ÜJlirjam preßte bic £anb auf ba? podjenbe verv

,,3tafd), inad)' auf," fuljr ber SBaiter brauf;cu

fort, „Tut niufU glcid) mitfoinmcn — bie ÜJJutter liegt

im Sterben."

(Sin Sd)rci cutrang fid) ÜRirjam'« Sippen, m
allen ©liebern bebenb Wotite fie jur 3:i)ür eilen, $olm

trat il)r entgegen. 35a« Stopfen (jattc il)u geweeft, er

war l)aftig nur in feinen Sdjfafrocl gefahren unb

b,inau«geeilt, und) ber llrfad)c ber nädjtlidjen Störung

ju forfdjen.

„Um be« öimmel« milleu, ffinb, wa« ift 3b,nen?"

rief er noll Scbrcrfcu, at« er ba? bteidje jitternbe

3Jcäbd)en uor fid) fal). Sie war uidit im Staube,

feine grage ju beantworten; wie im Jicberfroft fdjtugen

il)rc 3" l)" c aueinanber, fie fouute nur mit ber öanb

nari) ber $>au«tpr Anbeuten. Siobu eilte, fie ju öffnen;

ber Sciblcr 2oui trat ein.

©laß unb oerftört, bie fonft ftet« fauber jurücl'

geftrid)cncu .^aarc wirr in bie öleid)e fd)Wei§bebecfte

Stirn liangeub, war fein Üleußere« faum fenntlid).

J)er ^uftaub feiner ÜRutter Ijatte fid) in einer SGBeife

Dcrfdjtimmcrt, bic ba? Slcrgfte befürdjtcu lief;; uon

Staube 51t Stunbe tonnte mau bic Sataftroplje ge =

wärtigen, unb unabläffig öertangte bie Stcrbenbc uad)

ber l'iavic. Ter SEoni ljattc fid) uidit cntfd)licf;en

föuucn, bie Sücutter ut öerlaffen; er Ijatte einen juöer

täffigen ffned)t fdiirfeu wollen, ba? junge Söiäbdjen ju

Ijolcu - aber bie wadere 89äuerin Ijatte c? um feinen

^5rei« uilai'icu wollen, bafj aud) nur uiöglidjer SGBeife

bic Siaierljeit ilircr ÜJiarte biircr) fie gefätjrbet werbe —
fie baue barauf beftanben, baf; ber joni felbft um
bic ÜRarie faf)re — unb fo fdjmer e? il)iu würbe, er

battc bem ©rängen ber Sterbenben uidjt miberftcfyen

föiiueu. "©od) bic Seclcnqualen, bic ber junge SDJann
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tu ben oerfloffencu ©tunben erlitten, fie innren bcutltd)

Dcrjcidjuct in feinem geifterbletdjen, oerftörten 2[nge=

fid)t, in ben hirjen haftigen Sorten, bie er, nad) 3lthcm

ringeub, nur hcröorfticfj. 9luch 9?ahcl mar bereits jur

©teile unb laufdjtc mit inniger £hcilnabme ben abge-

riffenen SOcitthcilungcn bcS ocrjwctfeltibcn ©ohneS.

„Sil" Did), «carie! — um ©Ott, eil' Did)! —
id) bin utdjt ba — Du bift nid)t ba — unb bie

OÄutter ftirbt! - - um ©ort, eil' Did)!"

,,3d) bin fofort bereit," ftamnicltc äRtrjam, unb

eilte hinüber in iljr 3iinmcr.

9tahcl 50g ben ©atten bei ©citc. „Sir tonnen

SJcirjam niebt allein mit bem ©eibler forttaffen ; wenn
bie SQcutter ftirbt, fauu man nid)t Erwarten, bafs ber

©ohu fie jurücfbringt ober and) nur bafiir forgt, bajj

fie jttrücffonimt. ©djiefe Du glcid) in ber grühc junt

JReiS, er foll mit feiner $alcfd)c 311 beut glcifd)hacfcr

Seidel in f fahren, ba8 wirb fyödjften« eine

SBtertetftunbe oont ©eibterfmf fein — unb bort foll

er auf um? warten, beim id) werbe mit ÜWirjam fahren."

„Wahcllcbcit, mein fi'inb! um ftimmclSmillcu, WaS
fällt Dir bei? Du willft fahren? -

Du? — beutft Du beim au gar nichts?"

„@S wirb fdjou gut gcl)eu," fud)tc Staljel ben 3ütf«

geregten 31t bcfdjmidjtigcn. „Du fichft buch ein, bafj

Wir fie nid)t allein fortloffen tonnen."

„Senn Du fagft, wir tonnen fie uid)t allein

fortlaffen, fo fönuen wir fie nid)t allein fortlaffen, baS

ftcl)t feft. aber Du barfft nid)t mitfal)rcn, d)aS

wcfd)olaum, baS (äff id) nicht 511."

„9lber —

"

„Ütahellcbcu, mein fö'inb, geb' bem armen fi'crl

'n ©laö Sein; ihm ift fd)icr nicht gut. 3d) will

mid) eilen, in 'ncr SDtfinut' bin id) fertig."

„Sie? Du willft
—

"

„Sftit bem Sinb faljrcn, uerftcht fid) — wenn

wir fie nid)t allein fortlaffen tonnen, wer follt' beim

mit?"

9tahel warf il)iu einen SBlict innigen Dantes 511;

fie wußte, metdjeS Opfer e8 bem Sactcru war, wäl)rcub

bcS ScftC'S ju reifen, bie ©i)iiagogc 311 ocifäitnicu unb

im SirtljSljaufc fid) nidjt einmal einen Sritut Saffer
geben laffeu ,511 fönuen.

Sährcnb Sohn in größter •'öaft feine Toilette

bccnbctc, eilte 9i\thcl, oor iHllcm ber Seifnng ihres

9JtanncS cntfprcchenb, bem iungen ÜJlannc ein ©las
Sein aufmnüthigcn. @r fträubte fid) jwar, mußte

jebod) jugebeu, bafs er fid) uotlftäubig erfchöpft fühle

unb ließ fid) fdjtiefjlid) Überreben. Dann orbuetc Sfahcl

ciligft einige glcifdjfpcifcn, Sein unb einige ungefütterte

Srobc in eine öanbtafdje, bie fie SKirjam übergab,

bie bereits reifefertig wieber in baS Mitunter getreten war.

,,3d) bin bereit, £oni," fprach Sftirjam leife,

iubem fie 311 ihm trat.

„©0 fornnt' gcfdjwinb," entgegnete er, Ijaftig auf»

fteljeub.

„Sitten 2Iugcublict," bat SRahet, „mein SQcann

wirb mitfahren, er fotutut foglcid)."

Die beiben jungen Seilte btieften fie übcrrafd)t

an. „Dein Wattn wirb mitfahren?" fragte Mirjam.
„Du tanttft wegen ber geiertage nid)t lange fort*

bleiben," crtlärtc Seahcl. „Du mufjt nod) morgen

juriietfommen , unb wenn ber ©ciblcr oiellcid)t t>er=

hjubert wäre, Dich ju begleiten —

"

Der £oni ftiejj einen tiefen fdjmcrjlidjctt ©cufjer

anS; es war faft ein ©töhuett, er ergriff 9tahcl'S 'paub

unb brüllte fie innig, 51t fprechett ocrntod)tc er tiidjt;

aber er ftonb rul)ig unb ol)nc 3 ct d? e« uo" Ungcbulb

nod) mehrere SDtinuten ba. — Sloljn lief? jebod) nicht

lauge auf fid) warten, er Ijattc fid) in Sirtlicbfcit

beeilt.

„9?a? Ijab' id)'S niebt gejagt, ich bin gleid) fertig?

— Unb 9?ahcllcbcn, mein Sinb, WaS id) nod) hab'

jagen gewollt - • Du wirft modjet fein unb gleid) in

ber grüh' jum 9tcis fdjicfen, bafe er mit ber Salcfdjc

nad) ty fährt unb beim SBcujcl fid) fteflt unb

mattet, bis wir fommen."

Darauf umarmte er feine grau, ber attd) ÜJJirjam

innig bie öanb brüctte.

,,33'l)üt' Ohne ©Ott!" flüfterte ©ciblcr, inbent er

ben -Cmt in bie ©tirn brüctte, unb ?lllc eilten hinaus

bent SBagcit ju, ber cor bem •öaufe ibrer barrte.

@S war eine moubbellc 9?ad)t, unb an beut ajttr-

blauen girmament fdjimmerten bie ©lerne in jabllofcr

^ßraebt. Suiljcl 30g oorforglid) beut jungett 9)Jabd)en

nod) eine Äapitjc über ben .topf, bann hob ber datier

fie in feinen Sagen unb fd)iiuing fid) fclbft Ijinauf auf

feinen ©i£, wäl)renb Sohn fid) an 3Jcirjaut'S ©cite

nieberliefj. Sr niefte feiner jungen grau, bie oon ber

©d)iocllc iljrcs Kaufes aus bem baoon rollcubcn Sagen
michfchaiitc, tiitanf Ijörlicl) 311, bis bie Krümmung ber

©äffe fie feinen
s
2lugctt eutjog nub beut brauen SJcannc

einen tiefen ©eitler cutkuttc. @S mar feine erfte

Trennung oon feiner grau.

(5S war eine trübe fdjwcigfamc galjrt. Der junge

Sauer, ber fdjon auf bem Umwege am »ergangenen

Sage jwetmal SSorfüann bcftcllt hatte, trieb bie v
]?fcrbe

nn'abläffig jur Site an, unb im ©alopp jagten bie

Jhicrc mit beut Iciditcn Seiterwagen auf ber Saifer»

ftraße bal)in.

SDlirjam ftarrtc in bie Wacht hinaus, Shränc auf

Ihräuc glitt über iljrc Sangen, fie liebte bie alte

Säuerin aufrichtig mit iljrcni warnten bantcrfütltcit

•V»crjcu. — Soljtt hätte am licbftcu nod) ein ©titnbdjeu

gcfd)lummcrt, er uerfuebte cS auch unb fcblo| bie 2tugcn.
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9tbcr ber Sagen Ijtng nid)t in gebern, unb ba^ unauf»

t)örlid)e 'Stoßen machte fetbft bcni 9)lübcn ©Plummer
jur Uumüglidjfcit.

2US ber ÜRorgcn grouete, hatten fie ba* Dorf

erreicht, in bem ba* erfte SBorgefpann ihrer harrte, ffotjn

nü$te btefe Unterbrechung, am nahe gelegenen Srunnen

bic DorfdjtiftSmäjjige SBafdjung oorjuuchmcn, bevor er

ba* SRorgengebei berridjtete. Dann 30g er ba« uicr=

cefige ©ewanb mit ben Sd)aufäbcn unb bic ©ebet*

riemen hervor, wanb letztere um Stirn unb 2trm unb

hüllte fich in etftetes, ba* Slnftatten bc* ^fetbe*

tnedjteS fümmerte ihn nid)t, fo wenig al* ba* H'idjcrn

ber 9Jlägbe unb er begann uoll 3lnbacbt ba* ÜKorgen*

gebet.

35er junge Sauer, ber bic ^ferbe lenttc, hatte

fein £hun nicht gewahrt; all fein Denlen, all fein

Sinnen war baheim bei feiner fterbenben SDlutter, unb

unabläffig trieb er bic jfjiete an. 3US aber Äohn
gegen ba« iSnbe be* ©djadjatiSgebeteS, ba* auch an

Jöalbfciertagcu borgefdjtiebene V>atlclgcbet begann unb

in gewohnter Seife mit lauter, uidjt gerabeju unange=

nehmet Stimme, aber für beu 9ttd)tjuben bod) in hoebft

cigcntt)ümlid)cr SBeife, ben Scgcnfprnd) fang, ba fuhr

Sciblcr lüte au* einem Jraumc empor unb bliette ooü

Staunen auf ben fo feltfam eingebüßten, fid) unab»

[äffig wiegenben, laut (ingenben SÖcaun; fragenb blicftc

er auf üftirjam, aber fie fal) oor fid) nieber; ihr Süd
begegnete bem feinen nid)t, aud) ihre Sippen bewegten

fid) beteub. ©er Sauet wanbte fid) inieber ju feinen

s
]?fcrben, unb Wetter ging'S im Stab.

211« junt jWeiten 9)?al ba* ©efpann gewedjfeit

würbe, ucrlicfj Sohn abermals ben Sagen.

„SOiirjam, liebet &iub, feien Sic »011 ber ©ütc —
meine »srau, fdiciut mir, bat 3fmen 311 effen mitge-

geben."

Sereitwiflig öffnete Miriam bic •franbtafdjc unb

bot fie il)iu bar. (Sr aber trat juoor abermals jum
JBrunncn unb lief? ba* Saffer in ben Sedier unb au*

bem Sed)cr über feine £>anbe rinnen, bann erft fprad)

er bem 3nhalt ber £afd)c 511.

„Sollen Sic beim nid)t friihftüd'en, liebe* fiinb?"

Wanbte er fid) an ba* junge ÜJiäbdjen. Dicfe* fdjüttelte

oerncinenb ba* >>aupt; fie fül)lte fid) außer Staube,

irgeub etwa« 511 genießen. Der grciinblidjc aber wätjnte,

c« fei il)r mir bic ÜHüIje bc* 2lu*= unb SinfteigenS

ju unangenehm.

„Sarten Sic, tinb. id) bring' 3bnen Saffcr."

Unb cl)c fie c* berb,inbetn tonnte, war er abermals

mm Srunnen geeilt, hatte feinen lebenten Sedier mit

Saffcr gefüllt unb reichte il)ti il)f binauf.

„Kommen Sic, SJcirjam, galten Sic bic \Sänbc

Ijinau*, id) gieße 3hucn über."

Stber Mirjam fdjüttelte abcrmal* ba* .paupt.

,,3d) faun nid)t effen," — flüfterte fie, „unb id) fann

Sfmen jc£t uidjt bauten - Sic jtnb fo gut — 0, fo

gut — —" 1I)väncn erftieften il)rc Stimme; fie

brad) in ein heftige* ©djludjjen au*, ©er weichherzige

üftann fam beinahe fclbft um feine Raffung bei biefem

heftigen 2lu«brnd)c iljvc* ©djmerjeS.

„Äinb lieb! Äinb lieb! id) bitt' Sic um ©otte«»

nullen, boren Sie auf, fo ju weinen — mir ju Öieb'

Ijörcu Sic auf — Sic werben fid) nod) franf machen."

2lber DJltrjam mar uid)t fo rafcb im Staube, fid)

51t faffen. Üben fdjroang fid) ber junge Sauer wieber

auf ben Sagen. <Sr fal) ba* fdiludjjenbc Weibchen

unb Ijörtc bic tröftenben Sorte be* SKanneS an ibrer

Seite. @in Stedbjen entrang fid) feiner Stuft — er

l)attc feine £l)räne.

(5tn s$citfd)cnfna(l unb im gcftmften ©alopp

raunten bic Sßferbc weiter.

(5* mar um bic zehnte Staube, al* ber Sagen
cublid) üor bem Sciblcvbofe l)ielt. ©er Obcrfnecbt

ftanb im Ibonucg, bienfteifrtg eilte er tjerbei. Der
Sauer warf iljm bic 3u9e" ia uno id)autc itjn fragenb

au; feine l'ippcn bebten, aber et brachte fein Sort
l)cruor. £od) ber Äned)t Ijattc feinen Slict Derftanben,

niitleibig juefte et bic Sldjfetn.

„'* ift Ijalt nod) wie 5' SWadjten — all'* ein*."

Der loni fpraug Dom Sagen, Ijob aud) SSKirjam

herunter unb oljuc itjrc* Begleiter* ju gebenfen, eilten

Scibc in ba* §auS; i?ol)n aber raffte furgfam alle*

jufammen, bic 'öaiibtafdjc, bie ÜKirjam im Sagen gc=

(äffen hatte unb feine eigenen Sffeften; bann erft

Vetterte et l)cniiebcr. Der braue üJcann trug ben

Stempel feiner '.Nationalität in feinen 3ügen, and) bie

Dorffinber, bie bac< ®cfäl)t"t umftanben, hatten biefe*

rafdj bemertt; hier fieberte eine*, bort ein anbere*

„3nb! 3ub!"

Der ffnedjt aber glaubte, rafdi eine @r!lärung

gefunben ju haben für bic Slnwefenfjeit be* ihm unbe*

fannten gremben. Das wirb ber Doftor fein , ben

bev Scibler Soni für feine SDiuttet gebradjt hat.

„3lrmet Üropf," murmelte ber Sücitleibige oor fid)

hin, „gegen tm "Job ift fein Äraut gewadjfen." Dennod)

hielt er fid) uerpfliditet, beu „Oubenboftor" oor ben

Seteibigungen ber Dorfjngeub ju fdjüfeen; mit einem

ftäftigen (Slud)c unb einer entfpredjenben vuinbbciocguug

trieb er fie öon bauneu unb geleitete ben ftremben in

ba* Sohnljau*.

Die beiben jungen 8eute befanben fidi bereit* an

bcni Vager ber Stcrbeubcii ; einige ".Nachbarinnen, bic

lü*hcr bort ocniH'ilt, hatten fid) bei ihrem Kommen
juruefgejogen. .

„SBiutter!" rief ber SConi, inbem er an ihrem

Sctte niebertniete unb fein bleiche* ©cfidtf an bie
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jncfcubcn §änbe ber mit bem £obc SRingenbcn brüdtc,

,,id) fjab' bic SJcarie gebraut — fie ift fdjon ba!"

Sin 8äd)dn crljclltc für einen üftoment baS erb =

fal)lc Slntltfe ber SRödjetnben.

„9)?aric — " frömmelte fie, „SDiarte!" — wnb

mälivcitb ftc bic eine £>.anb bem ©otme üefj, taftete

fie mit ber anberu nad) bem jungen ÜJcäbdjen, baS fie

wie ibre £od)tcr geliebt.

üüftrjam aber Ijatte fid) bereits taut fdjturf)$enb

über fie geneigt unb brürf'tc bic crfaltcnbc §anb an

ihre glüljehben kippen. — Sic Ijatte itjr fo gern nod)

einmal gebanft für bic ®üte unb £icbc, bic fie tfjr

erzeigt, — bod) im Slnbltcf beS SobcS fanb fie feine

SBo'rte — fie Ijatte nur SEtjränen — unb rcidjlid)

floffen fie auf 9lntli(3 unb £>änbc ber würbigen, heifj«

geliebten @rcifin — unb felbft im StobeSfamüfe oer=

ftanb biefe bic Sprndjc ber Vicbc. 9)ht iljrcn testen

Gräften bemühte fie fid), bic tfänbc, bic fie in bic

ihren l)ictt, ju brücfen unb wie ein Vädjclu irrte es

um ttjre blcidjcn kippen.

„Siebe
—

", tjaudvtc fie faunt l)örbar, „liebe —

"

SlbermaligeS SRingen und) SBorten uub nad; Sltfjem.

(Snbtid) gelang eS il)r und) einmal. „Slrmer

SEoni!" ftommelte fie, „armer Joui! — armer —
SDiarie — liebe — liebe Spigrie — träft' iljit!" —

(§S fdjien, al« wollte fie bic £>änbe ber jungen

i'cutc in cinanber legen — bod) fie entglitten ihren

Ringern -- eine plöfclicfje Sßeränberung ging in ihren

3ügen cor — fie Ijatte ausgerungen. —
3u finnlofem Sdjmerj warf fid) ber SEoni über

bic tt)cure i'cidjc unb bcbed'tc fie mit feinen Süffen

unb feinen SEtjranen — jc£t erft hatte er Striemen

gefunben. Slber fie gewährten il)in feine Erleichterung;

fein wilbcS ©djludjjen burcfyfytOte bas JpauS unb feine

Umgebung bemütjte fid) umfonft, iljn au« bem Sterbe»

jtntmcr ju entfernen — felbft ÜJcirjam'S ©itten gegen»

über blieb er taub.

T)od) ber Jag fd)ritt uor, bic ÜJcittagSftunbe war

Dorüber, ftoljn bröngte, fiel) auf ben Heimweg ju mad)cu,

benn fie hatten nod) eine Ijatbe ©tunbe ju gehen bis

bortl)iu, nui ber Don 9?at)el beorberte SBagen ihrer

Ijarrcn foute.

„Sonnte id) nid)t bis jum SSegräbnij bleiben?"

flüfterte ÜRirjant, bereu 'Iljiäncu tmSlnblicf beS faffungS=

lofen ©djmerjeS beS SofjneS öerftegt waren.

&ol)ii fdjüttcltc beu Slopf. „fiinb lieb, Jiinb lieb,

waS fällt 3l)ueu ein? '8
ift bod) 3omtow — Slber

wenn 3l)ucn gar fo Diel baran liegt, foücn Sie babei

fein. — SSJegen meiner faljr' id) fclber Sic Ijcr — fjeijjt

baS, wenn ber SdjabboS nidjt bajwifdjen fomnit. —
Slber nun fommen Sic, ffinb, meine SRatjel ift allein

- uub Sic wiffen
—

"

SDtirjam fal) ein, fie burftc ba»J Opfer, baS ber

braue Scann itjr bradjtc, burd) tfjr Bögern uidjt nod)

Dergröfjern,

„9cur nod) einen Slugcublicf," bat fie unb trat

31t bem SEoni; fie rief iljn beim SRatnen; er blidte

uid)t auf; erft als fie iljrc §anb auf feine Sdjulter

legte, ful)r er jufnmmcu unb wanbte fid) $11 tfjr.

,,33cl)üt' (Sud) ©ott!" fagte fie unb bot ihm bie

§anb.

2ld)tloS naljm er fie, ol)iic fie 511 brücfen. „33'büt'

Did) ©ott!" entgegnete er tonlos. -- <ßlb(jlidj fufjr er

auf. „gort gefjft? — willft ber SDhttter nid)t bic

le|te Sfjre geben? gel)
—

"

„Sie wirb fommen, lieber greunb," fiel ftoljn

il)iu iu'S SBort, „heißt baS, wenn'S nidjt aufm SamS»
tag fällt — unb wenn'S greitag war', müjjt'S glcid)

in ber grub' fein
—

"

Der junge Wann preßte bie ftanb au bie Stirn,

ber Sopf war il)in nid)t flar.

„SamStag — greitag — was ift benn beute?"

„\xuttc tjaben wir "Dienftag, lieber grciinb."

„SllSbann mag'S Srcitag fein — glcid) in ber

grül)' — wie ein ffiimmcru entrang fid)'S ber ©ruft

beS Uugtücflid)cn. — „Slber fomiuft, ÜRorte? —
fid) er ?"

Sic neigte bejaljenb baS v>aupt, ber •'oalS war

il)r wie jugefdjnürt, fie bradjtc fein ißort Ijcroor.

„Sidjcr fonimt fie, fag' id) 3f)nen," antwortete

S?ol)ii für fie.

„Soll id) ben gronjel niit'ni SBagen um ©tr

fdjid'cn?"

„9ttcf)tS füllen Sic fdiid'cn uub feiner — id) fclber

faljr' fie l)cr. -- Slber nun fommen Sie, Siub, meine

grau wartet."

S5eibe öerltefjen baS 3'""lu
'

r - ®cr juttge Sauer

begleitete fie nidjt unb blidte ibnen nid)t nad). 3Ba8

and) fonft bic ©cfül)le fein mochten, bic feine 33ruft

burdju'ogtcn, in biefer Stunbc galten fie etnjig unb

allein ber SSerftorbenen.

*

SRafdjen SdjritteS eilte Solju mit feiner jungen

Segleiterin bem SfJadjbarborfe ju, wo fie bie Salefdje

finben folltcu; feine pricfclubc Ungebulb liefj bei il)iu

feine Srmübung auffommen unb Söhriam mar jung

unb leiditfüfsig. SllS fie jcbod) ben Söagen cnblid)

crrcid)t hatten, brad) fie beinahe ofjnmädjrig jufammen.

„Slllmädjtigcr ©ott!" fdjric ber tt)ciliicl)mcnbc ÜJJann

auf, inbem er bic SBanfenbe ftü^te. „Sie fiub ja nod)

nüd)tcm — jefct fällt mir'S erft ein, - id) Untam

!

baß id) baS I)ab' uergeffeu!"

ijva-'.fcpm] folgt.)
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$ieStaljanblttiif} bc«£w$a=(Ss$forcr ^rojefi

üor bem $cria)ttfl)of tu Styfregtyjjäga.

(.©djluß. i

(Sortierung ber SBerbanblmig Dom 3(>. 3nli uub Mcplif beö

4'ertbcibiger» Sari ©btBö«.

SBebcr äRori; ©djarj nodi jemanb anberer tjat etroa«

berglcidjen tjier au«gefagt, als ob 3ofepl) ©djarf bcn SMoii;

jur SÖatortj gefdjidt fjäite, um fidj 311 Bcrgeroiffern, baß fte mit

arbeit überhäuft fei. Biefe SBefjauptuug bc« '.{kiuatfläger« ifl

alfo gleidjfall« au« bcv Suft gegriffen, ©eine Sßerbndjtigung,

baß bie „Hurücfnafjmc be« ©cflänbniffc« feiten« SmifoBicS'

roaljrfdjcinlid) ba« Siefnltat einer tlnterrcbung beffelbcn mit mir
roar, roeife id) im Warnen meiner «Stellung als Slboofat uirüd.

3dj ineiß nidjt, mann ©miloDic« fein ©eftänbniß jürücfjog; id)

mar niemal« fein anmalt; id) habe iljn nie getannt unb nie

mit if)tn gcjprodjcn. 93e;üglidj ber Sleibcr ber Scidjc fjabc id)

nur gefagt, bafj fie einen Sattor für bie 31gno6;irung bitben.

Söii« ben Bau auf ber 3nfcl ©djütt betrifft, fo Ijat ber ^rioat.

tläger ganj 9ied)t, tnenn er fagt, man fönne aud) ein frembe«

Sleib einer Seidjc anjictjen; aber er möge beroeifen, roie e« bei

ber genannten Scidje beroiefen würbe, baß aud) bie Babaer
feidje mit fremben Sleibern angetb.au mürbe, Don »cm, mann,
»o unb ju roeldjem Bwccfe bie« gefd)ebcn. ©olebe Binge barf

man nid)t au« bem 9!idjt« greifen, unb foldje« SSorgefjen fann

mit ber SBürbc eine« Ülbuofaien nid)t bereinigt merben. ©jatat)

fpridjt aud) Bon ber Sfongraber Scidjc; ba f)abe id) ju bc=

merfen, baß, wenn id) elf l'Jänner foldjerart anfingen mürbe,

bann tonnte er fovbern, id) möge fagen, rcem bie Sfongraber

Scidje geborte; er f)at fein SRedjt, biefe Srage mir aufaubiirben;

aber mol)l (jabe id) bie ^flid)t, ilju ju fragen, loer bie Babaer
Seidje ift, menn e« nidjt tSftber ©oltjmofi fein foll. grau
Betete Ijat nid)t au«gefagt, fte fjabe an ber 2empeltt)ür jrcei

3uben lauern gcfcfjeit, fenbern fie fagte, e« ftanben bort jroei

3ubcn. Sauern unb ©teben ift bod) jmeierlei. 2Ba« bie SBer»

bädjtigung ber @«}larer 3uben al« beugen betrifft, fo ift aud)

biefe unbegrünbet, benn c« ftanben fjier Bor ®erid)t i'idjtnmnn

unb Brau, unb e« tjätte fie nur ein SBort getoftet, bn« aiibi

SßoUucr'« fjequfkllcn ; fie fjätten nur )U fagen gcbraudjt, er fei

an jenem ©amftage an il)rem Sifdje gefeffen. ©ie I)aben aber

nur uigegebcn, baß bie« möglid) fei. Sud) wirb ba« aiibi

SmiloDtc«' oon ber Bamilie ®roß nidjt jerftört, fonbern nur

nidjt fjergeftellt. Slud) barau« ift 511 entnehmen, bafj bie

jübifdjen beugen nidjt al« falfdje 3eugen t)ingeftcllt merben

bürfeu. Uebrigcn« fjaben 2öeil uub SBeinftotf, beibe anftänbige

feute, ba« aiibi be« ©miloBic« nadigemiefen. ©teilen ©ie

bem gegenüber bie Jeugiu Brau Sfere«, SSamoft), .Ontiaiom«fi,

bie megen Slieineibe« in Untcvfudjnng gesogen mürben. Ber
^riBatflä'gcr fagt ferner, unter ben 3uben gebe e« Diele fd)led)te

Sftcnfdjen. 6« giebt unter allen Sonfeffionen gute unb fdjledjtc

ilienidjen. Ber fßritwiftäger fagt, id) fei Berjenige geroefen,

bee in feiner Cviitgabe ba« Uitterfiidjitngs.Sßcifaljien in Ungarn

»eninglimpft uub boburdj bor bem Sluülaube an ben fßrangei

geftellt babe. 3lud) ba« ift nid)t mal)r; derjenige, ber bie

Uuteifudjung ltnridjtig leitet, Untcrlaffungen unb Bet)tev begebt

unb auf« SSaft« eine« fold)eu SBorgefjen« 5D(cnfdjen Dfonale lang

gefangen fjält, tuer 79 SJicufdjctt' einfperren läßt, weil er im

Unterfud)uug«=ä$erfal)ren nidjt geübt ift unb autjerbem in biefer

Angelegenheit befangen crfdjeint, ber ftellt bie SRed)t«pf(egc Un«

garn« an ben oranger.

SSenii ber ^c'rr ^rioatfläger foldje ®inge fpridjt, mic er

pe geprodien, fo barf er nidjt erwarten, bafj ber ©end)t«bof

ober bie SJertlieibigung feinen 'ülusfüliningen aud) nur ben

geriugften Süertl) beilege, ©eiteu« ber augcllagten, bie id) !)ier

uerttete, ftede id) biefe 9(nge(egenf)eit bem Urtfteilc bc« ®erid)t«=

fjofe« anfjcim, unb id) bitte in biefer flngelegcnljeit mit ber

gemobnten 3Bei«f)eit unb 3t|rcr gerooljnten 2Bal)ibeit«liebc 511

eutfdjeibeu. 3d) beinerte nur nod), mie id) fd)on geftern gefagt,

bafj t)ier burd) ben ^ritiatfliiger, beffeu Aufgabe e« gemefen

märe, bcn objettiven Ifjatbeftaiib beruifteQen, bie« meber geftern

nod) beute gefdjaf). Siefcn llmftanb empfcfjle id) ber befouberen

i'Iufmertfamfeit be« ®erid)t«f)ofc«.

aßcrtrjeibiger Jpeumann ertlärt, um nid)t ber Skrbä'djtigung

ausgefegt ju merben, bafj er al« Skrttjeibigcr be» ©milooic«
biefen (ur S)leoo;irnug feiner

sMu«fage abgeridjtet tjabe, uom
Vetteren erft bann um bie Ucbernatjme ber SSertfieibigung er»

juetjt merben ju fein, al« biefer fdjon unter ber Snttage ftanb.

3,'ertljeibiger Buntat: 3cf) mödjte bie 9lngelegcnbcit

smifdjen <ßriDatfläger unb 3>ertbeibigung mit einigen ferner«

fungen abfd)liefjeu. S)afj iRobliug in bem an ben fSrinatflöger

gerichteten söriefe bcljauptet Ijätte, bafj bie SJIntfdjulb au« bem
Xalmub nadjgemiefen merben fann, mill id) felbft »on 9!otj(ing

nidjt oorau«felyn. ®er $err ^riBattlagcr fpridjt aud) Bon

„lalmubmoral", fagt aber nidjt, roorin bicfelbc beftebt; id)

mciueifeit« erfelje au« feiner Sit, (u bebattiren, eine Sftetfjobe

befolgt, bie idj nnfärjig bin, als moralifd) ;u bejeidjncn, benn

)venn mir bebattiren, fo muß man entroeber mit 2lnftanb be=

mentiren ober uadjgeben. Sßenn aber ber s}Sri»attläger jur

SBiberlegung meiner Slnfüfjrungen über bie Bon fäpften er«

[offenen söreuc« fidj bavauf befdjräntt, ju fagen, $a»jl Tineen;

fei nur burdj feine @elbnotfj baju gesmungen gemefen, ein

joldjc« ÖrcBe in erlaffen, unb uon ben Srcoc« unb Betreten

anberer 'fäpftc aber fdjmeigt, fo ift bie« eine fnldje
vB(oral be«

Bebattiren«, bie id) meber Berftebe nod) befolge. 3m Warnen

meine« abmefenbeu Sollegen in ber SSertfjeibigiiug muß idj er>

Hären, baß e« nid)t mabr ift, baß Briebmann bie ©elbfragc

auf ba« lapet gebradjt Ijabe. 3tu ©cgeuttjeil, ber .ficrv fßribat«

tlä'ger felbft roar e«, ber mit großer tömptjafe un« biefe Srage

in« ®efid)t fdjleuberte. ©0 maetjt e« ber Aperr ^noatflager

aud) mit ber SBiffcnfdjnft; menn ©ie aber, mein »öerr, bie

'Autoritäten Bon Zapften, Surften unb bie Autorität ber SBiffen-

fdjaft in 3meifel 5ieb.cn, bann bürfen Sie fidj mit Stiemanbem

in eine ©ebatte einlaffcn, benn bie« ftnb ja bie SBaffen, mit

meldjcu man in ben Bebaticn tämpft. S55cim fdjlicßlidj ber

§erv fprioatffäger ben ©cridjt«bof aufforbert, 511 urtljeileu, rjicr

feien bie Scörber, bort bie trauembe Sittroe, jo mill id), nadj«

bem ber §err ^räfibent t)iefju feine SBcmerfung gemadjt, l)icr=

auf nidjt mebt rcflettircn.

s45räfibent: 3m ©inne bc« t; 9 be« 9}ormatiu« tonnen bie

angenagten nadj bem Vortrage ber 3?crtbeibignug itjve ferner»

fungen inadjen. SSoIIcn bie ?lugctlagten non biefem iliedjte

©ebraud) madjen V

©ie 91ngetlagten erflären alle einjeln auf befragen, baß

fie nidjt« mcljr Bornibringeu tjaben.

^räßbent: Wadjbem 8nflage unb Sertfjeibigung ooll.

ftänbig ju äöortc gefommen finb, erllävc id) bemuad) bie 35er-

banbliiug für beenbet. hiermit erroädjft bem tönigt. ®frid)t«>

bofe bie Sufgabe, ein Urtfjeil }U fdjöfen. 9tadjbem jcbod) biev=

für in aubetradjt bc« großen Material«, foroie ber S?erfd)ieben>

Ijeit unb SDtannigfaltigteit ber SöemeiSbatcn, eine längere 3«'
nötl)ig ift, fo beraume id) für bie 9>erfünbiguug be« Uuljeil«

ben lindjften Breitag, 11 Uljr S3ormittag«, an.

®er im ^ro^effe Bcruommeue 3eugc apotbefer Stoloman

3uran*)i »erbffentlidjt in Sßefter iölättevu eine Sntgegnung auf

bie aH«füf)rnugen be* Vertreter« ber ^riBatttfigerin, Sjataq, unb

gegen bie angriffe ber aiitifemitifdjen SMättcr. ©evfelbc fdjreibt

:

„3n bei SScrbanblung be» Si«}a<lS»5larcr s
Vro5efje« nom

'_>7. 3uli bat ber gccljrte Vertreter bcv 'ßrioatflägcriu betreff»

meiner ^erfon, be}iebung«meife betreffe meiner Seugeuauefage,
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ben MuSbrud gcbraudjt, haß id) „fein aufrichtiger, foubcrn ein

behenflidjcr Beuge" fei. Siesbejüglid) finbe id) es für noth=

menbig, einige Öcmerfungcn 311 machen:

SBarutn id) mid) melbetf, marum fo fpät nnb marum
gerabe bot bem $Pe|ter ©cridjtshofe?

3d) erftattetc eine 9Jtclbmtg, mcil c« ju meiner Hennrniß

Eiim, bafj ber miebtigfte £heil ber SluSfage ber Bcugin 3ulie

©jatolcjai nidjt protofotlarifd) aufgenommen mürbe; ferner

meil bic §erren ©achBcrftänbigcn Bon bem am rechten gufje

ber Seidjc gcfuubenen glcdc in ihrem *JSrotofotle feine ®rmäb=
niing getljan (jnben. 9UleS baS erfuhr id) erft (Snbe Oftober

bes oergangeueu SahrcS. 9iadj $eft reifte id) am 3. 9Soocmber

bes Dergangenen 3at)rcS in meinen eigenen Angelegenheiten,

b. i. wegen Urgirung beS neuen JfpotbefeircdjteS in §ajbu«

9tana«, ju beffen Svlangmig id) bereits im grühjahr 1882 bem

3)2iniftcrium bcS Snncrn meine Hingabe überreicht habe.

3n tpeft begegnete id) bem §errn Stbgcorbnctcn Sari

läötBöS im Qoljmarttj'fdjcn ©afthaufe, nnb bort crjählte id)

ifjin ba« 2Befcntlid)c meiner SluSfagc. ?lm nädjften Sage mürbe
id) Bor bett Hefter ©eridjtshof jitirt, wo id) eine ausfüfjrlidjcre

2tuSfagc abgab.

®afj id) mid) auf baS 9)2al am gufje ber Scidje fo gut

erinnerte, um baffclbe Bor bem 9!t)ircgtjba3aer ©eridjtsljofe —
müglidjft äfjnlid) — abjeidjncn ju tonnen, fommt bafjer, bafj

id) mid) evftcns eine» Borjüglidjeit ©ebädjtntffeS rühmen fann,

jmeitenä aber bas 9J2al nidjt nur einen ?liigcnblitf cor äugen
gehabt Ijabc, wie bieS ber gcctjrtc §crr 3lumalt behauptet, fon«

bem baffelbe, menn id) mid) ber Seidje näfjcrte — was fcljr

häufig gefdjafj — immer nnb immer roieber betrachtete; felbft

bamafe, als mir bie Scidje beljufs Seförberung uerparften, bc*

tradjtetc id) bou neuem biefe« 2)ial, nnb bei biefer ©elcgeu*

heit fiel es mir auf, baß man an einer ©teile bcffelbcu geringe

galten bemerfeu tonnte; als id) ans bem Sfoufaroälbdjeti und)

Öaufc gefomnien mar, 3eichiictc id) mir fogar baS ÜJial ab.

2BeSfjalb id) baS that, baS fann id) Wirflid) felbft nid)t fagen.

Söcil aber bic iScfdjrcibung biefeS 9J2aleS ber 33ertf)eibigimg

günftig ift, beSbalb fann mau bod) nicfjt mid) hcfdjulbigcn!

§err ©jalat) fragt ferner, mie es fam, baß id), menn id)

baS 9J2a( fo gut betrachtet, bie 92ägel nidjt gefcfjcn fjabe? 3d)

bitte um SBerjeifjung, aber id) habe nirgenbs -ber 92ägcl 6r=

iuäl)nung getban. ®cr $err 5jßväfibent bat nidjt betreffs ber

92ägcl, fonbern betreffs ber gufjjchcn bic gragc an mid; gc»

ridjtet, wie es fomme, bafj id) behaupte, ben gufj ber Scidje

miebcvljolt in bie £>anb genommen, baS 9J2al betradjtet nnb
nidjt maljrgenommcu 311 Ijabcn, bafj bie Beben über einanber

geneigt Waren? hierauf etmiberte idj: SBcnit bie Jcljcu berart

auf einanber gelegen mären, bafj bieS auffaOenb gciuefcn fein

mürbe, hätte id) es nnbebingt bemerfen muffen ; nadjbcut idj

es aber nidjt bemcvft Ijabc, tonnte es and) nicht auffatlcub fein.

Diesbezüglich neljmc id) mir bie Sreiheit, nod) ju be=

inerten, bafj bamats 92iemanb über einanber gebogene 3cfjcn

falj nnb fold)c nur gclegcutlid) ber (Srtjmnation ber Scidje

maljrgcuoinmen mürben. Sejügfid) ber 92ägcl beinerte ich, bafj

bicfclbcu meiner i'tnfidjt nad) an ber Jcidje Borfjaubeu innren.

©o »icl auf bic Semerfung bes Vertreters ber ißribatfla'gerin,

§errn Sari ©jatatj. 2Bas bic unqualifijirbaren Eingriffe eines

Ijicftgcu Sfatte« anbelangt, bin idj fo frei, mit Siücffidjt auf

baS gccljrte SPuBüfum bas golgeube ju bemerfen : 3d) l)abc nie

im ?cben eine ßljrlofigfcit begangen, nnb 9iiemanb fann mid)

einer foldjen nntlagen ! 3d) b.ibe mid) immer im feben beftrebt,

ein i'cdjtfdjaffcuer iOfann \\\ fein, unb fagc cS Ijcnte mit ©tolj,

bafj id) mit 9JiemanbcS Öljre taufdje.

Bunt ©djlnffe feines SöticfeS fdjreibt 3urant)i: ©cjüglid)

bes üiales geben §err ®r. Sifs mie 4>err ®eja S. §omatb
an, baf) baffclbe norljanbett mar; als aber £err §ovuatIj ben

^latj bes v
i)!alcs mit einem Sc^cn abgemafdjen, f oQ es ser>

fdjrounbcn fein. Sdj behauptete, bafj baS 9)Jal nur ftdjtbar

mürbe, nadjbem man ben Rufj abgemafdjen Ijnttc, bodj bemerfte

id), bafj ber Uinftanb »or mir nidjt ermähnt rourbe, al« fei ber

Snfj mit einem getsen abgemafdjen morben; id) las bicS in ben

SMä'ttern, unb menn man gclegcutlid) meiner Konfrontation Bor

mir erroäfjnt bätte, bafj ber am Sufje ber ?eidje ftdjtbare glecf

im Sfontamälbdjcn mit einem gelten abgemafdjen mürbe, fo

hätte idj fofort erflärt, bafj ber J\ufj ber ?eid)C im Sfonfa»

mä'lbd)en mit feinem geyen abgemafdjen Kerben tonnte, meil

bort [einerlei baju brauchbarer geljen mar. 3m Sfoufaroälbdjen

mnrbc ber gufj ber Scidjc nur mit SSaffer abgemafdjen, unb
jmar anfangs bind) 3obann ©jücS unb fpätcr burdj §crrn
®cja §orBath unb midj, unb nur nad) bem 31bmajd)en beS

gitfjeS — baS nui mit SSaffcr gcfdjaf) — mürbe ber Sied

fid)tbar. SBegeit bes ©djlammeS, ber am gufje flehte unb an»

getrodnet mar, tonnte man bort Bor bem Jfbmafdjcn feinerlei

Sied ausnehmen. 2)aS Sbmafdjcn bes SujjcS mit einem Seijen

hätte nur in (SSjlar gefdjehen fönucn, unb nur bort hätte

barnm ber glcd audj Berfdjroinben tonnen, ©benfo hätte nur
bort §err 2>r. Sraitler ben gufj mit einem SBergröfjernngS»

glafc befid)tigen tonnen, beim bicS ift im <Sfontamälbd)cn nidjt

gefdjehen. 9Jad)bcm id) aber in ßsjlar nidjt gegenmärtig mar,

fann id) and) non aüebcm feine Senittnifj haben.

©lcid);eitig antroortc id) and) auf jene ^Behauptung be«

Sr. Sraitlcr, bafj idj bie Sarbc, bie id) im Sfonfamälbd)en aus

bem Sud)e 3ufammeitfrat|tc unb meldjc idj fpätcr bem frerrn

©taatsanmalt (ägreffij=9tagtj in einem ©lafc übergab, mit einer

anbern garbe uertaufcht hätte. 3d) habe biefe SSefdjulbiguug

feiner Stntmort gemütbigt; mm aber refleftire id) turj audj

hierauf. SBenn ber bctreffciibc filjcmifcr, ber biefe gnrbc unter«

fndjt, (onftatiren mirb, bafj bie burdj midj ^errn JabiSlauS

@grcfft)«9Jagi) übergebene Sarbe mit ben auf beut yembe ber

Scidjc aufgcfiinbencu garbfpurcu nidjt ibentifd) ift, bann —
aber and) nur bann — geftatte id) §errn ®r. SEraitfer, mid)

in biefer SBeuch^ung ju befdjulbigen. S3is bahin aber nicht.

Senn jur Untcrfudjung biefer gavbe ift meiner ?lnfid)t nad)

§cvr ®r. Sraitlcr nidjt fompetent; audj ift es eine Unmöglich«

teit, bie Söcfdjaffenfjcit einer Sarbe mit bem ©peidjel unb bem
Singer ni ermeifen.

3. 2tugufl. ®ic ©djlufjf;enc bes v
^ro,;effes Ijabcn mir

in 9Jr. 32 ausfülulidj gcfdjilbcrt unb befdjränfcu uns hier auf

bie üJioti»irung beS freifpredjenben UrtbcilS.

9}adj ben 'Daten ber Untcrfudjung unb ber ©djlufjoer«

haubluug hat Stau SlnbreaS Jpnii, geborne Juliane OlajoS,

sBcmohncrin uon 2isja=@Sjlar (Ujfalu), am 1. Stpril 1882,

brei Sage nor bem ifraelitifdjen t'affah (Ofterfcftc) ihre 9J!agb,

bie Bierjehniährigc ©ftljer ©oltjmoft, nad) bem ben anbern

Xljcit ber ©eincinbe bilbeubcu Ofatu in ben Sahen bes 3ofcph

Sohlmaier um Satbe nnb 9(ufj gefdjtdt, um bamit ben glur

ihres Kaufes inilä'fjlidj ber bcuorftcljcnbcii Oftcrfcicrtagc ju

tündjen. 9cad)bem @ftt)et ©oltjmofi audj boii ben 9?ad)barinnen

grau ©abor Sancjtj, geborne Iljercfc Sfaffalo, nnb grau ©abor
Sforbci, geborne ©ufaunc ©jafolcfatj, Aufträge empfangen hat,

in bemfelbcn Paben Bcrfdjicbenc äfrtifel cinjutaiifcn, ging fk in

her 3eit Bon ungefähr halb 11 Uhr 23ormittagS Born -f>aufc

fort, mie bicS audj ber Beuge 3ulius ^rabar angegeben b"t.

@ie gelangte ungefähr um 11 Uhr uadj Ofalu, roo ftf "uf bem
23Segc 311111 Sabcn mit ihrer ©djmcfter ©opbie uifammentraf,

bie getabe bamals mit ihrem Sienftgeber ^ermann Slofcnbcrg

SBein nadj ber ÜBohiuing ©manuel iaub'S trug, unb auf beren

grage fie bamals aiitmoitctc, bafj fic in ben Sahen geljc. ©ie

traf auf biefeut 21Wge audj mit ben einBcniommcnen Beugen

Sofjann 3atol, 3uliana ©3abo nnb ©abriet Xantji »ufamnien.

©ic mar in ber Shat in bem Sahen bes 3ofepb^ Soljlmatjcr,

unb nadjbem fie bort rotlje unb blaue garbe cingetauft tjatte.
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»ermeilte fte bafclbft einige OTinuten unb entfernte ftcfj fobonn.
2tnf betn 9iüdmcgc ging fte an bem £>aufe beS Hermann SHo.

fenberg »orüber tntb in bem Shorc be« -Kaufes traf fte wieber
mit ihrer ©chmefter Sophie jufammtn; fte (iefj fiefj mit ber.

felbeu in ein ©efprödj ein mtb bemerfte, baß fie eilen muffe,
weil man ftejn$aufe mit ber jvarbe erroarte. @ic entfernte ftd)

»on ihrer ©ebwefter unb feine vafdjcit @d)rttte« ihren SBeg
gegen Sotfafu fort, in meldjer Slitf/tniig ihr ihre ©cfjwcfter bis

icitfeit« ber am Ifnbc Don Ofalu gelegenen Stuhle mit ben
Süden folgte, bis wohin man oott bem Sfjorc bcS hochgelegenen
Kaufes Hermann Rofenoerg'S fehen tatin. Ültt berfelbcn Solubile

Borbcigchcnb, faf)en fte rutcf) ber alte ©abriel £ant)i, weiter

3ofcpb gajbu, ein wenig weiter WitolauS SapaS^to, fpäter
3ojcpb Äapop, bi? enblid) WifolauS JapaSjto aud; bemerfte,

baff, als bas Siübtheu auf bem Samme cor bem jübifdjen
Jcmpcl auf ber £cimfcl)r begriffen war, es nabelt 12 Uhr
SDiittagS war.

Sa tfftfjei- ©olnmoft bi« 2 Ut)r Stachmittags nitfjt nacb
Jrtaufe fam, matfjte fid) bie grau 2lubrcaS £uri nach, Ofalu auf,
um bicfclbc aufjufuetjen ; in Ofalu erfuhr fte »on ©ophie ©o«
li)mofi, bofj Sfther au« bem ©ereölbc gefommeu unb noch Bor
12 Uhr nach sjaufe ittrücfgcfebrt fei; fte bachte baher, bafj fte

bas Stäbchen bereit« \n ifjaufe fittben roerbe, unb feljrte bortbin

zuriief, bod) fattb fte baffclbe meber bort nod) bei beren SDcutter,

grau 3ohanu ©olnmofi, Bor. Sic Sßittwe ©olnmofi, bie

burd) bie §uri »on bem Serfdjnunbcn ihrer lodjtcr Derftäubigt

mürbe, begab ftd) ebenfalls auf bie Sud)e, bod) fanb fie feine

©pur ihrer Jodjtcr, obglcid) fie ba« gau^e Sorf biirchftreifte;

al« fie nach biefem crfolglofen Sudjcn gegen Slbcnb in ©efetl«

fdjaft ber ÜMttme ©abriel ©oltjinofi weinenb und) §.iufe ging,

führte fte ihr 2Bcg an bem iübifdjem lempel »orbei. 2>a famen
ihr ber Xcmpelbiener Sofcpt) Scharf unb beffen grau, geborne
feni SMüller, aus ihrer neben ber ©nnagogc gelegenen 2Öoh=
ntttig entgegen unb fpradjen ihr SEroft ju, fie möge firh nidjt

grämen, ihre £od)ter werbe fidjer ;nm Vorfdjcin fonimeu. ?lttd)

in §anaS f)nbe fid) ein foldjer Satt ereignet, attd) bort würben
bie 3uben »erbäd)tigt, unb bas »ermifjtc Siub würbe bnd)

fpäter auf einer SBicfe gefnnben. grau 3obann ©olnmoft
fehien biefer SKittheifung bes 3ofeph ©djarf feine Sebeututig

beijumeffen. %\i aber am folgenben Jage Semanb in ihr ben

Verbodjt eriBccfte, baß bie 3uben ihre Jochtcr ermorbet hätten,

ging fie am 3. Ülpril nad) Vcncfellö »im Se?irfsftuf)lrid)ter,

bem fie bie ^tn^eige über ba« Verfchminben ihrer Jochter er«

fiattete unb ben fte, uaehbem fie nor ihm ihren l'crbacht aus«

gebriidt (jattc, bat, ben jübifebeti Jcmpel unterfudjen 511 laffen.

©er Stuhlvidjtcr fanb ben Vcrbad)t fo ttuglaubiid), bafj er

blojj Verfügungen traf, batnit CSftfjet ©olnmofi im gaitjen

Vaubc furrentirt werbe. Später jebod) fattb ber SSerbadjt ber

ffiittwe ©olnmofi in einzelnen ©äßen, meldje ber merjährige

©ohn bes jctnpelbieiicrs 3ofcplj ©djarf uor Dielen Scuten

fallen lief), neue Wahrung unb fte fudjte am 4. SDtai ben Stufjt-

ridjtcr wieber auf unb erjähfte ihm, bafj ihr l'erbadjt gegen

bie 3ubeu nunmehr burd) Sie VluSfagen mehrerer 3ettgen ber

©emeinbe beftärit werbe. Ser ©tuhlrichtcr traf in golge beffeu

bie SSerfügung, ta\\ hinfidjtlid) bcü SJerfcbwinben« ber Crflljer

bie polizeilichen Erhebungen angeftrengt werben foKen.

®ie ä?orftchung ber ©emeittbc £ie)a»@e)Iar Bolljog am
6. 2)ini 1882 bie pofijeilidfen Sßorerhebungcit unb »erhörte

mehrere „beugen, weldjc basjeuige auSfagten, was fie »out Knaben
©arntt ©d)arj gehört hatten, nämlich, baß ein ©chäihtcr mit

yiUfe feines SSatcrs 3ofcph @d;arf unb feines SBrubers ÜJfori?

ber Derfd)Wittibetten (.fftticr ©oltjmofi ben .&a(8 burd)fchmtteu

hätte. Stuf ©ruttb biefes SHefultates ber ?5orerb)e6ungen mürbe
bie geridjtlidje SSorerhebttug augeorbttet, in bereu SBerlauf auf

©runb ber bclaftenbctt MuSfagen be« Üforij ©djarf, ber Söittwc

©tepb,an ?engt)el unb ber SBittwt 3oh,aitn Sefcte ber S5crbad)t

beftimmtere gormen annahm, bafj ©alomon ©chwar;, Abraham
Siirbamn, i'eopolb Staun unb ^ermann SfBoÄner, ber fogen.

jübifd)e Settier, bie t'ftlier 2oit)mofi in ber EiSja.SSjlarer
®t)iiagoge gemorbet, unb bafj 3ofcph ©charf, Slbolf 3unger,
abraham Sraun, Samuel Vuftig, Va$ar Seifjjlein unb Smanuel
Xaub bas bicSbe;ügliche JSirfcu ber Obgenattntcn gefliffcutlid)

geförbert hotten. Ser ältere ©ohn bes JempelbienerS 3ofeph
©charf fugt nämlidj entfdjieben unb umftäiiblid) aus, bafj am
1. '.'Ipril ls82, ttad) bem ©ottesbieufte, 4'ormittagS gegen
11 Ulir, bie 3nben aus betn Seinpcl (amen. JUS er bie Stempel-

thür fchliefjeu wollte, blieben bie @d)äd)ter ©alomon ©chrcari,
•.HlunlMut Surbattm unb Veopolb Sraun, fowie ber jübijdjc

Settter öermattn SBoIlncr Bor beut Scmpcl flehen unb for«

berten ihn angeblid; auf, bie 5Cempeftf)ür offen 511 laffen, ba fte

bie @ebet=9icguifitcu, bie fie eben trugen, nicht mit fid) nehmen
wollten. 3n golge beffen fei er, ohne bie ©tjnagoge in fdjliefjen,

in bie SKohnung feiner (rltcrn gegangen. Wad) einer SBeile

fchidte ihn fein Vater 3ofcpb ©djarf, nachbem bcrfclbc |um
genfter h'nonsgefchaut bitte, auf bie ©trafje, um bas ungarifdje

3)iäbd)cn — bie Efther ©olnmofi — welches Don Ofalu her«

fam, ins 3immer tu rufen, bamit es »om Xifd)e bie Seud)ter

Wegräume. 3n golge biefes Auftrages, fei er, ÜJorij, ber

Efther ©oU)inofi entgegengegangen, bie eiligen ©d)rittc;> Don
Ofalu baherfam; er tjabe fie in bie SBohunng gerufen. Sfttjer

©oltimoft habe, burd) feinen Vater 3ofeph ©charf Ijierjlt auf«

geförbert, bie ?cuchter »om Jifdjc weggeräumt unb habe bie=

fclben auf ben Schrein geftetlt. 3njwifchcn fei Hermann 2Bolluer

ins Simmer gefommeu, weldjer mit ©alomon ©chwar; unb
feinen ^wei ©bnoffen im 'jempel jurüctgeblieben war unb
welcher aus ber Vorhülfe bcS Stempels hinaufblicfte, als Scori;

bie 6'fthcr in bie SBohnung rief unb ber (äftfjer fügte, fie möge
mit ihm in ben lempel fommen, um »on bort etwas heraus

511 bringen. 3n golge beffeu fei (Sfthcr thatfäd)lici) iu ben

Sempel gegangen, tötorij ©djarf erjäfftte ferner, bafj er, als

er ttad) ungefähr einer Siertelfiunbe auf ben §of hinausging,

aus bem Sentpcl SBehffagen unb brei bi« Bier §ufferufe böiti-,

in golge beffen er ittni Jempel lief. Sa er bie Xbür gefdjloffeu

fanb, bliefte er bind) ba$ Sd)lüffcllod) unb fah, bafj Sjitjer im

•V>cmbc auf ber (srbe liege, bafj Abraham Surbaum unb Veo«

polb Sraun fte an bie Srbc gebrücft hielten, gerner habe er

gefeiten, bafj Abraham Surbaum, Jcopolb Sraun unb ^ermann
iSodner bt» Äörper bcS SUäbdjen« aufhoben, unb bafs bann

©alomon ©d)toar; nad) ciuanber jtuei rotfje, irbettc ©efäfje

bas Slut be« sl'£äbd)eiis auffing, tM^

2opf gofj. Wachbem bie;» gcjd)cl)Cit

nueber angetfeibet, worauf Samuel
?azar ffieigfieitt mtb Slbolph 3unger
Borhatle tarnen unb bie Setdje um«
in bie SBohnung jurüctgefebrt unb

habe bort feinen (slterti erjählt, was er gefchen, morauj feine

llhttter ihm fagte, bafj er fdjwcigeu Jolle. Ungefähr nad) einer

Stunbe fei ^ermann ll'ollner in ihre SCBofjnung gefomiucu unb

habe ihn aufgeforbert, bie Sempeltfjür 511 Derfperren ; in golge

beffen ging er in bie Vorhülle ber ©r/nagoge, wo er meber bie

Seidjc bes aJiäbdjenS nod) Stutfpuren Dorfanb. SKittelft be«

©djlüffef«, ben er auf bem genfferftm« ber Sorljallc fanb, Der«

fd)lof> er bie 'JI)ür, unb 5111- felbcn ,{eit habe er gefeben, bafj

©alomon ©chwaq, 'Jlbrahant Surbaum, Veopolb Staun,

Samuel Sufiig, Abraham Sraun, Sajat SBeifjftein unb Vlbolph

3ungcr fjeimwärt« gingen.

2>iefc bciaftenbe SuSfage bcS iiJoriz Sdjarf wirb beflätigl

burd; jene Jtugfage ber ©ittwe Brau 5tept)an Sengöel, wonach

fie am 1.
sÄpril 1882 am frühen sJ(ad)iuittag, beiläufig ttad)

12 Uljr, »on ber in nädjfler '.'cähe ilnco QaufcS gelegenen

©t)iiagogc her brei Stufe »ernahnt, fowie attd) burdj bie SuB«

fage ber grau 3ot)anit gefete, weldjc am 1. 2Ipril 1882 Vor«

unterhielt, in meldjen er

er bann iu einen grofjeu

fei, würbe ba« SDiäbcfjen

i'uftig, Vlbrahatn Scann,
au« beut Jempel in bie

(tauben, ©r fei hierauj
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mittags, unb jroar laut SluSfagen bes Sofcplj SlbamoBicS unb

Sofcplj Vapp, üftittags gegen 12 Ufjr an bev ©nnagoge Bor«

über ging, bei biefer ©elegcnfjeit Bon ber ©tjnagoge bev ein

SBeinen gcfjört unb gcferjen tjaben null, wie Bor bev ©pna«
gogentfjür tu beiben Seiten bevjelbcn je ein Sube ftonb unb
gegen bie ©traße bin auslugten, ©djlicßlid) wirb bie SluSfagc

bes üHorij ©djarf bnvd) bie Sljatfadje beftätigt, baß e8 burd)

ein Vvobcgeben fcftgcftcllt wuvbc, baß, luenn bie ©fttjev @oln<

mofi, wie grau SlubrcaS §uri bebauptct, Vormittags um rjalb

11 Ubr ju §au[e aufbradj, ftc auf ibrem £>cimrocge um 11 Ufjv

47 SDlin. bie ©nnagoge erreidjt Ijaben mod)te.

Sluf ©runb bicfcv belaftcnbcn ISrgebniffe ber Untcvfudjung

muvbe bie Slnflage cvbobcn, baß ©fttjev ©oltjmofi bnvd) ©alo«

nton ©cfjWarj, Slbrabam SBurbaum, Seopolb Shaun unb $tr»

mann SBoüncv mit uovtiev erwogener 9lbfid)t irjveö Sebens bc«

vaubt mürbe; ferner bie Ülnflagc, bajj Sofef ©djarf, im Sin«

Berftänbniffe mit ©alomou ©djmarj unb ©enoffcn »um gcnfter

IjiuaHSfeljcnb, bev (Sftfjev ©oltjmofi aufgelauert, biefclbe in feine

SBoIjnung gctodt unb bann im jempel bem auf fie marteubcu

©alomon ©djwarj unb ©enoffen ausgeliefert babc; wie aud)

bie 2lnflagc, bajj Slbolpfj Sunger, 9(brab,am Staun, ©antuet

Suflig unb Sajor SBeißftein baburd), baß fie nad) ber ©ntfer«

nung ber (Gläubigen oljnc triftigen ©runb im jEempel »unid«

blieben uub fomit im SiliBerftanbniffe mit ©alomon ©cfjWarj

unb ©enoffen anlä'fjlid) ber (Srinorbung (Sftljer ©oltjmofi'S im

Xempcl anmefeub waven unb burd) bicfcS ifjr SSencljmcn tb,at-

fä'djlid) an ber Bevbvcdjcvifdjcn ßutfdjlicßung ibvev ©euoffen

tljcilunljmcn unb burd) iljre Slnmefenbeit bicfclbcu ju einem

tnutf)igcren unb fidjeven auftreten anfpornten, mobuvdj fie bie

mit Vovi'tberlcgung erfolgte Söbtung ber Gsfifjei ©oltjmofi Bor«

fä^lid) förbertcu. JBicfe Sluflage mürbe auf vcdjtlidjcr S3afis

befunben, unb jmar um fo eljer, nl« bie Icitgnenben angesagten

ben Umftanb, baß fie wäljrenb bev Seit, als bie iljnen jur Saft

gelegten Verbrechen gcfdjcbcn, im Sempel nidjt geiuefen feien,

burd) uubebenflidjc Sengen ju ermeifen nidjt im ©tanoc waren,

wcsljalb bie genannten 2lngeflagten bei Slnnabme bcS bie8=

bejüglidjen SlntrageS be8 föniglid)en Ober -- Staatsanwaltes

wegen SJerbadjte« bes sJMorbeS, refpeftise ber Sbeilnetjmcrfdjaft

in Auflage Berfe^t würben.

SBoljl nennt aJcori; ©djarf ben (Smanuel £aub nidjt

unter Seiten, bie int 'Xcmpel waren, wäl)renb ba8 Verbredjen

gefdjub,, ba8 ©afomou ©djwar.j unb ©euoffen ;ur Saft gelegt

wirb. Snbeffen £aub felber bebauptet, bajj bie ©djädjtcr ©a«
(omon ©djwarj unb Seopolb Vraun bei ib,m abgeftiegen waren.

©8 ift uadjgemicfen, baß er am fraglidjeit läge bcS ÜKorgenS

jufammen mit Seiten in bie ©tjnagoge ging unb nad) feiner

eigenen Veljauptung nad) bem ©ottesbienfte jufammen mit

Scncn in feine SSofjnuug iurücffcfjrte. SBeiiu er nun feiner

eigenen SuSfage gemäjj fortwäb,reub mit jenen ^erfouen ju»

fanimcu war, fo tnujjte gefolgert werben, bafj, wäfjrenb tie

©djädjtcr ©djwarj unb 93raun bie ifjnen jur Saft gelegte ^iaub«

lung begingen, aud) er mit ben übrigen Sngeflagten in ber

©nnagoge war. ©0511 fomint nod), baß Srau 3of)aun 9Jagt),

bie batnois mit ib,m auf einem §ofc wob,ute, auSfagt, Jaub
unb feine ©ä'ftc feien gegen 1 lltjr ()cimgeteb,rt. tämanutl Saub
fiel batjer unter glcidjen 35evbad)t mit ben übrigen StngeMagten

unb tnujjte fouad) ebenfalls wegen Iljeilualjme am SJiovbc be«

laugt unb unter flblcfynung bes bieSbctüglid) Born öffentltdjen

Ülnllägcv geftellteu SlutvogcS in Slnflageftanb Bcrfe^t werben.

Subeffeu Ijabeit biefc gegen bie genannten Slugeüagtcu

angefüllten S^cwcisbaten im Saufe bev ©d)Iufjocvl)anblung nidjt

nur feine Sefrä'ftigung erfahren, fonbern fie würben entfdjiebcu

gefdjwädjt. ©0 Ijat uamentlid) grau ©tepfjan Sengtjel ib,re im
Saujc ber Uiiteifudjung abgegebene Slusfage, wonad) fie am
1. Vlpril L882 in ben erfteu SJadjmittagSftunben Born Subcn«
tempcl l)cr gleidjfam Bon einer uiitcrirbifdjcn Sofalität tjeraitf

Bernct)mbare breifadje §ülferufe, bie Bon einem Sinbe fjet«

rüfjrten, gefjbrt Ijabe, im Saufe ber ©djlnßücrfjaitblung bnf)in

mobifitirl, bafj ber 91uf: „Jjvau ©djmicbin, fommen Sie l)er»

aus!" Sbcnbs erfolgte, unb jwav bov ifjrem §au8tljorc, unb

bafj fie biefeu SRttf uidjt brcimal, fonbern blos jWeimal geljort

fjabe.

®ie ?lu8fage, weldje 8rau 3of)anu Sefctc in ber 35or«

unterfud)ung ablegte, bajj fie an bcmfelben Sage um 11 Uljr

Vormittags, an bem jübifd)en Jcmpel Borübergeljcnb, Bon bem
Sempel fjer weinen l)örte, unb bafj fie neben bev Jcmpeltljür

jwei Suben fteljeu fal), bie nad) bem SEßegc ausfdjauten —
fanu als bclaftcnbcr i'crbadjtSgruub nidjt gelten, weil ber

gcvid)tlid)e Sugenfdjeiu fouftatirt fjat, bafj grau Sodann gefete

ba« SBeinen 74 ©djritte Born Scmpel Ijbrte, uub weil es nidjt

auSgefdjloffeu ift, bajj fie bas SBeinen bei ber Entfernung uom
Tempel unb bei bem Umftaube, bajj bte ÜEfjür gefd)loffen war,

gar nidjt Ijörcn tonnte, bafj bas SBeinen uom jcmpel (jertam.

Sene iljre S3cljauptnng aber, bafj fie bei berfelben ©clegculjeit

neben ber £cmpcltt)üv jwei Suben fteljeu fal), fdjliejjt, BovauS«

gefegt, bajj biefer Siorb in berfelben 3eit gefdjab,, bie Stbglidj«

feit ber Öeljauptuugcu bes 3eugen 'Dtorij ©djarf aus. 2)entt

nad) ber MuSfage beS SDfori; ©d)arf ftaub er allein außerfjalb

bev ©tjnagogeutljür, wäfjrenb bie übrigen bunt) ifjn genannten

'ßerfonen fid) im Snucrii bes Sempels befanben. 3ft es nun
wafjr, bafj jur Seit bes äliorbes jwei Suben bie jljür bcS

j£empel8 glcid)fam fjüteten, fo tonnte fid) SDioriä ber 2:f)ür gar

nidjt näfjertt, batjev aud) uidjt Senge ber befjauptctcit ©eljeim«

niffe fein. (Snblidj warb bie 33crläjjlid)feit ber in ber Unter«

fudjung abgegebeneu ^lusfagc bes oierjeljujafjrigcn iDlort^ ©djarf

jraglidj mit äiücffidjt barauf, bajj er wäfjrenb biefer ©djütfjoer«

Ijaublung gegen feinen 33ater, ben SIngeflagten Sofeplj ©djavf,

gegen bie SRcligion bcffelbeu, fowie gegen feine ©laubcnS»

genoffen eine fo tiefe Söeradjtung uub .pafj bezeugte, beut ^it

golge feine ilusfage als unbefangen unb als einen ltäljercn

SJei'badjtSgrunb bilbcub nidjt afjeptirt unb nidjt burd) @ib be«

fräftigt werben tonnte, um jo weniger, als jwifcfjcn ben 9luS«

fagen, weldje Ü)Jori^ @d)U'f in ber Untcvfudjung unb ber

©dj!ufJBCvl)anbluug ntadjte, iu
y-8c$ug auf wefcntlidje v'leujjevlidj«

feiten, uamentlid) bcjüglid) beffeu, wev bie ISftljcv ©oitjmofi iu

ifjv '&au8 fjiueingcviifen Ijabe, iuic fie wäljvcnb ber Snnovbung
gelegen, weldje garbc baS Xud) in ifjrer yanb gefjabt Ij.ibe,

USibcrfpvüdjc Borfamen.

gerner wiberfpridjt ber 31u8fage bes Kcori^ ©djarf aud)

bie SluSfage ber in (Sib genommenen uub uubeauftaubbarcu

Scugin Satfjarina SJarga, weldje angießt, ber ©djädjtcr Sfbrafjam

33urbaum fei am 1. "Jlpril Vormittags um 11 Uljr Bon ber

©ttnagogc in ©üfjmann'S SBofjnung, wo er abgeftiegen war,

jurüdgetefjrt ; bafclbft Ijabe er \\\ iüiittag gefpeift unb Ijcvnad)

jwei ©tunben lang gejdjlafcu. ®icfc SeugcnaiiSjagc fdjliefft

bie Saljrfjcit jener ÜluSfage bes SUorij ©djarf aus, wonad)

31brafjam SSurbaum in bev Bon SDiovij angegebenen 3cit in ber

©nnagoge war uub bafclbft an ber angeblichen Sliorbtljat tljcil«

genommen Ijabe. Unter foldjen Umftäubcii unb Ijaiiptfädjlidj

unb mit 9!ütffid)t barauf, bafj baS Cbjett ber Uforbtljat man«
gc!t, entfallen alle ©raube 5111" Jlufreajtfjaltung ber übrigens

aud) Bon ber "Änflagc-ißcljörDc faden gclaffcueu Snflage beS

SJJovbes un^ bev Sljeilnafjme an bcmfelben, bem 31t Solgc bie

biefcs VcrbvcdjcnS Jlugcflagtcn freigefprodjen unb bie iu .f>aft

Vefiublidjeu aOfogleidj auf freien ftujj geftedt werben mußten.

Der Bon ©cite ber Auflage unb ber öertfjeibigung er«

wäljnte rituelle SJJovb fonnlc nidjt beu ©egenftaub eines

©evidjtsbcfdjluffes bilben, tljcils weil ba8 behauptete SRitualc

als ©runb bes üUorbeS uidjt aufgefteflt werben fanu, tfjeils

weil nad) bem SBcgfaden bes ÜJIorbcs fclbft aud) beffen mög«
lidjcS DlotiB weggejaden ift, unb weil ber Umflaub, i>a^ eine

fold)e religiöfe Sercmonie bei beu SIngeflagten beftelje, webev
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burd) bic roä'brenb bev Untevfucbung bcjcbafften £>atcn, nodj

auf eine anbere glaubmürbige unb im ©cjejsc afjeptirtc Söeifc

gerechtfertigt würbe.

SBäfjvenb bei' 4>ovcibcbungcn bc^ecjucte ferner bei Si«3a=

®abiicv Sinrooljner unb SBalbhcgcr ©eorg O(al), als er am
18. 3uni 9cad)mittag« gegen 4 Uljv in bei iHidjtuug gegen bau

fficibcnmälbcben, ba« (»genannte Sfonfa«güje«, in bev ®emar<
fung uon Ei8)a«3)aba ging, auf ieinem SBege feinem ftame*

vaben, bem Sßalbbeger SlnbreaS äSavabi; bevfclbc enähltc iljm,

baß bev oom Söeibcnmälbdjcn bcvfommcnbc Sncdjt 3ofcplj

Äccffcö ihm gejagt tjabe, baß er furj dornet eine weibtidje

Seiche unterhalb bc« SöcibcmuälbdjcnS im SBaffcr ber Sbciß
fdjwimmcu gefeben tjal'c ; in gnlgc biefer 3$erftänbigung begab

fid) ©eoi'g Olal) 311m Söcibeutoälbdjen, ftromaufwävts am Üjcr

bev Sbeij; fdjreitcnb ; in bev 9cäbc bc« Ufer« entbeefte ev eine

im @cbiifd)c hängen gebliebene Scidje. 6r 30g - biefelbe mit

.fMilfe jroetey glößer an8 Ufer. ®eorg Olaf) ging nad) "Eiö^a^

Saba, um bie Ort«bcf)övbe uon bem Ratte 511 uerftänbigen, unb
überließ bie söemadjung bev Seidje ienen glößcrn, welche in bev

9Jät)e be« Sßeibciiwälbdjcn« gclaubet waren; bic 9Jlitglicbcr ber

Ort«bcljörbe eilten fofovt an Ovt unb Stelle 3ubef|en faub

man bie tjerauSgejogene Seiche nicht meljr bovt, weil bie glößer

biefelbe in Bolge be« üblen ©crudjc«, welchen fic ucvbvciretc,

untevbeffen »ergraben Ratten. 3n golge bev iüielbung bev ®e=
meinbc^orfteljung, begab fid) um halb 10 Uljv Jlbcnb« bev

33i3e=©tublridjtcr Stephan 3oltau in «Begleitung beö 5öc3tcf3=

arjte« ©v. 6ugen Sif« auf hen @djaupla(}, ließ bie Seidje aus*

gvabeu unb unterwarf biejelbe, ohne baß fie au« bem ®rabe
bcrau«ge;ogen wovbcu luäve, einev pvooifovijdjen Sefidjtigung

;

bievauj itnivbc bic Seidje untev 3>orfid)t«uiiißrcgelu am 19. 3uui
wieber beftattet; anläßlid) beö gerichtlichen 3üigenfd)einc« ftcllt

c« fid) heraus, bafj bic SScfleibung bev Seidje ben Kleibern

äbniid) fei, meldje Sfitjer anläßlich iljvc« SSerfdjminbenS ge»

tragen ; ferner mürbe tonftativt, bafj um ba« lintc §anbgefeufe

ber Seidje ein Sud) feftgebunben mar, welche« einen burdj*

gcwcidjtcu blauen garbftoff enthielt. 3n golge beffeu mürbe
bie anmefenbe gvati 3of)«nn ©olumofi aufgeforbert, bic Hlei<

bungSflüde, bie ibvc 2od)tcv bei ihrem 33cijd)wiubcn trug, um=
ftäublid) ju bcfdjreiben. 9(adjbem fie bic« getljan, ftcüte c« fid)

heran«, baß bie iöcflcibung bev Seidje ibcntijdj mar mit beu

Kleibern, bic ISftfjcr ©olnmofi nad; 2Tuga"be il)vev DJiutter bei

ihrem 3$erfd)iuinben tvug. Später mürben bie an bev Seidje

gefunbenen fileibnng«ftüct:e bei «van 3ol)ann ©oltimofi, bev

grau Slnbreas §uvi bev grau Valentin Otajos, bem Valentin

Olajo«, bev grau s

l>ctev Satf unb bev Brau !)3cter 3ctci uoi>

gemiefeu, unb and) biefc cvfaiuttcn in benfetben bic Slciber ber

iSfttjer @oll)iuofi. •pierauf mürbe and) bie gefuubene i'eidje uon

20 Snbirjibueu, lucldjc bie öftbev ©otljmofi fannten, befid)tigt;

»011 biejen bat 3ulic ©gafotefarj in bev Peidje bie (Jftfjer Soln<

mofie cntfdjieben erfannt, 3ol)aun Vas^n, 3or)anu ©olumofi,
Soljanu, Safob, 3ofepf) Sufja«? unb grau ülnbreaS 3ub,a«j

Ijimoicber glaubten in bev l'eidjc gleid)fa&8 bic liftbev ©oliimofi

ju ertennen. •fungegcn ertannten Svau 3obaun ©olnmofi,

Svau Sßittroc ©abriet ©olijmofi, «ran ©abriet Xanni, Brau
©corg ©3ul)>), Rvau 3ofepf) ®ajbag, grau Valentin Olajoss,

grau 3ofcpl) lanni, ©abriet ©jctlci), 3ofcpl) ^nipp jun., 3o«

bann Sapoäja, graui Sartonui, ÜJiarie jotb, 3ol)ann i»olt)=

mofi, övubet ber Oftber ©otljmofi, unb ©op()ic ©oli)inofi in

ber ?cid)c itidjt bie tsftlier ©nltimofi. 9iad)bcm bic Vcid)c fejirt

mar, gaben bic ®eria)täärjte auf ©runb ber an fic gcftcUtcn

gragen iljv ©utadjtcn ab; uadjbcm jcbod) biefe-j ©utaditcn fid)

nid)t auf alle Utnftänbe evftvcrftc unb bamit baffclbc eine um
fo öecläfjlidjcrc ®vunblage ermatte, mürbe bie (h'I)iiminiua. ber

?eid)c niib bic Unlerfudjung bcrfclbcu bind) Uuiocrfitä[v> = 1.M'o

fcijovcu aiigcorbnet. SiadjDcm bas ©utad)tcn berfelbcu Don

bem erften ©utadjtcn abiuid), rourbc baffelbe bem ?aube«>

©anitätflratt) bcbujs ©uperarbitrivung unterbreitet. Scr i'anbeS-

©anitätSratb, crtlävte, 1 1 ba\\ bie mciftcn Beidjen bajüv fpvcdjcn,

bafj bie Veirtic bic einer 16

—

tsjäbrigeu grauciuperfon fei, bod)

föuiie nidjt mit ©croijjbeit fcftgeftclli merben, ob fie nidjt um
1 bis 2 3al)ic älter ober jünger mar; 2) bao ©eftiem8«?ro«

tofolt biete feine fid)crcu Säten bajüv, ob beu Job ?lnämie,

ein anbere« förpertidje« Seiben ober ©rrrinfen Berurfadjt fjabe

;

3) ift ber .U'itpuuft be« Eintrittes be« lobe« nidjt feftjuftetten;

4) c« ift nid)t roafjtfdjeinlid), t>n$ bic Veidje länger al« 14 2age

im SBaffev gelegen fei; 5) c« ift IDafjrfdjeiitlid), bafj bie 5)e<

haarung burdj ein SRafivmeffev entfernt rourbe, bod) ift bic

OKögtidjfeit, bafj bic §aa« ausgefallen, nidjt auägcjdjloffeu ,

6) baS gcfilcu bev 9cägel öov bev Obbuttion ift ttidjt auSju=

fdjliejjen; 7) c« ift mal)vjd)cinlid), baß bic i'eidjc im i'eben fid)

geuiöljnlid) mit rauheren arbeiten nidjt befdjäftigt hat unb and)

nidjt barfuß ging, bod) ift aud) ba« ©egenttjeil nidjt an«-

nifdjließen.

©clegcntlid) ber am 19. unb 20. 3uni burdjgeführtcn

Obbuttion tauchte mit 9türffid)t auf ba« mi) »om Vanbc«--

©anität«ratl)e bcjüglid) bc« .»lltcr«, ber SBejd)äftiguug ber ?eid)e,

ihres Aufenthaltes im SBaffcr unb bejiiglid) ber (Sittfevnung

ber Behaarung abgegebene ©utadjtcn ber Serbadjt auf, baß

eine frembe i'cidje 311 bem 3mecfe in bic Xheiß geworfen murbc,

bamit ber ©crid)t«hoj irre geführt unb bic Xliatjadje tifjeptirt

werbe, ia^ bic liftbcv, ba au bev Sabaer l'eid)c feine ©puren

einer äußeren Sktletjung oorhauben Waren, nidjt fo ihre«

i'cbcit« beraubt mürbe, mit bie« i'tori? ©djarj auSgefagt Ijnttc.

®er SerbaiJjt ientte fid) nun gegen jene glößer, bie in ber

9cähe bco SfontaftuffeS gemefen, al« bie deiche gefunben louvbe,

rocldje bic l'eicbc begruben, cl)e nodj bic OrtSoovftefjung au Ort

unb ©teile angelangt mar. S5on bieten glößeru halte S)aoib

.f)er«to in feinem gcridjtlid) authcutiiirtcu ®eftänbniffe, touform

mit ber 5lu«(agc
'

bc« glößer« 3gmn üJIatej, einbetannt, baß

ihm, al« er am 7. 3uni auf feinem Bloße an Scvcefcut) bov«

beifuhv, jeiu alter iöetaunter 3autcl ©milooie«, ber eben ba--

malS am Ufer auflub, in jübifdjev ©pvad)c jugerufen hätte, er

möge für gute SSejaljlung auf feinem gloße eine Scictje bejör-

beru, unb al« er (§erS(o) barauj einging, jagte ©mikuuc«

ihm, baß er iljm unterroegS bic l'eidje übergeben unb bann

mittheilen lucrbc, wohin biejelbe bejörbert werben fotte. ©r 6e«

rannte ferner ein, bt\^. al« er am 11. 3uui (Wifcfjen Äij« unb

Wagn-Earfanö anlangte, bort «benb« 3antel ©milouic« eben-

falls anfam unb ihm bic tmtgeüradjte i'eidjc mit ber SBeifung

übergab, baß er biejelbe unter feinem glofic lud) J>aba bcjövbcve

unb bort (äffe. Suoor aber fotte er bie i'cidje in jene Slciber

fteefen, weldje unterhalb 2i«3a=ö«;lar iljm uon einem 30« bi«

35 jährigen IBcibc werben übergeben werben; aud) barüber fei

er belehrt wovbeu, in weldjev Oleib,enfolge er bic Slciber ber

Seidje an;ieb,en fott, unb insbejonbere, baß ev jene« Sud), in

we(d)eni bic in Rapier genudelte gavbc fid) bcfiubeu werbe, an

bie (inte .fianb bev Seidje binbeu foll. fll« Seloljnung jagte ev

ihm 200 fl. 311, oou weld)cn iljm 56 ft. nl« Sorfdhufj übergeben

mürben. ®r erfennl an, baf; er bie Seidje übernommen tjabc

unb biefelbe mit Utitcrftüuung Sgnaj äRatej'S, roeldjer pfättig

äugenjeuge mar, untev fein gloß ge3ogen unb bafelbft befeftigte.

ferner, baß er am 16. 3uni Vormittags niiteihaib Ii«;a >®8j(at

ücreit« wahrgeuommeu, baß ba« 30 bi« 3S Satjvt alte 5öcib

mit Äleibuug«flüdcn in ber $anb am EiSja.^Sjlarer Ufer her«

uiulnngevtc. 311« er jebodj SßodjmittagS uutcihalb tv«3lar am
Sabanqer Ufer neben einem SBeibcngcbüfä) laubctc, ba fam

iwifdjeu 4 uub •"> Uljr ba« erwähnte iüeib auj einem .«abm-

alt ba« Sabantjer Ufer unb übergab im ®ebufdje bie mitgc=

brachten SfleibungSftücfe mit folgenben jübifdjen Sorten „§itr

fiub bic Sleibev, 3autcl jdjicft fic ©iv jiir bic Seidje." ©djließ.

lid) aiicrlauntc 2a»ib »Jer«fo, baß er mit §ülfe be>> 3anfel

©mitobic« bic Scidjc nodj m bcmjclbcu ".Hbenbe mit beu ju
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bicfem öcfjufe übernommenen Sleibcrn Berfafy unb biefelbc fo»

bann mieber unter betn S'oß befeftigte, oon nio am 18. 3uni,

als fie oberhalb Saba am äBeibcngebüfd) (anbeten, bie ?eid)c

(osgeriffeu unb ans Ufer geworfen würbe. 3anfel ©milouics
anertamtte gleidjfalls in feiner bind) beix ©eridjtsljof anttjcnti«

jirten 2tu8fage, bau k »out 5. bis 14. Sunt 1882 in Slcrccfent)

nermciltc; roäfjreub biefer 3eit, am (5. ober 7. Sunt, (am and)

fein alter Söefanutcr 3Imfd)el SJogel tmfjiii , biefer eqäljlte if)m

ben ©Sjlarcr galt unb fügte ()iu;u, bafj bie Silben, ber ©rrnor»

bung ber ©ftljtr ©olnmofi befdjulbigt, nun eine Seidje in Klei»

bern, bie jener ber ©ftfjer gleich/, bie Sbciß Ijtnabfdjroemmen

motten. Soge! forberte il)n auf, beti i'eidjcntransport 511 über«

ncbnicn, unb tfjcilte jugleid) mit, baß einer feiner 9Jianbanteu

ber SBajnaer Snfaffe 9iiffau 9Jccnbclooic3 fei. Sind) Slmfdjcl

überrebet, übernahm er ben JeidjetttranSport um 500 ©utben
unb erbielt Won bcmfelben aud) eine 'Angabe oon 80 ©ulben.

9Jad)bcm ber §anbcl perfeft geioorbeu, ertlärte Smfdjcl SSogef,

bie ?eid)c werbe iljm oon jtwei Subcti bei ber ©$ent»9Jlartoner

gäfjre übergeben lucrben. Siefc ?cid)e Ipbe er bis ®8jtar ;u

beförbern unb bort frei ;u laffen. %m 7. Sunt fuljrrn ©;c<

flenejer S'ößer <SaBib licrsfo unb ©euoffen) an feinem Stoße

bei Serccfcui) «orüber. SÜcatej erfannte unter itnten feinen alten

23efanutcit Saoib •Cjersfo; er ruberte in einem SWifjite 511m

Stoße .'perSfo'S f)in unb bcfpvad) mit bemfelbeu bie angelegen»

(jcit. Sauib .f>er*to überuabm oon ibm ben SeidjentranSpori

um 120 ©ulben, iporauf er i()ti anwies, bei Sartani) 511 tan«

ben, roo er iljm bie i'cidje übergeben merbe. Sauib §er8fo

fufjr bierauf weiter; er (SDiatej) aber begab fidj am 10. Snni
'Jlbenbs betjitfö Ucbernabme ber Seidje jur ©;ent»üKartoucr

Säbre. 2lm 11. Snni 9Jiorgett8 bajelbft angelangt, erbliche er

bie ©Sparer Suben 'Dcartin ©roß unb Sgnaj Stein, meldje mit

einem Sagen mit ber Seidje auf il)it bort warteten 9cad)bcm

fie mit emanier befaunt getoorben, ful)r er mit beu ©euaunteu

auf bereu Sagen und) Sarfant); bort um 3 U(jr 9cad)mittag8

angelangt, nahmen fie bie Seidje ooni Sagen Ijerab, nnb er

(2Jiatej) übergab bie Seidje, nadjbem ba8 auf bem Sagen mit»

geführte, aus Sretteru angefertigte (leine »log ins* Saffcr ge»

geben morbeu, bem Saoib £er8fo, roclcfjcm er »ou bem be-

bungenen Sol)itc 40 fl. befjättbigte. Sic beibeu .©Sjlarer Suben
fdjiebeu bann uon ibm mit beut äSebauern, baß fie eilen müßten,

weil fie nod) für bie SSeEleibung ber Vcidje Sorge ju tragen

baben. Unter hinein erflärtcu fie, baß ifjucit biefe tlcibcr eine

Srau übergeben werbe, wobei fie angaben, wie bie Seidje 311

betleibcu fei, inSbefonbere licroorbebenb, baß ba8 Sud) mit ber

Sarbc an bas eine £>.iubgclcn( ber Seidje gebunben werben unb
bie Seidje fclbft unterhalb ©8;(ar freigclaffen werben muffe. Ser
Slugeflagtc Ütmfdjel SSogel leugnet, baß er ben Saufcl @milo»ic8
mit bem Srausport ber Seidje betraut habe. Sic Ülugcflagtcu

SWartin ©roß unb Sgua; Sicht ftetten gleid)fal(8 in 'Jlbr'cbc,

baß fie jene s

f3crfouen feien, wcldjc bie Seidje bei @jent»3Äarton
bejiefjuugärocife bei Sarfant) bem ©milooicS übergeben baben
follen. 9tod)bem bie Kleiber ber ©ftfjer burd) bereu äRutter

unb burd) anbere grauen a» ber Si8ja»Sabaer Seidje agnoSjtrt

würben, warb c8 mit SRüdftdjt auf bie 'Auflage beB SKorbeS
unb ber S5erbred)cn>5=H)eilual)iue notl)Wcubig, eine eingebenbe

Unterfud)iing barüber liorjiiucljmeu, ob bie erwäbnte l'eidje bie

ber ßftber ©oltjmofi war ober itidjt.

35ou beu SUu-Jfagcu ber StngetTagten Sanfel ©ntitooic«
unb Dauib .'persto, fowic be? Beugen Sgua; STOatej wirb oor-

läufig abftialjirt unb nur bemertt, baß Don beu jur SgnoSjU
rung juge(affenen Beugen bie 'Dhitter ber ©ftfjer ©ottjmofi,

ferner bie ©efdjwifter ber ©ftljer, fowic i\ud) 'Mubevc, bie fie

jrüljcr getannt Ijaben, in ber befid)tigtcn Jcidje bie (Sftrjev

©oltjmofi nidjt ertannt baben. 9cad)bcnt jebodj bie iviare unb
'Augenbrauen fc()Iten, bie ©efid)t8^üge aber in Solgc be8 laut

©utadjten« ber Uiiiuerfität«='lu'ofcfforcn unb be« Vaiibe«=©aui=

tät8vatf)e8 längere 3eit anbauemben ?Iufcntf)alt8 im SBaffcr

notljweubig fid) oeräubert baben mitßteu, wcldjeu Umftanb ber

'in'i',crrtbeit bc8 ©cfidjtetf aud) jene Beugen befräftigen, weld)e

bie i'ippeu al» aufgebiiufcn unb bie Bunge als jwifdjen ben

Bäfjlten liegeub fd)ilbcrteu, unb nadjbem >u Rolgc biefer Um»
ftänbe e8 wal)rfd)eiulid) ift, baß fid) ba8 ©efidjt ber i'eidjc 511

jener Bett ber 2lgno8jirung bereits in uuerfenubarem Buftattbc

befanb, fanu baber beu 'Jlcußcruugen biefer Beugen au unb für

fid) feine iPebeiituug bctgemeffeii werben; in Snbetradjt ferner,

baß bie ftid)e utitfainmt beu Kleibern, bie fie angetjabt, aus»

gefegt würbe, )o gilt bies aud) be^iiglid) jener Beugen, bie in

ber ?cid)c 6ftl)er @olt)inofi 51t erfennen wäbnten. Ucbrigeus

baben biefe Beugen ibre bieSjälligen 9leußei'ungcn in ber

®d)lußlH'rl)aiiblung abgeänbert unb würben darum aud) 511m

©ibc uidjt jiigclaffcu. 8ant ©ntadjtcnS ber obbujirenben 9leqtc

mar bie Vcidje bie einer minbefteuS ad)tjebnjät)rigen, roatj'r»

fdjeinlid) aber jwanjigiäfjrigen 'ßerjon. Siefer ällterSbeftim»

mung ftebt ba8 ©utadjtctt ber UniocrfitätS»'lircifefforen gegen»

über, weldje bie ©rbumirung Borgenommen, unb einigermaßen

aud) baS ®utad)ten bes ?anbe8»©anität8ratt)e8, betn ju Solgc

bie meiftett 'Jliiicidjcn baranf l)inbeittcu, baß bie Scidje bie einer

fed)S;el)it= bis fiebjefjujäfjrtgen grauettsperfon war, jcbod) uid)t

aiisgefd)loffcu werben tonne, baß fie nidjt aud) ein bis ?wei

Salnc älter gewefen. Sic fe^irenben ?ler(te baben fottftatirt,

baß bie Urfiidje bcS Sobcs allgemeine 'Anämie war, bfrnor»

gerufen burd) bie anläßlid) ber inneren Uitterfuctjuiig fonfta»

tirteit i'uugcittuberfulofc, burd) Sungeu»©mpf)B,fen, §t)pertropl)ic

ber rcd)tcn ^erjfammer, SJertfeineritng unb ©ranttlation ber

Seber ituo burd) Hiagentatarrl); ferner, baß bie betreffenbe

Sßerfon ()öd)ften8 ?cl)it Sage Borljer oerftorben war. Vlaü) betn

©utadjteii ber UuioerfttätS»'iü-o;cfforen fanu aber allgemeine

'Anämie in biefem gnlle als nädiftc SobcSiirfadjc nidtt ange»

notnmen werben, unb weifen bie Umftäube baranf bin, baß bie

Seidje bie einer mehrere Sffiodjeu Bor ber ©ef'tioii ertrunfenen

'ßerfou war. Sfadj betn ©ntadjteu bes Sa)tbe8«@anitat8ratl)e8

liefert bas @eftion8» sProtofoH feine [idjeren Säten bafür, baß

ber Sob burd) Stttämie, ein auberes t'brperlidjeS Seiben ober

burd) ©rtrinten oerurfadjt würbe. Ser Beitpunft bes Sobcs

ift jcbnd) nid)t ;tt beftiiniucu; bie fejirenben ilerjtc maren ber

5lufid)t, baß bie ?eid)e nid)t länger als brei bis uier Sage im

äüaffer gelegen fein foitutc.

Sic ÜuiBerfitätS»'f.nofefforen ftttb ber Slnfidjt, bie Seidje

fei mehrere SBodjen im SBaffer gelegen; ber ©anitätsratb

roieber erflärt, es fei mit SBefiimmtfeit nidjt feftjufteffen, baß

bie Seidje nidjt fo lauge im SBaffer gewefen fei, bod; hält er es

uidjt für wnl)ifd)i'iitlid|, ia\\ bie Vcidje oierje^n Sage ober

länger im Sönffer gewefen wäre. Sie fejirenben i'lcijte fou»

ftatiren, baß bie 8eb,aarung bei Seirfje im fünftlid)eu SBege

entfernt rourbe, uub ertläreu, Daß bie 8orm ber ^äitbe unb

Süße unb bie 'Pflege berfetben, foroie bie ber 9Jägel nidjt bafür

fpredjctt, baß bie Serftorbene fid) bei Sebjeiten mit gröberer

'Arbeit bcfd)äftigt ober barfuß 511 geljcit gepflegt Ijätte, fonbcrti

all bic8 beroeife, baß biefelbc eine leidjtere ?eben8weife gefülirt

uub aller 5Babrfd)cinlid)fcit nad) uid)t 511 jener klaffe gebort

babe, bie fid) mit gröberer Strbeit befdjäfttgt. 9lad) beut ©ut»

adjten ber Uiiioerfitäts»'f.'rofefforen ift bie SSefjaarung nidjt auf

tiinftlid)cm Sßcge entfernt worben. ?lu6 ber Soriu ber .päubc

uub Süße uub ans bem Buftattbc ber 9)ägcl, rocldje bereits

gelegentlid) ber ©eftion gän;lid) hätten jcl)Icu muffen, fanu

gauj uub gar nidjt ber @d)luß gebogen werben, baß bie betr.

ißerfon eine Ieid)tc Vebettswcifc geführt unb 511 einer Slaffe ge»

hört hätte, wcld)c fortwähreub ©d)tihc trägt. 9(ad) beut ©ut»

adjten bcS VaiibcS»©anitätSratl)co ut es jwar um Stele« wahr»

fd)ciulid)cr, baß bie '^ebaantng füufttidj mit einem fRaftrmeffer

entfernt würbe, bod) wirb and) bie SWöglidjfeit bes Ausfallens

nid)t atisgcfdjloffctt, wie and) bas nidjt, t>a\] bie 9tägel fdjeu
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uor ber fvfkn ©eftioit gefehlt hätten. Sa« ©ittadjtcn cvffärt

wohl für mafjrfdjcintidjer, bafi fiel) bie Sßerfon bei Sebjeiten ge>

möbnlidj nid)t mit gröberer Arbeit bcjdjäjtigt habe mib nicht

barfug gegangen fei, bod) mirb and) baS ©egeutficil nidjt au««

gefctjloffen.

Sem ui «olgc fann ein um mehrere Saljre t)öf)cvcS JtTter,

mie e« bind) bic Sterjte, meldje bie ©ejirung Borgenommen
haben, angenommen mürbe, nidjt al« nadjgeroiefen betrachtet

merben
;

jene ßrfdjeimmgen aber, meldje neben beu betannten

llmftänbeii als nucifclloicr i^emei« biifür gelten mürben, bafi

bie ?cid)c nid)t jene ber Sfttjer ©oimnofi fei, finb ebenfalls

nidjt gehörig ermiefen. Sine fotdje (Srfrfjeinung märe bic bei ber

erften ©eftion fonftatirte allgemeine Slnämie uub ber barauS

refuttirenbe Xob gemefen, ferner ber Eintritt beS Sobes tur,;

uor ber ©ettiou, bann ber Umfianb, bafj bic Scidje als foldjc

bödjften« 3 bi« 4 Jage uor ber ©eftion in* SBaffer gelangt

fei. hingegen ift ba« bnrdj bie UniBerfität8»©rafcfforen fou>

ftatirtc Filter Bon 14 bis 17 Saljren, ber mod)enlange Stufent«

halt im SBaffer, ba« Xbbrcdjcu unb Slusfallcn ber $aare, ba«

burd) bie ÜRajeration uerurfadjte gelten ber Wäget uor ber

©ettion laut ©ittadjtcn be« ©anitätSrattjeS nidjt auSjufdjliefjen.

Sie« finb jebod) foldje 3ubi',icn, meldje mit ffiütffidjt barauf,

baß ber ©anität«ratlj bie feinem ©utadjteu ju ©runbe liegenbe

aitotiuirung nidjt mitthcilte, man fonadj nid)t luiffeu fann, auf

©runb meldjer anatomifdjen Säten bcrfelbe in ber S3cftiutmung

be« mabrfdjcinlidjeu Älter« ber Scidje Bon beut ©ntadjtcu ber

Sßrofefforen abmid), ferner mit SRflcffidjt barauf, baß bie Seidje

in ben uuangejmeifetten Stetbern ber ©fltjer gefunben mürbe,

bic Annahme geftatten, baß bic fraglidjc Ycidjc ber Seidjnam ber

ISftljcr ©oltjntofi fein tonnte.

9iadj beu StuSfagen ber Beugen Sotoman 3uraniji unb
3ol)ann ©jür« mar am redjten Buße ber Ycidjc ein SÜcal ;u

fetjen. 3m Dbbuftions^rotofolle ift Pierson feine Srmäljnung

gefdjeljen, uub nad) beu Sarftellmtgcu, weldic bic bei ber

©ettion tljätig gctucfcucn Sadjuerftänbigcu in ber ©djlnfiucv«

banblung gegeben, ncrfdjmanb ber am red)tcu Ruße ber Seidje

fidjtbar geroefene glerf, nadjbcm bcrfelbe gemafdjen unb mit

einem lud) abgerieben morben mar, ofjiic baß an ber ©teile

biefe« Rlecfe« ein 3cidjen uttürfgeblicbcn märe; c« fann bem»

nach nidjt al« beroiejen angenommen merben, baß bic bou ber

ÜJcuttcr ber (Sjtljcr ©oltjnmfi uub ber 3eugin Sulic ©jatolcjar;

ermähnte ©pur eine« Suljtrittc« am gufie ber Seidje al« Der«

narbte SBunbe unb al« befoubere« @ifeniiiiug«jcidjen fid) be«

funbeu habe.

SBa« bic SluSfagen ber Mngeflagten 3autel ©milouic«

unb Sasib $C?8fo betrifft, haben bicfelbcn bic ©djmemmung
einer Seidje auf ber Sfjeiß im Saufe ber lluterfud)uug cinge»

ftaubeu uub ihr ©eftäubuiß uor beut ®crid)t«()ofe anläßlid) ber

Stuttjentififation aufrecht crljaltcn; in Sliibetradjt jebod) eine«

tbcil« beffen, baß auf ©runb be« ©adjucrflänbigen«@utad)tcn«

c« itid)t au«gefd)loffen ift, baß bie fraglidje Seidje bicieiügc ber

(Sfitjer ©oltjmofi mar, unb anbererfetts mit Stüctftdjt barauf,

baß bic genannten SSitgeflagten anläßlid) ihrer erften Sü-rneb-

mung bou einem Scidjciifdjimtggct niö)t ba« ©eringfte mußten-,

ferner baß fic iljrc fpätcrett ©eftänbniffe erft bann madjten,

nadjbcm Saoib £>er«to mit 3gna) l'tatcj, Sanfel ©mitoBic«

aber mit §crsfo Eonfrontirt morbcu luareu, unb obmoljl bic«

Stiles geringfügige llmftänbc finb, fo (äffen biefelben bod) bar«

auf fd)ließcu, baß ba« ©cftänbniß beiber •.'lugeflagten nirfjt auf«

rid)tig mar, insbefonbere, menu bcriirffidjtigt mirb, baß nad) bei

erften Slusfage be« 3ura EfeSfanicS uub nad) feiner in ber

©rhlnfiucrbanblung uorgcbradjtcn Slusfage bic fraglidjc Seidje,

bcjüglid) meldjer er, al« er fic jum erften i'ial erblirtte, nicht

mußte, um« für ein ©egenftaub bicfclbc fei, Bon beu Rluthen

ber £bciß unb ber SBinbtidjtung ;u jenem Bon ben übrigen

glößen jurücfgebliebeneu gloße, auf meldjcni er unb SWatcj fid)

befanbeu, getrieben mürbe, luo fic hängen blieb, roeldjc 2tu«=

jagen lud) bnrdj t>n\ Umfianb bcfräjtigt merben, baß Bon beu

fänfjeljn glößergenoffen bc« Danib §cr»fo nid)t ein einjiger

jah, mie bie Vcidjc übergeben, uou iÖJatej bei Jartani) unter

ba« rtloß gefiunben mürbe, mie bie grau bei i.'abantj bic Mleiber

übergab, unb fdjließlid), mie bie l'cichc augefleibet murbc. Alle

biefe «panblungcn fah außer bem einzigen Sgua? l'iatej 9fie«

manb. Jic größte SBidjtigfeit aber hat bie Ihatfadjc, baß ber

3enge Samuel SBcil gclegeutlidj ber ©djlußoerljanblung in

3aufcl ©milouic« ba« SnbiBtbuum erfaunt, mit roeldjem er

am II. Suni B. 3., b. i. }Ur 3eit, al« ©milouir« laut eigenem

©eflänbnifjc bcbitf« Ucbergabe uub Sücitcrbeförberung ber i'cidje

in ©jent«ÜJcarton uub lavtantj gemefen fein mußte, in Stere«

efeut) \n tfjiin gehabt fjatte. X'liid) ber 3eugc 3gna5 5Beinfteiit

bemetft, baß ©milooie« am 11. 3uni B. 3- fid) thatjäd)lid) in

Screcfenij befanb ; baut fommt nodj, baß Jlmjdjel SJogcl, ber

nad) ber JüiBfage be« Smilootc« biefem jum Seid)enltan8f>orte

Auftrag nodj ©elb gab, burdj beugen nadjmeift, baß er am
6. ober 7. 3uni b. 3. bem ©milouic« in Sercejenij meber

Auftrag nodj ©elb geben tonnte, ba er ju jener 3eit in S3nri

frarljtete unb fid) bou ba nirgenbhiu entfernt, bi« fie nad) be«

enbigtem äluflaben ber gradjt meitcrjuljrcn. 3n Äerecfeiin hat

er gar nidjt gclaubet, in l?f|ent) aber, mie Hermann s8at)er be«

•jeugt, laubctc er blo« am '-'. Suni B. 3- ©djliefilidj behauptet

3antel ©milouic«, baß er bie Seidje am 11. 3uui n. 3- Bon

beu XngefTagten üßartin ©roß uub 3gna^ Äleitt übernommen
habe, bereu Seugnen gegenüber jebod) (einerlei SSeroetfe bafür

rrifitren, baß fie fid) an jenem Sage in 2)!arton aufgehalten

hätten. Ski ber @d)lußBerl)aubluttg ftellte e« fid) heraus, baß

Sgtia} ftlcin t>tn SBagen be« aKath,ia« Slntal Bor ^fiugftcn

Borigen Saljrc« einmal ju leihen nahm, unb jmar ju einem

anberen 3mede uub für eine joldje Sauer, meldje nicht notl)«

menbig mar, um Bon @8g(ar nad) SDcarton unb jurüd ju fahren.

®cr Sttngeflagte 3anfcl ©miloBic« hat ben Smerf be« Seidjen«

fdjmuggcl« in oerfdjiebener SBeife angegeben, uub er ftimint

nidjt mit SaBib .öer«fo bejüglidj jenes Umftaube« überein, mie

er bei Serecfenq mit §er«fo bejüglidj ber Ucbergabe unb be«

KranSporteS ber i'eidje fonfcrireit tonnte, ob er auf einem

Sahne ut beffen Stoße gefahren, ober ob er bem bei Screefcnt)

oorbeifaljrenben .persfo auf Sübifd) jugerufen habe, mie bies

Ocr«fo fclbft erjäfjtt. ©iefelbcu ftimmen audj bartn nidjt

überein, meldje ©ummc SmilomicS beut £>er«fo übergeben unb
mo bic Uebernatjme bc« ©elbe« erfolgte; audj ftellte fid) eine

Sifferenj bejüglidj beffen heraus, mie bie Ucbergabe ber Seidje

bei Sarfaut) erfolgte. ©miloBic« hatte außerbem in feinem

©eftänbniffe behauptet, baß mau ihm bie Seidje augefleibet nad)

Sjent«5Karton grbradjt, unb er bejdjricb audj bie Sücibcr, mas
aber bamit nidjt übcrciuftimint, maS ©erSfo fagt, baß nämlich

bic Älciber unterhalb (SSgfar ber Veid)e angezogen mürben.

*S3eibe haben aber ihre biesbejüglidjen SluSfagen jurüdgejogen.

Sie StuSfage be« Beugen SKatej tonnte au« bem ©ruube
al« ©emeis bc« Seidjenfdjmuggets nidjt af^eptirt merben, meil

audj er bei feinem erften ©erhöre, ronform mit ber StuSfage

feiner 1"> ©enoffcit, abfolut nidjt« gemußt hat. ©pätcr erzählte

er beu SeidjeutranSport auSfütjrtidj ; bodj fdjou in §u8jt uor

ber Crt«bcljörbe uub
f
pätcr in ©jigetb Bor bem Uuterfudjuug««

ridjtcr ;og er bic ©cjdjidjte bou beut Seidjentransporte jurüd.

Sabei hat audj er mehrere Umftänbe in oerfdjiebener Söcife

angegeben. 3uerft bthauptetc er, bafi er bie r>i> fl. bou §erS(o

in Üofai bctointncn fjabe, bei ber "Mutbcnliftfatiou feiner ~Jlu«

fage bejetdjnete er tonform mit ^erSto .Uerccfeui) al« jenen

Ort, mo er aber, ba fie bort gar nidjt gclaubet unb ba §cr«to

uon ©miloBic« bort lein (">Vlb bcfommeu haben tonnte, audj

bie ermähnte Summe nidjt empfangen haben modjtc. S3ei ber

©djtufjoerfjanbtung jagte er roieber, bafi ihm bic Tili fl. in

lofai ausbcjaljlt mürben. 9!ad) feiner SJcbauptitng jog @mi«
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loBic« bie Scidje an einem ©eile, nadj ber SScbauptitng @mi-
looic«' linb ycr«fo'« aber innre bei' ?cid)eutran«port auf einem

(leinen Öloße erfolgt, ©egen bie ?(u«fagc ber grau Ülnbrca«

Ufere« miber Ovojjiicrg unb beffen J?rau fpvidjt bev Umftnub,

baß und) it)vev StuSfage Sraii feon ©roßberg nn beni Sage, an

meldjem bie t'cidje umgeflcibet niorbeu fein feilte, fd)on in ber

ÜHorgcnbcintmeviing Bon iljveui berjufs Ucbevgnbe bev Slcibev

unternommenen SBcgc jurücfgcfcljrt Unire, Wogegen bev Stuäfage

3gna,$ ÜKatej'6 ;ufolgc bie Ucbevgnbe bev filetber [o fpät er«

folgt märe, baß er in bev ftinfterniß bie grau nidjt me()v 511

erfcnneii »crmodjte. llcbcrbie« ift es nidjt iual)vfd)cinlid), baß

©roßberg unb feine grnu, in beven 3utercffe c« lag, ba« @c*

Ijeiinniß ju bciuabvcii, vor bev genannten 3eugin bie in beu

3(u9fagen berfeiben ertöfiljnten 2)inge evjäfilt Ijabcn mürben, ba

fie bod) banon Äcniitnifj tjatten, baß biefe 3eugin bie jübifdje

SRcberretfc nerftclje.

9fad) allebcm unb nud) in ?lnbelvad)t beffen, baß bie Mn>
tlage auf 9J?orb gegen ©alonion ©djwarj unb ©euoffen uid)t

beroiefen ift unb baß bcmnnd) Bon einer SSorfdjubleifluug unb

«Bemäntelung bc« SJiorbc« nid)t bie SRebc fein fnnu uub bnß

bie Unterfudjung nidjt nadjgcroieffii l)at, moljer bie ?cidjc 6e«

fdjafft muvbe, mußten fowoljl bie geftanbigen 3nnfel ©miloBic«

unb ®aBib .yevsfo, als auii) bie fortmätjrenb leugnenbeu unb

bind) bie uiinmcljr juriicJgejogene ilufcfagt bc« Sanfcl ©miloBic«

überhaupt nid)t belaftbaren Slmfdjcl SSogcl, SDiavtin ©roß nnb
3guaj Älcin Bon ber Auflage luegen bc« 4>cvgcljcn« bev S$ov=

fdjubleiftung unb Bon beven folgen fveigefpvocrjeu werben.

*

'Jlaä) SSeilefuug bev 3J2otit)irung crflnrt fid) Staatsanwalt

©jcrjffcrt mit bem Urtljeilc jujricbeu.

Ser fviBntflägcv ©;alalj erfud)t um 3ufte(Iung be« Ur«

theil«, um bie «Berufung unb bereu «Bcgrünbung eiuveidjcn ju

tonnen.

fiarl (JßtBöä : 3m iUaincn bev Slugetlagten fpredjc id) bem
boljen ©eridjtshofe für biefe« llrtl)eil, meld)c« 2Ingef(agte unb
«Serttjcibiger aIVptiren, beu ticjftcn Sauf am.

«Berrtjeibigcr Sriebmann : ?ludj id) bin im Hainen meiner

Slicntcn mit bem Urteile aufrieben unb münfdje, bnß and)

?lnbere fid) mit berfeiben Sldjtung Bor bem vidjtcvlidjeu llrtljcil

beugen mögen.
sJkäfibent (bie SÄngeflagten cvljebcn fid)): $abt itjv ba8

Urtbeil Berftaubeu ?

«Die angesagten bejaljen im Sboru«.

*Jkä'fibent : ©ie finb Bon jeber Auflage unb beven folgen
ftcigefprodjcn unb bou biefev ©tunbc au frei, ©ie finb jet^t

ben Sbvigcn unb bev ©efcllfd)aft tuicbcvgcgcbcn. 3d) ermahne
©ie, baß ©ie, an 3l)reii fjau«lidjen f>cvb uub ju 3t)ren djrift«

lidjeu ÜJiitbürgern inrücffchreiib, vutjige 3ufriebcnljeit uub «Bc«

fd)cibeul)eit mitnel)ineii unb fid) aud) Dor aller etwaigen lieber«

bebung unb l)craii«forbernbcni «Bencljmen l)iiteu, weldjc« jur

Verbitterung bev erregten ©emiitljev uub ©törung bev Sin«
tradjt füljren tonnte. «Sie auSgcftanbeiicn SSeratiouen uub
Sciben muffen ©ie al« bie folgen Bon gegen ©ie jufaiumcn«

tveffeubeu Umftnnbeu bctrndjteu. Sügeu ©ie fid) in 3br
©chitffnl, bau oft jo unbarmhcviig beu 5D(enfd)cu trifft unb bem oft

felbft ber ©crcd)tefie uub ber änftänbigftc nidjt nuSWetdjen
fnnii. 3)iefe iBcletjrung wollte id) 31)»en mit auf ben SBeg

geben, uub id) erfläre gleidjjeitig, baß, obgleid) ©djarf, SBur»

bannt, i'uftig, ©roß unb fticiu l)ier Bor bem ©eridjtsljofe öfter

bie fdjulbige 3ld)tuug Berichten, id) gegen bicfelbeu mein ®i8=
jiplinav ;)ted)t nidjt aniuenbe.

3ofeBl) @d)avf: SBJir banlen evgebeuft.

SötBöS : SöeBor ©eir s^räfibeut bie l'erfjnublung für gc«

fd)loffen erllären, erlauben ©ie mir, wicbcrljolt meinem tiefen

Santc, ben id) fdjon früljer im 9Jamen ber SKngeflagten nua«

jufBrcdjen bie ©tjve b,atte, SluSbnicf ju geben, inbem id) f)in5»=

füge, baß bie tjofje SBciSljeit, bie flvenge SBJntjrbeitfilicbe be8

f)ol)en @erid)t«f)nfe« eine fold)e unb nur eine foldje Pöfung
biefe« biird) ba« 3nfammentreffeu ber muubetlnirfteu 3ufälle

an ben Sag getretenen i'vojeffe« erwarten ließ. SBir, bie Wiu
glieber ber 35ertt)eibigung unb SScrtrcter biefer Jlngeflagten, er--

flären al« Suriften fowol)l wie aud) al« Patrioten, bie eifer«

füdjtig ben guten Stuf unferer 3ubifatur ftet« im ?luge be»

[jalten, baß wir einen foldjen Siidjterfprud) Bon biefem ©eridjtä»

bofe erwartet baten, wie bie« nud) nidjt anber« fommen fonnte.

©a« JRefultat tonnte fein anbevc« fein, al« luaS bem ©efe^e
unb bev ©eredjtigfeit cutfpvidjt: bie SBeftvafuug ber ©djulbigen,

wenn fie fdjulbig finb, beren 3urücfgabe an bie ©efellfdjaft aber

unb au it)vc Familien, wenn fid) iljre Uufdjulb IjerauäfteUt.

®aß e« fo gefdjeljen werbe, Ijabeu Wir erwartet. (S* tonnte

aud) nicht anber« feilt. SBir bauten bie« Bor Sllcm bem ©ifer,

ber SBei«l)eit uub ber ®ercd)tigfeit«liebe be« Ijoljeii ©evidjt«»

bofe«.

2>cv 5ßräfibent fdjließt Ijierauf um 1 Ufjr bie S'erbanblung.

torrcf|)oukit]cu nnb Wartjn^tcn.

2)eut[c^lnnb.

* $auuvt>ev, 10. Oftober. Der fjicftge Stift«»

aclcljvtc Vu'vr ©tnat ©djiffer ift oon ber ifraefiti-

jdfcit StcttgiLtn^gcfcüfcfjaft in SailSruije ja itjrem

^Rabbiner ciitftinuitig berufen nwbcn, nad)bcm berfeibe

am n"l bofclbft mit nitgctl)ei(tcm 53eifaü geprebigt

Ijnttc. — ?((ö^cvid)tigung eine« Trucffcfjki-ö in bemöe»
ridjtc über bie l)icfigc Jnnbrabbtncni'aljl bemcvfcn totr,

bafj £cvr Dr. ®ronemann 4fi ©tinunen nnb !perr

Dr. SBcbclt 5 Stimmen cvljielt.

W. %l\toiia, 9. Ditobcv. Gute letber traurige

Sßcranlaffung briiett mir bie Sebcr in btc $>anb, öfjncn

nad) langer Unterbrcdjnng nncbev einmal ^ad)rid)t oon

l)ter ju geben. 2(m Sonntag, ben 6. Itfdjvt ift bie

l)od)Ocret)rtc grau (Sttlingcv, bie ©attin unfere«

l)cimgegangenen bcrüijmtcn SRabbi 3afob ßttlingcr,

S"ST, aus bem l)tenicbigcn ßcben gcfdjiebcn. Sic mar

bie 3icrbe unferer ©emeinbe, ba« i^orbilb unb SOiufter

einer mabren iübifdjen ^n ntt'N. 3l)r SBirfen uniijrcnb

ifjrc« ficbcnjigiäl)rigcu (irbcnmalieö mar eine ununter»

brod)cnc tette oon onon ni^OJ DISO. 1)ic 2lrmen,

bie 2cibcubcn ncrliercn in il)r ifjrc 9)htttcr, bie Ijiefigc

©emeinbe iljre fd)önfte &iev. 31)r Ijcutigc« ?ctct)eu»

begängniß legte 3cuo n '6 baoon ab, tuaö fie un« war,

um« mir in il)r uerioren. 3?on 9fa() uub Sern mar

3ung unb 9Ut Ijcrbcigcftröntt, ber tljeuren 1)al)in

gcfd)icbcnen ba« le^tc ©cleit ju geben. 9iad)bctn

ber impofantc ?cid)cn,mg ben Sricbtjof crrcidjt, fprad)

3 n n ä d) ft uufer 9fabbincr $err Dr. 2 ob in einer er«

greifenben 9?cbe oon ber 3?erblid)cuen SCBtrlen in ^auö

unb ©emeinbe, morauf mehrere ®d)miegcrfbl)uc bem

Sdjmcq unb ber Trauer um bie iSntfdjlafcnc 9lu«»

bruef bcrlicljcn. - SDJögc ba« nor ber ißerftptbenen

unö jum Segen gereidjen! nasjn.

^



M 42. 749 xVfrt)iiriin.

-a- Berlin, 12. Oftober. sJÜcöge ber geftrige

£ag allen Ccneii, welche ilm in rcdjter ©efinnung be«

gangen, ein Jag ber (Srl)cbung unb Süt)ite gewefen

fein! Sal)r(id), ein SSoffSfrei«, in beffen
sJQhttc bie

Seier eine« Som-Äippur möglich, i|"t, fann nidjt 311 ben

oerworfenen }äh\fen, biefer (Srwägung biirften firfi fclbft

unfere ärgften SBibcrfachcr nicfjt ju cntjieljcn oermögen.

Senn fie tum ber §errfd)aft beS 3ubcntl)utn« als bem
Schrccfgefpcuft (Suropa« unb l'pejiell ©cutfdjlanb«

fprechen, fo folltcn fie bod) nur einmal fid) ben ©eift

anfehaucn, weldjer bie ."öcrrfdjaft übet bie ®enoffen=

fdjaft ausübt, bie fid) beut jübtfdjen ®efcgc unterwirft;

unb weldjer lag mürbe ihnen Ijierju beffere ®elegen=

Ijeit geben, al« ber geftrige, wo alle 3fracliten oom
frühen lUorgcu bi« jum fpäten Slbenb fid) ben einen

©ebaufeu ticrgcgcnwärtigtcn, ba$ ®ott ber 2lllgcrcd)tc

unb 2(lHicbcnbe jcbe Oanbluug, jcben ©ebantcu prüft

unb ben Sterblichen bofür jur tftcdjcnfchaft jieljt, baß

®ott 9ied)t unb Siebe üon feinen ©efdjöpfeu forbert,

Stecht unb Siebe oon 3ebcrntann geübt unb betätigt

gegen 3cbcrntaun. Senn baruin 5. ö. bie unö Suben

fo freunblid) gefümte „i?reu$eitung" Ijcute ben fehr

wahren ©ebanten ausfbrtdjt, bafc ber Staat ein fitl»

lieber DrganiSmufl ift unb be^ljalb be« guttbamentS

aller Sittlidjfeit, ber djriftlichcu iReligion, nidjt ent»

beirren rönne, fo möchten wir il)t* anheimgeben, and)

ber jübifdjen SRetigion nidit 311 Dergeffen, roeld)e, wie

Wahjlidj nicht mit ju großer Stubnrjeit behauptet werben

barf, ben oollgültigftcn SeWeiS erbradjt Ijat, baß fie

fittlidjc ^Bürger 311 erziehen dotlauf befähigt ift. Senn
©ottc«furd)t bie Quelle aller ©ittttchjfeit ift unb biefe

fid) in gerechten SEBerfen unb Yicbc«tl)atcii fnubgiebt,

fo bürfte c« lualjrlid) auch beut Sefangenften fdjwer

fallen, bie T)ienftc be? Subcntljumö für ben ©taarS*

jioccl in Stbrebe ju nehmen, ©ürfen mir hoffen, baß

bau Organ, wcldic« fid) mit bem ÜJahlfprudjc „93or=

Wärt« mit ©Ott" fdjmücft, and) fo gerecht unb gottc«-

fürdjtig fein wirb, biefe« anjuerfennen?

N 2lu£ '^u Hinter 11, 1 2. Dftober. (Sine ®erid)tS»

oerhanblung 0011 meit über totale 3ntereffen hinaus

reidjenber Sebeutung wirb bemnädjft in Sösliu fiatt*

finbeu. 2lm 18. b. üßt«. beginnt bafelbft ber $rojejj

gegen bie ber Sranbftiftung angesagten £>eibemann sen.,

•'öeibetuanu jun., \\Ycßl)ciiu, VcfUjeim jun. unb ßöwenberg,

fämnitlich au« Oceuftettin unb befdjulbigt, bie bortige

Snnagogc uorfätslid) angenmbet jü haben, um baS

Verbrechen auf anbere ^erfüllen, antifemitifdje 8luf>

loicglcr, ,311 wäljen. ©a8 fünftlidic ©ebäube ber "'In

flage fotl fid) and) in biefer fcnfationclleu Angelegenheit,

wie in Siäja Sßjtar, auf bie Sluöfagen Don Sinbern

frühen, weldje bie v>auptangellagtcu, veibentanu 33ater

unb Sohn, für 5 uor 2lu«brud) be« »veuer« in ber

Shnagogc gefehen haben wollen. So wiberfhmig eS

aud) fdjeint, baß fünf 3ubcu iljr ©ottetjljau« in flammen
fefcen füllten, um ben 5l5crbad)t ber Ihat auf Shriften

ju leuten, fo fehr bie gan^e Vergangenheit ber ^c
;id)tigten gegen biefe 2lnt(age proleftirt unb fo fehr

man aud) gejiucifelt hatte, 1>a^ bie @taatßanh>altfd}aft

für bie ?lntlagc eintreten merbe, fo ift bennod) biefe«

Uuglaublidje jur 3ßirflid)fcit gemorben. 3Sie bie Sadjc

liegt, erfcheiut 11118 bie Unfd)iilb ber i'lngeflagteii jtoeifet»

loS, bennod) fehen mir bangeub unb in begreif lidicr

Slufregung ber SSerhanblung entgegen. ÜRöge ®oH
bie iBal)rl)eit flar unb ^loeifello« an« berfelben Ijeroor-

gehen (äffen.= 21 h^ i^ürtteiiiberrt, 7. Ottober. Die
ciiigehenbc ©d)ilberung unferer 3ßerhältniffe in biefer

3eitfdjrtft hatte in ben meiteftett Greifen be« öanbeö

bie allgcmciufte 53ead)tuug unb 3uterfennung gcfuubcii.

IS« rourbe überall bieüßahrheit ber Darfteßung enipfuubeii

unb bielfadj aud) bie 2lbfid)t au«gefprod)cn, ba§ c« in

ber Jhat gelte, fid) cnblid) 311 ermannen, um ben jübi«

fehen ©cincinbcn bie Sreiljeit 311 erringen. 3Han erfannte

auch, baß bat 3od) ber Obcrfirdjenbehörbe abgefebüttett,

jebenfall« aber crlcidjtcrt werben muffe. — Ob e« aber

31t einer Ijelbeumüthigen Jljat tommen loirb? — hoffen

roir e«; uicljr al« hoffen tonnen mir aber nidjt. Soljl

regt c« fid) allerwegen, wohl fpridjt man, e« ninf; anberS

werben; wohl fagt man, wir muffen 1111« bereinigen

unb unfere ißünfdje an geeigneter Stelle Dortragen —
aber oon bem SBorte unb bem Sntfd)luffe bi« 311t

panbluug ift ein weiter ffieg. £>od) Derjagen wir

nid)t. 35ießeid)t fotnint e« enblid) bod) baju.

£) e ft c v r e t d) - U 11 g a r n.

-w- ftiarau, 8. Ottober, ©lürflidic« ©alisien,

aud) bir ift ein Stern erfter ®röfje aufgegangen, bu

braudift nicht mcljr jurücfjuftehen, wenn Siqcbbarftaaten

fid) il)rer großen Scanner rüljiucn, wenn Deiitfd)laiib

fid) feiner Stöefcr unb ©enoffen freut, wenn Ungarn

auf feine 3ftoc$D, unb Onobl), uub Oefterreid) auf feine

Schönerer u.
f.

w. hinweift; bu trittft iljnen je(3t fclbft»

bewußt entgegen unb ruft ihnen ftol3 beu s?tamcii be«

Gerrit Sheophil SDieruriowicj 311! 3a, er ift groß,

biefer v>crr SÖcerunowicj, unb weife baju, Diel weifer

al« alle großen SDiänner anberer Nationen. (Jr fahrt

uid)t mit beui rohen Jlnittel brein, er weiß fein biplo

matifd) unb parlamentarifd) 311 hanbeln. Sr bringt

nur bei bem ßanbtage beu fehr lopaleu 2lntrag ein,

bie ^Regierung aufjuforbern, eine Snquete über bie

ffuttuSDerb,ältniffe ber galijifdjen 3ubenfd)aft anjufteflen,

um foldje 311 regeln, aber wa8 ber wadere Sanbbote

jur ©egrüubung biefer eiufadjcn ^ßropofition oorbringt,

ba« ift bie Vuiuptiadic, barin offenbart fid) bie wahre

©röße be« Ih'aniuw Ter Seife mad)t i'llle« weife,

ber ©ciftoolle ift in xHtlctii originell uub felbftftänbig.
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@« banbclt i'id) um bic ©manjipation bei- Sfjriften

mit bcn 3uben, uerfüiibct er bcv ftaimenben Sßclt; idj

plaibire für matjre ©crecfjttgfeit unb ©leidjljeir. ©Rüttelt

aber 3emanb bermunbert baö £>aupt unb fragt: mic,

finb beim bic 3uben in ©alijicn bie befonberS 53ebor-

jugten unb bic Etjriften bie &ürM%t\e1bttn? fo ant-

wortet ber eble Slbgeorbnete im lonc ber bollftcn

Uebcrjeugurtg : ja mohl. SrftenS — er ift aber fo

weife, unb nennt biefe« „ßsrfienß" ju allerlei — alfo

erftenS, finb bic 3ubcn bei im« fetjr jahlrcid) — ja

aber, ber Ebriften finb bod) mehr?! thut nicht«, fie

finb ju jahlrcid). 3roeiten8, f' c menben fid) in ber

testen 3cit in größerem Umfange als früher ber 8anb«

hrirtfjfrfjaft ju; — ja aber, ift ba$ ein gctjtcr, wir

haben gemeint, e8 märe biefeS fetjr crmünfdjt, ber

©djachcr märe fritljer ein wunber 8'lccf an ber 3ubcn-

fdjaft gemefeu — tl)ut nicht« , ct)cbcm mar c« ein

3"d)(er, baß fie feine 8cmbwirtt)e waren, jefet ift c« ein

get)lcr, bajj fie Yanbwirthc finb. Dritten? — ba ift

bic Seurfunbung bc« ^ßerfonenftanbeä burrf) bic 3ubcn,

— fa aber, bic SDlatrifel ber Stjriften wirb burd) bic

d)riftlid)c ®eifttid)feit fetbftftänbig geführt, unb für bic

3ubcn »erben bod) befonberc 3Jlatrirelfüt)rer öon ber

33ehbrbc ernannt, roeldje bic güljrung ber giften genau

fontrollircn, ba« ift bod) feine SBeborjugung ber Silben

;

— — thut nid)t8, c« ift e8 bod), bie üjiatrifcn finb

bennod) ein ©egenftanb ber 3ubcn, in mcldjcm bic

3ubcn bcn Sfjriften borgejogen finb. SSiertcnS bilben

bie Silben eigene ©emeinben, — ja aber, bic ßfjriften

bilben bod) ebenfalls eigene Sircfjengemeinben, — thut

uid)t«, ba« finb ja bod) feine „Sahaiö", tShriftcn bilben

bod) feine jübifdien SultuSgemeinben, alfo finb fie bcn

3ubcu t)iuteu angcftcllt, bic foldjc grünbeu biirfcn.

©o fäfjrt ber tapfere, meife 9)cann fort unb $äl)lt nod)

biete angebliche äbulidjc ^ßrtbilegien ber Qitbcii auf, al«

bei finb, rituelle iShcn, fpe$ififd)=jübifdje ©d)iilcn u.
f. m.

u. f. U'. ?llfo ba« initcrlaub ift in ®cfal)r, unb c«

mar hödjftc 3eit, bajj £>err £hcophil ÜWerunoWtCj nod)

in leljter ©tuubc fid) ermannt Ijat, ba« 2>atcrlanb ju

retten. (Sine Sürgerfrone für bcn Sfjrenmamt!

-i- ^rag, 10. Oftober. 9tm 8. b. $ct«. l)attc

ber am 17. Sluguft l)icr ftattgehabte Qubcnframall fein

^fadjfpicl barin, baß ber$auptanfüf)rer berluntultuantcn,

ber SJHaler 3ohaun @torcf, unter ber 3lnflagc megeu

2lufrcijuug gegen 9tcligion«;@cnoffcufd)aften
bor bciii tjicfigen @d)wurgerid)te ftaub. Die Sßertjanb*

lung enbetc mit ber 5 reifp redjung bc« SÜngeflagten.

*||* *Vc?t, 9. Dftober. 'Der ungarifdjc 9tcid)'«tag

muß c« fid) gefallen [äffen, einen wirflidjen, gcljörig

organifirten offiziellen antifemitifdjen Älub ju bcfi(3cn.

SBenn bic wenig (öbtidje ©efinnung einer au«gcfprodjcncn

geiubfeligfett gegen einen £l)cil bc« ungarifdjen 33olf«,

unb mahrlidj nidjt bcn fdjlcdjtcftcn unb uupatriotifdjftcn,

y

fid) in rofjcn ÜJiorbbrenncrtfjaten funbgiebt, fo ift ba«

tief bcfdjümenb unb traurig für ben 9tedjt«-' unb Kultur*

ftaat Ungarn. SÖcnn aber im Greife ber ISrmäbltcn

ber Nation unb at« ein Slppenbir ju ber grofjcn unb

erhabenen fförtterfdjaft, meldje ba« SBatertanb ju ber-

treten berufen ift unb bc«l)alb nur bic cbelftcn unb
tieften feiner Söl)nc in fid) bereinigen folltc, fid) eine

Partei bilben fann, meldje bic tlutci-brücfung, 33e=

fdjräiifung ober fonftige
sDJif3l)anblung einer anfel)iilid)cu

S3ebölferung«äiffcr mm 3' c ' e ^at , bann meint ber

®entu« bc« iMitcrlaubc« über foldjc 35crblcnbitng. Singe»

fid)t« ber Vorgänge in ber iüngftcn 3ctt: jU«ja=@8jlarcr
1,

f3ro3cf3, fid) über ganje Somitatc crftrcrfcubc 3ubcn=

rjetjen, offene ßrflärung bc« 9JJinifterpräfibcntcn, crfdjcint

aber ba« SSorgefjen ber Ferren 3nbcnfcinbc in einem

ganj befonbern ?id)te. 333ir Ijoffen mbcrfidjtlid), bafj

bereu Streben feinen anbern ßrfolg fjaben roirb, al«

ba§ fid) bou iljncn jeber rcblid)e unb mal)rf)aftc Patriot

mit Unmillcu abmeuben roirb. Sir l)abcn Ijcutc aber

al« ben ^orftattb biefe« bem 3Jcid)«tagc nidjt m tätjvcn

gcrcidjcubcu J?lub« bic Slbgcorbnctcu: Sftocji, Dnobb,
<Simonl)i unb Sjcü m regiftriren. Der filttb mill

Sllle in fid) bereinigen, roeldje ber gleidjen jubenfeinb--

lid)cn ©efinnung finb, ber fonftige ^artctftanbpunft ift

gleichgültig. SDian crmartet bcnmädjft eine üßantfeftotiofi

biefer licblidjcu Bereinigung.

*2ötcn, imDItober. 3in53e3irf«fd)ulratl)c, mcld)er

am 4. b. SDc., Slbcnb«, unter beut ajorfitje bc« ®ürgcr=

inciftcr« Ul)l eine @i|ung abl)iclt, murbc, mic bic

„9?. 8r. %x." mdbet, ein älntrog bom Pfarrer poppen»
berger im jmettcu Bcjirfc cingebradjt. tS« Ijanbeltc

fid) um bic neuerbaute @d)iilc in ber •SBluinaucrgaffc,

für mcldjc ber Oberlehrer ©d)mabl burd) bcn Caubc«=

fdjulratf) nid)t beftätigt murbc, „meil bic SQtajorität

ber Äoiifcffioucu in biefer ©djulc nod) nid)t fonftattrt

fei." Pfarrer ^Joppenberger beantragte nun, biefe @d)ulc

au«fd)lief3lid) bcn 3fraclitcn einmummen. Der 33cjtrf$=

fdjnlratl) ift über biefen Slntrog jur Jage«orbimng

übergegangen. ABcytglici) ber erlebigten Oberlefjrerftelle

in ber Steinen äpcrlgaffc murbc befdjloffcn, bcn fionfur«

für biefe ©teile mit bem ©enterten au«mfd)rcibcn,

„ba$ ber ©djulleiter befäl)igt fein mufj, bcn ifracliti-

fdicu iKcligtou« : Untcrrid)t m crtljcilcn," meil nad) fünf»

jährigem Jiirnu« fcftgcftellt »urbe, ba^ bic SDiefjrjatjl

ber ©d)ülcrinucu bem niofaifdjcu ®lauben8belenntniffe

angefjört. — (5inc SBcelbung ano ^rcfHuirg, 11. Oft.,

befagt: Die für geftern unb beute geplanten 3 üben-
hetscu finb Daut ber jibiU unb militärbef)örblid)en

3Sorfid)t8mafjregeln unterblieben. Die jübifdjcu ?ln=

badjtcn mürben nirgeub« geftört.

3iuf3fanb.

...z '^chTtfbiii-g, 9. Oftober. Die traurige
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ßljromf bcv 3ubcnf)c(jcn fdjeint nocb immer nirf)t qc=
!«(o||cn »erben

5
u tonnen, ge rommt bie SKaAriAt

oon bem im bidgenannten ©ouöernement »efaterinoa
fano gelegenen ©orfe Efdjaplinfa, baß bafeCbfi amM. d. üKt«. bte ©orfbebölferung, Don einer »äuertn

oufgereijt, über bie 3ubcrt Verfiel. Der Gkiftlidjc be«
©orfe«, mcldicr fiefj ber »üben annaljm, fowie ber
Ocnbarm, mcldicr gegen bie (Siebenten eintritt, ber=
mehren ntdjt, ber Scmegung (Sinljalt ju tljun

Snferate tuerben bie 3 f^altige Sßetitieüe
ober bereu JHnuni mit 25 <ßfg. Beregnet.

3nfertion3=
»ftfeigir n 8ür beii Snlialt berfelben übernimmt bie

SRebaftiou (einerlei Serantttiortung.* »•««*•.««*« für Sranffur» . jA bci \mm 3. >fl unb a _

"

bafelb|t, ot)tie <J$rei«erBöhung. "
]

Hannover.

Spaniens Hote
Walcuberncrftrafjc 33.

Sefiftcr: B. Goldmann.
ättrenommirteS $otel mit berühmter Südje

und) ftreng ritueller »orfärift.
®ut einger. 3immer m. oorjfigl. öctien.
Omnibus am iJahnljofe.

Table d'höte 1 Uhr äRittagg.
®iner« ju jebev STageSjeit.

'

©icfefc §otel, in SDJitte ber ©labt gc=
legen, ift allen ffleifenben, foroie Samiüen
be|ten« 511 empfehlen. Saffelbc ift aud)
JUt Slbbaltung oon ^otfj^eiten unb geftlid).
Jetten gaiq befonber« geeignet.

IHN

SfraeKtifdje«

ItandeJs-inJtiiut
unb ^enfionatl. langes

in ©riijfel (Belgien)
-ITii Efjauffee b "(Stterbccf, bem faxt

Vcopolb gegenüber.

©eintet uoit JJrofelTor £. „<uljn.
(©egriinbet im 3abrc 186 I.

«nabelt, bie [jiefige Schulen Bcfitdjcu,
ftnbeu «ufuafjmc, gemtffenljafte Seauf.
fidjttgung, IKadjbilfc 111 allen Unterlid»««
|ad)ern bei

M. Schweitzer, Letirer

Sranffurt a. Wt., Obermam*2lnlage 20.
Sefte Steferenjen.

ecjie^nngdle^« für 3fraclttcti
nadj BiB(., talmub. 11. päbagog. Quellen
bearbeite) d.3fraef ©inger autor. Stabi,
•V^auptfd)ul. unl) ^iimua|.=;l(ri.=Vel)m- in

p. 8t.*Ujl)eitj Ungarn , 182 Seiten; ruu
halt (lud) eine SBiberlegung auf SRo^tng'«
»JCaimubjube", fchr luarut empfohlen».
rabb. 11. päbagog. autoritären, bereu 2(u«>
fprudje Dorgebrutft finb.

3u bej. o. SBerfaffer 11. 3. Aauffmantt,
granffurt a. SR. 9)reis 60 fr. Oe. SB.
Tlaü L.20.

berüÄ Serf*"'*"
""^ "^"^""^9*^^

»rirftucdjfri einer engltföen Jamc über Siibentbuui
unb SenttttämuS.

-.. -„„, . _. Elegant brofdjirt 3Rarf 1.50.
4 n Qalftc be, Hetnertrage« ift für bie Opfer bc« Hntifenriti«mu« in Ungarn beflimmt.

SJriifjcr erfdiieu:

Senffdjrift «bei- @utfte^utig unb (fharnfrer ber in ben

9ol:il-t?Z n?f°*
m%? &"&**** »«gefallenen Unruhen.

iL m™ " " Ärf"1"u, "d)«-' StabtraBBiner in Obeffa. Sroftftirt 40 ?f

c^< hnZ^l *"S<
f
5
r •" ""W""" 1*" v"iliid,eu 3fraeliten bcf.imm. unb

e« fonutc btefetn 3>»ecfe ein Setrag uon 700 SDiavt
5 ugefüf,rt »erben.

6ine 3eitfrage.
©tabtrabbiner in Obeffa.

£rei Wefvetifter
35on T'r. Simccu Seon ». ©djttaBanjer,

SrofcBirt 60 «Pfennig.

bee Ä-Ä fi " b bmd
'

nllt' *»d)lumblunge.i raie and, gegen (sinjcnbuug

hänbi unä ?, .!" t
nC '"mV^ UCft " 1,b franf0 Bon bcf »'ttcr;cid/„cteu 3Jerlag«6uTtjanblung ju Bejteljen. — SBieberberKufer cibalteii SRaBatt.

«tuttflart
Levy & Müller, Verlag.

"Hl

Stuttgart. (-)lcn eröffnet.)
lü^ Hotel zum JJi»!-«-!!. i/ta

M.crturd) erlaube id) mir bie ergebene 2>fittheiluug
5u tnadien, bafj id,baBier mein neu etnger.djtetc« «otel eröffne. I,abe. 3d) »erbe bei ftreng U

J,
w - sf"^ ''?'" f

pa
'
1'"' Petä l

'

ci " ncb.ilteuen «einen allen au ein ßotel biJuu,ui gendjteten «nforberungen 511 genügen fudjeu unb febe id) »aMrettfie
Sefudje be« geefirten reifenben «PuBlifumS entgegen. OmniBu« am S«Sf

ä-aaiBBgsiHJgFg^, ,*: ",'!» f !» i
>;JU

eng U

ber Ö

©oeben erfdjten in neuer Sluffagc:

Der Pentateuch.
llcbevfei.u unb erläutert non

Samson Raphael Hirsch

Siabbiuer ber ifraelitifdjen SReligionSgefelf.

fdjaft in Sranffurt a. 3K.

clicil I ivcm-fis.

ißreiä 7 SKarl 80 Sßfennig.

» r a n f f 11 r t a. W.

.Ttaiiffmauu, ^udilmuMimo.r».

Sei A.a<tlC Colm. ©erfin
?ot«bamer(hr. 14, erfdjicn:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

Jtodjtmdj für t$r. grauen
7. fein- oerBefferte Suftage, eleg. geb.,
3 i'it. iso ^f. fraftifd), öfonomtfd) unb
feb,r cmpfcl)[eiu>iiH'i't[).

gefunjt uon einen SngroB^aufe in
granffurt a. 3». ba« Samftag« ic. ae-
fäjloffen luiit.

Offerten unter T 622 an Siuboif
2)c offe, grantfurt a. HJ.
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TM
Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filimafifdjc JJHknffdf uni)

fiauroaffranjirif

für SBruftfranre, blutarme unb
9lerticnlcibcnbc, bind) SJeubau be=

beutenb oergröjjert unb mit allem Somfort,

Sintergarten ic.oerfeben. — Söinterfur.

3)amcn-8dicüct
nad) neutfter unb natürlidifter ?lvt gear=

beitet, tuedjc bie aii«gebreitctfte'2lnerfeniuing

gefunbcii, werben bei bem 9tnd;mci« bei'

beften ©mpfeblungen angefertigt bei

SIbolf Sicfer, Saifcrftrafee 92.

SarlSrulje in SBaben.

©oeben erfdjien im ©elbftoerlag be«

Verfaffers unb ift bind) jebe Vudjbanb*

lung ju belieben:

Per ^mfag-J^ßenb
llntcrl)altiingen im häuolidjcn Ärcife über

bic 2Bod)enabfd)nitte ber fünf SSüdjer Siofe«.

(£in ?Sud) für oic jüoifdie ^omtftc
jur Sortierung ber Jiteniitnifj unb be»

Verftäubniffe« ber heiligen @d)rift, ^ur

Veletjrung über bie ^Religion unb (ärmer*

bung fittlidjer ©efüble. I. 2$eil: Sin-

leitung nnb ©enefi*. ^rets 2 58ft. Von

Dr. S. Dankowitz, Rabbiner.

ISttttßttuut (Prouin? )0ofen).

gür einen frommen, Ijartbcbrängtcn,

hänfen min p bittet nm Unter«

ftüfcung

Öcfjrcr £. ©olbffctii

in ÜJcaöbnct) bei 2kb Stffingen.

3« einer fehr gcbilbcien, feinen

Jfa m i i i e ( it riii ti fromm einer grof?cn
uorbbcutfdjcn »tabt tonnen einige
Miialuu 'Jlufiniliuic unb funinilti.il

(Srjtcöung finben. 9iid)t ^cnfiou,
foitbcm 1'ülliiii ^''iiiiliiiiiiiiiHlliii in

feit. <-"
-v< hierbcn nur foldjc Knaben

aufgenommen, benen fein hicfcnt=

ItdVcr iiuu rtiifdnr Wnnail anhaftet,
•doitorar 350 9)iart oro Cuartal.—
Cff. unt. I». L. 492 an bic <*r> b. *l.

Hotel Plantage,
rVT uiderstraa *w^ -* > -^- ,¥1 SI* e

r

** a ,11

unter Sluffidjt ber Stabbinute ber beibcu ©emehtbeu.

Table d'höte 5\ Uhr.
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#erau«gegeben unter SUcitroirfung bcö Segrünbct« unb betüäfjrter ©enoffen üou $(aac J&trfdj.

Siefe SBodjenfdjnft erfdjemt jeben SonnerStag tninbeften« 2 Sogen jlorf. — ä6onttement«l>Mi« bei allen 'J! oftanftatten
unb »ud)l)anblungen 2.« 50 ^ für ba« SSicvteljaljv. ®er «ud)f)anbct oertefjrt bind; bie §e(nnng'fd)e SSerlagsbiidjfjanb.
hing jh «onnooer. — ®ie ferpebition »ei-fcttbet midi birect unb franto unter Streifbanb ben Safjrgang für 12M ober
/ Bulben Sßerr. SBäfjr. midi Scutfdjtanb unb Cefterreidj; für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Säubern be* SSeltpoftoeveinS. —
«neigen roeiben mit 25^ f.

b. Sgefpaltetie ^ßetitjetle ober bereu »Raum bcrccb.net. — (Srpebition: §annouer, £f)coborftr. 5

Jüif frjirlifii mir nnfrre ßiitinr?
i.

Bie gefteSjett liegt ijhitcr im«, ba« Safjr tft

eingeleitet, unb ba« werfttjärige gewötjntidje £eben mit
feinen 2J?iit)cn, Sorgen unb Stampfen märtet unfer.

SBoljt uns, wenn ber ©egen ber gefte im« boi tl)iti

begleitet; motjl uu«, wenn ber @rnft bc« SHofd) ^ofdjana,
bie Sütjnc be« 3om Stippur unb bie greube bc«

©ucfotl) unfere« SBcfen« inniger lljcil geworben; woljl

un«, wenn wir ber gefte wa Ijrc grudjt in bem £cben
ber Slrbcit unb be« fingen« genießen; tooljj un«, wenn
mir in ben gehobenen ©tutrben bc« Gatjre« knfang
gelernt, unfer Sirfen unb Streben cor ®ottc« Singe»

fidjt in jener ernft Ijcitcrcn Scclcnftimmung ju ootl--

briugcu, wetdje au« beut SSertpouen auf ®ott, au« ber

3uöcr|id)t in ©eine ©nabe, au« ber Eingebung an
©ein ©ebot crblüljt. Dann rotffen wir un« ftet« unb
überall im .fiaufe unfere« Vhtvu unb SBaterS; ber ®{onj
ber geftefijeit crljcllt unfern SßerMtag nnb nerleiljt

bemfelben bie SBciljc unb Heiligung bc« wahren ®otte«=

bienftc«, für weldjeu un« jene erften
sJDcoiuente bc« bc=

ginnenben 3al;re« oorbcrciteu unb fräftigen wollten.

•jflidjt umfonft tritt in bem ©ucfotljfcftc al« eine«

ber bebeutungeoollcn Symbole DW "pD^ faraftcriftifd)

Ijeroor, um in unferer Seele ba« Sewujjtfein ju pflegen,

ba§ nidjt nur bie Sßcifjcftunben be« Scben« (Sott ge=

Ijören, bafe oielmcljr bie uncrläfjlidje SSebingung unferer

irbifdjen (Sriftety in 3t)m wurjeln uub wir in jcbem

Kröpfen Waf?, ber unferem Slcfcr ju £()ci( wirb, in

jcber griftung unfere« £>afeiu« einen unmittelbaren

8tebe8gru6 ©einer 2>atcrt)ulb crblicfcn unb in biefem

Sewußtfetn bie bödjfte Sonne ber (Mlücffeligfcit etnpfinben.

Senn toir in biefer ©cfiunung au« ber Sucfa in

bie gcwoljnteu Staunte bc« -&anfc« roieber eingebogen

finb, bann werben mir aud) bort bie 3?äl)e ber "<iiy

13D gcwaljrcn unb bie einjige Aufgabe unferer tjic=

niebigen s
^ilgcrfd)aft bartn erfenneu, un« biefer Siäljc

ftet« würbig ju l)alten. Ber 3ütorb ber geftc«l)mnncn

tönt bort au«, unfer ganjc« Scfeu unb Streben ge=

ftaltct fid) ^u einem einzigen ®ott ocrl)errlid)cnbcu ^'icbe.

Unfer Jpau« wirb ju einem cp^N n^, Ju c'"cm
®ottc«l)aufe unb ju einem D^OBTI iyw, 511 einer Pforte
jum Fimmel, ju einer Stätte, in weldjer ®ott weilt

unb in roetdjer wir ®ott fiubeu, wo bie @rf)ebuhg ber

(Srbe 31t ®ott unb bie Bereinigung be« Viintmcl« mit
ber (Srbe fid) ootl$icl)t.

Soldjc iSrfcnntnifj bc« 33icnfcf)cnlicruf« unb foldjc

Slncrfciiutnifs ®ottc« bilben ja bau 3bca(, iBcldjcm bie

lintwicfcluug bc« gefatnntten 4)ienfd)engcjd)lcd)t« auf
ben oevfdilungcnen i'fabcu ber ®cfd)id)te entgegeuftrebt,

unb bc« jübifdjen Stamme« befonberer Öcriif ift c«
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ja, für bic (Srrcidmng btefcS Ijofjcn £\d$ feinen 33rübcrn

ba« ^Banner be« ®ottc«gefc§c« ooranjutragen unb burd)

ba« Seifpict feine« Scben« baffetbe jur tebenbigften

2lnfd)auung ju oermirflidjen. 9iid)t in ben Scmpcln

unb burd) bie Choräle feiner ®ebcte ootlbringt er bie

ifjm gemorbene SOJiffion, in ben jübifd)en Bütten unb

Käufern, in beut jübifdjen Familienleben, bort prebigt

er bic £ieile«botfd)aft an bie 3)?cnfd)cn, unb feine Sirdje,

fein @pt«fopat, fein "ßriefter, fein ®ciftlid)cr ift ber

befonbere Sräger biefer Sftiffion, fonbern jeglidjer

3ubc, ber £aufircr mit bem SBünbcl auf bem 9iacfcn, ber

öanbmerfcr mit feinem SBerfjeug, ber Saufmann, ber

®c(cf)rte, 3eber au«nat)mlo« ftcfjt al« foldjer ba unb
fjat }u bem gleichen ©crufc feine Äinbcr tjeranjubilben.

ßin jcbe« Sinb ift ein Saatforn für biefe £>ci(c«=

jufunft, meldjc auf bem Sltfer ber üftenfdjfjcit reifen

foü unb unfdjeinbar unb bem 2luge ber Sterblichen

oft »erborgen, (angfam aber fidjer reift. Denn mit

jebem jungen SDcenfdjeufproß, metdjer in ba% ©afein
tritt, mill ber aflgütige Sdjöpfcr einen neuen Jräger
be« ®otte«gciftc«, einen neuen Kämpfer unb Streiter

für ben fjeiiigen 23unb erftetjen laffen, in beffen Dicnft

©r oor Sahrtaufcnben 2lbral)am berufen, auf baß bie er

ber geiftige 23atcr ber jur t>öfje bcS ®otte«bemußtfeiu«

fid) emporringenben 2ftenfd)f)cit merbc.

1)er 2Jcad)t ber @r$ief)iing, ber Sraft be« 23eü

fpiet« ber (Sltern bat ®ott bie ÖMebcrgeburt ber 3l)m
cntfrcmbctcn 5Üccnfd)f)cit anoertraut, benn „(Sr tjat nur
beötjalb ©ein befonbere« 2tugcnmerf auf 2lbral)am gc=

ridjrct, bamit er feine ü inber unb fein £>au« nad; fid)

ocrpflid)tc, baß fic ben SBeg ®otte« l)üten: fflidjt,

ü)iilbc unb 9fed)t ju üben;" unb ,,au« bem 9flunbe

Don fiinbern unb Säuglingen bat ©r eine unmibcr=

ftctjlidje sDcad)t gegrünbet, um Derer mitten, bie 3tjn

oerbrängen möcfjtcu, — geinb unb ©clbfträdjer enblid)

cnben ju laffen."

Die Söfung unfercr Lebensaufgabe gipfelt beötjalb

in ber rcdjteu ßrjietjung unfercr Sinber, unb feine

beiligere unb erhabenere ^flidjt liegt un« ob, al« nnferc

finber auf ben rcdjten s£fab ju lenfen, baß fie 31t

treuen „Gütern be« ®ottc«rocge«" hcranblüfjcn.

Diefe ©lätter mödjtcn einen befdjeibencn Seitrag

liefern, um für eine folcfjc I5rsicf)ung einige 2lnbcutungcn
unb üBinfe ju geben, meldje oieüeid)t nid)t ganj einer

SBcadjtung unmertl) fein bürften. @« ift feine gclcljrtc

2lb£)nnblung, bie mir unfern ßefern f)icr bieten; e« finb

aud) feine neuen ®cfid)t«punftc, bie wir ihnen eröffnen.

9lur an« ber eigenen ßrfabrung gcfdjöpftc fd)lid)te

^Beobachtungen eine« 33ater«, bem bic (5rjict)ung feiner

Sinber al« ba« oonicl)mlid)fte ®cfd)äft galt, legen mir
fjicr nieber. Unfer 3mecf ift BoUfommcn crrcidjt, menn
fic tjter unb bort ctma jum 9cad)benfen über bie ßr=

jiefjung 93crantaffung geben mürben. Da« erfdjeint

un« fdjon al« ein nidjt geringfügige« 9Öerf.

6« mill un« nämlid) bebünfen, al« ob nur attju

oft bie (ärjietjung ber Sinbcr otjne befonbere« unb unauö-

gefe^tc« 9Iad)benfen geübt merbc. Dcrfelbc ÜJiann,

meldjer unaufljörlid) bcmüljt ift, in feinem (Srrocrb8=

ftreben jcbe ®ctcgent)eit jur 9)?el)rung feine« -Scfi^e«

au«juflügetn, jebc ueränberte ©adjlagc ju feinem 5tußen

ju erfennen, fei c«, um neue 93ortf)cile maljräunefjmen,

fei e«, um fid) oor SBerluft ju fd)ü^en, berfelbc SOcann

jeigt öfter eine ftauncn«iucrtf)e «Sorg» unb ®ebanfen=

lofigfeit in bem (5riief)ung«gefd)äfte. 6r glaubt, öotl»

auf ein ®cnüge getfjan ju boben, menn er für bie erfte

Sinbfycit 2lmmc unb 2frjt ifjre ©d)ulbigfcit üben läßt

unb fid) fpäter ber äftüfje unterjogen f)at, fein JTinb

einer ©d)ule ju übergeben, in rocldjcr e« bi« jum
Eintritt in ba« Seben mit ben für ben örroerb notb,=

roenbigen Senntniffcn au«gcrüftet mirb.

Unb bod) müßte it)n ein geringe« 9tad)benfen

fagen, baß fdjmieriger al« ber ©elbermerb bie ©rjictjung

fei, baß fie metjr al« jebc anbere ffunft eine befonbere

2lufmcrffamfcit unb Hebung crf)cifd)c; unb fo menig er

fein ©efdjäft bem 3u
f
a" übcrlaffe, obgteid) ja SKandjem

ba« große 800« im ©d)lufe ju Stjcil merben fönne, fo

menig bürfe er bei ber (Srjietjung bem Ungefätjr oertrauen,

ober ber guten natürlichen 2Ünlagc, baß fein Sinb ju

einem maljrljaft fittlid)en, ju einem mafjrljaft guten

9Kcnfd)Cn fid) entmicfclc. (gortfe^ung folgt.)

Hau tirfdjrit kx 3iiöriiiiiai1|t

lautet ber Jitet unb bilbet ben erbaulidjen Onljalt einer

jener befanutcu "ißrebigten, meldjc ber cfjrmürbige •'öerr

©töcfcr in ben 2Jöirtl)fd)aft«lofalen ABerlin« ju fjaltcn

liebt, ö« mar am 12. Oftober, al« biefer ßrguß feine«

frommen unb liebcüolfcn ®cmütf)« ber sBJclt offenbar

nuirbc, unb jmar in ber £iüoli»33raucrci. Die „9ieue

^rcußifdjc 3c ' tll"3'\ meldjer mir ba« SRcferat barüber

öerbanfen, mclbet, baß bic aubädjtigc 3"l)örcrfd)aft bc«

*ncrrn Ajiofprcbiger nad) Saufcubcn jätjlte. ^err ©töcfcr

ift ein fleißiger, uncrmüblidjer Slrbcitcr, — ob ber

5öcinbcrg, mcldjem er feine Sorgfalt jumenbet, ber

„Sßeinbcrg be« Gerrit" ift, mollen mir nidjt entfdjeiben

— unb feine iKeben finb fcljr sal)lrcid), fo baß e«

oiclleidjt überflüffig erfdjcineu fönntc, einer cinjclncn

bcrfclbcn eine ganj befonbere 53cad)tung ju mibmen.

Sic alle bilbcu ja ein jufamnienljängcnbc« ®aujc« unb

glcidjen fid) fcimmtlid) au 3nl)alt, 5orm unb Vortrag«*

weife. ©« mill un« aber bebünfen, al« ob e« bod)

nid)t ganj unangemeffen märe, uon &üt ju £tit eine

ober bie anbere fürs äu fKi$iJ*n, um bem ifraclitifdjcn

Scfcpubtifum, meldje« ja nid)t ju bem 2lubitorium

Stöcfer'ö geljört, befannt ju geben, meld)e ®cfinnungcn



755

ber Siebe unb grcuubfchaft ihm bcr geiftlidjc $err unb

befielt Jlnhänger entgegentragen. <5ö märe ein totale*

Verfemten ber Sachlage, wenn man aud) nur im (5nt-

fernteften ben ©cbanfen hegen möd)te, burch eine VJiber»

legung ber oon biefer Seite mit einer Unocrbroffcnbeit,

welche mabrlid) einer befferen 2lngctegcnheit mürbig fein

mürbe, in bic VJctt gefegten Sdjmähungcu bc* 3uben»

tljum* unb bcr 3ubcnl)cit •'öerrn Stöcfcr nnb feine

®efinming8genoffen eine* •Vcffcrn ju bclcljrcn. £)ie=

fetben wollen gar nid)t eine* 3rrtt)um8 überführt werben,

nnb c* bürfte überhaupt fetjr jmeifeUjoft fein, ob in

ber heutigen antifentitifdjen Äöcrocgung ein roirflidjer

3rrthum ja befäntpfen Wäre, ob nidjt oiclmchr bie

Seiter unb Jüljrcr fid) fchr moljl ber Stellung beiuußt

fein tonnten, welche fic bcr SBatjrljeit unb VMrflichfcit

gegenüber einnehmen. 2luf Seiten ber angegriffenen

unb ©cfd)mähten aber giebt man fid) oiet 51t fefjr einer

irrtümlichen 2lnfd)auuug l)in.
vDcan berebet fid) nämlich

.

gern, bic feinblidje unb gefyäffigc ©cfinnuug werbe nur

oon einer faum $u beadjtenöcn SLRinorität getheitt, unb

im .fnnblicf auf bie allcrbing* erfreuliche 2f)atfachc,

baß in bem gewöhnlichen Verfetjr jene geinbfehaft nicht

atlju oft offenbar 511 2agc tritt, wiegt man fid) in

bem ©cfühle einer bchaglidjcn Sidjerljcit, wähnenb, bcr

beutfdje 3lntifcmiti*mu* fei im ©runbe nunmehr im

21bftcrben begriffen. Sa* ©egeuttjeil fdjcint un* aber

oiclmeljr bcr VHrflid)feit näljcr 31t fommen. ©crabc

in einflußreichen Greifen unb in ben Ijöbcreu ®cfcll=

fd)aft*fd)ichtcn glauben mir eine tief eingewurzelte 21ni--

mofität unb SSoretngenomtnen^eit erteuuen ju muffen,

welche nidjt 511m 3*°^ ei" cl" jufätlig uorliegcnben

Slftion, wie l'anbtag*=, 9teid)*tag*=, Stabtocrorbitetcn=

luarjlen u. bergt., benutzt unb ausgebeutet werben, fonbern

bie fid) ein eigene* bewußte* ,3tet gefegt, ba* in nidjt*

anberem gipfelt, al* bic ©leidjbercebtigung bcr 3ubcn

auf bem iffiege ber ©efefegebung aufzuheben. 3c mannig»

fadjere £>inberniffe fid) biefem 3' clc cntgegenftcllcn, befto

eifriger unb energifdjer gilt c*, bahin ju Wirten, baf;

bic Vorbereitungen für eine legislatorifchc 3ntcrocntion

gefdjaffeu werben, bafj bcr 21cfcr urbar gemadjt roirb,

auf weldjem bcmnädjft bie 2lu*fd)ließuug bcr 3ubcn

oon gcroiffen jRcdjten al* reife grucht fröhlich einju»

heimfen ift. Sic 3ubcn bieten nun aber feine SSeran«

laffung ju einer Unterbrücfung, etwa au* bem ©runbc,

bafj fic mit äußeren Seinben gegen ben ABcftaub be*

oaterlänbifdjcn Staatsocrbanb* tonfpiriren, fic bilben

aud) teiu unter einem fremben Oberhaupte organifd)

geglicberte* rcligiöfc* ©cmcinwcfcn, fic haben aud) feine

Soubcriutercffcn politifdjer Statur 31t pflegen, geheim»

nißoollc Orbcn unb ftontientifel finb il)ncn fremb. (S*

muß be*l)alb eine ^aubljabc tünftlid) Ijergcftcllt werben,

um bie Jtliufe bcr ©efe^gebung möglichft balb gegen

fic in Bewegung 311 fegen, ©a* ift fo erfinbertfdj

wie bcr .fSaß, wa* fo wenig ffrupulö* in bcr 53ahl

feiner ÜJHttel wie biefer? Trahit sua quemque
voluptas, bic Seibcnfdjaft reißt einen 3cbcn l)in, unb

welche Scibcufchaft ift gewaltiger a(* ber .fraß? Siefcr

ficht nur ben ©egenftanb feines Ücißbet)<igcn*, unb bic

fhantafic ftaffirt benfclben 311 einer frauenhaften @r-

fd)cinung au*. 2Ufo liebte e* bcr glaubeuSwüthigc

tjifpauifdje ganati*mu*, feine Sd)lad)topfcr in ein mit

Icufcln unb glammen bemalte* ©ewaub 311 tjüüen

unb ihnen eine fpitje ÜJJü^e auf ba* .yaupt 31t ftütpcn,

um fic für ben ©djeitertjaufen be* Slutobafe 001-311-

bereiten.

Gincr äljnlidjen Vorbereitung werben bie 3ubcu

unferer ^üt unterworfen, unb bic Äünftler Ijabcn oon

bem •'ööllcnbrucgh.cl bie 9)cauicr entlehnt. (5* über-

läuft liincnt ein ©rufcln, wenn man bic lieblichen ®e=

mälbc betrachtet, welche oon ben 3ubcn augcublicflid)

fo maffenfjaft entworfen werben, baf; fic überall im

bcutfdjen 3icid)c 3U fdjauen finb; un* fclbft überfommt

ein ©rauen, wenn wir ein foldjc* konterfei uuferc*

3d)* oon bem ißinfel eine* 9)iarr ober ©töcfcr nor

uu* haben. s^cd)fd)War3 unb jottig, mit hörnern unb

Prallen, •'öuf unb Sdjwcif ocrfel)cn, grinfenben 2lut=

ti^e*, au* weldjem eine furdjtbare
löabid)t*uafc fjerbor«

fpringt, unb mit bem wol)lbctanntcn trabitionellen

fatanifchen 2lroma befjaftet, führen biefc fiünftter bem
Volte tagtäglich ben 3ubcn auf offenem 9Jcarttc oor.

X)ie SOccnfchcu laufen jufammen, unb aud) bie liebe

3ugenb bleibt nidjt jurüct; unb wenn fic in hellen

Raufen ba* grufclige 23ilb — je grufcliger, befto

fdjöncr — umftcl)cu, bann tritt bcr ÜÜIater ljcroor nnb

erläutert mit Steutorftimmc unb gar fdiauerlid) bic

fd)auerlid)c s
JJcät)r, fo auf bcr Vcinwanb l)öd)ft lebenbig

bargcftcllt ift. Von beut ööttenfürften, 3ub' genannt,

unb ben fcbliinmen 3trcid)eu, fo er au*übt, jur 33c=

rücfiing unfd)ulbiger Seelen, 3111- Verfüljniug bcr Xugcnb,

zum Sdiabcu an irbifdjcm GMüct unb himmliichcm &etl.

Sic wunberfchöne ©cfd)idite ift aud) fein fäuberlid) auf

grobem Rapier mit fetten Vettern „gebruett in biefem

Öaljr" um 3iocen Pfennig 31t haben, unb wirb reifnmb

jur lirinncrung an ba* herrlidic grauenhafte Vilb oon

bem hod)oerclirtcu f nblifo getauft. Sann rollt ber

Sünftter bic Oeinwanb iufantmen unb wanbert 31t einem

anberu 3al)rmarft mit bcmfclbeu Srfolg. „35ie 9Jcad)t

be* 3ubcntl)um* tnufj gebrochen werben" — ba^ ift

bic SDcorat baoon.

©tefer „50?oral" war, wie erwähnt, aud) bie

Stöcfer'fdjc 9tebc oont 12. Ottober in ben geweihten

Staunten bcr Verliucr £iooli-$raucrci gemibmet. A>crr

Stöcter ift ber beutfehe ßato, bc* Vatcrlaube* 9Bob,l

gel)t ihm über Sitte* unb bc*l)alb muffen bic 3uben
ocrnid)tct werben. §err Stöcfcr ift bic beutfajefiaffanbra,

er weiffagt ben Untergang bc* Neid)*, er ficht ba*
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nationale, wirtt)fd)aftlid)C tinb religtöfe Hcrberbcn —
ber 3ubcn SRadjt mufs gebrodjen »erben. $err ©töcfer

ift ber bcutfd)C damlct, „©ein ober 'Dciditfcin, baS ift

bie gragc," baS ©ein be§ beutfd)cn 23olfS tft il)iu

ibentifd) mit ber ^Befreiung bcffclbcn nou ben jübifdjcn

Sanbcn, bte es gcfcffclt tjalten, baS 5Rtd)tfein ift il)tn

bic (Srljaltung bcS augcnbltcflicfjcn Status quo. 3n
biefem l)at ja ber 3ubc @clb, ©Übung unb treffe,

&anbel unb ©runbbcfüj — cutfcfclid)! Die 3nben

finb „bic 9)caulwürfc, wcld)c bic grüne Söicfe unfcreS

SSotMebenS burrfjwürjlcn" — „es* ift mir fdjrccflid)

fold)eS 51t fcljcn!" ruft er wcbflagcnb aus. „Die 3uben

finb baS bitterftc, gefat)rlid)fte (Slcment ber fojialcn

Sragc, fic tjaben oon jcljcr revolutionäre 3bcen der»

breitet," „fic füljren einen ununterbrochenen Sampf bc8

SKammonS gegen ben ®eift unb gegen alle fittlidj*

rcligiöfen ©runblagcn unfereS SBoflSlebenS," unb „wir

tonnen oljnc ©djaben für ben cfjrifttidicn Äarafter unfereä

23olfS nidjt ertragen," t>a$ „in ber ^ßrima ber t)öt)ercn

©d)ulen ibrer oft gegen 50 ^rojeut finb."

3n biefem ®ciftc crgc()t fid) bic oft Bon „unbc

fdjrciblidjcm, anl)altcubcm 5Betfaü8fturm ucrfdjlungene"

9Jebc bcS .'öerrn |>ofprebiger8( unb eS ift loatjrlid) nid)t

ju Dcrraunbcrn, wenn eine foldjc 9(nfprad)c bic üfrienge

betbört unb roafjntrunfen madjt. Unb fold)C Sieben

werben nid)t nur bei bem befonbern 9lnlaffe ber Stabt»

Bcrorbuctcumaljlcn in SBerltn, fonberrt iafjrauS jat)rcin

atlmöd)entlid) gehalten, unb •'perr ©töcfer pilgert and)

fortmätjrcnb im Dtetdje umljer, um au allen Orten bas

neue iSoangclium oon beut ©redjeu ber 3ubcnmad)t ju

oerfünben.

2Bir wollten fjieroon 2lft ncljmcn unb bem all*

mächtigen Genfer ber 3Bcltgcfd)id)te banteu für ben gc*

pöbelten ®eift ber ÜBalnljcit unb beS 9?ed)t8, wcldjtr

in ber bcutfcfjcn Nation lebenbig fein muß; beim fonft

würbe bic SBirffamfett bcS -öerrn ©töcfer fdjou fäugft

bic SBoIfSWutlj gegen bic 3uben entfeffdt ljabcn. Sin

©töcfer wirb baö 3ubentl)iint in Seutfdjlanb nidjt

auSjurotten öermögen.

^rof. 9Jo|img in Stejtylroarttnterfudjung.

W. ^.trag), 19. Dftober. iRun beginnt eö bem

waefern unb geredjtigfeitsliebenben SRofjling in bem

weiten Ocftcrreid) vcctjt enge, bem SBerfedjter ber Sßafjr*

tjcit in ber belebten SÖcetropole Böhmens tcuflifd) bange

311 werben.

©eine, aus ben SNüfrtammcrn ber Sßertogenfjeit

gcboltcn, btird) bic $nt be8 3ortfd)rittS etwas febr

ftumpf unb fdjartig geworbenen Sßaffen, weldje er burd)

Diele fdjlaflofe 9cäd)tc auszuwerfen unb umjufduuicbcn

bemüfjt war, finb trog feines SlmtSeibeS als bübifdjc

SDtadjinationcn, bie für bic nicnfdjlidjc ®efc(lfd)aft, für

ben gefanimten Staat l)öd)ft gefahrlid) finb, erflärt

worben — unb biefe Sdjrccfeu nerbreiteuben ©efpenfter

beS grauen SlltcrtrjumS mieten »ieberum — wie bod)

ber weitblicfenbc 9tof)ling bicS uorl;crfcl)cn fountc! —
in iljr finftcrcS ®rab tjinunterfteigen.

9fuu weint jc^t ber crbarmungSwürbigc ^rofcffor

bittere SCfjrönen in ftillcr ^cadjt ob beS ©djicffale, baS

itjn fo Ijart getroffen: feine beftcu ©ciftcSfinbcr gingen

in bie Verbannung, ber l)crrlid)e Stempel, beu er 3al)rc

lang müljcooll gebaut, auf beffen Elitär SDcenfdjen ge=

opfert werben f Otiten , würbe im sKu ein 9taub ber

bellen ©ciftcSflammc beS i)ved)tS unb ber ®ercd)tigfcit

unferer rjofjcn ^Regierung.

sJ?uu ja, — wir geftefjen cS wol)l bem ^errn

$rofeffor ju — es giebt nidjts ©d)incr;lid)crcS, al«

wenn mau hinein fein ^eiligfteö gcroaltfam nimmt.

Slber, ^err 'profeffor, wie muß eS t>a einem SSolfe ju

üRutfje fein, wcld)cS für nidjts unb wieber nidjts ju

Jobc gebebt, in weldjem baS Oefüfjl ber ©djufclofigfeit

erroeeft wirb, gegen wclcbcS bic 8eibenfd)aften ber iRob,»

beit, ber ©d)ccljud)t, ber SBtüfür buref) rud)lofc Öänbf

cutfcffclt werben, beffen ®runbfäulen unb Pfeiler, baS

Ijciligc ©d)rifttf)um, welches ?id)t in ber ganzen Seit

verbreitete, bnrd) wiffentlidje iuTt'euuung, SBerleumbung,

33erbäd)tigung untcrwiiljlt werben?!

©ic, -VW Sßrofeffor, als „Jtalmubgclcbrtcr" tollten

wotjl — fdjlagcn Sic im „ßsidjenmenger" nad);

Karbon, baS tomnit bort nirfjt oor — ben ©prud)

fenneu: )b jmiO 1110 CISC ni!23, „wie einer wägt,

wirb il)m gewogen." 9cun fefjcn ©ic, biefe« woljre

SBort bat fid) an allen Subenfeinben ber SSoqett be*

wäljrt unb bcwäbrt fid) aud), wie wir ben „9cärobnt

Vifti)" unb ,,©ol)ömia" entnehmen unb tjier folgen

[äffen, an ben mobernen ?lutifemiteu ber 3c§t^ctt.

„I)aS t. f. Unterrid)tSiuiniftcrium l)at an 'öerrn

^Srofeffor 9vol)ling, gleid) nadjbem bcrfclbc feine erftc

autifemitifdjc ©djrift ncröffcutlidit l)attc, bic Srmofjnung

gerietet, in einer berartigen ©d)reibii'cifc nidjt fortju=

fahren. Da nun ^ßrofcffor 3?of)ling in feiner jüngft

in 'ßaberborn cr|"d)icuencu 55rod)üre, weldje bctanntlid)

fo wie feine erftc ©djrift l)icr tonfiSjirt würbe, fid)

berfelbcn Sdjrcibwcifc bebtente, wie in ber früljcrn, fo

würbe ber afabemifdje Senat ber l)iefigcn bcutfdjcn

Unioerfität 00m UutcrriditSmiuifterium beauftragt, gegen

SJcofjling bic DiSjiplinaruutcrfud)ui:g einzuleiten. Der

afabcmifd)c Senat Ijat nun in feiner legten Si^ung

ju biefem ^mede ein auS bem •öerrn Jccgicrungsratl)

^ßrofeffor Dr. 9Julf, SRegicrungSrattj ^rof. Dr. feter

unb s?rof. Dr. Ulbrid) bcftcljcnbcS fomite gewägt,
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wcldjc« feine Anträge bem afabemifeben Senate ftcllen

wirb."

9fun tonnen Sßrofeffor 3tol)ling unb „güggettenfeg"

fid) in vicem fonbotiren.

r*i ftoUcftto=3tata)tc aus Ungarn.

XXIII.
Seit imferem legten „Sertdjte" finb bic £agc

unb Söodjcu jtemlidj ruljig im Strome ber £üt oer»

[[offen. — 2Bir tjaben fcitfjer parlamcntarifd)c 9tcd)cn=

fd)aft«bcrid)tc gehört unb gelefen, weldje im« ttjcil« bc=

friebigteu, ttjcil« tief empörten. — Söcfonbcr« beprimirenb

waren bic SReben ber «ertappten 3ubcufcinbe, wie

j. ö. be« 2lbgcorbnctcn bc« Störmenber iöafjlbejirtc«,

•Jperrn ©tont)« ^äptanbt), ber nidjt« weniger al« bic

„Scfcitigung ber Orttpborie unb Drganifirung ber

gefammteu ungarifdjen 3ubcnl)cit auf ©runblage
bei- 1868 er ftongrcßbefdjlüffe" al« 33eb,ifel ber 3ioili=

fation unb Slffituilatiou betrachtet. — äöenn c« aud)

einerfeit« ein ftrafwürbtger grcocl ift, ber Ortfjoboric

— im red) tcu Sinne genommen — mmtnutl)cn, fic

ftelje ber ^ioilifation l)iubcrnb unb fjemmeub im SBege,

fo ift e« anbererfeit« unjwcifelfjaft, baf3 bie „Songreg»

bcfd)lüffe" bic Slffümtation — wteber im redjten unb

Weitgefjenbften Sinne genommen — mirflid) mcljr

förbern, al« ba« ortljoborc Drganifation«*Statut; unb
eben weil mir, bei allem gcfttjaltcu an bem iübifdjcu

©runbfa^e: „Öiebe beiuen 9cäd)ften roie bid) fclbft,"

unb bei aller Umgebung für Ungarn unb feine Bürger,
mit bem ©ebanfen einer „2lffimilining", roie biefe &m
^ämtanbp, unb Sonfortcn auffaffen, nie unb nimmer
un« befreunbeu tonnen , eben barum pcrljorreSjircn

roir ba« „Äongrejjftatut", weldje« einer foldjen 2lffi*

milirung weniger feinblid) gcgcnübcrfteljt. — -

•öerr "ißäjmanbto ift ein fonberbarer Sauj, alte,

bcroäljrte ©runbfäfce finb il)in in tieffter Seele «erl)aßt

unb roeil aud) fein ©roßmütterdjen baran glaubte;

baß 2 mal 2 4 ift, niödjte er'« abrogiren. 9?uu

Ijat ifjnt biefer Sage ba« $ßre|jgerid)t ju Stein-

antanger \ein roenig l)cimgclcud)tct unb bie nü£lid)c

Setjve iljm crtljcilt, roeun man inbioibucllc, oerfdjrobene

2lnfid)tcn auf Soften ber iSljrc Ruberer in bic Seit

fefct, baß man bafür eine Strafgcbüljr uon 300 ©ulben
ju entrichten Ijat. — £)b er fiel)'« rool)l merten roirb! —

3)od) roir rootlcn „©ottlob" fagen, baß roir nur

meljr oon eitlen, unfd)äblid)cii, aniifcmitifdjcn „SReben''

}U referiren haben, bnbei bleiben bod) unferc Köpfe
unb geufter ganj. 1)ic geroaltfam Ijcraufbefdjroorcncn

„Steine bc« ?lnftoßc«" Ijabcn im 3al)rc ber IBclt 5644
nod) {einerlei Sdjnbcn angerichtet. Die legten $crid)tc

über „3enftcrcinfd)lagcn" tauten au« 5J3c«}prini, bod)

aud) bort ift biefem böfen Ireibcn fdiou ber ©arau«
gemadjt roorben. — 333ol)l nid)t burd) bic Sdroecfcn

ber Statarialgcridjtc, nid)t burd) $anburentraft unb

nidjt burdj ©olbatcnmadjt, fonberu burd) ben eigen»

tl)ümlid)cn llmftanb, baß bic 33e«}primcr 3uben fo

gliicflid) waren, jnj "O© *ish nod) «or ber 2lcra ber

(5cnftcrfd)cibcu )sörüd)c einen ,,|)od}mutl)" ,ut befi^en.

— tiefer texv •'öodjmutl) (feine« 3 c'd)cn« Rabbiner)

bat e« «erftanben, au« bem breitgetretenen 33obcn ber

9ccform ein unfehlbare« 3aubermütel bcroorutftatnpfen,

rocld)c« bic (Siebenten nolens volens nir Kapitulation

jwingt. — SJBic un« ein 8mmb ntittljcilt, bat nämlid)

yerr Rabbiner •vwdjmutl) in feiner „9(cujal)r«prebigt"

feine anbädjtige ©emeinbe cinbringlid) gewarnt, fie mögen
oon ben „finnlofen" 3"'cmonicn, roie ,,£afd)lid);" unb

„J?aporol)=llmfd)lagcn", laffen, foldjc abfurbe(?!)33räud)e

madjeu im« caj;n TJ?3 chph) JjM , laffet

bauon, unb ttjr feib gerettet!"

9cid)t roaljr, geehrter {icrr Stcbattcur, an eine

foldjc t
,5Jcuial)r«prcbigt" badjtcu Sie roof)l nidjt, al«

Sic 3l)ren trefflidjen „Icfd)uroal)"-3trtitcl (f. 9fr. 40)

nieberfdjricben!

j)u fragft roobl, lieber Sefer, roer unb roa« biefer

famofe „'öodjmutt)" ift? — sJcun, baf; er Rabbiner ju

3Jc«3prim ift unb ber Reform fyulbigt, roirft bu bereit«

erratljen Ijaben; c« uercinigeu fid) aber aud) nod) anberc

eble liigcnfdjaftcii in feiner $erfon, er ift aud) „Scfroift-

fteltcr", er l;at bereit« titele 3citung«artitcl unb 9te»

jenfionen gcfdjricbcn unb l)at aud) fdjon einige roenige

felbftftänbigc 33rod)iircn feiner Seber erpreßt. — Seine

lefctc „Sdjrift" ift ein „?ef)r unb ^aubbud) jum
$Rcligiou«=llntcrrid)tc." — 3n biefer „Sdjrift" rourbc

aud) auf bie Liturgie 9?ücffid)t genommen, roeil ber

Sßerfaffer (©. 8 ju (Snbe) glaubt, „baß man mit 9tcd)t

bont gebilbeten 3fracliten forbern barf, baß er bicfclbcn

im ©roßen unb ©anjeu fenuc."

3n biefer „Sdjrift" jeigt fid) •'perr •
lö. aber aud)

in feiner roa l) reu ®rößc unb präfentirt fid) un«

al« ber Ijeroorragcnbftc aller 53ibellritiler! —
2Bo feib il)r 3un3' ©eiger, ©rii{5 tc, bic iljr mit euren

öibelfritifen fo »icl Staub aufgewirbelt tj n b t ? 3m
3lugcficl)tc biefer neuen Sonne, bic am Sirmamcntc

ber oon cud) erjeugten unb großgezogenen mobernen

„i5orfd)iing" aufgegangen, ift euer oermeintlidjcr ©loricn-

fdjcin gan^ verblaßt unb crlofdjen; b"1 >l' ber Erfolg

eurer oieljiiljrigeu ÜJhiljcu, l)in euer ®lanj unb euer

SRuljm! ©cn Ortljoboreu ljabct il)r rooljl nie impo=

niren tonnen, biefe (jaben bic t)alt= unb wcrtljlofcn

(Srgebniffe eurer fauren „Sritifcu" fclbftbcnnißt iguo

rirt! — 2lber fclbft in ben Slugen eurer blinbeu 35er»

el)rcr unb Jlnbctcr feib iljr beute nur mcl)r tläglid)

jufammengefdjrumpfte ^ngnnicu, tief gefuntene Worgcn»
fternc.
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£err .£>. fdjrcibt (S. 16 in bcr 2Inmcrfung „im
Stelle: 5. 23.2)1. 11,13): „Unb ifjr füllet (Sott btenert

mit ganjem -^öerjen", bemerft ©ifre bafclbft

ÜKun, itjr nafeweifen Sibclfritifcr alter 3eitcn «nb
atler ßänber, flöget bic 2(ugcn nieber, leget bie #anb
auf'8 Cerj, fagt, Ijabt it)r ben 13. SBcr8 in 35curcron 11

je fo übcrfc(5t? — ®cl)ct, forrigiret! — 3t)r Ijabct

in SrobuS 3,14 immer getefen nco bü 'H "inN ,
l,

nun aber bclcljrt aud) £err •£>. (S. 19), baf3 cS HITO
1

?

tjeißcn mujj. — (Setjet, uerbeffert! — 3t)r fjabet in

35cuteron 8, 5 nidjtiS 2luffätligcS gcfuubcn, bem Sdjarf*

blictc bcS $errn $. ift es aber nidjt entgangen, baf?

bort nad) 1:2 DN baS 2ßörtd)cu p fcljlt! ©etjet,

ftcllct ridjtig! — (3u eurer tSntfdjulbigung unb 9tcdjt=

fertiguug, um cud) bei fo fdjmcrcn UntcrlaffungSfünbcn

bod) öon einer freijufpredjcn — motten nur annehmen,
itjr habet, wie fdjon fo Diele Staubgeborene, feit WofcS
3eitcn baS fjtcr fcljlcnbc p [biefe SBcrglcidjungSpartifel

pflegt aud) in bcr JHcbcnSart a üb er er Sprachen wegju*

bleiben] t)ineingebad)t.) 3>od) nid)t alte ©eifter oer-

mögen 511 benfeu, mic bicS 6err &. eben bemiefen.

Uebrigens finb baS nur einige *ßröbd)en, wen bic

2Jatl)e nicht oerbriefn, baS ©djriftdjert biird)jublättern,

ber wirb nod) Bieten ätjnlidjcu „(Sntbecfungen" bc=

gegnen. — Unb nidjt nur in ber 23ibcl bcfuubct &err

h- einen fritifdjen Sdjarfblicf, er bcljcrrfdjt juni lieber«

ftuffc aud) ben Üntmitb unb bie ÜKibrafdjliteratur unb

überrafdjt im« mit niNnDU, bie in feiner Saimub*
ausgäbe unb in feiner Vmnbfdjrift ju finben finb. —
35a werben lalmub- unb ÜJiibrafdjfteUcn cntfc^lidj

torrumpirt, "lipo VWD1 ÖTTIO Wiru; mir wollen

nidjt fagcu oorfä^lid) entfteüt, benn bcr 2)cann l)at

fic tannt uerftanbeu. — 2J3eu cS intcreffirt, ju

erfahren, was £crr £>. nod) ift, bem wirb ber 25er»

faffer be« „offenen Briefes an 21. vmdjmutlj", £>err

Oberrabbiner ä. 933 eif? au« tarlsburg (Siebenbürgen),

bie »erlangte Sluäfunft gemtjj nidjt oerfagen.

SSJtr haben im« fd)ou oiet ju uiel mit bem Wanne
bcfdjäftigt unb mürben iljm ficfjcrlid) aud) biefe 3eilcn

nid)t gemibmet haben, menu er fid) nid)t als ton=

angebenber gaftor bcr Sfongrefjpartei unb ®coattcr bc«

ungarifdjen ÜtabbincrfcminarS geriren mürbe. — So
fann man beim uon beut SRiefen auf bic 3werge fdjlicßcn

.

35od) ma« nü(jt baS altes, unb menn mir uns
aud) alle Singer nuinb fdjrcibcu, bic ffongrcjjpartci

unb mit ihr ifjr Sd)ofiftubd)cn baS „Seminar" pro»

fperiren fort, unb es tjaben aud) in biefent Öatjrc

jmei Äongrefc®emeinben, 35ebreqm unb JBJcijjcnburg,

(iärftcre l)at nidjt einmal eine cntfprcdjcubc Synagoge,
bloS einen gemieteten ABctfaat — —

) jur Abhaltung
Don „^eujaljrSprebigtcn" je. fid) üom ©emtnor Sanbi--

baten erbeten.

Jhin, cö giebt audj toufcioatioc ©emeinben im

?anbe, meldje prooiforifdj ober bauernb ofjne Rabbiner

finb unb cS giebt aud) in ben tjcrtiorrngcnbcn Qcfdjibotlj

Sanbibaten, mcldjc eine cntfprcdjcubc ^JcuialjrSprcbigt

abljattcn fönnten; mein aber fällt e§ ein, foldjc 51t

bcftcllcu? — Söoljl maljr, ben fouferoatioen 3ubcn

ift bic 9ceujaf)r8prebigt weniger ©cbürfntfj als 35en=

jenigeu, mcld)c bloS am n"1 unb 3"T> bem lieben ©ottc

eine SJifite abftatten unb audj ba iljrc „2lubad)t" in

einen „Ob
/renfdjmau8" aufgcljcn (äffen.

35od) fei bem mic iljm motle — , bic Ortljoboric bc=

finbet fid) in einer unoerantmorttidjen 8et|argie, fic

unternimmt nidjt«, ma« itjr Slnfeljcn crl)öl)cn, tljut

nid)tö, mas iljrc 3ntcreffcn förbern fönnte. — 3S3ie

Ijcilooü toärc cö, menu SrabbiuatS'fianbibatcn ans ben

m3 <l

tl"' im Saufe bcS 3at)re8 an ocrfdjicbcnen Orten,

mo bas Sebürfnifj oorlicgt, ausljütfsjmcifc fungiren

fönnten; man mürbe baburd) bereu ©elbftbcwufjtfein

crmccfcn unb Ijcbcn unb bic Söebeututtg bcr nu ,

'tt''
,

mcfeutlidj erl)öl)cn unb förbern.

%m bcr erften füllte uufcrcö 3>a^rljmibcrt«.

(9Jad) einer maljrcu •33cgcbeuljcit)

^riebridi "»lott.

(Sortfegung.) CMe 3lec5te oorBe^alten

)

Unb bamit tjob er mit Vuilfe beS (jcintifdjeu 9toffe=

leuferS, ber iljm fo eben ein meljrfadj BerftegeiteS IJad'ct

mit Spcifcu tion feiner Srau übergeben Ijattc, baö ootl=

ftänbig crfdjöpftc SDläbdjen in ben mcidjgcpolftcrtcu

SBageu unb ruljtc nidjt djer, bis fie einiges genoffen.

„2ltj!" rief er, inbem er fid) in bic aubere ©agenedte

Icljntc unb bic SüfjC Don fid) ftrcd'tc, „ba faljrt fid)'S

fd)on aubcrS als aufm Seitcrroagen."

„Unb um mciuctmilleu madjen Sie fidjfo oiel 'iüiülje

unb Slnftrengung," flüftertc Wirjam, „mic oerbtene id)

ba«? —

"

„2Bic Sic baS öerbienen? — $inb lieb, reben

Sic mir nur nidjt, 0011 maS Sic oevbienen, bas tlju

id) 3l)iten nidjt an, baj« ift Vmfobofdjborucfjlju ba.

Slber menu Sic meinen, bajj id) i>a mit 3l)ncn fatjr',

bas tl)it idj umfouft — ba finb Sic fid) taue — arg

taue, fag' id) 31)nen — baS muffen Sic mir jaljlen,

Sic werben fcljon feljeu — "

*

ÜÄtt Ungcbutb Ijattc ^taljcl bcr \xinifuuft beS

©atteu unb bcr Srcuubin entgegen gefeljcu; naljem

eine Stuubc lang Icljntc fie bereits im geöffneten Senfter

unb tjordjtc auf baS Collen bcr iinigcu, bie l)in unb

mieber an bcr Subcngaffc öorüberlomen. ?lud) ben
vJJad)barcn mar bcr uuuorbcrcitctc 2luSflug bcS Seber»
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(jänbferS wäljrcnb bcr ^>aI6feiertage auffalfenb; bod)

SRahel hatte ben banad) gragenbcu bcr iBatjrljcit gemäß

mitgeteilt, eine iljrer grcunbin natjcftehcnbc Sdiwcr*

tränte t)abe nadi biefer oertangt, unb ihr Wattn Ijabe

ba« Wäbd)cn niri)t allein fahren laffcn wollen.

£>er Slbcnb war boflftanbtg hercingebrochcit, als

bcr erfchnte Sßagcn cnblid) oor bem $ctufe* Ijielt. grob,

erregt wollte 9uihcl hiuauseilcn, btc >>cimfchrcnbcn ju

begrüßen ; bod) ihr Wann trat tfjv fdjon in bcr 3immer*
tfjitr entgegen unb fd)loß fie in feine 2(rmc ünb fügte

fie fo innig unb fo lange, als l)ättc er Wonatc fern

Don iljr geweilt. 3nnig erwieberte fie feine Umarmung,
bod) balb entwanb fie fid) feinen Sinnen, um ba«

junge Wäbdjcn 51t begrüßen, baS matt unb Meid} unb

thctinahmlotf au bem, was fie umgab, bort an bem

Scffcl lehnte. Seife, faft unmcrtlidi erwieberte fie

Svahcl'S >>änbcbrucf, unb als biefe fie an fid) jog unb

iljr niflüftcrtc: „jc^t blcibft ©u für immer bei uns,"

ba neigte fie juftimmcnb baS öaupt; bod) wäljrcnb

beS ganzen 3lbcnbS tarn lein lautet ©ort über itjre

kippen. 3(ud) am folgcnbcu 2agc wanbelte fie wie

träumenb im 'paufc untrer, ihre Slugcn waren beftänbig

ooll Sljräncn unb ihre Sprache leife, oft unfjörbar.

2Bohl bemüljte fie fid) wie fonft, bcr greunbin bcljülf«

tid) 511 fein, bod) feine freunblicfjc (Segenrcbc, fein

Cädjcltt erwieberte 3tahcl'S wohlgemeinte ©djerjreben.

3n bcr 9cad)t uom ©onnerftag auf Snitag war
Sohn, feinem 25erfpredjcn gemäß, abermals mit bem
jungen Wäbdjcn fortgefahren unb biefe« Wal, tro(j

5Kahcl'S bringenben JlbntatjncnS, hatte er fclbft bie

^ßferbe gelenft. 2?on feinen frülicrcu 9tcifcn fjer, bei

bciicn er Ijäuftg felbft tittfdjirt Ijatte, wußte er mit ben

Shiereu um^ugetjett; bod) Siahcl fam eS unglaiiblirfi

oor, baß iljr Wann, wie fie ilm ba oor fid) fal), biefe«

üerftchen folltc. @r aber beforgte, burd) einen mit=

fat)rcnbcn gahrtucdjt ba« ©cheituniß 001t Wirjaut's

bisherigem Stufentfjalt im ©eibterfjof "J3rcis 3U geben,

unb jum erften Wale bcharrtc er feiner Srau gegen,

über bei feiner Sutftdjt.

„Waljcllcbcn, mein fiinb, tl)it mir ben einigen

©efallcit unb forg' 'lud) nid)t. Wirjant, was fagen

Sie? fürd)ten Sic fid), 511 fafjrcn, wenn id) allein

tutfdjir'?"

SDKrjam fdjüttette ucriteincnb baS \>aupt.

„Siehft ©u, ;Hal)cllcbcn, bie ÜWirjjam ift eine ge-

fdjcibtc ^erfon unb wenn fie fid) nid)t ängftigt, fjaft

©u ©id) aud) nid)t ju ängftigen."

3ljre Slbwefenfjeit fjatte bicfcS Wal aud) nidjt

übermäßig lange gewäljrt, fdjon in ben erften Stuubeu

bc« 9cad)mittags waren fie l)cimgclchrt. ÜJKrjam Ijattc

nur, iljrer 3 ll
l~
a9 c cntfprcdicnb, bcr i'crblidjcuen baS

lefjtc ®clcit gegeben unb auf einen Wonicnt war iljr

©lief bem bcö troftlofen Sohnes begegnet; bod) tjatte er

fie nid)t aufgcfud)t, unb fie war nidjt fji" 5" if)nt ge=

treten. Wlcidj nadjbem ber Sarg in btc ©ruft hinab*

gclaffcu war unb bie erften Schaufeln Srbe follernb

barauf gefallen, hatte fie in fid) crfdjaucrnb fid) ent»

fernt: unbemerft fjatte fie ba« Üraucrgeleitc unb ben

(Vricbljof ncrlaffcn unb war 511 bem Sßagcn gefcbir>anft,

in bem Sohn unfern be« ÄirdjhofthoreS iljrer harrte.

Sr hatte ihr mit aufrichtiger \xv,ltd)feit gebanft, baß

fie fid) fo fchr beeilt, benn er wußte 9tahel beforgt,

barum brängte es ihn heute uod) mehr, mögltdjft rafd)

tjetmjufommen unb außerbem war aud) ber Sabhatfj

im Slnjuge.

fi'ohn lenfte bie 3u9 c t au f ocm Sutfdjerfifce;

Wtrjam lehnte im Sonb bcS 333agen«; eine Untcr=

haltung war baljcr fchr erfchwert unb, um aud) bem
ik'rfudjc ba;u au«mwcid)en, fd)loß Wirjam bie Siugen.

Der frcunblidie 9toffctcnfer wähnte fie fdjlafctib; bod)

fie fchlummcrte uidit, fie Ijatte felbft in ben oerfloffencn

9?äef)tcu wenig gcfd)lafen. 9tahel war ernftlid) beforgt,

als fie ba« bletefjc, fid)t(id) leibenbe Wäbdjen crblicfte

— bennod) glaubte fie, ihr woblmthun, wenn fie fie

mögitdjft ^äuftg um fleinc Dicnftlctftungcn anfprad)

unb ÜWirjam griff aud) bereitwillig allerorts ju, bod)

fie tljat alles wie abwefenb; man fal), ihre Ökbanfcn

weilten nid)t bort, wo fie fid) befanb.

Sfahel Beobachtete fie ooll Unruhe; wohl wußte

fie, baß fie bie SBerbltdjene aufrichtig geliebt; bod) bcr

SluSbrucf eine« fold) tiefen Sdjmcrjcs crfd)icu ihr burd)

bereu Eintritt nidjt gcrcdjtfcrtigt. SS war ja auch

nidjt ber Sdjtncr^ um bie Verblichene allein, bcr baS

'oex) ihr jufammenjog, er war es Pictlcid)t nicht ein=

mal Borwiegenb, fie war fid) felbcr barüber nidjt flar,

in iljr wogte unb tobte cS — unabläffig trat baS

©ilb bcS troftlos berjroeifeltiben SoljncS oor fie
—

unabläffig war cS iljr, als Dernchmc fie bie legte ©itte

bcr Sterbenben: troftc tfjn! —
3Bic folltc, wie tonnte fie ihn tröffen? —
Sic jürnte fid) felbcr, tai^ fie ben theilnetjmenben

Slufmertfamletten bcr greuube gegenüber fid) fo tl)cil»

ualjnilo«? geigte — bod) fie founte nidjt aubcrS, es war

ihr nidjt möglich.

2o uerftridjen btc Feiertage. 3h bcr garten, liebe«

Ooüen Seife, bie Scibcit eigen war, hatten 9?al)cl unb

iljr Wann iljr Wöglidjftcs Dcrfudjt, bie 2rauernbc ju

erheitern — uiitfouft.

* *
*

1)aS ^eßadjfcft mar uorüber; ftofjn Ijattc bereits

bei einem ®Iafe iüicr ben Vawbalaljfegcn gefprodjeu;

Wirfant fdjiefte fid) eben an, beim Steinigen unb 3ort*

räumen bcS Ikßachgcfchirrcs bcljülflidj ju fein, als ein

lautes $odjen au ber {lauetljür fie auffdjrccftc. Sie

fuhr mit bcr •'öanb nadj beut öerjen; es Ijäntmerte

plögtidj fo rafd) unb fo laut — unwtllfürlid) gebadjtc
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fie be« ocrfloffcncn 3al)re«, a(S fic nach 2tu«gang bc«

gefte« auf bcn Sciblcr £oni gewartet, ber fic hinau«

geljolt hatte auf bcn Seiblcrfjof.

£)od) l)ord), »aS war ba«? -- mit wem fpvacrj

Äofjn ba braußen? —
"Die 2l)ür ging auf, unb oon beut $au8ijerrn be-

gleitet, trat ber junge Sciblcr in ba« ,3immer.

SNirjam ftieß einen Ijalbunterbrüdten Sdjrei au«

unb ftarrtc iljn an, al« habe fie ein ©ebilbe i()rcr

^haittafie erbüctt — fie fjattc ja in SBMrflidjfeit fo

eben feiner gebadjt. — 'Dorf) ba« war nidjt ber frifdjc,

blühenb fdjöne junge Scann, ber fie freubcftral)(cnbcn

2Ingcfid)tc« im Vorjahre t)ier aufgefudjt. — £)cr eben

Eingetretene war blcidj unb fjotjlwangig; fein blaue«

2lugc weit größer als fie c« je gefcfjcn — er trat ;u

itjr unb bot iljr bic .Ipanb.

,,®rü§' "Dicf) ©ort, Sßarie!" fprad) er mit teifer,

merflid) oibrtreubcr (Stimme.

(Sic fegte il)rc bebenbe &anb in bic feine, aber

bie Sprache oerfagte iljr; feinen ©ruß oermodjte fic

nidjt su erwiebern unb fdjweigenb ftanben 23eibe mehrere

Minuten fang cinanber gegenüber.

Sohn war fjinau« in bic Suche geeilt, feine grau

Ijerbcijurufcn; ber nädjtlicfjc ©efudj war iljm hödjft

unwifffonintcn — aber ba fam fdjou sJ(at)cf unb hieß

ben jungen 9Jiamt frcunblidjft willfommcn, reichte ihm

einen Seffel unb bat ihn, fid) nieberjulaffen.

©eibler liefe bic 'paub be« jungen üftübchen«, bie

er bi«her nod) gehalten, fahren unb warf fid) wie

erfchöpft in bcn Seffel.

„£)anf fd)ön," murtuclte er, „bic Snicc finb mir

wie abgehaeft."

„T)a müjjt 3hr gfeid) ein Seibel SBctrt trinfen,"

rief Sohn unb eilte hinau«, ba8 Erwähnte ju beforgen,

inbem er burd) einen ffiinf feine grau aufforbertc,

ba« 3i n ' n 'fi* nid)t 51t ocrlaffcn.
sJtahcl oerftanb feinen

2Binf unb obgleid) fie feine Scforgniß nicht tfjcilte,

eutfprad) fic bennod) feinem 2A5unfd)c, fc^tc fid) bem

jungen Scanne gegenüber unb richtete einige tljeit*

nef)ineube Söortc an iljn.

,,3d) banf 3t)nen," perfekte er, „idj banf 3l)ttcn —
id) weiß, Sie meinen'« gut — aber — SDJarie — ,"

wanbte er fid) an biefe unb feine Stimme war mit

einem Seat fo tjeifer, fo gänjlid) oeränbert, baß man
Ijättc mäljncn fönnen, ein Sfnbcrcr rjabe gefprodicn.

„Scarie — bift fertig?

Sie blirftc if)u fragenb an, fic fjattc c« in s-ßJirflid)'

feit nidjt oerftanben.

9?ahel aber wujjte, ma% er meinte.

„lieber greunb," fprad) fic fanft, „Sie bürfen

e8 un« nid)t oerübetn, aber jefit — jefet, wo — wir

fönnen 2Jcirjam nid)t mcf)r mit 3hncn fortlaffen."

Er fal) fie an, in feinem bleichen Singefichte juefte

e«; bann feufjte er fd)mcrj(id), unb fein öaupt neigte

fid) tief über feine ©ruft. iHaljcl entpfanb aufrichtige«

Scitlcibcn mit iljm.

„Sie werben c« felbft eiufefjcn — ," fuhr fic in

bcmfelbcn freuublid) milbem £ouc fort, „Sic werben

e« felbft cinfcljcn — Sic f)abcu jnjar fnedjte unb

Slcägbc auf 31)rcm §of — aber bie öerrin fcfjtt
—

unb Sic finb ein junger ÜJcann — unb Scirjam ift

ein junge« Scäbchcn — nidjt wahr, Sic fcl)cn e« ein,

bafj c« nid)t gcf)t
—

"

Sein {taupt neigte fid) nod) tiefer. „Werftet)'

fdjon," murmelte er, „oerftch — bic Butter ljaf«

ef) gefagt — 0! — 0! — armer 2oni! l)at fic ge=

fagt — armer £oni! — 0, fo arm! —

"

@r fd)lug bic fränbc oor ba« Slngefidjt, man Der»

nahm feinen Saut; aber bic heftigen fonoulfioifdjen

•öemegungen feine« Oberförpcr« ließen errathen, bafj

er innerlich fdjludjjte — Sfcirjam, wie oon einer ptötj*

liehen 23cängftigung ergriffen, fjattc haftig ba« genfter

geöffnet unb lehnte mit ihrem tljräncnübcrftrömtcn

2lntlifce weit binau«. 9val)el aber fuhr fort, in milb=

übeqcugcnbcn SBortcu beut furdjtbar Srregtcu ütroft

unb Hoffnung jujufprcdjcH , währenb Äotjn an ber

cntgcgcngefc(3tcu Seite bc« ^immttS, bic ?lrmc auf

bem bilden frcujwci« übcrcinanbcrgclcgt, auf unb

nicbcrwanbclte unb burd) fein Äopfnicfcn bcn SBortcn

feiner grau feine 3ufnntmung geben ju wollen fehien.

(Snblid) gelang c« auch bem jungen ÜJJanne, fid) 511

fäffen.

,,3d) banf 3f)nen," fagte er wieberfjoft, „ich

banf 3hncn — Sic finb gut unb Sic meinen'« gut

— unb rcd)t haben'« auch — wenn'« ®otte« 333illcn

ift — bic TOuttcr l)at auch allemal gefagt — roa^

®ott einem auferlegt, ba« mujj man tragen — ohne

üDcurvcn. — 3lber \va& werben'« oon mir benfen —
fo folf ein s2Jcann fid) jcigeu — wie 'n SBafchwcib —

"

Stahcl oeifidjcrte, baß ber Trauer um bcn 23erluft

einer TOutter fein Sol)n fid) ju fdjämen Ijabe, unb baß

fein deftiger Sdjmcrj ihn in ihren Singen nur ad)tung«=

werther erfcheinen (äffe. 55a aber toberte e« wilb auf

in bcn Singen bc« jungen 9J(aunc«.

„Sic meinen, id) war' beffer al« ich bin," flüfterte

er haftig, „'« ift ja nid)t ba« allein — nein —

"

Slber iHaljcl winfte iljm abwehrenb unb beutete

auf ba« junge sJOiäbd)cn, ba« nod) im genfter leljnte.

Dod) Seiblcr, ob er fic nid)t oerfteljen wollte ober ob

er fid) nidjt mäßigen tonnte? —
„SRcin, Sic fotfen nidjt meinen, id) war' beffer

—

"

(govtfeeimg folgt.)
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$er ^rojcjj luencii bc* SijuagogcntJinitöcö

tit Wcitftctttit.

X Sluet ^omnurii. 2tm 18. b. ÜÄ. hat bic

fdjwnrgctidjtlidjc Sßetljanblung in SöSlin ihren äutfang

genommen. SSotfigenbet ift 8anbgetid)tSbiteftor ©nljron),

Seifiger finb 8anbgeridjtStatb, Settbe unb Slffeffor Dr.

üKener. Die Slnffage öetrtitt Staatsanwalt Sßinoff,

als ißettljeibiget fungiten ber ^Berliner SRedjtSanroalt

©effo unb 3ttftijran) ©djcuncmauu aus SReuftetttn.

Slngeflagt finb: 1) $>itfd; ©eibemann, 73 3ahrc alt,

Rentier; 2) beffen Sohn ©uftaö freibemann, 35 3at)re

alt, Kaufmann; 3) Sirfd) Sejjljetm, 40 "3af>te alt,

fiürfchncr; 4) beffen Sohn 8eo Sefjljeim, l 7 Sahre att,

Sürfdjnerleljrling ; 5) älbotf Sömenberg, 37 3al)rc alt,

©»magogenbtener. x'Ulc fünf Stngeflagte finb 511 ^ceu*

ftetttu wohnhaft, unbeftraft unb uubcfcboitcn. ©te 2ln=

Hage ift auf Dotfa|lid)e ®ranbfttftung, unb jwat ber

©tmagoge ju SReuftetttn am 18. gebtuat 1881, ge=

vid)tct. Stwa 90 3cugen finb geloben.

©te SJetljanblung beginnt mit ber SSerlefung beS

SlnffagebefdjtuffeS, welcher im SßJcfcntlichcn baS gotgenbe

enthält. Stm greitage ben 18. gebtuat 1881, in

bcrfclben 2£od)c, in weichet Dr Rennet aus, Berlin

in 9ceuftettin mehrere antifemitifdje Vorträge gehalten,

brad) plö(jlid) SSotmittagS 1 1 Utjr in ber ©tmagoge

bafeibft ein gcitcr mit folcher -V>cftigfctt au*, baß baS

©ebäube mit feinem 3nhalt in fürjeftet gttft bis auf

bic ©tunbmauern jerftört mar. (Sine jufäüige Snt=

ftefjungSart beS geuerS erfd)eint aus oerfdjtebenen Ur

fachen butdjauS auSgefdjtoffen. ©as freuet ift nad)

2lnfid)t Sad)Detftänbiget 00m fogenannten 2lllcrh,eiligftcu

auS ausgegangen. üftan fanb unter ben Krümmern
Uebertefte mit Petroleum genränitetSüdjet. ©et Später»

fdjaft tonnen nur foldje ^Jerfonen be$id)tigt werben,

roeldje jur Synagoge Zutritt Rotten. 3Son mehreren

^erfoneu ift nun befunbet roorben, baß bie beiben

©eibemann, bereu ©au? bicht neben ber ©tmagbg« ftcfjt,

au bem fraglichen Vormittage burd) bic unöerfdjloffene

Sljnagogcnthür eintraten, unb etwa fünf ÜKinuten im

3nncrn öetWeitten. (StwaS fpätcr feien bic beiben Veß-

Ijeint gefommen, hatten einen (jöljetnen Sdicmcl mit

gcbrad)t, ben genftetflügei ausgehoben unb fid) fobann

rafd) wteber entfernt. älujjerbem wollen mehrere ißerfonen

am 17. unb 18. gebtuat in früherer Stunbe gcfclicn

haben, wie Battenberg unb V>irfd) Veßbcim mit einer

Jölcdjfaunc jur Synagoge gegangen, ©er arbeitet

5öud)l)olj bejeugt, bafj er furj Dor bem iöranbc auf

©etbemaun'3 ©er)et6 baS an beut an bie ©tmagoge

gtenjenben '3aun aufgcfdiidjtctc ©0(3 auf ben ©of beS

©eibemann habe fdjaffen unb aus bem $aun felbft

jwei Sötettcr habe ausbrechen muffen, ©et Synagoge

gegenüber bcfiubct fid) eine S8offSfd)ule, oon nnldier

auS einige Jtuabeu baS noiijiii iiniHil)ute gefeljen l)abcn

»offen. — 9HS ®runb bc« SSetbrecb,enS giebt bic ^U\'

Hage bie ^Hbfidit an, burd) 35orfpiege(ung eine* S5ranb=

ungtücls milbtbatige Spenben aus anberen jiibifdieu

©emeinben ju erlangen, unb ferner, megen ber anti =

fciuitifdicn Strömung in Sfteuftetttn ben Vcrbadjt ber

j£f)at auf liljriftcn ju lenfen. — Sämmtlidjc Stnge=

ftagte beteunen fid) nidjtfdjulbig.

•^irfd) f) eibemann, juerft oernommen, giebt

an, burd) ben Seljret 'öübner bic iltittl)ciluug erljaltcn

ju baben, baf? au»? ber Snnagogc biete 9taud)irolfen

auffliegen, ör eilte mit bem in feinem SBefnje befinb»

lidien 9teferoefcb^lüffel fofort jut ©teffe, fdjlofj bic jljür

auf, tonnte aber wegen beS Qualms nidjt weiter cin=

treten. Aöalb barauf tarn fein äo()u tjerbcigccilt, rjoltc

eine 9lrt unb fd)lug an ber ©htterfette beS ®cbäube$

ein geufter ein, um bie Sfjoraroücn ju retten, toai

aber nidjt mögltd) war, mcil baS geucr fo rafd) um
fid) griff, baß nidjt? mcl)t ju retten war. ?lud) fein

§auS fei baoon crfafjt wotben. Gin großer JtjcU

feine? ÜJiobiltatS fei nerbraunt. ^JJad) 2lbjug ber

empfangenen SSetfidjetungSfumme belaufe fid) fein

Sdjabcn uod) auf ctma 4500 sJ3farf. ©et ^räfibeut

fragt ilju, meSfjalb er bei beut erften Sßeth,öte fo unge =

beiter gitterte, worauf er antmortet, er teibe fdjott feit

1 3 3al)reu an Ijeftigem ©liebetjuclen.

Sbenfo äußert fid) & u ft au © e i b c m an n, wetdjet

naineutlid) bic äluSfage 33ud)l)ol(}'? cntfdjicbcn in älbrebe

nimmt. 2Rit Sefetetem fei er im 3anuat 1882 in

Streit getanen, unb Ijabe biefer bamals gebrotjt: ,,3d)

wetbe r>l)nen fdjon etwa? ju fdjaffett mad)en."

3lud) bic beiben 8e§b,eim leugnen mit aller S3c=

ftiutmtl)cit bic 3lutlagc. ©trfd) l'cfjljeim giebt an,

beim ?lu?brud) bc? geuerS ju ©aufe gemefen 511 fein,

unb öco Öef3l)eim iuar bamal? gcrabc mit bem (litt

fammeln ber Seträge für ben ifraclitifdjen Äranlen«

Bcrcin befchäftigt.

8ö»enbetg bcljauptct, feit beut ÜWontage, an

weldjem in ber Stjnagogc eine SBefdjneibung ftattfaub,

gar nid)t Wtebet bortl)iu getommen 51t fein. (Sine

i'ctrolenm Vlcdjfanuc befi^e er gar nidjt. 3m (Sottet

häufe werbe and) fein Petroleum gebrannt.

©er Sßotfte^et ber ifraelitifdjen ©emeinbe ^u 5Jceu=

ftettiu, Saufmann 8ö»e, beponttt als 3eu9e< oaB ö ' e

©emeinbe oon ber SBiagbeburgifdjen geuetbetfidjetungS»

gefeüfdjaft einen @d)abenetfa| tum 9000 SDiatt erbaltcu

Ijabe. ÜÄan Ijabc afletbingS bot 3 bis 4 3al)rcu bc=

fdiloffeu, eine neue Snnagoge ju bauen, weil bie alte

ju ticin geworben. SEBcgcn ber hohen Soften Ijabc man
fid) aber m einem 9(u?bau ber alten bequemt, ©ic

©emeinbe habe von ba ab nodj etwa 11 — 12000 ÜJcart

«djulben. Die ©emeinbe ober bic ©cmeinbcinitglicbcr
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l)iittcn burdj bcn SBraub großen Sdjabcn erlitten. 2Idjt

wcrtljuoUc Sljorarotlcu, foftbarc ©ttbergerätfje ittib in

ber 'Synagoge üorrjahbeneS '•lkiuatcigcnttjum für reib

giöfc UcLuntgcn feien ohne Srfafc geblieben. — 2lnf 23c=

fragen be« SScrtljetbigerS Scllo bct'uubct nodj 3cll9 C:

Surj uor bem ©ranbe fei in Der in 9(cuftcttiu er»

fdjciuenbcii „'Jiorbbeutfcfjen treffe" ein gcuillcton mit

ber Uebcrfdjrift : „Dr. ÜKartin Sutljer nnb bie 3nbcn=

frage" crfdjicncn. 3n biefem gcuillctou Ijcißt c« u. 31.:

„2öa8 wollen wir Stiften nun tljun mit biefen ber»

bamüten il3olf ber 3üben? 3dj mit! meinen treuen

Statt) geben: ßrftlid), baß man iljre Synagoge ober

Sdjule mit Setter anftcd'c, nnb wa« nidjt oerbrennen

miß, mit Srbcn überljäufc nnb befdjütte, bafj fein

SJcenfd) einen Stein ober Sdjtad'c baoon ferje ewigtid)."

Die betreffenbe 3citu«9 wu*° D01" 33crtljcibigcr 3uftij=

ratl) Sdjcunctnanu beut ^ßräfibenten überreicht. ßefcterer

Herlieft bcn mitgctyctltcu 'paffu« mit bem Semerfen,

baß berfefbe at« 3'tat angeführt werbe. — 3ngcnicur

Sdjreibcr, ber bcn 2luöbait ber abgebrannten @tma=
goge geleitet Ijat, befunbet: Die Synagoge fei nad)

erfolgtem SfuSbau bebentenb ntcyr roertb, gewefen, als

bie i?crfid)enuig betrug. Da« genftcr ber Synagoge

fei jwei üfteter über ber (Srbe yod) geroefen. — Der
Saiiiufpcftor Älccfclb bezeugt, bafj ber gttßboben be«

©ebäube« jwcifello« ganj mit einer lcid)t entjünbltcfjen

gfüffigfeit gctränt't geroefen fein muffe. — Die 3 cli gi"

grieberife 3affc, welcye bidjt neben ber Synagoge
woljnt, fagt fcyr wibcrfprcrfjcnb nnb oerwirrt au«. —
STurfj bie 9tad)baren Sfjeteute Sieben weg wollen um
8 Llyr 9Jtorgen8 ein Synagogcnfcuftcr offen gcfcfjcn

Ijabcu, ba« um 10 Uljr toieber gcfdjloffeu' würbe. Sic
behaupten ferner, bafj meyrere Äöodjcn uor bem Sranbc
allmcrgcnbltd) bie Synagoge crlcudjtct unb l'eutc in

berfclben gewefen feien, weldje, nad) bem (Gemurmel,

ba« fie oernommen,. bafetbft gebetet yätten. Diefcr

©efjauötung treten ber Slngetlagte Söwcnbcrg fowoijl,

wie ber SBorfteyer 8öwc unb ber 9?abbincr Dr. © off =

mann mit ber ganj bcftinuuten Srflärung entgegen,

baiz in ber Sodjc uor bem SBranbe lein regelmäßiger

grüfjgott'eSbtenft ftattgefunben. Srofcbem bezeugt aud)

eine anbere Stadjbarin grau Jcapt^fe baffelbc wie

SJiebenweg. Sie will aud) einen SJfJann in ber @rma»
goge am tritifcfjen Sage um 9 Ufjr gefeljen haben,

nn1d)cr ber Statur nad) ©irfcfj Seßfjeim gewefen Der
SSertfjeibiger Scllo tuadjt barauf aufmerffam, bafj

3eugiu wenige Jage naey bem Sranbc ben ttiel breit»

fcfmtterigeren Stngeftagten Söwenberg in ber Synagoge
gefefjen fjaben wollte. Stuf Sßorfjalten be« ^rafibenten

fagt 3 clt g'»/ fie l)abe fid) bie Sache genauer überlegt

unb wiffe jc|<t, baf? bie ^Jerfon nad) bem 2lu«fcycn

wol)l Vcßljeim, nid)t aber l'öwcnbcrg fein tonne. —
'JJiaric .panifd) bepouirt trofe früljerer Sßernefjmung

jefct jum erfteu 2Jca(c, bafj fie um 9 U()r Vormittag«

ba« Synagogcnfenftcr offen gefeljen tjabe; c« fei ein

bünncr Ijcller Staud) barauö emporgeftiegen. — Der
i'eyrcr Pieper beponirt, er l)abe, mic in ber 2lntlage=

fdjrift angeführt, bie beiben Seßr/eün am ÜRorgen in

ber Synagoge yantiren gefeljen, ebenfo bie •'öcibcmann'8.

Sr Ijabc gleid) in bcn erften Sagen nad) bem 33ranbe

btefe 3Bat)rncl)mnngeu anzeigen wollen, an« 2lngft uor

feiner grau, bie foldje« »erboten yabe, fei foleye« unter»

blieben. (Srft nad) einem 3ayre Ijabe er auf 3Sor=

ftellimg be« SefjrerS Viübncr ?lnjeige bauon gentadjt.

3luf befragen be8 Sertfjeibiger« Seüo, ob 3clt3 e

nid)t einmal wegen belcibigcnbcr ?lii«fätlc mäljrenb be«

8(eitgton«unterrid)t8 auf i>a$ 3ubcntb,um bi^jiplinarifd)

einen SSerWeiS ertjaften yabe, antwortet er auöweidjciib

unb ocrlegcn. — ÜRalerteb,rttng Deujin (16 3aljrc

alt) fagt ebeufo wie Pieper au«. — Der Sauinfpcttor

Ätcefelb bejeugt, baß uon bem ^la^c au«, ben

Dcnjin bantal« in ber Sdjule, feiner 2lu8fage nad),

eingenommen l)abc, c« unmöglid) fei, bie ©eibemann«

fdje ©augtfjür ju feljen. — — 3lm jwciteu iu'rljanb»

[ungötage (19. Oftober) wirb auf Eintrag bc« $cr=

tljcibigcr« ScKo eine rid)tcrlid)C Snqucte bcfdjloffen,

um ju fonftatiien, ob unb uon wo aus in bem Sdjul=

yaufc ber Synagogcnpla^ nbcrfcl)en werben fönue.

Der 3cun
.
e Deujin wirb auf einen SBibcrfprud)

jWtfdjen feiner gegenwärtigen Dcpofition unb ber früheren

l)infid)tlid) ber 2lrt be« ©erätrj«, weleye« Seo ÖcfUjcim

mit jur Synagoge gebradjt l)abcn foll, wicbcrtjolt oer--

nommeu. (Sr gtebt ju, foldje« nid)t mcl)r genau m
wiffen. — (Sine ?lnjal)l Scyulfinbcr wirb uernommen.

Sic fagen jiemlid) übcrciuftimmenb, aber fdjwanfenb

au« l)iiifid)tlity ber uorgcblidjen *öanblungcn ber 2lngc=

flagtcu Öefsljcint unb ©eibemann. — Die Sefjrer

©übner nnb Sd)ioellu'in fagen im Sinne ber

2lnflage au«. (Srftcrcr bemerft auf SBefragen be«

^ßräfibenten wegen einer oon il)m ergangenen Dcuun»
jiation yinfidjtlid) bc« ©raube« bei ©eibemann, baß

er uon bem gallc fclbft nicyt« wiffe, foubern benfelben

nur nad) ÜJitttfjeilung be« ^aftor« fflammrotb, jur

Ülnjeige gebrad)t Ijabe, weil ber ©err ^aftor al« ®cift=

lid)cr nid)t gern fclbft benunjiren wollte. — Der 2fr--

beiter 53ud)l)ol^, beffeu 2lu«fagc fd)on uortjin ange»

fül)rt ift, erfdjcint al« ein l)öcl)ft untlarcr, uerwirrtcr
sD?cnfd). (Sr bcljauptet, roäfjrenb jiuci Safjren bei Ajicibc=

manu im Dicnftc geftanben 511 Ijabcu, giebt aber enb»

lid) 311, bajs er nur ein 3al)r ba gewefen. Seine gegen»

wärtigen SluSfagen ftcycu tyciliueifc im ilMbcrfprndjc

mit feinen früheren 3lngabeu. — Der ©teinfefcer

Seycr will am 17. gcbrnar, Georgen« jwtfdjcn 4 unb

5 Ufjr, Söwenberg mit einer iVtrolci mfanue gefeljen

Ijabcu. (£« eutfpinnt fidj eine Äontroucrfc jwifdjen

iljm unb ©udjljolß. Sedieret Ijat fidj früljer immer
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auf 33ct)cr berufen, welcher ifjm bie 3JHttljeiumg ge*
madjt haben foll, baf; geheim um 17. unb 18. gebruar
mit einer «Pctrolciimfannc \uv Synagoge gegangen fei
©er Sibcrfprud) jnnfcfien SBeljer unb «udjholts wirb
ntdjt gclo|t. 33uajf)oi§'S 2fo$fagen machen aber feinem
Weg* ben (Siubrucf ber 3ubertöfjigfett.

(Sortfcynng folgt.)

Äorrcfeoir&cnjcii unb Wadjritjtcn.

®eutfd)faitb.
-G- ©erlitt, 20. Oftober. DnS SRefultat ber

Stabtocrorbuctcuwahlcu, nn welche bie äntifemiten fo
manche Hoffnung fnüpften, ift ju bereu fdjmcqlidjen
tenttaufdjung ausgefallen. @S gelang trofc aller Sin«
frrengungen unb «ffiühlcrcicn nidjt, ba« jubenfcinblidje
?rinjtt) in ber «Reicb-Mjauptftabt jum Siege 311 bringen.
*>err £oft>rebiger Stöcfcr tjattc, wie gewöhnlich, fein
»e|te$ in {»eben geieiftet. 3d) möchte als ©egenfaf}
ju benfclbeti ber «Rebe beS «Profeffor «Birchow für: gc<
benfen, weldjer am 16. b. «M. in ber ©ommer'fdien
lofahtat Dor einer größeren SBerfammtuug baS treiben
ber fid) Söurgcrpartci nennenbeu Subcufeinbc ungefähr
folgcnbcrmaßen flirte: Sie «Sürgerpartei, meint
SBtrdjo», hat fid) ale ber reine SlntifemitiSmuS ent
puppt, fte läßt fid) nur oon ihrer «ffiuth, gegen bie
Juben leiten. „«ffiählt feinen 3ubcu\ fo heißt es in
ihrem gfegblatte. «BaS hat mau ben Guben in ber
Itabttfcben SSerwaltung eigentlich, Schlechte« nadjgewiefen?
Jhr ganjer gehler liegt bariu, i>a§ fte überhaupt
ba fmb, baß fte ©c!b unb ®cift Ijaben ! «Man möchte
tljuen 3l(leS abnehmen, um fagen ju fönnen : Seht
wa« wir für große «Könner fiub! «Mau fönnte ja
jcben einzelnen 3ubcn, ber in ber ©tabtöermaltung
fi|t, fragen, »aS er beim Schlcdjtc« gethan habe, unb
es würbe nicht« weiter fjerauSfommen, als bc\§ fic
gaiq üortreff liehe Beute fiub, unb ich fcnitc feinen
Gliben tu ber ftäbtifebett SBerroaltung, ben id) miffen
mochte. Sd)on im üorigen 3al)rhuubcrtc hat fid) baS
3ubentl)iim tn «Preußen entwicfclt, beffeu befter «He-
prafcntant üßcitbclöfoljn mar. £>ic ©ebriiber &um=
bolbt haben ihre beften öejiefiungen gcrabc mit 3ubcn
gehabt unb fmb in jübifd)cn gamilien erjogen morben.
£a« i|t eine gute Irabition in ber («cfdjkhtc unfereS
«SolfeS wo baS «Berliner 3ubentl)uni eine heruorra=
genbe Stellung eingenommen Ijat. (Ss ift öcrgeblid)
oerfuebt Worten, einem ber 3ubcn, welcher an ber
Itobttiajcn. SJewaftung teilgenommen hat, nadjjuiueifen,
paß er td)äb(id) gemirft hat. £)aß mit biefer ®efe&
Ichart bereit hcroorrngenbe Aührcr nur fdweieu : „£aut
Den 3ubcn!" ein mirflid) fonferoatioer «Manu nicht
gct)cn fann, hegt auf ber £>anb. Die «rmfeligfcit unb

«.Milflofigfcit biefer «Partei läßt Weiter nichts ,511 nie
baS ©efdjret: „«öaut ben 3uben!" @s ift nutnberbar,
wie ein folcher ©cbanfe fid) nod) breit niadieu fann;
man fann baranS nur fdjließcn, baß baS feine Partei
fein fann, welche irgenb einen Slnfprud) auf Dauer
unb auf 3ufunft bat. Daß große Staatsmänner,
beiicu eS nicht barauf anfommt, toefdje Canaille fiefj

i^nen ftibmet, aud) bie 2lntifcniitcit baran laffen, iljnen

bie Sdjutjriemcu aufjulöfen, ia» fann man Derftef>en;
aber niemals merben biefe Seute irgenb einen Einfluß
auf bie ©efefegebnug unb ben ®ang ber ßrcigiiiffc
auSjuüben im Staube fein. Diefe ®efcllfd)aft ift jefet

fd)on abgetfjan, unb mau fann moljl fagen, nie ift eine

«Partei fdjon »or ber SßJafjl fo gefdjlagen morben, mie
biefe fogenannte Sürgerpartei.

III
ajttfit Reffen, «ffienn bie befte grau biejenige

tft, oon meldjcr am ttenigften gefprodjen mirb, fo fann
. mau in vnnftcfjt bcö iübifd)=re(igiöfcn SebenS biejenige

©cgeub ju ben beften jäljlen, über bie bie jübifd)cn
Stattet am toenigften ju berieten Ijabcu. llnfcr cb,c=

maligeS Kurljcffen gehört 511 biefen ©egenben. «Dian
fann toenigftenS beljauptcn, t>ai in ltnfcrem t'anbe

faft burdjuicg ba8 jübifcfjc geben in beu ©emeinben,
ben 3nftitutioncn unb Haushaltungen nod) fefte :£8iir,elu

bat. 3ft aud) in ben einzelnen Scjirfcn, ben el)e=

maligen furl)effifd)cu «Protiiujcii, ber Ciiitfluß, ber uon
bent jemeiligen «Rabbiner geübt tourbe unb nurb, ein

öerfdjiebener, ja 511111 Iljcil ein gcgenfä^lidjcr, fo ift

bod) ttamenttid) in ben Sanbgemeinben nod) allermegS
ber jübifcfjc Sinn anjutreffen. Völlige 5al)iienflüd)thi

feit, oftcutatiocS preisgeben beS „(SrbtfjettS ber @e»
uteiubc 3afobS" ift ©ottlob tjier ju 8anbe nicfjt ju

§aufe. allein tief 511 bebaucru ift ber Dlüclgang
int örferiicn unferer '»HpH min. (55 ift jwar gcrabc
in ber «Prooinj •'öcffeit-^affau eine große Strömung
jur 3IuSbiIbung ber fnaben 511111 Serjrberufe, fo tai
bie Sentinaricii unb «praparattbien ba-? größte Sontin=
geut itjrer Böglinge auS biefen ©cgenben bejieljeu, unb
fo ift'S aud) gar nidjt feiten, ba^ Änabcit im Sllter

oon 10—14 3al)teu unb looljl nod) 1—2 3ahrc weiter
neben ber 2lu«bilbuug burcl) öffcntlidje, ftäbtifdje ober

ftaatlid)cVel)ranftaltcu, aud) nebenher ein Wenig „lernen."

316er bai ofjne bie 2lbfid)t eines SBrobfhtbiumS bie

Il)orafennttiiß erftrebt werbe, ift mit SluSnafjme Oon
üereingeften gäflen aud) bei uns uidjt mcl)r anzutreffen.
(Sine ^auptftätte beö 2l)oraftubium« ift derwaift. @S ift

OubenSberg, wo 511 Außen beö uniu'rgeßlidieu «Jiabbi

«Dtorbodiai ÜBc^lar ^r un;äl)lig oiclc Sdiüler ge

feffen, um aus beut Haren Quell feines ffiiffenS 511

fd)öpfeu unb an beut leuditenbeii SÖtufterbilbe feiner

ebfen
v

perfönlid)feit fid) ju begeiftern. S33o lje.ite und)
in unferem Reffen fid) «JRänner fiubcn, bie ungeadjtel
il)rcr aiibcrwcitigcii öerufst^ätigfeit jebe freie 3eit bem
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„Semen unb ßeljren" wibmcn, um bem jübifdjcn 8cbcn«=

tbeol mieberum eine ^Mjalaur ju fdjaffeu, ba finb c«

in ber Siegel ©djüler bc« großen Heimgegangenen, bic

fortpflanzen, toa^ fie beretnft unter feiner fegenSüoflen

Slnregung in ben ©oben be« jugcnblidjcn Streben«

eingefenft. ©ubenöberg ift oertbaift! SBarum raffen

fid) bic SRüuncr, bic bic SßMrtfamfeit biefe« Ijcrriidjcn

ÜWannc« erlebt, warum raffen fie fid) nidjt auf, um
ben erfebigten ©it? mieberum in bie Hänbe eine* be»

rufenen, gottbegeifterten güljrerS ju legen, ber befähigt

unb beftrebt wäre, ber Ärone wieber itjrcn alten ©lauj
juriiefjugeben ? — Sind) 3JBi(3cnljaufcn ift berwaifi!

SBaö ein uneigennützige«, mannhaftes SBirfen für Oeljre

unb Seben nt leifteu oennag, ba« Ijat ber fjodjgefeterte

9?abbiucr biefer ©emeinbe unb be« betr. SreifeS gejetgt.

Dr. grenf et V'Xt war e«, ber bi« bor einigen 3aljrcn

im Sßerein mit feinem §erjen«freunbe, JRabbi SÜcorbodjai

Sffiefctar, in unferer ®egenb ba« panier oon min
M1XD1 Ijodjtjielt. lief betrübenb ift c«, ba% biefe

beibeu Ärcifc feit bem SSerluft itjrer großen güljrcr

nid)t bemüht waren, bic erlebigten Stellen wieber 51t

befeßen. ©ic fielen tjicrbnrd), nad) ben nod) bcftchcnbcn

turt)cffifd)en SBerorbnungen, an Saffcl unb entbehren

jcber rcligiöfen Anregung. £)cr gonb« oon ß'cuntnifj

unb 8icbe unferer 8ebcn«ibca(c berfümmert; bic ©e=
meinben bieten fdjon manuigfad) ben Slnblicf 0011 »er»

wilberten Anlagen, benen man es nod) anmerft, in

weldjem ©djmutfc fie beretnft ftanben, um bic übertjanb*

nctjmcnbc SBeröbung nur um fo fdjmcrslidjcr ju etnpfinben.

— 3n gleichem gatle befinbet fid) ©djlüdjtcm. £)a

waltete bor einem Sahjjcljnt nod) ber $ret«rabbincr

©djwarjfdjilb V'jft, beffen Ijciligcrnfte SBeftrebung für

Jtjora unb 2lboba nod) in bielcu §er^en in lebenbiger

Erinnerung geblieben ift. Silber aud) ha ift ba« jübifdje

Sebcn nnb SBiffen btclfadj jurücfgegangen. 3roar finb

einige tfjorafunbige, waefere ÜJcänner, befonberS ber

©oljn bc« SBerbtidjenen, ber als ?cljrer eine fegen«*

reidje Sljätigfeit entfaltet, ernftlid) beftrebt, bic Sugenb

in bic Scnntnijj unferer ©otteStetjre einzuführen. £)cn=

nod) fül)(t man ben SJcangel eine« begeifterten gürjrer«.

Der Srci« gehört ju Hanau, beffen Siabbinat balb

bcfcfjt werben foll. — Sind) im Hanauifdjcn ift nod)

bic Üreuc gegen ba« jübifdje "iPflicrjtcnleben lebcnbig

unb fo bietet fid) bem anfridjtigen iffiitlcn ein loljucnbc«

SBirfungSgebiet bar. DH D'BTlp bniü\ Die bereit»

fdjaft ijat 3fracl nod) nidjt berloren, feinem ewigen

^Berufe fid) fjutjugeben; aud) wo fie gauj oerlorcn

fd)cint, glimmt ber gunfe nod) im 3nncrn nnb will

nur mit bem reinen Handje au« bem "DJfmibc be«

getjrer« angefacht fein; möcfjtc biefer Haudj, biefe ntitM
CTi immer ntcljr in ben ©eift unb ba« ©cniütb

unferer Otigcub einbringen.

| 3ln«s fem Cibeiibtugifrfjen. IS« ift eine

fd)Wcrc aufgäbe, über unfere jübifd)en 3Jcrljältuiffe l)icr

ju 8anbe ju bciidjtcn - ba wir eigentlich faft gar

feine haben. 3d) fprcdje aüerbing« ein große« Sort
getaffen au«, aber bennod) läßt fid) biefe traurige 333ahr=

l)eit nidjt wegleugnen. G« würbe ein tvübc« 33latt

©cfdjidjtc jübifdjcr 3Sert)ältniffe fein, ba« idj entrollte,

unb eben bel^alb Ijabc id) bi« jc(3t bannt ,uirüdgcl)alten

unb werbe c« aud) weiterhin tl)un. 3d) milt aber

bamit fcinc«meg« gefügt [)abcn, ba§ fid) feine bereinjelte

rül)m(id)c 3Uix<nal)iucn oon biefer traurigen Siegel finben,

bod) ma« finb biefe gegenüber einer erbrücfenben ÜJcajorität

uon ©cfc^c«ticrlcl|ung unb boßftänbigem rcligiöfen 3u=

bifferentiSmu« !
— Senn id) nun in jübifd}*retigiöfer

SBejieliung nidjt gerabe örfrculidje« ju bcridjtcn habe,

fo il't bic« glürflid)crwcifc in iübifdj^fo^ialcr ^csieljung,

b. I). in SSenig auf ba« 23ert)ältnif3 ber jiiöifcfjcir unb

nid)tjübifd)cu öeoölferung nidjt ber gall. ^'f^)" 1

3ubcn unb @r)riften l)crvfd)t im ©rofjcn unb ©ainen

lboljltljucnbc Harmonie. 15« giebt allcrbing« aud) üicr,

wie überall, iiibcnfcinblidic Elemente, bod) treten biefe

gottlob cbenfo in ben •'öintergrunb, mic biefe« leiber

bie gefe|e«treuen jübifdjcu Slemente gegenüber ber

großen Wcljrljeit ber 3nbifferenten tfjun. ©0 ift c«

]. SB. in legerer 3 c ' t n ' 3 euer oorgefommen, bafc

auontnnc antifcmitifdie Flugblätter bic ätunbe machten

ober jübifdjcn Saufteuten jjirmenfdjilbcr bcfdjäbigt

würben, ©od) finb bic«, tuie gefagt, nur öiir,cll)citen,

bereu SSerallgemeinerung angefid)t8 ber liberalen ©e=

finnungen unferer uid)tjüöifd)eu 8anb«(entc nidjt ju

befürchten ftefjt.

Dcft err cid) 41« gar 11.

* 3tif'ol^bnf3, 19. Oftober. SSon Acrrn Dr.

SDcorij Si«ler gcf)t un« bic folgenbe 3ufd)rift ju:

,^od)iicrel)vter Herr 3tcbaftcur! 9er. 41 3tjrcr biet»

gelefenen 3£itfdjrift cutljält eine Äorrcfponbcnj au«

S^ewöort, weldje oon einem bortigen 3iabbi Sdjreibcr

ergätjlt, baß er am Sdjtuffc einer ßrpeftoration golgenbc«

fdjreibt: Sil« in ÜJcäljren bie jübifdjcn t'cljrcr nun

erften 3Jcale ftaatlidj angeftettt unb beja^lt, alfo unab>

Ijängig oon ben jübifdicu ©emeinben würben, Ijattcn

fie ben ßetjrertag in SSrünn mit einem ©anfett in

einem nictjtjübifdjen ^otel bcfdjloffcu. Sin feljr alt--

etjrwürbiger Sefjrer eröffnete biefe« trefene gefteffen mit

bem ©ebetc lrnnD' u.
f. w. — 3m 3ntcrcffc ber Saljr--

tjcit erlaube idj mir, ju fonftatiren, baß bic ÜJlitgtieber

bc« mäljrifdj^fdjlcfifdj-ifraclitifdjcu Veljvcvocrciu«, beffen

Gräfes v 1 fein idj feit feiner Orünbung bic Stjre Ij.ibc,

fo oft fie nod) in 93rünn jufammenfainen, iljv gemein»

fnnic« 9}iatjl immer tu ber 1tyD=3teftauration bc« Herrn

931um eingenommen tjoben. Die Gsrjäfjlung bc« Herrn

Rabbiner« ©djreiber ift baljcr oon Sünfang bi« ju 6nbe

unwatjr, unb Ijat derjenige, ber biefe« iljnt permelbete,
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i()n entWeber abfidjtlid) belügen ober über niährifdjc

Sebrerjuftänbe büpiren »ollen. 2Jcöge \u-rr Btobbi
Sdjreiber, wenn btefe feilen il)m ju ©efidjte fommen,
feine eine gonge fförperfdjaft berunglimpfenbe SrjäfjLung

muttfuchiucn, ha mir ben (grfinber biefer ®efd)id)te

Ijier öffentlich für einen Sügner erllären."

* gciubmi, 13. •Oftober. 3n Beantwortung
ber 3ntcrpcllatioii SDcerunoroicj erflärte fjeute, einem
Jelcgramm ber „9?. gr. $r." jufolge, ber Statthalter,

bafs ber Regierung Don angeblichen ÜWifjbräuchcn unb
®efefce«überfdjreitungen Seiten« ber nom 3nterpettanten

namhaft gemachten jübifdjcn Borfdmfwcrcine unb ßr=
werbSgenoffenfdjaften nicht« befamtt fei, unb ba§ bt«hcr

feine Partei, we(d)e etwa burd) ba« ®ebahren biefer

®enoffenfd)aften bcnadjtheiligt ober in ihren 3utereffcn

gefdjäbigt toorben wäre, bei bem fompctentcu ®crid)tc

irgenb eine Aujcigc erftattet habe.

-i- ^rng, 18. Oftober. £errn Sßrofcffor 9foh=
fing mujj c« bod) jefct immer fehwüler werben. Am
28. tuguft ift fein neuefte« SDBerf: „^olcmif unb
2Wenfd)enopfer be« 8tabbini«mu«" fonfi«jtrt — unb
nun foll er gar fclbft fonfi«jirt werben! ©o feheint'«

»enigften« mit ihm 311 ftetjeu, ba auf SBcranlaffung

bc« Unteaic()t«tmmfterium« ber Unioerfität«fcnat bie

Ferren «ßrofefforen SRulf, Ulbridj unb ^eter beauftragt

bat, bie nöthjgcn Schritte jur (Sinlcttung bc« £>i«ji=

ülinar=33erfar/ren« gegen ihren würbigen Soffcgcu 311 tijun.

-i- ^rng, 19. Oftober. Bei ber geftern ftatt»

gehabten feierlichen Inauguration be« ncuerwäfjltcn

9ieftor« ber hiefigeu beutfeben Unioerfität, ocrurtfjeilte

festerer, §err "profeffor Dr. DJcad), in einem Soafte

auf ben Saifer, bie augcnblicflid)cu 3ubcnl)c(5cn, „bie

aber nid)t etwa au« Unwiffenljeit unb Aberglauben
ober gar au« plumper Bcftialität, fonbern au« nngeb--

lid) wiffenfdjaftlidjcu Anfdjauungcn entftanben finb unb
bie au« ber Darwin'fdjen S£f)eorie abgeleitet unb al«

Sultur-Sbeal präfeutirt werben. Da« adjt^chnte 3al;r--

tjuubcrt muffe über feinen 9>iacbfoIger grojje Augen
madjen unb ifjm jtirufen: .grennb, bu bift jurücf«

gegangen!'

II* Wc)t, 19. Oftober. Da« 2age«gcfpräd)
bilbet bie gegen ben rühmlidjft befaunten Slbgeorbneten

unb SRebafteur be« famofen autifemitifcheu Blatte«

„güggctlenfcg" 3uliu« Bcrtjooai) unb beffen ©ruber
Submig eingeleitete ftrafgericbtlidje Unterfuehung wegen

angeblicher Veruntreuung ber für bie lifangoö ge*

fammeltcu ©eiber. ©8 Ijat biefe Affaire für un« in

fofern befoubere« 3ntereffe, al« burd) bicfclbe betn

obengenannten Blatte ber ®arau« gemadjt fein unb
üiellcidjt beut •'öerru SRebaftcur burd) eine zeitweilige

unfreiwillige 2D?ii§e Gelegenheit gegeben werben bürfte,

u. iL and) über feine bisherige ruhmooile Ihätigfcit

in 5ad)en bc« SlntifemitiSmu« ftuninic SRefJterionen

anjufteflen. - iWädiften« ftcht im« bie eubgültige Ber»
Ijanbluug bc« £i«ja=6«jlarer ^rojeffe« oor ber Sgl.

jafel beoor, ba biefer Sage bie auf biefen ^ro^cfj

beyiglidjcn Elften bcrfelbcn ,ugcftcllt worben finb.

^eft Dem „iSghcnlöfeg" wirb au« gonnob
gcfd)ricbcu : Da« 1 jäbrige iöaifcumäbdjcn 3uli«fa

ÜJcafurejj ftonb bei bem hiefigeu (Sinwoljncr Hcidjacl

JRofcubcrgcr längere £tit in 'Dienfr. 3m Augiift b. 3.

crfudjtc jcbod) ber in goubob 311 (Safte mcilcnbc Buba=
peftcr "ßoftbeamte Bartbolomün« Sjalan ben genannten

Dicnftgeber bc« ÜJäbchen«, er möge ba« Jft'inb mit

iljm al« ©efpielin feiner Äinbcr nad) Bubapcft jiehen

[äffen. Dlofenbergev willigte ein, unb fo reifte ba«

3Ääbd)en plöfelid) au« gonttob ab. ©ie antifemitifeheu

öetjer im Orte bemädjtigtcii fid) fofort biefe« galle«,

inbetn fte betjaupteten, bie 3ubcu l)ättcn 3uli«fa ÜJlatureß

51t „rituellen ^werfen" ocrfdjwinbcu [äffen. Die Sad)c,

"bie Anfang« feinen ®lnubcn fanb, naljnt fd)lie§lid) in

golge unau«gefct3tcr 'öetjereien einen broljenben Sarafter

an, fo bofj mehrere 3uben unter ber Anfinge be«

„rituellen sJOtäbd)cnraub«" oerljaftct würben. s
J?ofen»

berger felbft, unter biefer Anflöge ftcheub, proteftirte

öergcbcu« gegen biefe Berieumbung, benn and) er würbe
mit iH-rljaftung bcbrol)t. ©a cntfchlofj er fid), nach

ber VuiuptiUibt m reifen, begab fid) ju £errn S^alah
unb crfud)tc ihn, ba« corpus delicti nad) goni)ob

jurücfführeu ,511 bürfen. Vicrr S^alat) erfüllte bereit*

willig biefe« Verlangen, worauf 9t. mit bem 9)cäbd)en

nad) 5oul)ob jiirüiffel)rtc, wo er fid) ftraef« in« ®c»
mcinbcl)au« begab, üftadjbem bie 3bentität ber „Ber=

fdjwunbenen" fonftatirt war, crttjeilte ber gonhober

Drt«rid)ter bem ^urfteßebringer be« 9Jcäbd)cu« folgenbe«

Srbriftftüd: „Quittung über ba« jcfjnjährigc 3JJäbcben

3uli«fa 3Kafurefj, baß wir uom gifdjermeifter Seidjael

:)(ofeubergcr am heutigen 'Jage richtig unb ohne förper»

liehe Befd)äbigung übernommen haben tc."

*\\* qßfeft, 18. Oftober. tSnblid) fjat nach langer

(Erwartung ber (ärftgeborene bc« neuen Antifcmitcn =

flub« ba« Sicht ber ißett erblidt in ®cftalt eine« bie

folgenben 12 fünfte unifaffenbeu getbjugöptan«

:

1. ts* ift bie Stufgabc ber im SBege ber ftoiilition jn

Staube gefomnicncn fßartei, bie Wad)t unb ben Ginflufj ber

Suben auf poIitifa)em, fogialetn unh «irtb,fd)njtlid)eni ©ebiete

\u neutradftren, insbefonbere aber auf bem ©ebiete bei' treffe,

bes ®>elb= unb KrebittoefenS, be« ^anbel« unb Söerfeljr«, ber

Snbuftiic unb bc« ®runbbefi^c8. 3m Sinne bie|c8 Onuib»
prinjipeS ift bie @d)affung alter jener 3nftittitioncn 3U förbcni

mtb fi'tb aöe jene gefc^Iid)cu Agitationen ;u iintevftiiljcn, bie

jitc SBerroirtlidjung bc« auSgefterlten Jiclc« geeignet erfdjeiiten.

•»olcfjc finb: 2. Öinc ridjtigc, ben nationalen Sntcrcffen u\U
fpreüjenbe Agrarpolitik weldje bie 3ntcvcffen ter grunbbefi^enben

unb laiibbaiicuben Stoffe oertb^eibigt; :i. 6infd)ränfuug ber

CSeiBerbejrei()eit, 3n«tebeutveten obligatorifdjer ©euierbe<Öenoffeii'

fdjaften unter ©eobadjtung he« 8efäb,ignng«<5Rad)n)eife«; 4. öe«
fdjräntung ber 2Bcd)felfäf)igfeit; ">. SRebifion be« ben 3ttben

gttnfiigen Stvafgefc^budjc« unb in SJerbinbung bamit Einführung
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ber ©d)iüuvgmd)te in ©traffadjen; 6. SBiebereinfiifyrung beä
|

rituellen (StbeS oor Öeridjt, foroobl in 3iüil< al« in ©traf« .

fadjen; 7. SlbliJfung bc« ©djjanfregola ;u Gumften ber ®c«
meinben, unb in SSevbinbung barmt bic lÄuSfdjlicjjitng ber 3uben
uom ©djanhedjte; 8. bie güfjriiug ber jübifdjcn iüatrifcln ift

ben 3iiH(bet)brben ju übertragen; 9. ber ©cfctjeutiuiirf, betreffenb
''

bie (SJjen jnnfcfjcu 3uben unb (il)viftcn, ift abiiilelincu; 10. jur

93crbinberung bc« 3nftrömen8 ber Subcn ins i'anb ift eine ent»

forcd)enbc üKoDifitation bc* §eimatb?gefege8 anjuftreben; 11. ber

©taat*t)an*r)alt unb bas* Ärcbitmefen fiub berart ;u regeln, baf3

bie 8inan;en unb in Sdgc beffen aud) bie ^Regierung Bon ben

jübiferjen ©clbtnä'ctjtcu unabhängig gemadn werben; 12. ben

2)citgliebern ber Partei roirb in allen bic Subenfrage nidjt

unmittelbar berüfjrenben jlngclcgentjeitcn, uisbcfonbcre in ftaats»

red)tlid)eu Brägen, Botlfommen freie öauö getaffen.

SJBatjrltd), wenn bic Ferren 3ftocjt), Ouobt),
Simonui unb Sjcll, bic Unterjetdmcr btefeS $ro*

grammS nidjt mit großer Smpljafc fid) als begeifterte

SBcretjrcr iljreS SBaterlanbeS auffpielten, fo tnödjte mau
foft glauben, bie -Ferren fjättcn in Stufjfanb ba« Vidjt

ber Söclt crblicft. 3ebenfafl8 fdjetnen iljuen bie bortigen

3uftänbc bei ber Slbfaffung beS Programms als 3bcal

Dorgcfdjwebt ju tjaben! — @S bürftc aÜerbtngS Wol)t

fetneSwcgS in 3,ü eifel gebogen werben, baß burd) ben

größten 24)cil biefer ©eftberta aud) bem gefommten

Sonbc ber empfinblidjfte Sdiabcn jugefügt werbe, ©od)
boS tümmert bic großen ©elfter uidit. ©aö Sanb

muß eben aud) ein fleincS Opfer ber großen 3bce

bringen.

d ^rcfjbtttg, 18. Oftober. ©aS oon einem

Ejiefigen ginaujjcfrctär a. ©. am 1 . b.
sDctS. $um erften

3Jtale erfdjicuene Slatt „^otfont)" mit auSgefprodjen

antifemitifdjer Ücidjtung [teilte nad) 5 lagen wegen

SEfjeilnaljmSlofigfeit ber ©eoötferung unb entfdjiebener

3urücfroeifung fettend ber KomitatSbefjörbe fein @r*

fdjciucn ein. ©aß bicS in unferer in ber ©efdjidjte

bcS 2lntifemtti8tnu8 nur atlju befannten ©tobt ^Jreß*

bürg gcfd)cl)cn fonntc, in weldjer ©tmontji, — ber

©ritte im SBunbe be@ antifemttifdjen Kleeblattes —
feine 9iefibcn$ aufgefdjlagen l)at, ift jwar unglaublid),

aber beunod) wabr!

G. L. 9teutra, 19. Oftober, ©eine leiftcit wir

einer, uns oon befreunbeter "Seite jugefommenen 2tuf=

forberung Sofge, um einen, unter beu Don uns mttge*

tljciltcn Exzerpten au« jener famofen „'•ßeßadjprcbigt"

befinblid)cn Sa(5 als com SBortlaut beS Originales

abmcid)cub ju bqcidjucn. SS beißt nämltdj im Origi»

naie nid)t: „2Bcg mit biefer STant! — fonberu: SBeg

mit biefer iäufd). .." — ©cn Srrthuiu ocranlaßtc bic

ein wenig ungcbrftuchlidjc Slbfürjung best legten Sorte«

unb bic etjer ber d)incfifd)cn als ber unter im« üblidjen

bcutfd)eu ©djrift äljnlid) fci)cnbcu 3eid)en, in benen

biefer Sa(j unb mit ibm ber größte Xhcit bc« Doüe

oier 33latt langen SöriefeS auSgebrücft ift. ?tud) einige

greunbe tljciltcn bi« Ijcntc mit nn§ btefen Grrtlnnn,

bi« es einem berfeiben gelang, roie burd) l)öi)crc Sin=

gebung bic rätf)fcll)aftcn ^eidjeu nad) ifjrcm loirfticfyen

Sinuc (?) ju beuten. SBir Eönnen auf biefe foftbare

ißerie mit um fo [eidjtercm .&erjen SSerjicfjt leiftcu, ba

ja unfere „Slumenlefe" genug beS 3ntereffanten unb

SetjerjigenStrjertijen entfjätt. Unb eift, metut bic ge-

ehrten Öefer oon bem Ütetd)tf)ume eine Sltjnung tjätten,

ber, nod) nid)t an's Üagcslidjt beförbert, fiel) befdjeibcn

im 33aud)c ber cnblofeu ad)t Seiten öerbirgt!
* ©iMi (Kärnten), 17. Ottober. ©cr'®erid)tst)of

ocrurtl)ciltc, einem Seiegramme ber „31. gr. ^3r." ju«

folge, 21 sßarabetfer ©auern, lüeldje au einer 3ubcn--

plünbcrung in Barbara bei ^ettau tljcilnaljmcu, ju

Kerfer oon oier ÜJtouatcn bis jroet 3al)rcn.

9tu§fanb.
...z ^?etereiburrt, 18. Oftober. greubige

Stimmung ruft bie ^rotlamation fjertior, wddjc ber

©ouocrncitr uon SefatcrinoSlaw anläßltd) ber neuer»

bingS in biefem ©ouycrncmcnt üercinjelt mieber aufgc--

taud)tcu 3ubcnl)cfjen crlaffcu l;at. SttngefidjtS jener

Vorfälle, rocldjc, inic ber Oouöerneur auSbrücflid) Ijcroor»

l)cbt, bemeifeu, baß bic Scibcnfdjaftcu ber großen SDlaffe

nod) ntdjtS au iljrcr friiljeren öefttgfeit eingebüßt, l)ält

er cS im 3ntcrcffe bcS SriebcnS, unb um ju oer=

tjinbern, ba^ SBöSgefinnte ben 3Serfud) madjen, fiel) au

ber ^erfon unb bem (5igcntl)um iljrcr jübifdjen sDJit»

bürger ju »ergreifen, tnSbefonbere aber, i>a gemiffe

Oubiuibucn bem SSotfe etnjureben fudjen, man fönnc

nngeftraft über bic Suben fjerfaßen, für feine *ßflid)t

ju ertlären, baf, bic juftänbtgen ©etjörben befugt
unb gerotllt finb, gegen jebcrlci 2lu«fd)reitungcn

cucntucU fogar mit SGBaffengenjalt oorjugefjen. — 9luS

bem in ißobolien belegenen 3 l)i10nta nnrt> gcmclbct,

baß in ber bortigen Sljuagogc in 3'ofge eine« blinben

geuerlärtnS unter beu grauen eine foldjc ^ßantf cnt=

ftaub, baß bei beut .fünauSbrängen ctma 40— 50 grauen

getöbtet, eben fo oiefe öerttmnbet würben.

afrtfa.
* ©er bcrüljmtc 3lfrifarcifeube Oerljorb 9iol)lfS

tarirt bic ©efammtfjett ber in Jlfrifa icbeubcn 3ubcn

auf etwa 220 800.

* Siüt?liit, 24. Oftober, ©ic Sd)nuirgerid)ts»

Dcrijaublitng gegen Ycßhcim unb ©enoffeil wegen ber

SBranblegung ber 5Reuftettiner Synagoge enbigte mit

ber i>cnirtl)cilung bc« Slngeflagten \Mrfd) Vcßljcim ju

4 3al)reu 3ud)tl)auS, ber beibcu •^eibemanu ju lcid)tcr

®cfanguißftrafe unb beS jungen Veßijcim jur Unter*

bringung in eine SefferungSanftalt. Ööwenberg würbe

freigefprodjen. — Sin foldjer äluSgang mar um fo

weniger ju erwarten, als nad) beu 33erf)anblungen ein

freifpredjeube« SSotum ber ©efdjworenen als außer

3wetfel ftcl)eub betrachtet würbe, vioffcntlid) ift biefe
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traurige Slngetcgenljeit hiermit nid)t 51t Eubc: einer

1 i d) t i ii f c i t e b cfd)m ci- b c mürbe fid)crlid) frattgegeben wer»

ben utib eine neue Sßerljanblung mörljtc einen entgegen«

gefegten Sprud) jur golge l)abcn.

£ic Vage öcr Subeti iu ^aläftina,

SBir fjaben in -)lr. 1 1 eine Suubgcbuug über bic

Kolonie ^cfad) Stifmofj bei 3affa Seitens beS Gerrit

Sftabbincr öirjcb, ju gronffurt a. üß. gebradjt. Den
folgenben Slufruf be8 venu SejirfSrabbiner Dr. 8öwen«
ftetn wegen berfelben Sadje wünfdjen mir bic günftigfte

Slufuarjntc:

„2)ie Vage nnjcrcv ©laubenSgenoffen in ^Jaläftina

ift fdjon feit Dielen 3ab,ren eine fo traurige, baß aufjer

ben taufenben Spcuben fet)r oft aufjerorbentlidje Sollct'tcn

nöttjtg werben, bamit biefetben nur itjr fümmerlidics

©afein friften Eönnen. Hierbei finbet ba8 Softem ber

fog. libalutal), wonadj feber ivamtliciioa tcr an ben nom

SluStanbe eingefjenben (Selbem partijipirt, feine 2In*

wenbung. Daf? biefeS ©bftem feine Sdjaitcufcitcn Ijat

nnb befonberS in moraltfdjer ©ejieljung Diele ©ebenfen

erregt, ift längft befannt. 3 U beffen ©efeittgung unb

jur ©efferung ber Vage unferer ©rüber im 1)1. 8anSe

finb fdjon mancherlei 25erfudje gemadjt Worben, aber

leibcv immer erfolglog. Der einzige SBeg jur ©effer*

geftaltung liegt nad) Uebereiuftimmung aller 3i 011 ^ =

freunbe barin, ben SelbfterfjaltungStrieb unferer

©laubenSgenoffen burd) ©eförberung bes £anbwerf8

unb SIcferbaueS ju werfen. 5'iir Hebung bes Haub*

werfe ift fd)on Diel gefdjeljen unb werben immer neue

SSeranftaltungen in'8 SBBer! gefefct, bie fdjon mandjen

fdjönen Erfolg ju Derjeidjnen l)abcu. $ur 3'örberung

bes älcferbaue« bieten bie Derfdjiebenen Solontfationä*

bcftrcbiiugcn, bic (jauptfädjlid) in ben jüugftcn Sarjren

in 5'flgc ber in {Rumänien unb SRufjlanb l)errfd)cnbcn

Verfolgungen $u Sage getreten finb, eine überaus

günftige (Selegenljeit. ÜBeljrere Kolonien finb bereits

in ißaläftina gegrünbet, bereu Sjiftenjfäljtgfeit jcbod)

burd) ocrfd)icbenc llmftänbe wieber iu Srage gcftellt

würbe. üDiefenige, mcldjc nad) ben überetnftimmenben

©eridjten aller Sntereffenten ju ben fdjönftcn Hoffnungen

auf günftigfte Entwidmung bcred)tigt, ift bie unter bem

tarnen „^cfud; lifmof)" in ber SRätje dou 3affa gc=

grünbete Kolonie, ©tefelbe bcftcl)t aus ruffifdjen Emt*

grauten, bie f oiuolil in reltgiöfer wie in moralifcfjer

©ejieljung , forme and) als tüdjtigc Slcferbauer alle

menfd)cnmöglid)en Garantien bieten.

©tefen Würbigen Molouiftcu unter bie xUrme 511

greifen unb fic mit dritteln ju Derfeljen, weldje fie in

ben Staub fet<cn, ntoglid)ft bnlb auf eigenen güfjen ju

ftetjeu, baS ift eine Aufgabe, bic jur 3eit ben 33ett»

•eifer oiclcr ÜJcänner in 3frael bcfdjäftigt. ©efegnet ift

bic Stunbe, Weldje bie Söfung biefer Slufgabc anbalmt

unb für bic ganje 3u^unft faläftinaS üon ben fegcnS=

rcidjftcn folgen unter (Lottes ©eiftanb begleitet fein wirb.

3d) erlaube mir bat)cr bic inftäubigftc 53itte an

alle ebleu ®lauben8genoffen, biefcs Uutcrncljnien nad)

firäften förbern 511 wollen. ®ebet, »fammlet, fdjaffet

non allen Seiten ©etber tjerbei; mit ber Hülfe bes

?lllruäd)tigcn wirb ein günftiger Erfolg nidjt ausbleiben.

lieber bic eingefjenben Spenben unb bereu eilt»

fpredjenbe SBerwenbung werbe id) öffentlich ©cridjt er»

ftatten.

11. SHfdjri 5644.
® a i l i n g c u

, ,

Di

15. Dftober 1883.

Sötuciificiit, ©ejirfärabbiner.

3nfträte roerben Mc 3f()altige $etitjeilc

ober bereu 3(aum mit 25 !ßfg. bncd)iict.

3nfevtion8= unb 2(btmiicment>>= .Hiiiialiiuc für

%ät ben 3n^alt bcvfelben übernimmt bie

9)ebaftion teinevlei SSeratttmortung.

grottlfurt n. 3K. and) bei §cncn 3- Äauffmonn unb %. 3- ©ofmann
bafcllft, ol)iic ?rei8erf|6^ung.

tt|tl|ti#

Hannover.

Spanier's Hote
Halciibcrncrftnifu- 33.

23cft$cr: B. Goldmann.
Sltrenomniirtc* ^otet mit berühmter fiiidje

nad; ftreiifl ritueller Sßorfdjvift.

@ut eiliger. Zimmer m. oorjügt. SBetien.

Omnibiiii am ^nfjiitjofe.

Table d'höte 1 Uljr üKittag«.

©hier« ju jeber Iaiic^;cit.

Sicje« .potel, in SDiittc ber ©tobt ge--

legcn, ift ollen illcifenben, joinie gomilien

beftenB \u enipjelilcu. ©affclbc ift anrfj

jur Jlbljaltimg oon .pocrßciten unb gefitid)«

jeitcn gaitj befonbec« geeignet.

.«Haben, bie tjiefigc ©djitten befuajen,

finben aufnähme, genüffcnljuitc öeauf«

firlnuiuini, 9tiid)l)ilje in nllcit UnterridjtS.

fiidjcni bei

M. Schweitzer, Lehrer

gvemtfurt a. IU., 06ermain»Stnlogt 20.

SBeftc SReferenjen.

gür einen frommen, Ijartbebrängtcn,

trauten rnin J3
bittet um Unter«

ftüfcung

Vcbrcr fr. ©olbftctn
in ÜJJaebad) bei $5ai> Äiffingen.

Sei ArtolT Colin, Serlin,
Spotsbamerfir. L4, crfdjien:

Wolff, Rebekka, gefi. Heinemann,

iiori)t)«dj für isr. grauen
7. ifhv BtrBefferte aufläge, clcfl. (\tb.,

:i SKI. 80 ißf. fßraTtifd), öfonomifdj unb

fcljr cmiJfelHeiKMuertb,.

für iiifin ikiilifliffrijäft,

welche;* um Sabbatf) nnb i\eicvt.ig ge>

fcijlofjeit ift, fudje 511m fojortigen ©intritl

einen Se^tlitta, Aicie Soft unb i'ugis

evl)iiit felBiger bei mit im i'rnuie.

^inuftiitit SBeftfaten .'

I .. I C.-i<-Ii:ii-:k-Ii.
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Verlag öon X ftanffuiauii in %tanU
fürt n. SR.

Soeben erfd)ien

:

|llu|lrirtf frfcfiM
be« erften Ijebr. ©prad)iinterrid)t« nad) ber

aiiall)tiidi=fl)ntf)eti(d)en ( ©d)rciblcjc) 3JJe--

trjobe bearbeitet uon £muptlet)rer

9J. Vii'l'iinitiii.

fßrei« 60 s

?f.

®en Herten Servern ftebjen greieremplare

ttir (»inftcf)tnaf)nie franfo jur S'rfügung.

<Äic einzige birefte SBejugSqueHe^ uon 'Vorgaer, Porfucr unl>

(Sorficancr

Jn einer fehr gebilbeten, feinen

Jvamilie ' fiteng fromm einer großen

norbbeutfenen «tabt rönnen einige

ftnabeu ütnfunlimc unb Sorgfältige

@tjiefjuttg finben. sJ}iriu ^Jenfton,

fonbern tiöMigcft-amilicnaitgcböug*

feit, (?$ luerbcn mir folrfic ftnabeu

aufgenommen, beneu fein tuefent=

lieber inora(ifrb,cr Söfangcl anhaftet.

Honorar 350 Warf uro Quartal.—
Off. unt. 1). L. 492 an bie (ggjj. b. »f.

feinfiter, gewaljlteftcr 9iöaarc
ba<* feit 15 fahren befteljenbe

in

ift

ft r c n g
baue)

folibe 6$roffbanb(ungci»

in trieft.

21(8 anerfannt uoi trefft idie« ©djulbudj

cmpfetjlc bie m meinem Beilage in fünfter
31 «finge erfcf|ieneiu

£5il)lifrl)f (5efd)id)tc
uon i'ubluig Stern

© d) u 1 b i r e f t o r in SB ü r j b n r g.

Sßretä gnt gebimben 2Jit. 1.40.

SBieberbertäufern SRabatt.

®en Ferren Settern nnb @djul»or=

ftänben ftclle grrieremplare juv ©infid)t=

nähme gern ptr Verfügung, jtt roeld)cjn

Sßetjufe man fid) gefl. birett an nüd)

ivenben mode.

S r a n f f u r t a. ÜJJ.

J. Kauft'manii, Buchhandlung.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filintßfifdje |ttknpcli uiti)

iiaifiMlIerititftiitt

für syruftfraufe, ^Blutarme nnb
9!ert>cnlcibenbe, burdj Sicubau be»

beutenb oergröjjert nnb mit allem Äomjort,

SBintergarten k. oerfel)en. — SÜMntertur.

^fraelitifcnec

cßandefs-Snftitut

nnb ^enftonat I. langes

tu Trüffel (^Belgien)

168 — 17U Ebauffec b'ötterbccf, bem fort
i'copoib gegenüber.

©elcitet uon |3rof£|for ^. £alhi.

(©egrünbet im 3ab,re 1863.)

3(1Amen«
Sie franjöfifdje Kolonie ätlgerien ift »ielfndj für beutfdje Snbitftriette ein

reidjeä 2I6falsfetb : e8 bütfte bat] er für mandjeu beutfdjrn Snbuftrieffen Bon 3n=

teieffe fein, jum Sioetfe ber Sn6ab,nung Don ®efd)äft>>bc$ief)iingen in ben be--

beutcnben Seitungen biefeS Sanbeä 51t inferiren. ©8 erfdjeincn momentan in

ber franjöfifdjen Kolonie ätlgerien *ufnmnien 78 Seirungen, betrauter allein in

ber £)auptftabt 24, mit einer ®efnmmt=3tuf(age r-ou jufanunen 52000 (Sremplaren.

2118 §anptagcnt biefer Settungen «ermittle id) SnfertionSaufträge für biefelbcn

jii Drigiualprcifcn otjne SRcbenfoften nnb bereinige bei größeren Snferaten mit

öfterer 2Bieberf)olun 1 entföredjenben SRabatt. — Ueberfetjungen in bie ©prad)en

Der Blattet gratis. Sind) ftattgeljabter 3ufertion werben Selige geliefert. 3d)

cmpfel)le mid) aujjcrbem ;nr Vermittlung aller 3trt 3niertion für alle Seitungen

in auberen 'JEljeileu Stfrila'8 it. 5. in Angola (@t. 35aul be Soaubo), Gap (Solcmie,

(ägpptcn, ®olbfü|"te, i'iberia, ÜJJabagaScar, äJcouritiuS, äHorroffo, Statal, Drange
greiftaaten, 9!eiinion=3ufel, @t. Helena, ©enegal, @ei)d)clleu=3niclu, Sierra«

leone, Jrau^naal, Sripoli^, Inni8 ic. ie. 3d) bin in ber Sage, über ba« ,5ci«

tungSroefen aller biefer Sauber genaue StuSfunft 51t geben, nameutlid) für jebeä

5nd) bie gecignetften 3nfertion8organe ju bejeidjuen. — Woftenuorberedjmtiig

auf SSerlangen gratis. — A.«loll" Steinoi-
Expedition, Hamburg.

Zeitungs- Annoncen-

jpeuftonat nni |ii|ere ffiört|tcrfri|uic

uon ©cfd)H>ificv ^obcvnijicim in fingen a. 9il)ctn.

23cftc [Referenden. Windige löcbtiiguitgcit.

ÖBtntrttt kann ja jckr Bett (tattfxnöcn.

5frrtclitifrf)c ^eil= mib ^ftege=5lnftalt für Slctöcti«

tutfc» (^c«iütf)äfra«Jc
ju Satjti bei Coblcnj a. l!l|.

in getrennten Mitteilungen unb ®ebäuben iSBäber, (Slertotberapie, Ynilgymnaftif ie.)

Slujualjme ui jeber Seit bei mäßiger ipenfion.
s2(btl)eilung I. S>ie feit 14 3a()ren befteljenbe unb

Eontfortabel eingerichtete 92eubauteu Bebeutenb uergrößerte

für ®emütb,8franfe.

3(btf|eiluug II. Villa für 9!eruent'rante nnb Vcid)tuerftimmte, aud)

fellfdjaft Don Slngeftörigen.

ilbtlieilung III. @rjic^ung8< unb i"flege»3njtitut für geiftig unb förperlid)

jurücfgebtiebene Sinber.

iProjpefte unb näberc 2tu8funft burdi bie Unterjeidjneten.

IH. Jacobe-, Dr. lSolix*on«lt.

gcgfiimärtig uueber burd)

§eil> nnb Vflege>51nftalt

®e.

fjür bie Siebattioii »erantroortlid): ^faat i»trf(ß in $annoDer. Verlag unb törpebition: a^eoborflrafje 5a, ^annooer.

Erud. SBndjbrucfer. Verein ber Ikioinj ^annoDcr, eingtr. ®en., in $annoüer.
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1. 9tovcmbcr 1883. M 44.

j^/ ty$^ J|^

pr görknuig jjfoifdjcit ®ctfte? mtb jftbiMcn geben*
in §au§, ©cmctnbe unb (5djute.

ßegrätläei doh Silinfou 9Ja^ad £irfd), Jtoß&iiu?r d. Isrncfitifmn. MgionsgefeöM 511 Jtanßfnrf o.a.

Weite $oIqc. ©rftcr ^rt()tgaitg.

herausgegeben unter Sttttfotrlimg beö 33egrünber« unb bctpätjrter ©enoffen uon ^faac J&trfd).

2>te|e SBodjenfdjrtft evfdjeint jeben ®onner8tag minbeflenS 2 SSogeri ftnvf. — äbonnementSbrei« bei allen V oftanft alte n
mib 33iid)b«nbluugen IM. 50 J, für ba« SJierteljafir. 3>er Söudjfjaiibel Dcitcrjvt burd) bie £elnnng'fd)e Serlaqsbudihaub*
lung 51t £annoöer. — Sie (Srpebition »erfenbet and) bireet uub franfo unter ©treifbanb ben 3af)rganq für 12 M. ober
7 ©ulben ofterr. Sätjr. natf) ®cutfd)(anb unb Cefterreid) ; für U M. ober 18 gr. nad) ben Säubern be« SBeltpofWerein« —
»njetgen treiben mit 25^ f.

b. 3gefpattenc «Petttgeile ober bereu Staunt berechnet. — Srpcbitton: §anno»er, Sfjeoborftr 5

}Uif fr|ifl)fii wir iinfrrr fttnta:?
11.

t)te ^eilige Sdjrift fül)rt un« mannigfadje $ei=
Tptetc be« ©egenfafee« unter ®efd)Wiftern oor bie Seele.

Kain unb C>cbel, (Sfjam unb Sem, 3«maet unb 3faat,

(5fau unb 3o!ob waren Srübcr, unb wie berfcfjieben

erfcfjeinen fic in iljvcr Äarafterbilbung ! Sollte an
biefer 33erfdjiebenb,eit nicfjt ber Srjieljung ein wefent*

lieber äntfjeil gebühren; foßte ber Einfluß be« SSoter»

fjaufe« uidjt hierbei mitgcwirt't haben, bajj il)in für bie

gcbcil)lid)c ßiitwirfeliiug ber anlagen eines |>ebel unb
Oatob ebenfotootjl Slnerfennuug 511 jotten fei, wie il)in

für bie entgegengefegte eine« kain uub @fau ein §Bor=

»urf uid)t erfpart »erben fbunte; ober folltc bie DJtadjt

ber (Srjiebung überhaupt eine liljimüre uub bie Cut=
toicfelung be« Sinbe« ,511111 3ttanne in fittlidher 23c=

jiefjung ber Gstnwirtung bev (SItern gänjtidj entzogen

fein? @« bürfte nun aber wohl cntftlidift niemals
geleugnet werben tonnen, bajj e« eine grjieljung gebe,

b. I). baß ba« Äiub burd) ©efoöbnung, 4!3cifpiel, 4üe=

leljruug unb (Srntaljmtng und) einem beftimmten 3ielc

bingelenft werben tonne; m\h wenn cuid) bie eigent»

Hdje (grjiefjung fid) auf biejeuige ißeriobe be* jugenb
lidjen geben« befdjräntt ficht, in weldjer ba« Sclbft=

benwjjtfein be« Bögling« nod; nid)t jur uotten ©elbft«

ftäubigfeit gereift ift, fo wirb bod) eine gute tSrjicljung

fid) barin bewähren, bnJ3 bie bon if)r bem Kinbe gc^

gebenc Stiftung fo fräftig wirft, um auch, be« Scanne«
SBefen nod) ju bcljen-fdu-tt unb tfjn beut ^kk entgegen»

ftreben 311 (offen, für meldjc* ber (grjieljer ben Un=
niünbigeii bccinfluffen Wollte. „2Bic Pfeile in ber v>anb

eine« ätnrtcu, fo finb ber 3ugenb Sinber", lautet ba«

fdjöne (^Icidjuifj im ^falm 127 bön ber 9)iad)t ber

ßqiefjung. 3n feinem Kommentare bemertt ^irfäj 311

biefer Stelle: ,,e« gelingt ben SItern, ben finbern bie

^Richtung auf ba« einjige 3ict mit (Sntfdjicbenljeit 311

geben, für weldje« Gwtt iljucu bie jungen Seelen anucr»

traut, unb, wie ber tum ftarfer ^anb gef^offene fk'ü
ber |)anb entflogen, nod) bie Kraft be« Sd)üt3cu, unb
bamit oljuc Sdnuanfen unb ?lbivreu bie 9iid)tnng in

fid) trägt unb ucrfolgt, bie be« Starten £anb iljm

gegeben, fo bleiben bie Don jugcublidier 3Äanne«frif^e
erlogenen Sinber, audi ber erjiefjenben -raub ciitwadjfeu,

ber Stiftung unb beut 3k'c oljnc Sd)Wanten unb oljnc

ätbirren treu, bie fie uon ber ei^ieljcnbcn ^>anb be«

ißater« unb ber SWutter empfangen." SD?an wirb bc«=

I)alb nidjt 311 beflennen ucnuögcn, baf3 c« üoülommen
berechtigt ift, in ber Erjie^ung einen ber wefcntlidjftcn

galtoren für bie ©cftaltung ber iuoralifd)cn 6igen=

fdjaften ju fuetjen unb in be« I5rwad)fcncu «araftcr
bie

s
-!Bcwt)cit be« &rjie§er$ 311 loben ober beffui ®uxy-
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fidjtigfcit 311 befragen, je nachbetn bcrfelbe lobcn?= ober

tabcln?wertl) erfetjeint. "Denn wenn aud) außer ber

erjiebenben StnhHrfung manche anbere ISinflüffc mit

auf bic Äaraftcrbilbung bc? 2Jtenfd)cn infiniten, fo ift

bod) in ber SRcgcl ber Sphäre ber Sltcrn für bic

eigentliche 3eit ßCl' Örsicljnng ba? Äinb faft uneinge

febränft überlaffen, unb fo bürfte bic nicht allju feltenc

Erfahrung beö ©cgenfatje? unter ©efehwiftent in betreff

ber fittlidjcn Sntwictelung aud) auf bie Srjicljung jurüct*

juführen fein. Sehen mir aber, baß au? ber .'öanb

ber gleichen (Srjiefjung grunbucrfdiicbeue Sücenfdjen l)eroor=

geben, fo «erben mir auf ba? erfte (Srforberniß beö

Srjief)ung8ttierf8 bingewiefen, baß nämlid) eine gute

(Schiebung eine möglicbft genaue unb eingebeube Senntnifj

ber natürlichen Anlagen be? 31t erjiebenben 2Jccnfcbcn=

»efenS 311t- Vorau?fclning bat. ©er weife l§r$ief)er

crblicft in bem unfelbftftänbigen ©efeböpfe, tteldjeS feiner

£)bl)ut anuertraut ift, ben sufünftigen fclbftftänbigcn

$}enfd)cn ; er ift fid) feiner hoben Verantwortung be=

mußt; er weiß, bafj oon ber redeten Erfenntniß ber in

biefcni jarten, hülflofen Sinbe jd)lumntcrnbeu 53ean*

lagung, beren (Sntroictelung 311m SSoüfommenen ihm
obliegt, bau Ipeil ober Unheil bebingt ift, ba$ biefer

Steine bercinft über fid) unb feine Umgebung uerbreiteu

wirb, 3Mc Srjie&ung fotl be?halb biefer SScanlagung

gemäß fid) geftaltcn; fo öerfd)iebcn wie bie Slnlagc bei

äftenfdjen ift, cbenfo oerfebieben wirb aud) bic Srjiefmng

ihre SDiittel unb SBege 3U wählen haben. "Da« 3' cl

ift in jcbem gaüe baä glcidjc, unuevänberbare: bie

Ertüchtigung bc? Unntüubigcn 311m ©uten; bie Ucbung
in ber Sclbftbcberrfcbung, tro£ bc? SRcise? bc? 5iid)t=

guten ba? ©utc ju bottbringen; bie SSerebelung be?

®emütt)8, um für baS ©utc empfänglid) 311 fein; bic

^Belehrung be?_ SSerftanbe«, ba? ©utc 311 erfennen.

©lücttid) ba? finb, bent e? befd)icbcn, bafj ba? Singe

eine»* weifen Vater?, einer weifen SOrutter an feiner

2öicgc wad)t. bem bie unfebeinbaren Seime ber eigen»

ti)ümiid)cn 3nbimbualität nicht »erborgen bleiben; glücf»

lieb ba? fi'tnb, bau nid)t nur unter bent Strahle ber

Elternliebe, fonbern aud) unter bem bellen Siebte clter=

lieber SBeiSljeit fid) entfalten fann; unb gtücflid) bic

Eltern, bereit ocfftänbige Einfielt bie £äiÜicfjtttt ihre?

£>erjenö auf bic redjte Val)n leitet, auf welcher für bie

3ufunft ihre? Jlinbc? ba? .peil erblüljt
;

glücflid), wenn

fic ih,r fiinb Dcrftcbcu, wenn beffen fcclifcbc Vcaulaguug
oon ibnen erfanut unb begriffen wirb unb fic baburd)

in ben Staub gefegt werben, 31t bereit erfpriefc

lieben Entwicfcliiug bic cutfprcdjcubcu SBege cin^u-

fdjlagen.

gür bie förpertidjc Pflege, für bie gebciblidjc Eni«

faltung ber leiblichen anlagen fudjt bic befolgte Eltern*

liebe bic Sonberheit bc? Sinbc? 311 cntbccfcn; bic järt=

lid)e SWutter, ber treue Vater beachten unau?gcfctjt

jcbe SKiene beS Säugling«, jebc pbbfifcbc Veränbcrung

an bem fpiclcnben Sittbc. Sine Stutibc weniger Sd)(af,

eine momentan oerringerte Vcgierbc nad) Nahrung,

eine Vcrbaucn?ftörung, eine Veränbcrung ber j£em=

peratur bc? Sörpcr? u.
f.

w., nid)t? cntgef)t ben

forgfamen Altern, unb fein Symptom crfdjcint

iljncn bebeutungSloö. E? ift unabläffig ©egeu*

ftaitb iljrer criiftcften ?lufmertfamfeit, febem iljrer

Sinber 311 jcber £,ät eine nacl) ben jeweiligen l£r=

fd)ciuungen wcdjfclttbc unb ber befonbereu ßigcntljüntlid)--

feit angepaßte förpcrlidjc Pflege angcbeiljcit 31t laffcn,

unb fie madjcit fid) bic quätenbften Vorwürfe, wenn

fic aud) mir für einen 2lugcubli(f fid) eine Unad)t=

fantfeit ()ieriu 31t ©chulbctt fontnicn laffcn, weit fid)

il)nett bie möglid)cu 8"lgc" einer jcben Veniad)läffigung

in ber bentbar größten SluSbetjnung barfttöen. Sährcnb
fie bad eine Sinb heute in bie freie 8uft fjütauöfenben,

halten fic ba? anbere ängftlid) im •'öaufc, bent (Siucu

reichen fic ftärfeuben Sffiein, bem ?(nbcru cntjiebcit fie

worforglid) jcbe ncrücnreijcitbe 9}ahning, ben Siueit

hüllen fic in warme ©cwäitbcr, bc? Slnbcrn Äörpcr

fitdjcn fie burd) leidjte Veflcibuug abjnljärtett, furj,

bei beut gleichen 3ick, ben 8eib ibreS StnbcS gefunb

unb ftarf 31t machen, wenben fic eine burd)au? Der»

febiebene Vel)aublung?wcifc an. Unb bei ber ßqicbung

bc? Sinbe? foüte man anber? »erfahren bürferi? 'pier

fotltc man nid)t fid) Deranlafjt füfjlen, jebc? Sinb einer

feiner eigentl)ümlid)cn Statur unb oiigcnblidlid)cn ©c--

mütl)?ftimmiing genau angepafUen erjiebenben Sin*

wirfung 311 unterwerfen? frier folltc mau nad) einer

beftimmten 'Schablone haubcln bürfen, ol)tte 3U bc=

beulen, baß, was für ben (linen tjcilfame ärjnei, bent

Slnbern ©ift fein tonne, \va$ auf bic eine 3nbioibualität

einen anregenben, cniiuntcrnben 9tci; auSjuiiben ocrniöge,

auf be? 2lnbern Statur gar nicht ober crfdjlaffcub

wivfc ?

'Sic Erfahrung lehrt, baß hierin nur aÜ3it oft

gefehlt wirb, baß" bierin oft bie järtlicbjten (altern eine

unbegreifliche ©leichgültigfeit befunbeu unb ihnen bie

pfi)d)ifd)c OJatur ihrer ftinber wäl)venb ber ganjen (5r*

3ie.)ung?pcriobe ocrfdjloffcn bleibt. Unferc SBeifen ntadjeu

barauf aufnicrffant, baß uon Sfau unb 3afob in ber

heiligen Sdjrift beriditet wirb: nl? bic Snabcn heran«

gcwad)fen waren, 3cigtc fid) iljrc ®ruitDocrfd)icbcul)cit,

ba war iSfau ber TS J?T C'\S unb 3afob ber an WH
geworben. Vielleicht, bafj eine frühe (Srfcitntniß ber

befonbern Sigentljüinlidjfeit in ber Sinber Jiatur unb

Slnlagc ein anbereö Srjteffimggrefultat ergeben hätte,

oicllcidjt, ba^ c? gelungen wäre, Sfou bem gleichen

3iclc cntgcgeuuifül)rcit wie 3afob, ihn für ba? gleiche

3öcal 311 begeiftern wie biejeu unb bem •'öaufc 3faaf?

beibe Söhne al? Srägcr bc? abral)amitifd)cn Vcrntäd)t=

niffe? 311 erhalten, wie 3afob e? oerftanben l;at, alle
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feine ©öljne, fo Pcrfdjicbcn aud) ihn Begabung unb
anläge gewefen, für bie eine tjeiligc Aufgabe ju

criiefjcit. (gortfetjung folgt.)

IdtprifdKö Mdjilia- nnH Pabülitrriurfriu
SSon @. So. SHofenfjaiii.

Siv trollen nid)t bent ridjtcnbcn ©rtffei bcS ®c=
fd)id)tfd)rcibcrS unferer ®cncration prajubijirenb t>or=

greifen. Um fo weniger famt bjer uon einer ^räjubi»

jintng bie 9ccbe fein, als es ja nn SBcrbfenbung grenjen

mürbe, fid) glauben ju madjett, betf? biefe bcfdj'cibcueu

3cilcn in irgenb meldjer Seife bceinfluffcnb auf baS
llrtheil ber ®cid)id)tc wirfen möcfjtett ober tonnten;

bemnad) fann cS uns fclbft oon ber l)citclftcn Strupu=
lofität nidjt als ©ünbe angerechnet werben, wenn wir
l)icr ncrfucfjSmcifc baS Urtf)eil oorherfagen wollen,

mcldjcS ber ®cfd)id)tfd)rcibcr beä jübifd)cn 2>olfcS fällen

wirb, wenn er bie fokalen unb fulturcllen ikrf)ältniffc

bcffelbcn in Ungarn fcnnjcidjncttb jur ®cfd)id)tc unferer

Jage gelangt. £>cr mabrhaft würbige Stünger ber

SEentiS muf3 einft, unferer SScrmuttjung jufolgc, alfo

fpred)cn : Sic fd)öncn bräunte unb Hoffnungen, meldje

bie uttgarifcfjC 3ubcnt)cit an bie frcunblid) wintenbe

3ulunft fnüpftc, atS fic burd) bie fid) if)r öffnenben

Pforten ber GhnanjipattOK in gtücffidjere, lidjtoollcrc

©cfitbe einjog, erwiefen fid) fdjon in ben ber Smanjt=
pation näd)ftfolgcnbcn Jkjennien als bie optimiftijd)cn

ffombinationen eines oon ibealer greube bcraufd)tcu

SSblfögeifteS unb fanfen Bor ben ju läge trctcnbctt

büftcru (Srfdjeinungen ber naetten iBirflidjfcit mit ge-

lähmter glugfraft aus ben f)ol)cn Sphären tjerab, in

mcldjc fic bie Ijoffcnbc 2)ccuid)l)cit ocrfc(3t hatte. £)ic

Sonne ber ßmanjipation, bie ben 3nben aufgegangen

mar, bemirfte anbererfeirS bie rafdjere unb Dotiere Snt=

micfclung ber unter bie -Kationen geftreuten Seime oon

Sfteib, •'paß unb Aberglauben, fo bafs biefe Tiimenfioncit

erreichten, oor betten ber ßom ©cfcfjc nunmehr gcmäh>
leiftetc Sdjttfc fid) als unjulängtidj crmicS. T)ic fo$ialc

ffleffcrttng alfo, meldje burd) bie Smanjipation in ber

Sage ber 3ubcn einerfeitS eintrat, mürbe anbererfeitS

roieber üott traurigen unb unangenehmen folgen paralt)=

firt, wenn nid)t gar übermogen, fo baß fid) baS hier»

burd) cutftanbene ä3erf)ättniJ3 glcid)
N
Jhtll l)crauSftclltc.

3u biefer fojialcn Kalamität gefeilte fid) nod) bei ben

nngarifdjcu 3ubcn bie mahrfdjcinlid) in ftolgc ber mit

ber Emanzipation in engem .ßufammenljang ftcl)enbcn

neuen 3cit|tvöntuitg eingetretene ÜJHfjadjtitng unb Attf=

löfttng ber fulturcllen tSinigfcit, meldje früher burd)

bo8 ©inbemittel bci< ntlgcmciu cnipfunbciicn, rechtgläubig

rcligiöfeu SBeWufjtfeinS »ermittelt würbe. Ta nun

biefe« lebhafte retigiöfe ^cmujHfciu an gar öiclcu Stellen

: entweber bem 3ttbiffcrentiSmuS ober ber 9tcformation8-

fttdit Weidjen mufjte, fo ift es nur logifdj, baß and)

bie fulturcllc Ginhcit nidjt mehr gcwaljrt ju werben

Dcrmod)tc. •
(öanb in £)anb aber mit ben Sreigniffcu

biefer i'criobe ging aud) eine bcbaucrlidje Entartung
bcS SHabbiucrftanbcS ber ungarifdjen Subcntjcit, ferner

ber troftlofcftc SBerfafl jene« JljcilcS ber ungarifdj-

jitbifd)cn 3ttgcttb, aua beren W\ltc einft 2)fänncr fjeröor*

gegangen finb, auf meldje baS gefammte 3ubcntl)um
mit Stolj unb (^cnngtl)uung f)inblicfcn tonnte, ©er
Serfall unb bie 2>cruad)läffigung jener 3nftitutioncn,

in welchen biefe 93?änner, benen aud) bie ©cgttcr nid)t

ben 3"" ber löod)ad)tung 511 ücrfagcu ocrmodjtcn,

tjerangebilbet unb groß gebogen würben: ber Verfall

ber ,,3efd)ibott)."

So ber ®cfd)id)tfd)rcibcr. 2ßir aber wollen uns

ber fd)iiterjlid)cn Aufgabe untergeben, bie 3 lI
ftii"bc

unfereS 3cfd)iba= unb JRabbincnucfcnS flar unb waln-
»

tjeitSgctrcu ju befpredjen, bantit fid) ein jcber fiefer

fclbft bie Ucbcqeugiing oerfdjaffen tonne, in wie weit

fid) uiifcrc oben auSgcbrücftc 2>crmutl)ung auf befteljenbe

2:i)atfad)cn ftüßt unb ber logifdjen 3Baf)rfd)cinIid)teit

näl)crt.

3unt jweiten 9Jca(c gct)cn wir nun fd)on au bie

— mau glaube uns gemifj, unlicbfamc — "Pflicijt, in

ben Spalten bicfeS 53lattcS ein argcS ®cbred)en unfcreS

oatcrlänbifdjcn 3ubcntl)itmS tcnn^cidincnb, beffett 3td)iUe8=

ferfc oor ben unerbittlichen Augen ber Ceffcntlid)tcit

bloS ju legen. SSJcr follte eS nid)t glauben wollen,

baß wir bie Obliegenheit biefer "Pflid)t fdjmcrjlid)

enipfinbett unb il)r nur notljgcbrungcn unb nnbcr=

ftrebeub i^olgc letften, baf? mir freubiger unfere Stimme
anftntt ber Äritil bent ©ienfte ber rcchtlid) juläffigen

Söclobung weil)cn mödjtcn, bafj wir anftatt bie frant=

tjaftcu 3 ll
l*
ta nbc unfercs rcligiöfeu ©emeinwefenS l)erjtt=

jätilcn, beffen ScttntniB uns nnbebingt bei ber AttEcit^

weit einen Ijartcn aber gcrcdjtcn Xabcl jujie^en niufj,

oicl lieber beffen fdjönc unb nac^a^mungöwürbige Seiten

befanut ntadjtcu.

3a, bei ®ott, baS tljätcn wir Ijct^lid) gerne. 5öir

bcfäpcu aber in bem Sallc, i>a\$ wir uidjts ju loben

fänbett, aud) bie (Sncrgic unb Uebcrwiubung mit bent

Tabcl }urücfjul)alten unb if)n nidjt bie Sd)irielle unferer

l'ippcu übertreten 51t [äffen, wenn bloS wir allein es

mären, bie bie 3d)äbcn entbeeft Ijabcn unb es nur oon

uns abl)ängcn mürbe, ob fic befanut Werben, ober ob

fic für immer nont initlcibigeu Sdjlcicr bcS ®et)eim«

niffcs ocrljüllt bleiben füllen. Dod) aud) int gälte

mir biefcs nidit nncrl)cblid)c Opfer bcS Sdjmeigeiu1

bringen mollten, tfätten mir bantit imd) biefer 3ud)tung

l)in uid)ts erreicht, bcnti ein allgemeiner AuSruf beS

Scbtncfics, ber fid) allen »ernünftig Centenben bei

uns entringt, tenujcidiuct jur ®cuügc bie traurige s^cr-
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nadjläffigitug, in bcr unfevc 3cfd)tbot() ftagniren unb

bcjcugt, baf; man fid) bcr berljängmjib offen ©ebeutung

biefeö 3uftanbe« wofjl bcmufjt ift. ti'SJ tj? cd ljpjn

flagt man allgemein, bcr ©erfaß bat bereits bic äußerfte

©renje erreicht, nod) ein Stritt — nnb bic Sata=

ftroptyc muß l)crcinbrcd)cn , einen 3at)rl)itnbertc alten

©au in Sdjutt unb Ürümmer legenb — ma« nüljt

ba alle jartfiiijlcnbc ©emüntcliiug?

2(ud) in« 2Iu8lanb finb bereit« einjclne (Stimmen

biefe« Klageruf« gebrungen, nnb erft oor ntdjt 31t langer

3cit tft bem „3cfd)iirun" über bic sunt ©erjweifrfn

traurige Sage bcr ungarifcfjen 3cfd)ibott) in ben Sollcftio»

©cridjtcn au« Ungarn gcfdjricbcn worben. SRur bc

baucru wir lebfjaft, baß e« immer nur cinjetne, frag»

mcntarifdjc Stimmen waren, bic ftdj mit biefem ll)tiiia

beschäftigten unb jWar in ben meiften $ällctt nur flüdjttg.

Unb bod) f)at biefer ©cgenftanb eine ©ebeutuug, meldje

nnfere ungeteilte 5litfmcrffamfcit unter allen auberen

jübifdjcn Angelegenheiten in erfter 9reit)e unb am ©or=

jüglid)ftcu oerbient Serner tft l)icr eine fold)c Süße
bc« traurigen SBcateriafS geboten, ba« feineSmegS mit

einigen ©orten abgetfjau Werben fann. Unfcre 21bfid)t

ift c« alfo, etnerfeit« 31t ergänzen unb ju berbotlfommnen,

ma« in anbern ©cridjtcn [üctenljaft ober unerwähnt ge-

blieben ift, attbererfeit« and), feine ©cfd)öuiguug fennenb,

bie Sorben in ifjrcr natürlichen Sdjwärje unb Düfter»

l)eit aufzutragen; benn wir madjen wieberfpft barauf

auftnerffatn, baf] bie Unhaltbarfcit bcr 3uf*örtbc bereit«

iljr non plus ultra crrcidjt l)at, fo baf] c« geboten

crfd)cittt, mit allen, aud) mit ben fräftigften Mitteln,

ein enblidjeS Grwadjcn au« bcr (äfjmenben Öettjargie

ber thatlofcn ©Icidjgültigteit anjuftreben. — 2ltfo:

iufandum renovare dolorem, ben Sdjmers um bie

(Scfährbitng eine« unferer theuerften SJfeinobe, wefdjer

einmal fdjon bei ÖWcgeuheit bcr ©cfprcdjung ber 'Preß»

burger SEalmubfdjule in im« ermadjt ift, motten mir

auffrifchen unb in feiner umfaffeuberen ®rößc nod)

einmal burcfjleben. 2(1« mir uu« mit bcr ^ßreßburger

3efd)iba befaßten, bemerften mir nod) an bcrfclbcn, a(«

an bcr üor^itglidiftcu 3cfd)iba bc« SanbeS, neben mandjerlei

Uebclftänbcu aud) biete unleugbare Sßorjüge, mcfdje un«,

meun aud) uidjt doflfommen 31t entfdjäbigen, fo bod)

SEroff 31t bcrfcihcn dermodjten. ©iefe tröfteuben ©or=

jüge bermiffen mir jcbod) fdjmerjlidj, menn mir unfcre

©liefe über bic mcl)r ober minber im Sanbe au«ge»

ftreuten 3cfd)iboth hingleiten [äffen, mäljrcnb fid) un«

iUiängcl unb 9iad)tl)ci(e in unbcrljältnißmäßig größerer

3al)l barbieten.

Die 2ßitgtteberjaf)l biefer flcinern ?attbjcfd)ibotf)

oariirt jWifcfjen jwanjig, unb neunjig bi« Ijunbcrt, ja

in einer ober jmei 3cfd)ibotl) be« 2ltfölb foll fic fogar

fjunbertunbfünfoig überfteigen. Dbmoljt un« über bie

3al)( biefer 3cfd)ibotl) feine ftatiftifdje Daten 31t ®e--

bote ftet)cn, fo glauben mir bod) cljcr 31t ntebrig als

31t l)od) gegriffen 31t Ijabcn, menn mir fie im ganjen

8anbe auf ctma fünfjig angeben, ma« bemttad) qttanti*

ratio jiemlid) befriebigenb genannt »erben fann.*)

Defto cntmutl)igcubcr aber ift c«, menn mau aud) bic

Qualität ber meiften biefer 'pflanjftätten bcr ®ottc«=

Icljrc nnb ifjrer 3üugcr in ©ctradjt jiefjt. Damit mir

un« nad) biefer 9iid)tuug l)in ©ewißfjeit oerfdjaffen,

mollcu wir borerft feljen, au« welchen Elementen fid)

bic meiften biefer ?anbjefcl)ibotl) jufammenfefcen nnb in

meldjer Sonn bic« in ber iRegel 311 gci'djcljcu pflegt.

S« ift ÜEljatfadjc, baf] neun 3 c l)ntc l öc >' ungarifdjen

8anbjcfd)ibot() bon böllig unbemittelten „Uutcrlänber"

33ad)urim frequentirt werben, benn bie bemittelten

unter il)ncu fudjeu entweber mit Vorliebe ^Jregburg,

ober bic größeren 3cfd)ibotl) 31t ©uft, ©iffjö, ©rofj=

Warbein unb sJOcatter«borf auf, mäljrcnb bie oberuugarifd)c

ftubireube 3ugcnb — bic aber im SBerfjättniffe jur

uutcrlänbifd)eu im Jlllgcmeiucu fd;mad) bertreten ge=

nannt werben muß — cutmeber ebenfalls nad) $refj=

bürg gcfjt, ober fid) bod) auf wenige größere 3cfd)ibotl)

Ober« unb Unterungarnö bcfdjränft. 'Doch, bemerfeu

wir micbcrl)olt, baß an ben ganbtafmubfdniten bic 3al)l

bcr au« Oberungarn gebürtigen Stubirenben eine fo

geringe ift, baf] fie faunt crnftltd) in ©ctradjt gebogen

werben fann unb auf ben Sarafter biefer <5d)ttlen uou

feinem bebeutenbeu Üinfluffe ift. Scfcbibotl) in ober»

nugarifdjen ®emcinben, an benen unter Dreißig ober

bierjig Unterlänbern jefjn Oberlänber oorljanbcn finb,

gehören 311 ben 2lu«nal)iucn, unb aud) a\\ ber großen

3cfd)iba 31t ^Jrejjburg ift gcwöljnlid) ba« uutcrlänbifd)c

ölement ba« überWiegenbe. (gor:fe(juno folgt.)

1*3 tottcfttti=^crt(()tc mtö Ungarn.

(Sortfe^ung aus 9Jr. 43).

XXIV.
SSJJetjr aber nod) al« bie Snbolenj bcr (Semeinben

trägt bic Vtcblofigtcit mancher 3efd)ibal)»l'citcr Sdjulb,

baß ben meiften ifjrer 3i'tngcr ba« ntiumgäiiglid) uötljigc,

bic 9JBiücn«fraft ftärfettbc, bie Slaftijität bc« ©eiftcö

ftaljlcnbc, ba« i'ebcn fclbft berfdjönernbe nnb crljcitcrubc

Selb ft bewußtfein entmeicht.

Dafür finb bie Seminar-fieiter in biefer ©ejiefjung

berfdjroenberifd) ; biefe gehen non bem ©runbfa^c au«:

unfcre rafd)febenbe , rafdjgenießenbe, mit Dampftraft

arbeiteube j&tit l)at für ba« laugfanic Uccifcu bcr Srüd)tc

fein red)tc« 93crftänbuiß mefjr, unb bie Semmar»!£reib*

fjäufer finb ja baju ba, baf; bic Sprößlinge bcrfclbcn

*) SBir bemerfen jcbod) nod) einmal, bafe (jierüber {einerlei

pofitiue ücvliijjlidjc ©aten eriftiven, niiv bcitjer für bic 3!id)tigteit

biefet 2(ngabc feine SBerantwottung itbcvncljmen fonncit.
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rafd) fid) entfalten, grünen, blühen, reifen unb ©erüfjmt*

beit erlangen. — @S tjat fidj and) fdjon nniudie«

Scnriuar<3üiigcld)cu unter ben Strahlen ber oorforg»

lidjcii Siebe unb ^äitltditcit feiner güljrer einen „guten

SRamen" erworben. — So tefen nur in einem mol)l

nid)t (efenSwertljen Slättdjen eine Weitgefjenbe l'aucgnrif,

bic mir 5111- Soraftertfti! l)ier reprobu$ircn wollen. £)a3

33lüttd)en fdjreibt: „iHm jwetten SieuiafjrStage waren

mir Ol)rcn$cugc einer Jungfernrebe bc« feljr begabten

SRabbinat$=Sanbibaten (feil Reißen Scniinariftcn)
3. fr, bie fid) cinftimmigen SBeifafleS erfreute :c. :c.

fo ift jc(3t fdjon berjenigen ©emeinbe 51t gratis

liren, mcldic biefen fünftigen Seetforger ben ihren $u

nennen ba« ®lü<f haben mirb." — So machen bic

St'ongrcfH'citbammcl für bie Seminar- Sd)äfd)cu ^t-opa^

ganba! — ^Natürlich weifen biefe ephemeren 33erül)mt=

tjcitcn and) rafd) bal)iu, unb mit frenbiger (SenugtJjuung

regiftriren mir e«, bafj unfere n^ti'^Süngcr mit bem
Schliffigen unb $abcufd)cinigcu biefer „StreibfjauS*

pflanzen" nicht« gemein tjaben. — Aber anbererfeitö

tonnen mir unfer lebhafte« Schauern nid)t untcrbrücfcn,

bafj bie 3efd)ibal) -- Süngcr jcbett Souncnftral)l ber

licbenben ÜBorforge entbehren muffen. — Sie talmubi»

fcfje Interpretation be8 DV DT1 'n "|l~)3 mirb itjnen 511

g(cifd) unb SBlut, il)r ro'W , = Seben ,$iel)t fid) fo gan$

monoton l)in, fie miffeu nid)t« uon einer mol)ltl)iienben

StbWedjSlung, befommen nur äußerfi feiten einen er*

frtfd)cnbcn Ölicf ber Siebe, ein ermunternbeS SD3ort ber

Slnerfennung , unb' ben ÜJceiftcn geljt barunt jebe«

erhebenbe SclbftbcmufUfciu unb bic alte beffercu 33or=

jä(3e unb eblercu (Sntfdjlüffc jeitigenbe Sclbftadjtung

üerlorcn; unb menn burd) bn^ IMcfidjt bc« tieffiufteru

SrnfteS bann bod) einmal oerftol)(cn, fd)üd)teru ein

fd)mnd)cr Sonucnftral)t ber 3lul)änglid)teit unb be«

Öobc« bringt, ba mirb ba$ ungenu)l)ute 2Iuge geblenbet

unb erzeugt nid)t fetten l)od)mütf)ige Sclbftüherbcbuug

unb übermütl)igc Ambitionen, unb gar ÜJiandjcr ertrinlt

im Strubel ber (Sinbilbung.

diejenigen, meldjc alte Suppen glürf'lidj über»

muubcn, ben (Srnft bc« Vcbcu« fid) beroafjrt unb ba?

©elbftbewußtfetn nid)t eingebüßt haben, bie iure fd)öuftcn

3al)rc opferten unb ihre befteu Srüfte barau festen,

um bat? norgcftctf'tc 3icl
3
U crreid)cn, unb nunmefjr

bie Sraft, ben IDeutl) unb bic 93eföf)tgutig in fid) oer

fpürcu, ben ermähnen ©eruf nun aud) praftifd) au«$u=

übeu, biefe haben erft rcdjt bic faure 2rf)iilc ber ftäg

lidiften (Snttäufdwngen unb bitterftcu lirfahrmigcu burd)»

jumadjen.

2Bo fiub bic golbenen Sage tum Slranjuej, ba

ein grünblid) qnalifijirter 9?abbinat3'ffanbibat hoffen

burftc, oon ber San! ber 2d)iurftube auf ben SRabbiner*

ftutjl fid) \\\ fd)U'ingen. O, für bic itngarifdien nmn;
haben biefe 51t fein aufgehört! — Da bat cor bret

3abrcn eine Anzahl ortboborcr 9?abbiner fid) oer

fanuuclt unb u. 8t. befdiloffeu, baß mau uod) uuoer-

beiratlietcn Sanbibaten feine nK"YITl mnn crtl)cilc. —
@8 ift uidit \\\ leugnen, baß c« bei bem raftlofcu

Umfitfjgreifen ber Reform im 3ubcutl)umc al« beilige

^flid)t erfdjeint pM TIDJ^I TQ "TnA, unb fo mar

c« aud) l)öd)ft notljmenbig, bic Srttjeilung oon Sfabbi*

natSbefätjigungSjeugniffen einjufdjtänfen unb jii er«

fdnnercn; aber ba« muß bod) jcber billig £cnicnbc

cinfetjen unb zugeben, baß foldjc 53cfd)lüffc benu bod)

fd)ou 511 übcrfpauut fiub. — SDZan muß mirflid) ba«

@rfinbung«talent maud)cr nnferer D^IU nnftauneu!

SBie gefagt, ber §ang, neue ema aufiufüfjren, ift

bei ben traurigen religiösen 3u !*wn bcn ber ©egenwart

nidjt nur ju cntfdjulbigcu, fouberu al« SSerbienft anju»

rcd)nen, aber unter beut reefmantet biefe« 'öange«

werben oft ?(bfurbitätcn ;u Sage geförbert, mcld)e ba«

iötut in« SBaüen bringen unb nimmer 311 red)tfcrtigen

'finb. — Gr« ift bie« ein gar traurige« Jkpitcl, man tonnte

b;irüber gau^e 33üd)cr fdjrcibcu, ol)nc c« 511 crfdjöpfcn,

unb oft meint im Stillen unfere Seele, menn mir fel)cn,

mic febv unb mic oft unfere D^TU in golge itjrcr ge»

geringen SBettfenntniß unb Scltcrfahruug, ttjrcr nid)t

au«;iimer5cnben aSoreingenommentjett unb ®cfangcnl)cit

fc()lcn unb fünbigen. — 5)od) mir moücu bei bem

©cgenftanbe bleiben.

nS'i' b]} D^m ift alfo ba« erfte ^oftulat jur

Srtangung ber nsmn mnn öon uugarifd)--ortl)oboren

SRabbinen! SBic uns aber bie motjl uod) junge aber

fchr lel)rreid)c Erfahrung überzeugte, genügen aud) ba«

Sßcib an ber Seite unb bie niinn in ber 2afd)e

nid)t immer; »er auf bem fdilüpferigen ^fabc nidjt

ftrniidjclu unb fid) er gehen mill, ber werbe eine«

9} ab bin er« Qibamü — Sa« ber geiftigen ^öc-

fäfjigung abgebt, mirb burd) bic ergiebigfte ^ßroteftion

gebeeft unb mett getnadjt. Ter efjrwürbige Sobmiegcr»

papa fc^t alle •'öcbel in ^Bewegung, um befähigtere

unb würbigere Siioalcn unfdjäbtid) 31t matten; gelingt

bic« nidit, fo werben ÜRittet unb s4Bcgc geflieht, bic

SRabbinerwatjI 5« fufpenbircu, ober ma« uod) häufiger

511 fein pflegt, bic ®emeinbe»@infjeit ju tl) eilen unb

bann triumpl)irenb mit jener ebleu hiftorifdicu T'amc

511 rufen: TV7V üb "6 c;
,!
? üi.

5Bo aber ber (Sinffuß bec Verrn Sdimiegcrpapa

aud) fjierju uirfjt au«reid)t, werben einffußretcf)e c^n:
um ihre fdimermiegcubc ißroteftion angegangen, ba«

nusm beä iiibaiiK< in ben grcllftcu garben gcfdjit»

bert unb bic D^HJ [äffen fid) gar (ctdjt

büpiren unb nergeffeu, baß fie beut ^ineu mol)l, Sielen

aber wetje thun. - SBaljrlid), c« ift nicht allju cbcl,

im SSewußtfein ber 6ejWingenben OJcadjt feiner Autorität

ben SBiüen einer ganjen ©emeinbe 511 taptiuiren, il)r

freies ÜMil)lrcd)t nieberjulialtcn, Siebe unb 3ld)tung cr=
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jwingcn 31t motten unb einer anfcbnlidjcn Korporation

jujurufen: '•mi \33a DM13T1 17D3. -

nijom gehört ju ben ftrafjlenbften STugenben bcS

iübifdjcn -Stammes, unb eS foll gemifj in jebem jübi=

fdjen §er$en feftmurjetn, unb eö ift gewijj löblich unb

nerbienftlid), ein Sd)crflcin beizutragen, um einen braöcu

äJiitmenfcfjen aus ber peinlichen nuanvßage 511 bc»

freien, aber c« barf feine nT3j?3 ns;n illXQ fein,

unb fünbljaft ift*«, fclbft bei ben cbclftcn Ontentionen,

ba« niiom oon einer "rßerfon auf eine ©emeinbe 311

übertragen; fünbhaft ift e8, ju ©unften einer bemit>

leibenSWertljen ^erfon ober Familie eine ganjc ®e=
meinbe bebauernSwerttj 311 nrndjeu, i(jr ben mjom«
©tempel auf bic ©tirne ju brücfcn. — THtrcb foldjc

unocrantmortlichc ©croaltaftc roarb fd)ou mand)e unge-

eignete ^erfon an bic Spitjc einer ©emeinbe gefteüt,

wäfjrcnb geeignete unb ftrebfame Kanbibatcn, bic im

öcroußtfcin ihrer gäfjigfciten eö berfdjmäljen , burd)

^roteftion bte problcmatifdje ©unft einer ©emeinbe fid)

ju erjwingen, unbeachtet oerfümmern.

3ßir erinnern un§ nod) icbljaft, al« bic ©emeinbe
ju 9Zeutra im 3af)re 1863 bie oatant geworbene

Scabbincrftcllc in politifdjen unb fonfcffionellcn blättern

anögefdjricöen, ba cchauffirte fid) •'perr SRabbiner Dr.
S>ilbc8l)cimcr, fdjricb im „öfraelit" fcfjr gel)arnifd)tc

„^Betrachtungen über ben föabbmatSfonfurS ber ifracliti-

fd)cn ©emeinbe 31t SReutra;" er mar ganj betümmert
barüber, bafj and) fonferoatioe ©cmciubeu auf bem
„nidjt meljr ungewöfjnlidjen Söege" ber „2lu«fd)rcibuug"

einen SRabbincr fudjen, unb fdjilberte in fcf)r geiftreidjer

SBcifc, Wie: 1) mWl TOD, 2) nV13n TQ2 unb

3) mnpn T03 um bic „Sluäfcfjreibung bc« SReutraer

Konfurfe? trauern." — — —
ffienn biefer cbfc, mürbige SRann fcfjcn würbe,

weldje 3ntrtguen bei ScabbinatSbcfctjungcn gebraucht

werben, er mürbe wafjrlid) nidjt meljr gegen „9tabbiner=

Koufurfc" eifern, im ©egentfjeil, er mürbe: 1) tosS
min-, 2) nvian 1122b, 3) n^npn 1\xh für
KonhirS=5luSfd)rcibnugcu agitircu, unb c§ mären bann

bic ©emeiuben glücflidjcr, c8 gäbe bann weniger bihn

Qü'il, unb weniger Klagen über eljrroürbige „Sdjwicgcr»

nütcr", bc« „SRabbinerS fiibam" wirb fid) bann nimmer

fo mir nid)t8 biv nidjtö ben ©emeinbeu aufoftroüircn

büvfcn unb aufbring(id) fprcdjcn: t; "HJ? TlillJö nNT
rr/vis 12 2VH ns —

;
qualifijirtc 3efdjibar)=3ünger

werben bann oicllcid)t nid)t mcljr fo tcid)tl)iu uon

jebwebem $roteftion8finbe ncrbvängt werben, unb wenn
man bireft au« ben niTS'1 and) nur einige wenige,

aber mürbige Kanbibatcn 311 SRabbinen nehmen wirb,

bann wirb es tüdjt fange wäfjren, man mirb „ben

nid)t mehr ungcmöhulidjcu SEBeg" ber „9luSfchrcibuug"

uon felbft mieber Bert äffen unb nad) alter, fd)öner

unb fjeilBotler Sitte uon ben cbrroürbigcn 3cfd)ibat)-

SÖieiftern geeignete Kaubibatcu fid) Borfd)lagcu laffen.

sHuö der erften ^nlftc nu|crcö ^aljrljuubcrtö.

(^cad) einer wahren Gegebenheit)

^triebri* ^iott.

(»ortfcljunt). (Sitte SlcJite UDvlHljaUcn)

„Sieber greunb," fiel Koljn ein, iubeut er rafd)

f)injutrat unb mic befdjmidjtigenb feine .fianb auf beS

jungen 3Jlanne8 Sd)ulter legte, „lieber greuub, maö
reben 'Sic für 9cävrifci)fcitcn, baß Sic nidjt feien fo

braB ald mir meinen. — -^ab' id) Sic nid)t gcfctj'n

am Dicnftag? — unb fjab' id) Sic nidjt gefetj'n am
greitag? — unb an maö fjaben Sic ba gcbad)t? —
an 3ljrc braoe ÜJhitter unb nur an 3l)re SUiutter. —
3Ufo ma« wollen Sic? — Sie finb braB geWefen unb

Werben brau fein unb barum mirb'ö ber liebe ©ott

aud) 3l)ticn gut gdjen (äffen. — Unb je(?t geben Sic

her, trinfen Sic 'n ©lafcl SDJein, baß Sic wieber

311 Kräften tommen."

"Siit fd)lcd)t Behaltener öeftigleit fdiob Sciblcr

baö dargebotene jurücf; er begriff, fic wollten eine

Srftärung fetnerfeitä um jcbeu ißreis oerfjinbern unb

fein eigener Salt gebot ihm, fid) in biefer 33c;ichung

311 fügen — aber trinfen — fjicr trinfen — nein, er

fonnte fid) uidjt baju cntfdjlicBcn.

©od) trofj ber milben ©futl) in feinen ©liefen

Wanften feine Knicc; Kobn faf) ei unb brängte aber=

mala, er möge etwas KräftigcnbC'J geniefjen — er felbft

erfannte bic 3iuingcube jflotfjroenbigfeit unb fjaftig feljtc

er ba§ ©las an feine Sippen unb leerte e$ in einem

3uge. — Srfeidjtert atljiucte er auf, moljf rollte t9

mic ein Scucrftrom burd) feine 9tbem, beunod) füljltc

er fid) woljlcr.

„
s
Ji a, alfo fei'S brum," murmelte er uor fid) l)in,

inbem er fid) ftramm aufrichtete; — nod) einen Slugen*

blief jögerte er, bann trat er entfdjloffen 31t SfJcirjam.

„SÖcarie," fprad) er mit Reiferer, bebenber Stimme.
Sic manbte fid) nid)t um, obgtetcfj ein heftiges 3ittern

ocrrictl), bafj fic ifjn Bcrftanbcu.

,,53'f)üf t>id) ©ott, llJfavic!" fuljr er fort unb

hielt itjr feine V>anb entgegen.

2Bic bejwungen burd) ben unfägfidjen Scbmcrj,

ber in feinem 5tone lag, t>ob fie (angfam ba8 Öaitpt,

wanbte langfam ba« Slutliß ifjm 31t. — (5* war tobten»

blcid), aber iljre Säugen, bell unb flar, mit bem 2lu«»

brnef unenblidjer Ergebung, tontraftirten feltfam mit

ben faft unhchulid) glül)cubcu SBlicfen bc« "DJanncS,
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trofe bc« heftigen Seefenleiben«, baS auch aus ihren

SJügen fprad).

,,3d) müdjtc (Such banfen," fprad) fic Icifc, für

StfleS bauten — aber —

"

ßr prcjjtc ihre 'öanb wie mit einer Slrt grau*

janien 91MIbl)cit; fic rofifmte bie ginger jerfefjmettert

bon bem wuchtigen "£)rucf — ba ließ" er fic plö^lid)

fahren — unb ohne SBort unb of)nc ©ruf? «erließ er

(jafrtgen ©djritteS ba« &immn unb ba« Sau« —
bonnernb warf er bie £hür hinter fid) in'« Sdjloß"

unb [türmte hinaus in bie finftcre fternentofe
sDcad)t.

SMeSDBinbSbraut rjcultc, ber?Regen floß in Strömen;
er ladjte fjeü auf, inmitten ber Straße ftanb er ftille

— bie £änbe in ben Xafdjen, ben ßopf rücfroärtS

geneigt, hielt er bie glül)cnbc Stirn empor, ba$ bie

rafd) hinter einanber fjemieberfäffenben 9icgcutropfcn

bie brennenbe ©lutl) ihm föfdhc — unb abermals

lad)te er fjeü auf — fo laut, fo unheimlid) grell, baß

if)m graute ob feine« eigenen ©clädjter«. — „ V>err-

gott!" murmelte er in fid) crfrhauernb, „ladjc id) über

mid) ober über bid)? —

"

Sin gröftcln überfiel ilm, feine 3ähnc fähigen

ancinauber.

„SOcaric! — 9Karic! — fie mar mein guter

Grngcl — Herrgott! ucrlaff' midi nicht! —

"

£ro£ bc« auljalteuben Unwetters fchritt er lang»

fant bem 2Birtl)Shaufe 311, wo er Sßagen unb $ferb

cingcftclft t)attc. — 9)can fudjte it)u 311 überreben, ba«

Snbc be« Unwetters ober wenigften« £agc«anbruch

abzuwarten; er aber beftanb auf fofortige Slbrcife —
je finftcrer bie Wdd)t, je graufer ba« SBetter, befto

beffer ftimmte e« 31t ber troftlofen Dcbc in feiner

33ruft. — Oebe war e« in feiner ©ruft, wie baheim

in feinem £>of.

•ftaftig 3al)ltc er feine £cd)c, fpauntc fein Sßferb

ein unb fort ging'« in bie graufige 9Jad)t. — ,,3d)

muß" t)cim," hatte er bem SBirtbe cruuebert, ber ihn

aufjuljaltcn fid) benutzte.

„Acim — ," wicbcrholtc er, al« er jetst in feinem

Seiterwagen bahinroüte unb bi« auf bie S?norf)cn burd)«

näßt in fid) erfdjauernb ben fragen in bie !Qöi)t 50g. —
,,3d) muß l)cim! — " abermal« juefte e« wie ein .'öobn-

lädjelu um feine ÜRunbwinfel — ,,id) mnfj Ijcini!"

ftanunelte er plölMid) fdjludßcnb, unbÜbränc auf jfjräne

glitt über feine Sangen. — £ier rjatte er fid) nidjt

31t fdjämen, hier fab, ihn {eine« ÜJJcnfrfjcu Singe —
hier tonnte er weinen, er war allein. — 3)al)cim —
wohl mar er auch baheim allein — feine frcunblidjc

Stimme hieß ihn millfonuncn, wenn er Ijcim tarn,

tein tbcilncbmcubc« Sluge fdjautc nad) iljiu au«,

wenn er fernblieb — falte frembe neugierige i&lidc

Warteten feiner bal)cim — unb ben tiefen uerjwciflung«*

Holten Sdmterj feine« ^crjcuS mußte er bergen tief in

feiner Zuruft.

2hn sDcorgcn, nod) benor bie ?lrbcit begonnen,

hatte Scibtcr feinen •'ö of erreicht. 2lcußerlid) war er

ruhig, unb feiner feiner Seute Ijattc eine 9tt)nuug uon
bem Sturm, ber in ber uermidjenen sJcad)t fein Onncrc«
burebtobt. Sein bleidje« 9lu«fehcn fehrieb man ber

Säfte unb bem Unwetter 31t, unb eine ber SRägbc
forberte ihn mitlcibig auf, bie burdjnäßtcn Slcibcr ;u

wcdifcln. ,,9ld) \va^
t

'n biffcl SBaffer —," entgegnete

er ad)fcl;ucfcnb mit cdjt bäucrifdjcm Sachen, tro^bem
befolgte er ben wohlgemeinten 9tath nod) bcoor er ben

ÜKorgenimbifj 311 fid) nahm, £>ann ging'« an bie Slrbeit.
* *

*
Die 2irbcit war eine Sobltbat für ben 23erein=

famten unb wie cl)cbem ging bie 9lrbcit rüftig uon
ftatten, bod) bie Arbeiter hatten einen anbern •'perrn

Bpr fid). Sein Sdjcr^wort fant je über feine Sippen,

fein Sädjcln erhellte fein finftcre« 2tngcfid)t unb bie

gcringftc llnarfjtfainfcit afnibete er mit uunad)fid)tlid)er

Strenge. — SBar ba« ber harmlofe menfehenfreunb*

lidje Seibier £oni, beffen 3äh3orn fonft nur wirflidje

.ftcqenSrohfjcit erweeft? — 3Dcr flcinfte gehler, bie

unbebcutcnbftc 3Jitd)läffigfcit feiner Seilte tonnte jefct

feinen wifben jügellofcn 3oi"" entflammen, unb welje

Sem, ber ihn entflammt! — Scheu unb furchtfam
widjen Sned)tc unb sUtägbc ihm au«, wo immer fic

il)u nteibcu tonnten, unb noch nadjträgtid) fiel gar

manche Danfe«thräue auf ba« ©rab ber oerftorbenen

Sciblerbäuerin, bie, wie c« hie§, bei Schreiten bm
Sohn oon feinen gewalttätigen 9tu«fd)rcitungcn jurücf»

gehalten hatte.

,,9ßa« folf'« ihm unb wa« nüft'« il)m?" fragten

bie Seutc einanber oft fopffdjüttclnb, ,,wa« folf'« unb
wa^ nü^t'«?" fragte er oft groücnb fid) felbft, wenn
er allein in feinem öeröbeten .^eim in finftcrer sJ?ad)t

ober an hellen Sonntagen mit fich ju iKatfjc unb ju

©crid)t ging.

SBa« foll'« unb wa« frommt'«? wa« würbe bie

ÜJcarie fagen, wenn fie fein wilbc« Srcibcn je^t fd)auen

würbe? — gfammenbe 9?btl)e überjog fein 2tntli^, e«

war bie JKötl)c ber Sd)atu, ber Sd)am über fid) felbft.

@r warf fid) in ben l'el)ufeffel feiner öerftorbenen

ÜRutter unb preßte yihnefnirfdjcnb bie geballte gauft
an bie Stirn. — 2J3ar'« beuu feine Sd)itlb, bn^ c«

in ihm gährtc unb tobte? — wa« hatte er ücrbrod)cu,

baß foldjc Qualen ihm auferlegt? — Q biefe Oebe,

biefe grenjentofe Dcbc! — er ucrmod)tc fie nicht länger

3U ertragen.

(Sntfdjloffcn fprang er auf. (5r luolltc fic auch

nicht länger ertragen! - - 280311 auch Ocbc unb @in*

famfeit? er war jung unb frifd) unb wol)lgeftaltct unb
ber reid)fte datier im £)orfe; bie fchönften ÜJMbcben
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fjattcn längft bie |)älfe uad) iljm gcftrecft; auf, jur

©djcnfc, mo in luftigem Steigen bic frifdjen 53urfd)c

bie jdjmud'en SDirnen fdnoenften! —
©d)on ftnub er an ber SEljür unb feine •'panb

tag auf beut ©rüder. SBarunt jögerte er? — GS
war lange, feit ev baS 2Birtf)8ljauS nid)t bcfudjt unb

bie milbc 8ufi bort gcniicbcn. ©eit er mit bev Sojena

gcbrod)cn unb bie SBiarie oll fein ©innen unb fein

jDcnfcn gefangen genommen, tjatte er ben Snnsplat?

nid)t befucfjt, fo fetjr er cljcbcm ben £0115 geliebt.

SRaric'S reinen fcnfd)cn ©inn Ijätte er burd) ben Sln=

blict ber länblidjcn Orgien nimmer beliebigen mögen

unb felbft Wenn er c$ gcmünfdjt l)ätte, bortijin märe

fic il)in nidjt gefolgt. — Unb feitbem er mit ber

©ojeua gebrochen, l)attc er and) beinalje mit feinen

fiinuntlidjen 'JlltcrSgcnoffen gebrochen, er faub feine

greube metjr an ihren nulbcn Oetagen unb fie fanbeu

ben „Dalfiten", ber immer unb immer an ber ©djürjc

feiner blinben ÜRutter hing, bod) allju lädjcrlid).

Unb jefct Wollte er bie ©emcinfdjaft biefer 23urfd)e

auffudjen? — ober mar es bic ©cfcllfdjaft ber £)orf=

fehönen?

2Bie ein OFct überfam eS if)it, mit einer ©eberbe

bcS S!eK jog er fid) oon ber £hür jurücf, rijj feinen

£>ut oom $opf unb roarf fid) abermals in ben 8etm=

fcffcl feiner ÜKutter unb oerfant abermals in büfteres

©innen.

GS mar am ©ountag; ber Sag mar I)cif? unb

fchmül, trofe feiner Unthätigfcit perlten bem jungen

Wanne biete ©djmcifetropfcn an ber Stirn. ®a bc»

gaun ber Donner ju rollen, flammcnbe ©lifee juetten

burd) bic fdjmcrc, oon Stettrijität gefcf)Wängerte 8uft.

jtraumcrifd) ftarrte ber Sinfame empor ju bem näd)t=

lid) büftern girmaincnt, baS eben mieber fid) thciltc

unb ben flamincubcu SBli^flrab,! ljcruicbcrglcitcn licf3,

unb faft im fclbcn üftomeut folgte ber "Donner, laug

auljaltcnbcS, furdjtbar laute« Collen, als ob bic Grbe

in iljrcn (Srunbfeften crfd)üttert märe.

33on braufjen l)cr ncrnaljm er baS Srcifdjcu furtf)t*

famer üftägbc, unb fpöttifd) juette es um feinen ÜJhtnb.

ÜJiodjten fie fürd)tcn, bafs ber 23lil<jtral)l in baS £auS

cinfdjlagc, il)n tümmerte fotdjeS nidjt. SOJodjtc ber

33li(3|*trahl immerljin §au8 unb $of il)in oernichten

unb bic ©aaten baju — was tümmerte cS Hjn? —
er mar ber rcid)ftc Wann im Dorf unb bod) mit

feinem fdjmud'cu £>auS unb £>of unb mit feinen reidjen

©aatfclbcrn öermodjte er uidjt, eine glütflidjc ©tnnbc

fid) ju erlaufen. — Slrmer, armer Zonil — ber SJiutter

Ijattc eS mol)l geal)nt.

SGBie mar baS oor $urjcm nod) fo ganj anbcrS

gewefeu, fo ganj unb gar anberS, als bie ÜJcutter liier

im Scffcl gcruljt unb Waric an ihrer ©citc. — Sin

fünftes tiebeootles SBort ber 21ltcu, ein hotber 23 lief

aus ÜWarie'S feelcnoollcn, azurblauen 21ugcn — mit

bem Saifer auf beut Sljron tjätte er nid)t getaufdjtj

Unb nun'? —
Die Wuttcr rul)tc tief unter ber Srbe, fein ©ehnen

tonnte fie nimmer ermerfeu — aber Waric, fie, bic

er liebte mit ber oollen ®tutl) feines leibenfdjaftlid)

bcgchrcnbcn ^»ergenS — fic lebte, fic mar nldjt gar

fern oon ifjm, faunt eine Ijalbc iEagereife trennte fic

— unb baf3 fic glcidjgültig feine Seibenfdjaft gcnätjrt,

bafj eS ifjm nid)t gelungen, i()rc Neigung ju erringen —
bas mar cS nidjt, Was er beforgte. 31)r blcidjcS

fdjmerjjuctenbeS 2(ntli^ mit beut SluSbrucI uucnblidjcr

Ergebung, wie er es an jenem Slbenb nadj beut ^pcfjad)»

fefte julel^t gefefjen — madjenb unb tränmcnb ftanb

cS bor feinem inneren 2lugc — an iljrcr Siebe jmeifeltc

er nid)t. — Dod) was uii^tc cS if)m, wenn fic ifjn

liebte? — ob fic ifjn t)a^te ober liebte, fein nennen

tonnte er fic nimmer, ber flammcnbe S3erg ©inai mar

eS, ber fie fcfjicb. D, mic oft ti a t te bic SJJiutter, bic

ben ©cclcnjuftanb ib,reS ©oljncct längft burd)fd)aut,

mic oft tjattc fic iljn tjicran gemaljnt. — „Gin Kröpfen

SBaffcr auf iljr golbigcS $aar unb mir finb glcid),"

Ijattc er il)r cinft ermiebert. Die fd)arfficf|tige 231inbe

aber Ijattc baS -^aupt gefd)üttelt, ,,cl)' bic Warte fo'n

Iropfeu SBoffer auf fid) butbet, cljer laßt ber £otü

fein iölut um fic." — Unb Ijattc bic 33crblid)cne nidjt

red)t, Wäre ce iljm nidjt Söonne gemefen, fein •'öerj-

blut für bic ©eliebte $u [äffen? Unb mic tonnte er

oon einem 3DJäbd)cu, ba§ fdjon in ben S'inbcrjaljrcn

fold) felfcnfcfte ®(aubenSrreue bemiefen, mie tonnte er

oon il)r glauben, baf? fic, unb märe eS aus Siebe, fid)

jitm ?lbfotl merbc Herleiten [äffen? -
s3fciu, mod)tc

fie il)ii Ijaffcn ober iljn lieben, für il)n gab eS feine

•Hoffnung.

Gr bebeefte baS juetenbe 21ntli(j mit beiben •'öänbcn

unb äd);tc laut. — 3l)in mar e«, als trete fic oor

itjn, bic lieblid) Ijolbe Wcftalt, als Ijöre er il)rc liebe,

fanfte ©timinc uub oor feinem Snnern jogen fic nod)=

malS oorüber bic fdjöuftcn 3al)rc feines 8ebenS, bic,

in benen ÜJiarie im ©ciblcrljof geweilt.

•Öord)! meld) furdjtbarcr ©onnerfdjtag !
— Gin

foldjeS ©emittcr mar cinft oor naljcju jmet 3al)icn,

in beu cvftcit SGBodjen, bic SUtarie iu feiner i'cäljc oer-

lebt, gemefen. £)a$ Unwetter Ijattc fie braufn'u unter

bem Apfelbaume überrafdjt, mo SÖJarie mit ber ölinben

oenocilt.

(gortfefcung folgt.)
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CSortfefeung.)

K ««# Komment, ©er brittc SBerljanblunqs-
ag beginnt mit ber amtlichen ffonftatirung, bag ,i
unter gcr.d,tl,d,er Anleitung in bim ®&Äe m»eugrttm öorgenommenen 33erfua>n mit Lbern oon
12 btd 14 3al,ren e« fid, al« unmöglich. berauSaeftetlt
Dabo oon ben Saufen au«, auf nu1d,cn bic s£e
Sc

J

nfl

fn ,7.
Cn,äB "2™ a " 8Cl" icf

' C11 ^^mungen
gefeffen, fotebe 3 > machen. <S« mirb biefeö ben be*
reffenben ,ugcnb(id,cn Beugen borge$aften, unb fie er,Haren nunmehr, bafi fie ficf, nid&t mehr euau

, ifinnen oermdgen, wo fie an bem greitaq SWoiaen
gefeffen haben. - ?aftor JtlammroTb fagt a ?
habe toährenb be« ©önagogenbranbe« gcfel, „, bafi au«bem auf ber ©trage fid, befunbenen ielcmaZZÄf JW b™ö> unb al« .^eibema ijete b,abe_cr üd^erlof, gebrannt. - Xifcfjtcr fl u b e l e

ITT'
a
^

ble
f̂

be« «Wbecfijtaiia» f. bfeTmar
bafi Jeuerfunrcn ,ef,r feid,t hineinfliegen tonnten; ba«
@Jnagogenren,ter, welche« ausgehängt ttorben, war
nid) oon 3nncn jufammensufetten. <§r fei nid,t beraWemung, bafi ber gufiboben ber ©bnagog m t ein
brennbaren gfüffigfeit gerrauft gewefeu, J

9

gtaube S
ÄfiS!T T ^mon Mc lh"' ad

> c bc* ®™^
J" f' *J «fragen erfiart er, bafi er ben Mengen
»uetooq» weld,er ruber ®efangenauffe&r geweffn, fo»ohl n btefer a(« ,„ feiner feigen ©teßung öfter
betrunfen

.
gefeben habe. - dagegen melbet L b

Beugt« 3af e unb fagt in fc(,r erregtem Sole au*u| »etß beftimmt ba& ©ud^ ein fchr nüchterner"2»ann t,t; b.e 3ubcu ()a ben ihm einen geringen S
gegeben unb an« 2Terger barüber betrinft er fid, 2manchmal - ©ebubmaajermeifter 3 p c r [ i n g l,at hinterbem .mbemannfd,cn £ofe gufiftmren im %ff 9

"

el
!

cn - — ^"hmadjermeifter ©tubbe ift öirfcb &§,
Jetm Jörgen« gegen 11 Uhr begegnet, meld)«- „gener"
nef. auf bte Jragc: wo beim? antwortete l'cfibcim-m unferem Scntpcl Beuge fei borthin geeilt, hatXan Ort unb ©teile fein Jener bemerft. ©er alte
g«bemattn jetgte i(,m aber gufifpuren mit ben ©orten:
nter tft ber ±hdtcr Ijincingcfonimcn. <Sr, Heime aber

©Jutr Huf bc« S3ertb>ibiger« ©cito SBeranlaffuna

Jjr fonftattrt, bafi Beuge früher gauj JE* uS»at bab.n auggefagt f,«be, er, ©tubbe, Habe bie ©nur

ilatc f,ei, ©perltng l,abc bie« jebod, bc;iucife(t. tiefer
2B.ber,prud, »ou-b tro(3 beä 3nquiriren« be* «orfi^enbe

Gtnbrucf empfangen, at« feien brennbare Stoffe in ber

5efiftimm.

©Ditagogc aufgehäuft geraefen, benn nab,e bei bem Mcr«
Jeiügiten i,dt.e er eine bläulidK glamme »abgenommen
»ei einer Begegnung mit bem alten «leibemann bor

Jtttert. »..». ©eflo fafit eftfteßen, bafj ©tubbe beicm itocten SBerPr mel ,„cl,r al«
5
uerft an^efag

Habe trübem er be, ber erften 33ernel,mung au g?forbert ,e, m*» fagen, toa« er nur irgenbS en ffe. _ ©er 3u*tb,au«|trä ling ©teümaefier ©Imibt
luegen ,u betrogener 2(bfid,t begangener kanb tiftungJA« )™2

t
'"?

r

9 3af,ven ^tljau« %£%
totrb t reiugefuljrt unb ,agt an^, er babe am greitaq
?5ormtttag gegen 10 Ubr jmei Ouben oor bem©2
gogenfenfter, au« n,rid,em SBaud, b,eroortam, gefeheu
Jer eine 3ube, ©uftao ^eibemanu, l,ätte mit eine

,'

©guffel eme ^djeibc eingefd,(agcu, toorauf ba« Jeuermd) auffoberte. (Sin paar SKonate barauf fei

«1 sTVC9C9net
"nb f,abc flefa9t> baö 'mau in

•au« bem ©ege räumen merbc. (Sine gleiche ©robunqC .bin ,pater and, non bem 3ube„ ÜKana fe 5ugef?tmorben, toê er gefagt, er toiffe oon ber l^tZ
fnnfMtr 'V

r

v
Unfd,äb

>

(i* Semaolt »«erben. g« toirb
lonftattrt bafi btefer 3eugc b.eute gan

5 anber« al«
über auS|agt - treiätontrolleur ©ablih befunbet
baß

^
er bem «»irfa) Sefibeim begegnet

f I„,b £m urbarer Erregung gefd,rieen l,abe! J« brennt
e« brennt, ,ua« ,oU id, tt,uu?" ?(u

f ber öranbftät
Ijaben 8eo ße^etm unb aubere 3ubeu mieberl,olt fid,
geäußert, bafi btqer öranb oon Sbriften berrübre bafi
er ba« SRefuttat ber 3ubenf,efee fei. fc£ u„b bl
me.fen c|r tftftajen «emot,ner S«euftettin« feien über'

S' 6
, 2" bcn bie ©»nagoge felbft angeiänbet

?Ä 7- bl

v r

Sd,U
m
tb bm (5 ^" i

'
Icn ««ftübürben unb

benfo, bat] biefe« 35erbred,en fojon lauge geplau feiunb baij Biete ^erfonen babei bctfjeitigt fini1 SlnfSe»
ragen be« ^räftbenten, meldjen ?lul,alt er für biefe
Ueberjeugung l,abc, antwortet ©aljli^, eben jene Steüfiel
rnngen ber 3uben. - Rabbiner L%offma„„ b!
jeugt bagegen, bafi niajt 3uben allein fid, berartia
geäußert ,abeu, fonbern bafi aud, ber &,od)a*tbare
ffretS^öfifu« Dr. 23anfelo,o, meld,er [e|t in 5d,la
toojnt ebenfafl« ,ogleid, geäußert h,abc: ba« ift bi
Jolge ber 3ubenl,ctjc. - 3ngeuieur ©djretber prid,t
bte 3l„f,a)t au«, bafi ba« Jener auf febr natürlid©en> ansgebroeften fei; ba ber Jufiboben ganj miibad, gebo ut geroefen, fo erfläre e« fid, teid)t bafibeielbe total oerbrannt fei. -- «au 3ufpeftor t lee
etbt äußert n d, bal,iu, bafi er glaube, ber Jufibobeu
e impragmrt geme,cn

;
er will aber ,.id,t bel,a„pten,m biefe 3n.prdgmrung burd, Petroleum bc.oerfftclliql

fei. 3luf befragen ber 3Jertb,eibigung fpridjt er fid,
bal,tu au«, t> all Sad,« einen bieten SRaud) oerbreite
Petroleum aber f,cü brenne. Die fäon l»/s 3al,rc
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alte 2Bad)«bohnnng fönne nur eine geringe Sßirfung

ausüben. — Slempnermetfter 2Berncr war um tjalb

jWölf Uhr auf ber ^öranbftättc unb fdjlug ein genftcr

ein, um einige gotteSbienftficfje ©egcnftänbc, bic ihm,

a(« »on feinen (Sltcrn unb (Großeltern ftammenb, fchr

theuer waren, ju bergen. (Sr battc fofort bic lieber»

jeugung gewonnen, i>a$ ba« geucr angelegt fei, ba e«

allfcitig vafcfj unb intciifio brannte. T)ic ©tinagoge

hätte einige Sßodjen üor bent 33ranbe unmöglich aü=

morgenblidj crlciiditet fein fönnen, t>a ihm bic 33e*

forgung unb Sufbewaljrung ber Sunagogcniichter obge*

legen unb er burd) ba« barüber geführte Sud) ben

SeWeiS liefern fönne, baß um biefe 3"' bie Synagoge

nidjt beleuchtet mar. £>er ®crid)t«hof bcfd)licßt, ben

SBcrncr aufjuforbern, btefeS Sud) uorjulcgcn. — Sauf'

mann gabt an bezeugt, baß ber 3aun jwifcfjcn ber

Snnagogc unb bem .'öcibemann'fdjcn .fiaufc oerfchloffcn

mar. — Die frühere 9lu«fagc bc« oerftorbenen JBarbtcr

Seiler, weldjc batjin geht, baß er jwifchen 10 unb

10',2 Ufjr bei Seßbeitn gewefen unb nidht ba« geringftc

Sluffaltcnbe an beut allein in feiner ÜBohnung gcwcfcncu

•frirfd) Vcßhcim wahrgenommen, wirb Detlefen. — £)e«

gtetfdjermeifter 'ülngcrmann'« ?lu«fagc ift ju farafte*

riftifdj, um nicht jiemlid) wörttid) voicbcrgcgcbcn ju

werben. Sr fagt au«: @t)e ich 3eu 9 n i& ablege, muß
id) eine (Sintettung madjen. 3d) l)abe nidjt geglaubt,

baß bic Sadjc au bic große ©locre fotunien wirb. 9hm
muß id) aber mein ••perj erleichtern, mein ©ewiffen

brängt mid) baju. 9Jcit &crrn Stubbc fjabc id) bereit«

barüber gefprodjen (fid) umbrefjenb): 3ft £err Stubbe

hier? — ^ßräf. : Sine folche grage bürfen Sie nid)t

ftcllcn. ^Benehmen Sic fid) überhaupt etwa« anber«.

Sic laufen fortwäljreub im Saale umher, gcftitulircn

mit ben 'öänben unb legen eine ganj auffällige Unruhe

an ben lag. Sie muffen hier an beut lifaje fteljen

bleiben unb fid) ruhig »erhalten, ba« ift 3hre erfte

3cugcnpflid)t. — 3eu9£ : 3a, mein ©ewiffen brängt

mid), weil id) fo lange mit ber 3J3al)rf)cit jurücfge*

halten unb üor bem £>errn Staatsanwalt unb bem

Gerrit 3(mt«gcrid)t«-3iatl) i'ölj etwa« ücrfchmicgcn t)abc.

— '•Jkäf.:
sJ2uu, bcrul)igcn Sic fid) nur unb crjöhjen

Sic. — 3cmjc: Site id) mm $errn Staatsanwalt

aufs ^olijeibureau in SReuftetttn borgelabeh würbe,

habe id) im -£>au«flur ben oerftorbenen ©arbier Seiler

getroffen. ©tefem fagte id) glcid): 5Ra, wir wollen

nidjt 3ltlc« an bic große ©locfc t)ängcn, benn c« wirb

ja bodj nidjto au« ber Sache. Seltner ftimmte mir

bei; würbe er aber noch leben, er würbe beute gewiß

ebenfalls fein ©ewiffen erleidjtcrn. 3llfo uov einiger

3eit fommc id) bei £errn Stubbc norüber; ba fagte

biefer ju mir: Scftcr Singermann, bic 3tnf(age ift er*

Ijobcn, nun ift e« aber auch ihre (Shriftcnpflidjt, baß

Sic Sltle« fagen,- wx^ Sie wiffen; mir bürfen ben

Schimpf, ben man uns S()riftcn antljun will, nicht

auf un« fifcett laffen. Sprechen Sic alfo bic 2Bahr=

l)cit. 3d) ging nad) A>aufc. Wiv würbe fo fchwül im

Sopfe, baß idj nicht« effen tonnte. 3dj entfehloß mid)

bc«halb jnr 3lnjeige. — ^räf.: 9ca, voai jcigten Sie
an? — 3 clt 9 C: Sttfo an jenem greitag Vormittag

gegen in Uhr ging id) ju 8eßt)cim unb wollte mit

ihm abrechnen. 3dj hatte 4—5 M., er 12—13,//:
oon mir \w bclommcn. 3dj traf Öeßheim Sater unb
Sohn ju 'öaufe. Seibc waren furdjlbar aufgeregt.

Öeo ?eßf)eim fal) jum genfter b,inau«, unb al« id) in

bic Stube trat, fdjlug er baffclbc mit großer &cftigfcit

ju. 5Bcibe Öcßh,cim gingen in größter Aufregung im
3immcr auf unb ab, ber jüngere £cßheint mod)te,

njäljrenbbcm id) im 3'"""«* weilte, etwa 5—6 Wal,
ber ältere minbeften« 2 Slcaf au« beut genfter gefehen

Ijabcn. 3cbc«maf, wenn ber jüngere Ceßrjeim jum
^enfter tji'mu« gefehen Ijattc, griff er feinen 25ater an

ber öanb. 3ch fagte: •'öerr 2cßheim, ich fiabe leine

3cit, wir Wollen abrechnen. 9?ad)bcm bic« gefdjehen,

ging td) fort. @twa eine tjalbc Stunbc barauf borte

id) geuerlärm. — "prüf.: 3luß wctdjcm ©runbe haben

Sic biefe 3hrc SBafjrncljmuugcn, bic Sic bod) fo erregt

haben muffen, baß Sic Sid) nod) Ijcute nidjt beruhigen

lönncn, nicht gleich jur Jlnseigc gebradjt? — 3eu9 e:

3d) glaubte nid)t, baß bic Sache an bic große ©locfc

lommcn würbe. — fräf.: 3hr 3Jcrl)attcn ift bod) aber

febr eigen thum lieh. Sic fjätten 3l)re Safjrudjmiiugcn

bod) auf aöe gälle bem Sie uernel)mcnben 9iid)ter

machen muffen; biefer t)at Sie bod) jcbcnfatl« aufgc»

forbert, ihm alle« ju fagen, wa« fic über bie
s2lnge(cgcn-

tjeit wiffen. Ob etwa« barau« wirb, hätten Sie bodj

beut 9fid)tcr überfaffen muffen. — 3c"gc: .vierr ^räfi»

beut, i>a war meine grau febufb, bie hat mir baoon

abgerathen. — 'ißräf.: SBunbcrbar ift c« jebcnfall«, ba^

Sic einen Vorgang, ber Sic beute nod) fo fcf)r in 9luf»

regung werfest, fo lange unb tro(3 zweimaliger gcricht»

lidjer iuTiicbmung ocrfdjwicgcit Ijabcn. ?lußcrbeiu ift

c« auch wunberbar, baß, obwotjl ^cßljcim fo fcljr auf*

geregt war, tro^bem mit 3hncn abredjuen fonnte. —
3enge: 3dj fcl)c ja ein, baß ich Uurcdjt getljan fjabe;

ich glaube jcbod) bic Sache wieber gut ju machen, in*

bem ich nun bic iffia[)rl)cit fagc. — s
ßräf.: !öat Sic

aitd) nun 'DMemanb beftinimt, heute eine foldjc ?lu«=

fagc ju thun, ober Ijabcn Sic Sid) iuit3cmanbcm barüber

befprodjen? — 3clt9 C: 3^) l) nüC m^ SRiemonbem

barüber gefprodjeu. — Sßertf. "K. 31. Dr. Sello: 3d)

madic barauf aufmerffam, ta^ ber i">err 3cu9 c mit

Stubbe über bie 2lngclcgcnl)cit gefprodjen hat. —
3cugc: ©« ift richtig, mit Stubbc Ijabe ich in ber

uorhin bcfuubctcu äJcifc gefprodjen. — 53crth. 3.»9?.

Sdjcuncmanu: Söoljcr wußte Stubbe, baß Sie nod)

etma« anf bem £>erjen hatten? — 3eu9 C: ^ aS mi$
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id) nid)t; möglid) ift aber, baß id) irgenb einem meiner

guten greunbe einmal baoou crjählt habe. — 3Iuf be-

fragen ©tubbeö bemerft biefer : 3cb weiß nicht mehr,

oon wem id; baS erfahren habe. — Sejjtjeim seil, bc=

ftreitet bic ganjc @rjät)[ung; er fei im SEÖintcr gar

nidjt in ber £age, ein geufter gu öffnen. — Slempncr =

meifter Safer: 21m läge bes ÖranbcS, gegen 11 Uhr
JlbcubS, habe id) Seßtjeim mit bem oerftorbenen ©arbier

Setter $um genfter ber Scßhcim'fchcn SBoljnung heraus

fehaueu gefeljeu. — Öcfjtjtiin beftreitet bas. — @8 wirb

nod) fonftatirt, baß man auS bem genfter ber Seßijeim'*

feben
sB3ohnung ben £cmpcl wohl nicht fehen tonnte,

aber man oermoebte bod) mabrjunchmcn, febalb ber

Jcmpel in Srunb ftanb. igortfe&mig folgt.)

^orrctymibcnjcn uub ^adjridjteit.

©eutfdjlanb.
-a- JBcrltn, 28. Ottober. (Sin erneute« „®lücf

auf" rufen fid) bic Ferren Slntijcmiteu ju. &n lag,

in -öcrrlichteit unb ÜRcinhcit ftrahlcnb, ift ihnen erfdjiencn.

Dicuftettin refp. SöSlin l)at fic gefeben, bic ©torie bcS

eblen SunbeS berer oon Stöcfer, Siebermann ic. Siub

uufere uugarifd)en greunbe, fo fagen fic untereinanber

teife, bei £is$a=gSjlar furchtbar hineingefallen, unb,

fo fagen fic nod) (eifer, wir bod) jd)licßlich aud) mit

il)ueu, mm — jefct haben wir, fo rufen fic laut, gc=

jeigt, mic man bic 3uben nidjt nur auflagt, fonbern

aud) ocrurtbcilt — barum, fo fchreien fic jc(5t:

Stimmt an mit hellem Ijoljcn Slang,

Stimmt an baS Sieb ber Steber

:

„ftaut ben 3ubcn!" — Unb mit wirtlich, rührmbem

Sifer eilen fic treu oercint heran, um beut ganzen

SBcrtc erft bic rechte 3Beibc ju Dcrlcil)cn. Die SBraoen

!

®ott bcwaljre, ba§ fic ber Ausgang beS frojcffcS mit

Schabcnfrcubc erfüllt, — obwol)! „fid) bei ber 2Irt,

wie ber befannte Vorgang in 9ceuftetrin oon ber fcinitifd)»

liberalen treffe feiner 3cit ausgebeutet morben ift, bic

natürliche ßmpfinbung Ijicrju wohl ocrfticbt fein tonnte"

— nein, „liebet eure geinbe", wirb il)neu ja geboten,

unb nun füllten fic über baS Unglüct ber guten

unfdjulbigcn ©emitdjen triumpbiren? O nein, nur

3Bot)ltt)atcn wollen fic ihnen erweifen — fic ein biSchen

— nid)t tobtfdjlagcn, bewahre! uns auf Steifen hinaus

in bic fehöue SBett fdjicfen, fic jur Srbolung unb Luhe

oon arbeit in ben ftertcr fteefen. Deshalb ift ber^ranb-

Sprojeß etwa« ®roßcs! ißenn aud) bei ber SBerf)anb

lunb manches ÜJcenfd)lid)c oorgctoiumcn ift — wenn

aud) bei manchen ber bort oorgetonunenen 3cltQ
.
nI

'

bic teineswegs ben iSiubrucf fittlid) bodjftebenbcr

JHaturen gcmad)t haben, fclbftjüd)tige SKücffidjt eine

größere iHollc gcfpiclt Ijat, als unerfdjrocfener

33ürgerfinn :c, fo — fo — bietet bod) alles in allem

ber @aug ber Sßerfjanbtungen ein Öilb, baS gegen

^cnircgnha^a wohlthucnb abftidjt. 3a, bu bcutfdjeS

9icid), bu Ijaft 9tcd)t, bid) ber rclatiocn Ucbcrlcgeuhcit

beiner 3uftänbc ju freuen. 3n Ungarn würbe ja aud)

jübifdjcS ®clb bem öffentlichen 21nflägcr oorgeredwet,

bas ©crichtspcrfonal würbe ja }ii Parteigängern beS

blinbeften ScmitcubaffcS geftciupclt, bic 3cu gcu ftclttcn

fid) jum Jljcil als feile Üßaarc bar — in Preußen

aber, lauter unb rein wie ein $rt)ftatl war alles —
aud) bic Ferren Slntifcmitcn! — Deshalb, il)r Suben,

habt ihr alfo tein iRcd)t, euch ju betlagen unb bas

preußifdjc 9ted)t8ocrfahrcn anjugreifen. Sir wollen

abwarten, ob ihr eS thut, SiSja^Sjlar bat cud) oer»

wöl)nt! s2lber ihr werbet cud) babei bcfdjcibcn muffen,

baß SKeuftettin in Preußen liegt! — So, geehrter

.'öerr 9?ebaftcur unb wcrtljc Ccfer, fo ereifert fid) „iiJcama"

Ärcu^eitiiug. — 3a, nicht genug! .frerr oon Sieber«

mann hat fid) fogar bemüßigt gefcheu, ber Keuftettiner

31ffairc eine ißolfsoerfammluug ju wibmen. 3u feiner

9?cbe bringt er außer $mci grünen S3i(jcn, inbem er

oon ben jwei „söränbcn" fprid)t: beut
s
)ccuftcttiucr

Si)uagogcn„branbe" unb ber „brenneuben" 3ubcnfragc

(au!) — nidjtS JceueS. @r ergeht fid) in ben ja

„rübntlidift" betannten antifentitifdjen Lebensarten,

natürlid) in Scjug auf bieSceuftettiner Slffaire. — SBann

werben biefe Sßacfcrn cnblid) 9tul)c ftnbcu oon ihrer mühc^

wollen, aber fdjöncn, „menfdjenfreunbtidben" Jlufgabe?

^jicbfraiilrt, 26. Ottober. ^cjüglid) ber

in mehreren jübifdjcn 3«[ llll9 c»/ auct) •"' „3cfd)urun"

3Jr. 40, enthaltenen Loti;, über eine baljicr oorgcfontntcnc

antifcmitifd)c Äunbgebung erflärc id), baß id) nidjt ber

Sinfenber bcrfclbcn bin unb werbe id) feiner 3cit,

nad) Ablauf bcS gegenwärtig nod) fdjwebenben fraglichen

^Jrojeffe«, bie betr. Vorgänge in biefer 3eituug auS=

fül)rlid) mittl)cilcn. ©abriet Oppenheim, 8e|rer.

J. G. g-ronffiirt a.m., 28. Ottober. ?luS 3 1 u t U

gart wirb als tarafteriftifd) referirt, baß in ber bonigeu

.^auptgcmcinbc fid) erft eine Majorität bitben mußte,

weldje für ben Söiebergebraudj ber bisher unterfagten

„^alefiiu" eintrat. 2(cl)ulid)cS fann oon ber hiejigeu

•öauptgcmciubc bcrid)tct werben. 3u ber .^auptSwia»

gogc würbe mit biejem 3al)rc ber breijätjrige linüus,

welcher ca. 30 3al)rc beftauben, abgefdjafft, unb nad)=

bem ber ciftc £bcil bcS tiljtluS mit X3 '2 beeubet war,

am jüngften SdjabboS bie ganje r^BWO '2, allcrbings

oljnc Beachtung ber hcrfömmlidjcu nrii, borgetragen.

— ßs ift immerhin ein erfreuliche« ^eidien unferer

3cit, iaii bic öaltlofigtcit ber feit mehr als 50 fahren

fid) gettenb gcmad)ten -Jicuerungsbcftrcbungcn cnblid)

ertannt wirb, unb cS wäre wiuifdicnswcrtl), baß biefe

Keinen Anfänge immer größere Dimcufioncu annehmen,

unb unfer ®ottcSbicnft cnblid) wieberum bas iljm oon
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unfern äSeifen bertteljene ©epräge überall in ber ganjen

£)iafpora ermatten wirb. £>enn gcrabc bic gleichmäßige

Liturgie, treldjc uuferc großen Rubrer uns gicidjfam

jur iSeglcitung mit in'« @jil gegeben, btfbet fett nalje

an 2000 3at)ren faft ba« cinjige wahrnehmbare Sanb,
tncldjc« un« ?llle bn~\W WU 73 ju einer unjertrenn*

liehen iSinrjeit untfcfjüngt. — 3ebcr auch nod) fo

unfdjcinbarc Sdvritt, ber tnieber jum ffiege ber ®c=

fefelichfeit hinführt, ift beötjalb otfl ein Sdjritt jur

einzigen, wahrhaftigen Reform ju betradjtcn, ber 'kc-

form unferer 3 ll ftäiibe nach bem £)iftate be« ©efefcc«.— X)te ©efcfcmibrigfcit jcber anbern fogenanntcn SReform

unb beren »ötligc 2(u«fid)t«tofigfcit auf bauernben $8c-

ftanb wirb bod) nad) unb nadj immer mehr anerfanut

werben. — SKtcIjt umfonft geleiten mir bie 'Iljora jum
heiligen ©djrcin mit bent ©ebetc : ybn 'n U3MW1
mpD ivd"1 tnn raiJMi.

* fflcuftettin, 28. Oftober, ©egen ben ©prud)
be« ÄöSliner ©d)murgcrid)t«bofe« hat ber 23crthcibigcr

9?ed)t«anwalt ©cito bic SReoifion angcmclbet.

A Stuttgart, 26. Oftober. @« foll unferer

3eit fein ©chmers erfpart bleiben! 9cid)t genug ber

SJerleumbung unb geinbfdjaft, weldjer fid) 3ubcnthuin

unb 3ubcnhcit au«gcfefct feljen, nicht genug, ba§ ber

fanatifirte ^öbel in SRußlanb unb Ungarn über mchrlofe

3ubcn herfällt, nidjt genug, bafj bic ©iftfaat bc«

Jpaffe« in unzähligen SKcben, Rettungen unb Pamphleten
unter ba« $olf geftreut wirb, um ei gegen bic fricb=

fertigften unb iut£lichftcn, jcbenfatl« aber fefjr nüfclicben

Öanbe«einwobucr, bic Subcn, aufjutje^en — au8 uuferem
eigenen Greife ertönt aud) eine Stimme $nr SBerun»

gtimpfung unb ©d)iuäl)inig unferer heiligen ©Ölungen,
unb biefer SRuf ift um fo fdjrccflicbcr, als er oou einem

mißratenen ober entarteten ©ohne ber alten, chrwürbigen

®ottc«gcmcine au«gcftoßcn mirb. Sßohl thut eS luctjc,

wenn SRohling unb 3uftu«, 3ftocjt) unb ©töcfer unb

beren greunbe roiber im« unb unfer V>citigtl)itm

aufftetjen, aber nod) Weber, roenn ein üßanu, welcher

leiber nod) oor Surjent ein 9?abbineramt bcfleibetc,

unfer £>citigfte« angreift. 25ieÄößling'fd)eSud)hanblung

in Ceipjig leitet einen 3hflu$ »ort ©ebriften über

„brennenbe STageöfragen" mit einer „©treitfebrift gegen

ben jübifchen ©djladjtritu« »ort 3. @t." ein. £>cr

Slutor batirt fein „33ormort" Bon „Stuttgart im
SUtguft 1883." g« ift nicht meine 21bficht, unb roärc

meine« @rad)ten« aud) überflüffig, biefen ätuSfoü auf

,,ba« Schächten" $u parircu. ©er 23crfaffer befeuut

fid) 511 jwei Sdjriftcn, bic mir nidjt ju ©efichte

gefommen finb: „©er alte unb ber neue ©laubc im
3ubenthum, 3ürid) 1878" unb „Sfjterquöteret unb
£hicrlcbcu in ber jübifchen Sittcratur, Büricrj 1880"
unb rütimt fid), ber ßrftc ju fein, meldjer „a(ö

JKabbincr bie iSrfefcung bc« Sdjädjtcnß burd) bic neuere

@d)(ad)tmetf)obe 00m ©tattbpunfte be« 3ubentf)um«

al« ftattbaft, ja at« geboten bcjcid)net fjat" unb eifert

nunmeijr für ba« ftaatüdjc Verbot bc« ©d)ad)tcn« unb

bie iSinfiHjrung ber ©d)lad)t= unb ©d)uf5iua«fc, al«

religiöfc i'flid)t " ©ein ^ampfjtet gipfelt in bem
Bai}: „trenn fid) tro(jbcm bic 3lul)ängcr bc« ftarren

9tabbini«mu« auf ba« ©d)äd)tcu faprijircn, fo tjat bie

©efe^gebung ba« 3tcd)t, ifjucn ju fagen : (Sine , nidjt

eine Sonfcffton, fonberu allcnfall« eine ©efte rc»

präfentirenbe üJttnberfjeii ift nid)t berechtigt, im 5ftamen

eine« rcligiöfcu "Prinjip«, ba« fie fctbft fo nuffaUenb

Sögen ("traft, lcgi«latorifd)c SDiafjnafjmen ju Ijcmmcu,

trcldic bie Humanität unb ber ©eift ber mobernen

©cfcllfdjaft crl)eifd)t." SJir Ijabeu biefen 2lit«fül)ruiigen

eine« cljcmaligcn SJabbiucr« gegenüber fein ©ort ju

rerlicren. Unfcrc nidjtjübifdjen öcinbe in £>eutfd)tattb

trollen nur uuferc potitifdje @fiftertj oerfüntmern, biefer

Acrr 3. St. aber trill un« bic 3Jiöglid)fctt ber Sjiftenj

übcrljattpt abfdjneibcn ttub ruft bie ©taat«gciralt gegen

uu« auf. — 2öcld)c A!3c$eid)ttitng ein fold)e« ©ebaljrcu

uerbient, möge ein 3cbcr fid) felbft fagen.

Defterretcf)' Ungarn.
*||* 5|Scft, 28. Oft. Unter bem SSorfifce bc«

©taat«fcfrctär« 2ana«tt) fatib eine fionferenj 0011

9tcgicrung«rätf)cn ftatt, ju trcldjcr aud) \">crr SÖiartin

©djiueiger, ber ^rüfibciit ber ifraclitifdjcn ÖanbeSfartjIei,

gelabert roar. 311« .^errn Sd)ircigcr bafclbft gefagt

trurbe, baf; mau jum 3,mäc ber gcftftclluug eine«

Statut« betreffenb bic Süljriiug ber SJlatrtfel in

jübifd)cu ©cincinbcn, jiifaiiiiuctigcfoinmcn fei, erflärtc

bcrfclbe, baf3 er nie an einer Statnt«cinrid)tung, bic

im Sinuc eine« ©pcjialgefcfeeö für bie 3ubcn

beftimmt mürbe, thcilnctjtitcn trerbe unb bürfe. 35a

in ben ifraditifdjcn ©emeinbeu in ber 3Jcatrifclfül)rung,

bic infolge bc« Äougrcf3ftatut« für biefetben al« urt=

entreißbares 9icd)t bcftänbc, feit beren (5infül)rung

nidjt« Orbming«iribrigc« borgefotntnen fei, fo fjalte er

„bie Stnroenbung befonberer ftaattidjer iBerfüguiigcn

ben 3fraclitcn gegenüber umfoircnigcr für motioirt,

at« bei ber gegenwärtigen Strömung eine nicht üorber*

jufebcnbc ÜBirfuug baburd) Ijcroorgcntfcn mürbe." @r
fönnc baljer ber Sinlabung nicht folgen. Zxo% be«

bringenben ßrfudjen«, an ben SSerfjanbfungen Stjcil ju

nehmen, ba ja ohne ÜJcitroirfung ber 3ubcn ba« Statut

fidjerlid) in ®raft treten mürbe, »erließ £err Schtrcigcr

bie Äoiifcrcnj mit ber ßntgegnung, baß bic jübifdjen

©ctnciiibcn fid) ber ©ctoalt fügen müßten. — £>cn

fritifd)cn Sifjeil bc« betr. Statut« bilbet § 6, ircldjcr

beftimmt, ta^ bic Äomiuuiiallicl)örbc bic SDiatrifel ber

ifraelitifd)cti ©cmcinbcii auf« Strcngfte übermadjeri,

Scljler :c. ("trafen, burd) bic Stul)lrid)tcr alle Ijalbc

3ai)rc eine Sontrolc ber ©catrifclbüdjcr üornct)mcn

unb bic oon beu Äiiltu«gcmciubcn cnräljltcit 3JJatrifel=
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budjfübrer prüfen laffen muffe. — SBie man tjört,

foll ber Staatsanwalt £Seffent)ch, ber bisfjer in $ala--

SgerSjeg fungirte unb auf Antrag bc^ Dber«@taat8=

anmalte« öom 3uftijminifter wegen feines 33orgeb,en8

bei ben SSerfyanbtungen betreffenb bic 3ubenfrawalle

feines SlmteS enthoben würbe, als 9üct)tcr einem

©erii^tS^ofe jugetljeilt »erben.

c. 3Igram, 25. Oft. tum wcldjcni Fanatismus

unfeve antifemitifd) gefärbten Ferren fprubcln, beweift

bic £fjatfad)e, baß ein Sffefer Saufmann, SJdrtolooicS,

fid) weigerte, öor einem iübifdjeu Seichter einen (Sib

abzulegen. 3lbcr ber äßadere mürbe in feinem geuer

ein wenig abejcfiitjlt : bic Septeiinuraltafcl l)at eittfd)ieceu

ba$ ber Gsib ofme 9tücffid)t auf bie Sonfcffion bc«

9iid)tcr« abzulegen fei. Ob ber £err ABartolooicS

einen folcfjeu gib als SDcciucib bcjcidjuct, Wiffen mir

nidjt. Sir wollen es ju feinem heften nicht fjoffen,

ba er ja je^t burd) bas ©efefc gezwungen ift, benfelben

ju teiftcu.

III JHafcnulj (SBufotoina.) Snbe September.*)

3dj möd)tc nidjt ticrfeljlcn, 3l)ncu mitjutljeilen, bajj

.'öerrn Oberrabbiner 3. Sunftabt au« ©rojjwarbcin

ba« tjtcfigc SRabbinat übertragen Würben ift. %m 18.

Sluguft, bem ©eburtStage unfereS .$aifer«, au wcld)cni

Üage aud) bie ISinmciljung unferer neuen Sönagoge

Dorgenommcn würbe, trat £>err Sunftabt fein "2lmt

an. 2)ie bei biefer ©etegenljeit alle biet bebeutungS*

Dollen ^Dcomciitc bc« läge« rjerttortjcbenbe ;)icbc unfereS

SRabbinerS fanb ben ungetbeitteften JSetfall. ÜRöge

feine SSJirffamfeit „für bic unoerfürjte Slufrcdjtcrljaltung

unferer fämmtlidjcn heiligen StoigionSgefefce," wie er

foldjc gelobt, jum •'öcilc unferer ©emeinbe eine ge»

fegnetc fein.

.£oüanb.
M SHottcrbflin, 28. Oftober. Sie ich 3t)iicu

jüngft berichtete, Ijat aud) eine jweite Serie dou Sanbi=

baten für bie tjiefige SRabbinatSftette frobeprebigteu

gcljatteu; man tjört jwar nod) nidjt, ob mit bei Saljl

eine« SRabbinerS nunmehr Srnft gemadjt werben fotl,

bod) wollen wir baS ©efte tjoffen.
v
Jiotl; tfjut'S, baS

Snterregnum cubfid) ju Gnbe getjen ju laffen, wenn

unfere religiöfcn SBerjjältniffe nidjt mct)r uub mcljr Der*

fallen follen. ßs ift ja aud) fein SGBunber, bajj cS mit

bem jübifdjcn 8eben in fjiefiger ©emeinbe immer metjr

abwärts gcljt; feit fo Dielen 3aljrcu oljnc Leitung, laf;t

fid) aud) oon Ijier fagen: nffy WJJ3 "WH ^2 Wtt.

©er n2'w*2 ilNXin TID,K ift eine gan$ unbelannte

©röße geworben, mit
J« DDD unb "HSJ U^nc* 3^>n

rechnet nod) SDiandjer. Sine „Reform" giebt'S ja hier

ju Vanbc nidjt, biefelbe — etwa uad) ber— üljintcm

bciitfdjen ÜRufter — würbe Ijicr feinen ©oben finben;

• *) Unlieb oerfpätet.

bie jübifdjcn 3nftitntioncu an fid) tragen alle bic Signatur

bcS echten, uiiucrfalfdjtcu SubentljumS, aber eS fcl)lt

iljucn ber Weift uub barum aud) l'cbcu. Der 3n =

bifferentiSmuS ift eS, ber fid) in crfdjrerfeuber Seife

l)icr mct)r unb mcljr breit mad)t; wenn ein ftinb c«

fo weit gebradjt hat, bic Jtjora unb ©cbetc überfein

]ü fbnueu, wenn es lucllcidjt fogar ctmas SRafdji gc=

uafd)t Ijat, bann l)at cc* bem nS
,I

?'l COT1 12 rfjni

©einige geteiftet; mit feinem gintritt in ben „iBcruf",

unb baS gcfd)icl)t frül), l)ört jebe 33ejieh,uug uir geiftigeu

Seite bes 3ubcntl)umij auf, unb |at ei< öor|er fid)

einige Senntniffe feiner Religion angeeignet, fo werben

biefe, wie natürlich, gar balb $u bunfcln SReminifcenjen.

Unb trofjbem ift ber tcru in unferer ©emeinbe ein

guter, unb eS ift bcSljalb boppclt betrübenb, bat er

jajon fo lauge jcber ©artung unb Pflege cutbcljrt

(Sin eucrgifd)cr ^Rabbiner, feiner öollcn ^pflidjt fid) bc=

, wujjt, tüdjtigcr SRebner unb Schulmann, würbe t)icr

ein weites gelb für feine Iljätigfcit finben. — SS
Ijat in T)eutfd)lanb SBefremben erregt, bafj man Ijicr

nur bcutfdje Sanbibaten aufgcftcllt l)at; mau l)at fid),

unb wotjl nidjt mit Unrcdjt, gefragt, ob benu nid)t

ein SDiann, ber mit ber 8anbeSfprad)e unb ben 8anbcS=

fitten üertraut ift, etjer in ber v'agc wäre, ben J8cbürf=

niffen unferer ©emeinbe ju cntfprcdjen. IJJtan l)at eS

aud) fdjon bcSljalb um fo auffaücnbcr gefunben, a\i

ja 3lrnl)cim an feinem Oberrabbiner S£at, einem 3°3=

ling bc« SImfterbamer Seminar«, eine fo Dorjügltdje

Slcquifition gemacht bat unb eS in 2lmfterbam nod)

mehrere 3öfllingc jene« 3nftitutS giebt, bic, aud) profan

tüajtig gebilbet, min mit p»s "\ti im uollftcn SDta&e

in fid) oeretnigen. SltS ®runb für biefe atlerbings

auffallcubc Srfdjeinuug wirb angegeben, bafj fid) fein

„simfterbamer" auf bic betr. Annoncen b,in gcmclbet

habe; bie Ferren follen — einem on dit jufolge —
eS abgelehnt haben, fid) in biefer Seife um baS l)icfigc

9iabbinat ju bewerben; fic meinen, wenn fama nidjt

täufdjt, ba| eine l)olläubifd)c ©emeinbe im V>inblicf

barauf, bajj es Ijollänbijdje Sanbibaten, ben tSr-

forberniffeu ber 3efetjeit eutfpredjcnb, erft feit nidjt

allju langer $üt giebt uub man bicfclben moljl 511

finben weif;, bafj man bicfclben 511 ^robeprebigten be^

rufen muffe, — — unb 3l)r Jt'orrcfponbcnt tann ben

Ferren nidjt Unrcdjt geben. Ob nidjt aber unfere

„<ßarnaifint", um iljrer "ISflidjt ganj ju genügen, audj

einem unferer SanbSleute Wclcgcnljcit geben follten, fid)

unferer ©emeinbe uoruiftellcn, ift eine grage, bic mau
faum anbei« als bejatjenb wirb beantworten tonnen.

S. SImfierbaut, 26. Dftober. ÜKontag b. 22.

nachmittags befudjte ber Rronprinj Bon Portugal uebft

©efolge bic Ijicfigc ^ortugtefifdjc Sijuagoge uub fpradj

fid) überau« freuiiblid) uub aucrfciiucnb über bic

^iitwrfomnicnljcit beS SSorftanbeS au«.
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(Snglanb.

§§ Sottbon, 12. Oftober. "Der Verwaltung be«

SJiaufion £oufc gunb jur Untcrftüf?ung ber rufftfdjcn

•3(üd)tlingc, fommen — fo bcridjtct btc heutige Kummer
bcS „Scwifh VJortb" — über bie Sage ber im norb=

wcftlidjcn (Sanaba angcficbcltcu ruffifdjen 3ubcn
oerhältnißmäßig fehr günftige Vcridjtc ju. ©innen
furjer 3cit t'ft cS bell Emigranten gelungen, fid) bafclbft

ju afflimatifiren, unb e8 bürftc ntdjt mcl)r lange währen,

baß eine große 3at)l bcrfclbcn fid) bort eine auSfömm=
lidjc (Sfiftenj grünben unb fomit ben ©tamm für eine

aufblühenbe Kolonie bilben wirb. — 2öir fjoffen, baß

biefe günftigen Vcrhältniffc unfern ruffifdjen ©ruber
in iljrcr neuen Hcimatt) nidjt mit bem Opfer ber in

ihrem früheren Vatcrlaubc gepflegten altjübtfchcn

(Sa^ungcn erfauft finb. Sann, unb nur bann fönnen

nn« biefe unb äl)nlidjc fonftige erfreuliche ©cridjte

mit wahrer ftreubc erfüllen.

§§ £ottbott, 28. Oftober. @ir TOofcS SOJontefiore'8

Eintritt in fein hunbcrtftcS SebenSjaljr ift ein (Srcigniß,

wcld)cS ben 24. Oftober ju einem gefttage nid)t nur

ber jübifdjcu greunbe unb Verehrer biefe« eblen ©reife«

gcftaltctc, fonbern baS oon ganj Snglanb gefeiert würbe.

2llic 3cttungcu wibmen bem „hodjberjigcn ^hilantropcn",

bem „würbigen ^ßatriardjen" f)erjfid)e Sorte, oon ber

„Stme«" au bis jum flciucn Vlättdjcu herab. 2Ulc

erinnern an bic Dielen 3Berfc faft beifpicüofcr Sßobl*

tl)ätigfeit, ÜRenfd)enfreunbtid)feit unb aufopfemben
•'pctbcnnutthS, unb weihen ihm ben 3<>l' ber £od)ad)tung

unb £icbe Samens ber ganjeu Nation. 9)?öge ®ott

ben tfcbcnSabcub 2Jcontefiore'8 , ben wir mit ganj bc=

fonberem 9icd)tc unb boppclt freubigem ©tolje ben

unfern nennen, ju einem langen unb glücflidjcn ge-

halten, — in biefem SBunfche begegnen fid) alle SKenfdjen

ohne Untcrfdjicb ber Religion, ©pradjc unb Slbftammung.

^vanlreid).

b. ^art^, 28. Oft Daß ber 2tutifcmitismus

bei uuö uod) feinen Vobcu hat gewinnen fönnen, baß

wcnigftcnS in 9togterung8= unb SÜHtttärfreifen fein

Untcrfdjicb beftcht jroifdjcn 3ubc unb Sljrift, beweifen

bic" oielen Bon 3ubcn lieferten ©taatS» unb Sötilitär-

poften. ©o würbe ber bisherige mit bem Obcr--

fommanbo in iuuefien betraute jübifebe Ocncral

Lambert jum DiuifiouSgencral ernannt; er ift ber

jtoeite 3fraclit, weldjer einen fold) Ijohcn Soften bc=

flcibct. (Sin Herr Dalmbert würbe tu Haore jum
®erid)t«-SBtjepräfibenten gewählt u.

f. f.
-- ©tdjer ift

bies in gewiffem ©hme ein Dw'n cnp ju nennen.
sJ}od) mehr aber würbe eö ein foldjer fein, wenn wir

aud) erfahren tonnten, baß genannte Ferren w. a. 31.

fromme ctiit wären.

dürfet.
* «tiiurtia ©er (Seneralgouoerneur oon ©mürna

hat, wie ber „3ewifh SBorlb" berichtet, ben feiner

Verroattung untcrftchcnbcn ?ßoftämtern ben Vcfcht

crtljcilt, alle antifemttifdjcn Leitungen unb Vrod)üren,

weldje ihnen jur ©eförberung jutommcu, ju fonfiSjiren.

3n bem betreffenbem SReffripte beißt eS u. 31.: „Die
Regierung @r. Üftajeftät bcS Sultan bnlbet feinen

Untcrfdjicb jnnfdjen ben Vcfcnncru oerfdjicbcncr 9?c»

ligionen. ©ic wünfdjt, baß alle Einwohner bcS 9teid)S

in griebe unb greunbfehaft mit cinanber leben.

Deshalb fanu fic nid)t geftatten, baß ©djriftcn ocr=

breitet werben, weld)c Haß unb SRißftimmung gegen

bie 3uben ju erregen beftimmt finb. 3cber, ber bie

Verbreitung foldjer ©djrtftcn beförbert, übertritt baS

©cfc(j unb begeht einen Vrud) bcS öffcntlidjcu griebenö,

wofür er ftrenge beftraft werben wirb."

Rumänien.
= (&alat}, Oftober. Die 2Jcrhnnbluugcn bc«

3cntralfomiteö jur (5rlcid)tcriing ber 2fiiswanberung

ber 3fraclitcn aus ^Rumänien, weldje am l(i. unb 17.

©eptember Ijicr gepflogen würben, fonftatirten leibcr

ben oollftänbigeu SOlißcrfolg ber fidjerlid) mit eifrigfter

•Eingebung geleiteten Unternehmungen jum Vcljufc ber

©ränbung oon Slcferbaufofonteen im fjciligen l'anbc.

Das 3 c»t 1'alfomite fal) bic allju faiiguinifd) gehegten

Hoffnungen auf eine auSrcidjenbc bcgciftcrtc unb an=

bauembe materteüe görbcruug feiner Vcftrcbuugeu ju

©chanben werben, abgefefjen oon ben begreiflidjen unb

gewiß ju ciitfdjulbigcnbcu mandjerlci SOeißgriffcn, bic

ja bei einem jum erften 3)cale unternommenen SBerfe

ntciftcnS nicht ju bermeiben finb. iUccljr als üierjig-

taufenb öranfen üon begüterten Scannern jugefagte

unb gejetdjncte Vcil)ütfc gingen nidjt ein, unb ebenfo

ocrwirflidjtcu fid) nid)t bic auf bic £hätigfcit ber

ÜofalfomiteS gebauten ßrwartungeu. gerner erwies

fid) ein £hcil ber Smtgranten für bic Slufgabc ber

Soloniccu uid)t geeignet. £rö|bem crfdjctnt bic ju

©a mar in gegrünbete 2lnficbcluiig als ein lebensfähiges

Unternehmen. 3)cr Vertreter bcS Varou oon Hirfd),

Herr Vencjiani, bejeugt aus eigener iöal)rncl)mung,

baß biefe Kolonie „bcS 3ntcrcffcS unb ber Unter*

ftü^ung wcrtl) ift." Die Vobcubcfdjaffcnhcit ift fcljr

günftig unb bic fünfzehn ggmüten, toeldje fid) bafclbft

nie bergefaffen l)nbcn, bürfteu fcl)r wohl fid) ju einem

Stamme für eine blühcnbc Slnfiebelung hcraubilben

taffen; aber bic Saffc bcS 3c»tvalfomiteS ift crfdjöpft,

unb tro^i aller Slnftrengung war es il)in unniöglid),

bie nötfjigen üßittel anjufdjaffen, um ben hier gelegten

Seim wcuigftcuS jur Sutfaltung ju bringen, wenn aud)

bie fonftigen angeftrebten $oloui|'ationSücrfud)c aufge»

geben werben müßten. £>aS 3ffti;o(fomtte legte bic



783

(Situation bcr ®encralücrfamiiifuiig flar tmr, um
berfelfaen fobann einen Antrag 3iir 2lnnaf)me 311

empfehlen, meldjer nad) ?lufid)t bcö Äomit68 unter

ben obwaltenben Umftänbcn als ein £offnung8ftraljl

511 begrüßen märe, bamit bie burd) bic betrübte Üage

unferer ©taubenSgenoffen in biefem $önigrcid)c geioecfte

3bee ber (Smigration nad) l'aläftina nidjt gatr, atä

ein tobtgcborcncS "^rojeft begraben] mürbe. 35er uorhin

genannte £crr üßenejiant hat nämlich bem 3entrat»

tonnte angezeigt, baß e# ihm gehingen fei, eine fehr

tjotje unb rcid}c jübifd)c Sincmjftaft für biefc 3bec ju

intcreffireu, fo baß biefclbe bereit fei, für bie gefährbetc

Kolonie in Samarm einzutreten, »nenn biefclbe ganj

unb auSfdjlicjjlid) il)r übertragen »werbe, b. \)., bafj baS

ermorbene Serrain nebft allem Jßcfjtjftanbe in ihr üofleö

tSigcnthutu überginge. Sie mürbe bann biefe 21n=

fiebetung nad) jeber ÜHidjtung f)in 311m Seften unb

jum peile für bai Qjmtgrirung8= unb Äolonifirunga*

merf überhaupt uingeftaltcn unb jur SBlütlje 311 bringen

fudjeu. ©a8 ijcntralfointte erbat fid) bie ©enchmigung

ju einer foldjcn Uebertragung aller sBcfißtitet ber

©ninbftücfc Don Sämann uub Tantura auf ben burd)

'öerrn öenejiani repräfentirten ungenannten ^hilantropcn.

— Sflad) einer längeren Debatte, in meldjer aud) bie

Sdiattcnfcitcn einer foldjcn Abtretung an eine einzelne

|( erföulid)feit bemorgehoben mürbe, befdjtojj bic ®cucral=

öcrfainmlung, beut 9lntragc bcö 3cntl'alfomitt"8 juju=

ftimmen. Sie Ijatte freilief) faum eine anberc 2Bab,I.

Wöge bcr ^cfd)lufj 311111 Outen fein. 15$ ift ein offene«

@cl)cimniß, bafj ber bis jefet nod) anonyme Jluftrag»

gebet bei? V>cvrti SBenejiani nicinanb anberä al« fterr

JÖaron »011 öirfdj ift. — 3)aS 3cntralfotnitt:
' glaubt aber,

mit biefer Uebertragung fcincSmcgS feine Ühätigfcit

einftcllcn 31t bürfen, im (iVgcnthcil, e$ glaubt, bafi

nuumct)r bcr 3e^punft gcfoimiien, um mit aller

Energie unb befferen 2lu8fid)ten auf ßrfolg für bie

SluStoanberung jübifd)cr Sotoniften oon SKumänicn nad)

^aläftina roirtcu 311 tonnen. (5$ bat fofort einen

Slufruf crlaffcu, in mcldiem in mannen Sorten für

, bie SSeranftattung oon Sammlungen im ganjen £anbe

für biefe £mdc aufgeforbert mirb.

3nferatc merken bie 3 [faltige Sßetitjeile

ober bereu JRanm mit 25 <Pfg. berechnet. l|f$ tu»
gür ben 3ul)alt berfelben übernimmt bie

SRcbaftion (einerlei Verantwortung.

3nfertionS= unb Abonnements = ?luna()tue für Srcintfitrt a. 'SSI. aud) bei §erieu 3- Souffmann unb 21. 3. §ofmaun
bafelbft, of)ne s}kei8erhöf)ung.

Adolf Steiner
Zeitungs-Annoncen-Expedition.

Central-Bureau: Hamburg.
Vertreten auf offen jiaupfpCärieit Europas.

Vermittelt Annoncen für nllc politifdjeu unb gadjjeitungen bcr SBeli

ju Cvtflinnlprcifcn ofjnc Sluffdjlag unb bewilligt als autürifirtcr •Kgetit

Oller 4Ünttcr bei größeren oft miebertjolten 3nfcrtionen Stabatt.

Sie 3citungs=2lnnonccu=6rpebition A.<loir&»toinei- in Hsim-
l>ure: ift 'JJhrhter b:« Snferätentljeü« ber bebeutenbften SGBitjbfätter be«

Kontinents: „Verliucr äteocii" in Berlin, „ftiiciifi" in SBten, „Bolond
Istöck" in Vllbapcft, „Aswodee" in AmftCtbaill, „SöndagS Nisse- in

Storfbolm, „Magyarorszäg es a uagynläg" in Vnflupcft. Seiner ftnb von

berfelben gepachtet bas bebeutcnbftc jjadjbtatt für ben überfeeifdjeu ©rport:

^l)c Indische Merkur" in Slmftctbam.

2lu*füb,rlid)e JeitmigB.ftatafoge für alk\|*l ötter bcr Söclt nub

Softenuoranfdjlägc iuiiti^ unb franco.

3nf)aber bcr — -^ » ^ -> 9ßrei«gelrönt auf

gof». ?«er6icn(l-l!ScbaiUV * ' —' ' '

—

'

üebeufenben
©r. SSI. b. fiaif. P. Oefterr. ie. ic. AiiefteDungen.

werben in unferer nrtift. Anftalt (Irena newiffenliaft unb preisntatjig gefertigt.

Isidor u. Rosalie Reiter, Breslau,

3m Verlage oon 5öill)clm

^fjh'il'. Berlin, ift crfdjiencu unb

burd) alle S3udjh,anblungen 311 be=

jtefjen

:

|jf Pnlliiarfft.

9ioman tion 3. ^ivfrf).

IG JPog.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filiinßfifdjf |ei(aii[ffllf unb

JoIfiaferanflaK

für *ruftfroute, (Blutarme unb
•JJcrUcnleibeube, burd) 92cubau be«

beutenb oergröjjci't unb mit allem Komfort,

SBintergartcn ic. »erfetjen. — ItMuti-rtur.



3fraelitifdicc*

ßandcfs-3n)lilut
unb ^ßeuftonat I. Ütangeö

tu sPiüful (Selgicn)
168—17U (£f)auffee b'fötterbeel, bcm ?ßorf

Scopolb gegenüber

5. ^aßn.
((Scgrünbet im 3abre 1863.)

Geleitet uo n P.rofeffor c

Snaben, bie (jiefige ©djulen befndjen,

finben Aufnahme, geiuiffcnbafte ©enuf*

fidjtigung, 3cad)l)itfc in öden Untemdjt«.

jfidjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granCfurt a. 2K., Obennain4Inlage 20.

SBcfte Sleferenjen.

~|ür mein fnukgefrfjiift,
iueld)e8 um Sabbatb unb gciertag ge-

fdjloffen ift, fud)c $um jofovtigcn ©tntritt

einen l'elirliita.. Sreic Soft unb Sogi«

erhält felbiger bei mir im §aufe.

ütwftaöt (SBeftfaten .

L. Bacharach.
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SSerlag «on C?- Sanffmantt in granf«
fürt n. 'M.

Soeben erfdjien:

IWriitc fclrfilul
bee elften I)cbr. ©pradjunterridjtG nach, bei

auiilt)tiid)=ft)iitl)etiid)cn (Sdneiblcjc) 2Ke«

tljobe bearbeitet Hon Mnitptleljvef

9i. V i r t> im in n.

$rei8 <>0
s

£f.

®en Ferren Seljrevn flehen gveieyempla«

jur ©infidjtnnljmc behufs (Einfühlung

franfo jnt SSTfügung.

5" einer feljr gebildeten, feinen

Familie ftreng fromm i
einer grofjen

norbbcntfdteu stabt fönneu einige

Knaben Slufnafjinc unb furo,faltige

(f'tjicljnnn finöen. 92tcfit ^enfion,

fonbern ttöUige^amiltenangef|prig>

reit. <$•# Hierbett nur foldic Knaben
aufgenommen, betten rein »uefent

lirl)er mornlifrfier Wangel anhaftet.

Honorar 350 Wort \>vo Quartal.—

Off. unt. I». L. 493 an bie CTr.ü. b. »I.

Hotel Plantage,
IM uiderstraat 21, A niste i* <1 ft ni

unter 2luf|id)t ber Siabbtnate ber beiben (Sememben.

Table d'höte 5 1

!, Uhr.

JJnifiouat uni gittere Ödjkrfiljule

non <$>cfd)hriftev §tol>crolj}cim in fingen a. 9fljeiu.

SBeftc iHcfcrcujcii. Wäftige SSebtnpngen.

Eintritt kann tu jeber Bett ftattfmbctt.

:3fraeliiijd)c $cih unb ^flcgc^Itiftalt für s3tett)cn=

unb <Dcuiüt()äfvaitfc

ju Sann bei Coblcn? a. Irh.

in getrennten Abteilungen unb (Scbäubcit (iBäber, (jlcctotbcrapic, ijcilgtjmniiftif je.)

Aufnahme ju jeber 3cit bei mäßiger ^enfiou.

•)U> Hu- ilu inj I. ®ie feit 14 3aljren beftebenbe unb gegenwärtig mieber bind)

tomfortabel cingcvid)tcte Neubauten bebeutenb DergriSfjerte £eil< unb 5ßf£ege»2lnftalt

für ©emiithstranfe.

3lbtbciluuß II. inlla für 9icrt>cufranfe unb Seidjto'erftimtnte, n n d) in @c<

jeüfd)iift »on Angehörigen.

StbtQciluna, HL SrgieJjung«« unb $flege*3nftitnt für geiftig unb förpertid)

jurüdgeblicbcuc ftinber.

tnojpcftc unb nähere Ausfnuft burd; bie Untcr;cid)uetcn.

M. Jacobj. Dr. Behrendt.

Knabenpensionat von Dr. Fiebermann
Frankfurt a. Main. Mainstrasse 20.

3

Hannover.

Spanier's
Mcubergcrftvafjc 33.

defilier: B Goldmann.
Altvcuommirtc« $ottl mit berühmter tüd)e

und) ftreng ritueller SBorfdjrtft.

®ut eiliger. Zimmer m. »orjügl. SBcttcn.

Omnibus om ^Bahnhofe.

Table il'höte 1 Ufjr äKittag«.

©iuciS ;u jeber SageSjcit.

2>iefc« -votet, in SMittc ber ©tobt ge=

legen, ift iiüen 9!eifcnbcn, foiuie gamilien

beftett« 511 empfehlen. S)affelbe ift nud)

juv 2lbl|altung uon ^ odjjeiten unb 5?eftlid)=

jeiten ganj befonber« geeignet.

um neuen Semefter offerire folgenbe

luettücrbreitcte' unb mit ©rfolg ein«

geführte

3dmll'üdKr:
1) min HID^ 0l,s er f|c ^ ltc*) 3H"fe8 in

5 ?icf. brod). ä 36 <ßf , fdmmtl. 5 Sief.

sufiiinmcngeb. 1 SK. 80 $f. (1 fl.), bie

5 ?ief. mit ©rfläruugen ju ben bunfeln

©teücn in i^) 40 %i.

2) yy
1

! nSsn b ' c Sefiöafj. 4 'Ptef-, bi«

3 > mSsrin ,_
ipy *' c "•'•i) t '9f'en ®«6et«

ftücfe nebft einem 2liif)aniic, Siegeln ber

bebr. ©rammati! entbaltenb, I. £hcil

40 SPf., II. Sbeil 70 s

?f., beibe Sfjeile

3iifammengeb. 1 3W. 20 ^f,
3n jcbem SBevt'e ift bie U e b e r f e t£ u n g

bcm bebr. Sorte gcgeniibergeftellt.

4) Siegeln ber bebr. ©ramm. 9Hetf)obifd)

bearbeitet 30 5ßf. 5Bei (Sinfülnung gein.

25°/o «Rabatt.

®cr Herausgeber g. liefen, Ce^rer,

Ofterobe a. §arj.

NB. 31ud) alle übrigen ©djulbüdjcr ic.

fiub Dorrätbig-

~lBei Adolf Colin, S3er(in,
Spotabamerftr. 14, erfdjien:

Wolff, Rebekka, geb. Heinemann,

$od)imd) für i$r. grauen
7. febr uerbefferte Auflage, cleg. fleb.,

3 ÜRl. 80 <Pf. «praftifd), ölonomifd) unb

febr cmpfelileuSluertb.

Buchhandlung
Frankfurt a. M.

für

Machsoriin,Chumoschini, Talus,
Tefflllin u. s. w., sowie für

säiumtliche Ritualien.

giir bie SRebaftion oerantreortlid): ?faac .Äitfa) in £anno»er. Serlag unb ©rpebition: 2be°borftrajje 5a, §anno»er.

2)rud: 33nd)bruder » SBerein ber ^Promnj 4>annooer, eingtr. @en., in 4>annooer.
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XVI. 3ai)rgcmg $annoi>er, öcit ^& ?«**
Slovtmbet 188». .« 45.

jur görkrmtg jjtttfdjeii ©etftes mtb iiiMfdjett gctatö
in £)cut3, ©cmcinbe imb ©dfjule.

begründet tum ©amfon ^inpljad ,<6trfd), iinßfnupr d. Witiflen MflionggÄaft 511 frnnlfurt a. f.

9teue $olflc. («•rftcr ^.tl)iivuiiv

herausgegeben unter SOcitnnriung bc« 33cgrünber8 imb bctuäfjrter ©euoffen oon 3fattC J5trfdj.

SMefe 3Bod)cnfdjvift erfdjeint jcben Donnerstag uiinbeftetiS -2 Sogen ftarf. — äfionnementsprei« bei aßen ISoflanftalten
unb Stidjljanblungen 2 Ji. 50 J> für bo« SSterteljalir. ®cr Söudj^nnbel Detfebtt bitrd) bie §elming'fd)e Sertagäbud)t)anb.
lung 511 $ anno» er. — ®ie Srpebition oerfenbet audi birect unb fronto unter »treif&anb ben 3a()rgang für 12«« ober
7 ©iilbeu öftere SBöf)r. nad) Seutfdjlanb unb Cefterreid) ; für 14 M. ober 18 gr. nad) ben Säubern be« ffieltpoftuereinä. —
änjeigen treiben mit 25^ f.

b. 3gefpaltene <ßetit|etle ober beten 3iaitm beredmet. — (srpebiti on: £jnnooer, J()eoborftr. 5.

JUic rrjifljfii mir nnfere furter?
in.

£>ic rechte ffenntnif? bcS SinbeS ift baS erfte

ßrforberntB einer guten Erjiefjung, mcldjc ja in ber

feines 3ielcS unö feiner SDHtfel fid) bcivufjten Empor*
bilbung her inneren Strafte bcS jugcnblicfjcn ÜJfcnfdjcn

befteljt. ?tbcr auf mcldjcnt Sffiege gelangen mir 31t biefer

fienntnifj? 3Bie lernen wir ju iefen auf bem ©runbc
bcS SinbcSgcmiitl)S, wie Dermögeri ittir baS ©cljeimnijj

einer SinbcSfccle ju enträtseln? Erforbert cS nid)t

einen nidjt gcmöl)ulid)cn @rob oon SIBtffenfdjaft unb

Sdjarffiun, um ju einer foldjcn Sifcnntuifj bcfäl)igt

}U fein? — So mie jeher oernünftigen s
JJhttter unb

jebem oerftäubigen Sßater bie 33efäfjigung innewohnt,

bie ptmfifdje Öefdjaffenljeit iljreS SiubcS ju erfennen

unb beffeu leibliche Einlagen jwecfmäfjig \\\x Gntroicte^

lung $11 bringe«, ebenfo finb fie Ooüauf in ben 'Staub

gefegt, beffeu fcclifdjc Seantagung 511 begreifen unb

bicfclbc einer gcbciljlidjcn Entfaltung entgegenjufüljren;

unb fo wenig es erforberlid) erfdjeint, baß j. SB. jebe

SDcutter bie ©efefce be8 ^cnbel« unb öebcltf juöor ein«

geh,enb wiffcnfdjaftlid) ftubirt, um iljrcm Sinbe bie

fdmnerigc Sunft bcö ©cfjcnS beizubringen, ebeufo wenig

bebarf eS befottberer ptjilofopljifdjcr Stubicn für bas

oon ben Eltern ju oolljieljenbc Ersicl)ungSgcfd)äft. iöoljl

aber crl)eifd)t eS einen offenen Slicf, eine ftete 2tuf=

merffatureit unb eine oon treuer ?iebe gemeette £in«
gebung oon bem erften Momente an, ba bcS ÄinbeS
Eintritt in ben SreiS bcS £>aufeS biefcS ju einem

•£>eitigtf)ume ummanbelt, in weldjent ÜJcann unb JBcib

beS erhabenen SßrtefterberufS eines 33äter8, einer TOutter

fortan ju malten tyabcn. ®enn bie Srjieljung nimmt
bie ganje Sorgfalt ber Sftern in ooltftcm 3luSma§e
in Slnfprud). 1)a rul)t bas taum jum ©afeiu eimndjte

jarte ffiefen auf ber Eltern ©djoofj, unb feine ftiimme

Sprad)c ift bod) fo berebt unb einbringlid). „®ott

bat mid) cud) aunerttaut, SJater unb lÜfutter, bafj iljr

an mir ju feinem ©tefloertreter werbet, bafj iljr in

gottäl)nlid)cr, unbegrenzter, uneigennü^iger Siebe mid)

umfanget, bafj iljr madjet über jebe SHcgung meiner

Seele, über jebe Einlage meines ®eifte8, über jeben

Seim in meinem ^>erjen, um fie $u lenfen unb ;u

leiten bem Steinen, 5Bab,ren unb ©ottgcfälligcn entgegen;

baß ibr mid) fd)ü(jct unb betjütet oor allem ©emetnen
unb Sd)tcd)tcn; — oljne cud) gclje id) nidjt nur leib;

lid), jonbern aud) geiftig unb fittlid) ju ©runbe, il)r

fotlct mid) auf ben ^fab ber lugcnb ftcllcn unb mir
bie gübjigfcit geben, il)it bercinft ebne eure iSülfe ot)ne

nb^uirren ju wanbeln; mein befteö Jtjeil ift cud) utr

Silbung überantwortet morben, il)r feib bafür betont«

mortlid)." ißeldjer »Barer, mcld)c SJtutter tonnte fid)
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biefer ftummcn Wohnung ocrfcf)Iie§en, welche Sltcrn

burdjfofteten nicht ba« bcfeligcnbe -*öodjgcfüI)l iljvcr

beiligftcn ©cftimmnng unb möd)tcu nidjt an ber 333icgc

ihre« Äinbce ba« ©elöbnife auöfprcchen, berfelben Doli

unb ganj ju genügen? Sinen folchen weiljeDotlen Singen«

blief, ber biefe« ©clöbuifj Devnommen, bat e« fidjcrlid)

in jebcni Sltcrnlcbcn gegeben, mag and) fpäter ba«

Sehen mit feinen aubeven ©orgen unb Srcitben ihn

jurücfgebrängt haben jum ©d)abcn if)re« Sinbe« unb

ju ifjveni eigenen unwieberbrtnglidjen SSerluft. Denn
eS giebt fein gröfjereS, reineres, unfdjäfebarcrcs ©lücf

al« ba« iöcwufetfeiu, SSater unb Butter wahrhaft guter

friitber ju fein. 2ßcr feinen ©ohtt, feine Sochtcr ju

einem wirflieb guten ÜBenfchcu erjogen hat, ber bat

bie böcbfte Slufgabc, weldjc an ben Sterblichen gefteflt

ift, gclöft — er hat ein reidje«, bcglücftcö Sehen hier

auf Erben gelebt. Sarum fotlte jener beilige ÜJtoment

bc« erften feügen SlternbewnfjtfehtS nid)t Dcrraufdjcn,

baruin fotlten SBater unb ÜHutter ihn fcfthaltcn unb

be« ftilten ©clöbniffc« ftetö eingeben! bleiben, um an

feiner Söfung ju arbeiten in jeber ÜÄinute be« eben

anl)cbcnbcn ?cbcn« iljrcS Äinbe«. Unb fic follten nicht

Jägern mit bem 33eginnc biefer Slrbeit. Säufcbc man
fid) bod) uid)t über bie Wotbwcnbigfeit ber frühen

crjicblid)cn Sintoirfung. IS« ift eine, meiner 21nficht

nad), burdjauö irrige laubläufige Slnnab,me, bafj bie

cigcntlidjc iSrjicljung erft mit bem erreichten Diertcu

ober fünften SebenSjaljre anfangen tonne, unb bafj biö

baljin fid) bie elterlidje Sorge lebiglid) auf bie förper«

lid)c Pflege besi ÄtnbeS ju bcfdjräntcn l)abc. Dem
aufmerffam bcobadjtcnben fi'inbcrfrcunb wirb fid) bie

Erfahrung aufbrängen, büß bie erften brei biö oier

3al)re gewiffermafjen fdjon ben ©runb für bie fünftige

Äaraftcrbilbung gelegt haben
, (ebenfalls aber bürfte

faum angezweifelt werben .tonnen, baß bie wäfjrenb

biefer frühen ^Jeriobe bon bem Sinbe in fid) aufgc«

npmmenen moralifdjen (Sinbrücfe oon ben weiteft reichen»

ben folgen finb. GS bürfte fid) mit ben fittlicben

ÜWomcnteu, bie innerhalb biefer Spodjc be« Sinbc«

Gigentbitm werben, ebenfo ocrtjaltcn, wie mit ben g(eid)

jettig erworbenen fiunlichen gähigfeiten. 3n ben erften

Sebenöjahren gewinnt ba« Sinb ba« 3Jermögcn, £öne,

färben, Sonnen, Sntfernungen ju unterfdjeiben unb

Ijat fid) bantit bie Elemente für alle jufüuftige 3Bei8«

Ijeit angeeignet; unb ebenfo mödjtc c« feinem 3weifel

unterliegen, ba$ bie Elemente für bie jufünftige Gr=

tüd)tiguug jur Sugcnb ebenfalls inncrl)alb biefe« 3cit=

abfdjuitts erworben werben. sJDcau pflegt frcilid) DicU

fad) ben ©a(j aufjuftcllcn, tia$ bie (Srjietjung erft in

bem Slugenblicfe anheben föuuc, in weldbem ba« ftinb

einen Sßilten ju bethätigen anfange, unb eS nunmehr
gelte, tiefen Sillcu ju reguliren. üDaö Sollen ift

aber uidjt« aubereö als ein iöcgchren bcö oorgcftellt

Srrrid)barcn. T)a$ ©cgcfjrungflricrmbgcn aber ift ganj

unbejweifelt fdjon in bem erften Slugenblicfe ber finb=

lid)cu Sriftenj in uollcr Hjätigteit lebenbig, unb id)

folltc glauben, i»a$ gcrabc an btefem S8cgchrungS=

Dcrmögeu bie lärjieljung anfetjeu tonnte, um baffclbe

ju einem oemünftigen SEöollcn heranjubilbcn, ich meine,

bafj beut Sinbe fdjon fehr früh, burd) ben Ginfluß ber

Srjiehung bie feinem söcgehren fid) entgcgcuftellcnbc

©ebrante bc« cltcrlidjcn ÜBillenS jum öcimi^tfein gc=

bridjt unb baburd) bau ma§lofc ^Begehren in ein oer*

nünfrtgeö SJBoflen umgewandelt werben tonnte. Unb
gcrabe auf bie Sleußerungen beö 93egcl)rungöoermögcn8

bürfte bie Stufmerifamieit ber Sltern niebt frül) genug

fid) ju richten tjabcu, um beö Siubcö Sarafteranlage

ju erfennen. SJcan belächle eine folclje 3 IIllult ')un 9

nidit. Das burd) Elternliebe gefd)ärftc 2luge unb Otn-

lernt bie Sleußcrungcn bc8 Sinbcö Derftefjen unb ocr=

mag in benfetben fcljr rooljl bie ocrfchicbcncn SJcfiancen

ju unterfebeiben. Unb jwar offenbart fid) in biefen

^cüancirimgcn bcö SinbeS ©entütf). Die aufmevffamcn

ßltcru finb fdjon feljr früh im ©taube, bie Seime ber

fcelifdjcn Stillagen ihre« SiubcS ju erfennen, um mit

bem iSrjichungöiDcrfe ju beginnen.

SBeldje Mittel ftefjen itjncn aber t)iefür ju ©ebote?

(Wortfefeung folgt.)

llitprifiljfö |ffri)ilia- Hub gnliliinrniiffen.

ißon ©. S8. SRofentjnin.

(Sortfe^ung.)

Die unbemittelten Untcrlänber Söadjurim finb aber

jum großen 3;i)eilc fcljr bcbauern^ioertlje 3nbioibufn,

benen ein harte« ©djieffat befgnberS empfinblid) mitge»

fpiclt Ijat. ©djou im jarteften SinbeSalter werben fic

au« beut bcrebelnben unb befdju^enben ©reife be«

gamilienlebenö l)erau«gcriffcn unb in bie frembe 33Jclt

l)inau«gejagt, werben beut aufreibenben Sampfe bcS

^eben«, bent fdjon mandjc geftä()lte SDJanneSfraft oer=

jweifelnb unterlegen ift, in einem Sllter cntgegcngcftcllt,

\>ai, geftü^t auf bie ©cfe(jc bc« ©taatc« unb ber 9iatur,

bie Sßormunbfcbaft unb ben ©chu^ feine« (Srjcugcr«

bcanfpriidjcn barf, ja bcanfprudieu muß, will e« nid)t

wie bie jarte ^flanjc oertüiuntcni, weldje faum au8

berStbe b,er»orgefeimt, bie Unbill eine« froftigen Sinter«

über fid) ergeben [äffen muß Sntweber werben biefe

armen Sinber, faum i*ais mau ihnen 3 e 't gelaffen l)at,

fid) bei einem la^a mit ben Settern bc« Jalmub —
beim Dom ©eifte bcffclbcu l)abcn fic uod) nidjt bie aller«

leifefte Sllmimg — betaunt ju machen, nad) irgenb

einem mcljr ober mürber entlegenen öit ber Ijcimath«

lid)cn ©egenb gefchieft, ober mau treibt ben uuoerant*

Wortlichen Unfinn fo weit, fic glcid) nad) entfernte

3efd)ibotl) Oberungarn« ju erpebiren, in eine mibe-

/
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rannte ®cgcnb mit frentbcn TOenfdjcn unb frcmben
®ebräudjcn. So ift cö gor nidjts äußergewöljniidje«,
Sinbcr, bie nod) nidjt ba« mXD "13=äiter crrcidjt

haben, gar oiclc ÜRetlen weit »011 ihrem f>eimatfjSorte

anzutreffen, ^ragt man aber, was beim eigentlid) bie

ßttern ju einem fo röibernatürlidjen ©eginnen oeraru
laßte, fo (ai'jcn fid) bafür jiucicrtci Semeggrünbe an»
geben, bie in ben meiften gällcn Dorhcrrfcfjcnb finb.

Sntweber motten bie DertnögenSfofen Gltern einen jar)l=

reichen ffinberfegen, beffen (SrnS^rung ihnen nur 311

oft bie allergrößte äJcütje unb Sorge oerurfadjt, je

früher um einen topf Dcrminbcrn, ober bie (Sitelfeit,

wohl and) retigiöfer Uebeteifet Jörnen baju an, ba«
Sinb in bie Oefdjiba 311 fehiefen, bent man baburd) ben
abetnben 9iittcrfd)lag ,311 erteilen wähnt. Oft er bod)

oon nun ab ein 3cfdjiba - Sadjur! — 3a wohl,
es wirb bem Jftnbe ein Schlag uerfefct, ein gar harter
uiib cmpfinblidjcr ©djfag, beffen DerbängnißDollc golgen
c« 3c if f«ne8 ('eben* nidjt überwinben fann, unb an
benen e«, wie wir weiter unten fetjen werben, nidjt

fetten clcnb 511 ®runbe gct)t. begleiten wir bod) fofdjeS

Snäbtein auf feiner gewimbenen unb bornenoollen

SSanbcrfdjaft Don bem Momente an, ia. es Dor bie

£hür bcS GrlternljaufeS gefegt, in bie weite gremDc
hiuauSirrt, unb bicfcS biene uns bann als 'ßrototijp

einer großen £,al)l oon 8eiben8gefät)rten. Unfer jugenb»
(idjer Sachur — er braud)t nidjt öfter als jetjn ober

elf 3al)rc ju fein — fjat nidjt ba« ©lud, ein SJinb

beffer fituirter (Sltern 311 fein, bie ihre Söhne bi« jum
nädjflen Sohnhofe begleiten, irjnen eine Grifcubahufartc

töfen unb aud) fonfi einige ®ulbcn afä bcfdjcibcnen

3eb,rpfeuuig mitgeben, — er nimmt com £aufe
nictjtS mit, ol« ben Segen ber armen gltcn unb ben

obligatorifdjen „^ausbeutet", in weldjem wot)( neben
bem ©ebctmantel unb ben Xcfittin aud) nod) jwei

^aar öemben $latj gefunben haben. 3" 8"ß beginnt

er feine SBanberfchaft auf ber ücerfiraße. @in erfahrener

College hat ihm auf einem ^apicrjcttcl eine Öjfiferoute

angefertigt, wo aüe jene größeren ®emciubcn oerjeidjnet

finb, bie eine loljncnbc ausbeute ocrfprcd)cn, ift er ja

bod) um nid)t junger« 31t fterben auf bie SRilbttjätig*

!cit ber ®lau6en8genoffen angewiefeu, unb er nimmt
bicfelbc auch in jcbem Orte in t'lnfprud), burd) wetdjen

il)n fein 5ßcg führt. 35aß bie« eine eine« jeben SJccnfdjcn

unroürbige ober gar entcljrcnbe •'öanblnng fei, fommt
if)iu uid)t in ben Sinn. Gr roeiß wot)l, baß aüe feine

altern Kollegen regelmäßig jweimal im 3ahrc ähnliche

Reifen 311 unternehmen pflegen, um ihre ben Scmcfter
l)inburd) gcmadjtc Sdjulbcn bcgleidjen 311 tonnen, unb
er tjattc oft ®clcgcnhcit gehabt, 3cu

fl
c bei ®cfpräd)en

ju fein, wo bie Srgebniffe foldjer Steifen mit eben ber»

fclben ftaftblutigfeit biSfutirt würben, als ob oon felbft=

Dcrftänblidjcn unb nichts weniger als bebenflidjeu Dingen

bie SKcbc wäre. 35a man gcwöljnlid) biefe jungen
SSöglein in ben Neonaten tSlul, 3:ifd)ri ober Ocifian

flügge werben läßt, wann bie eigentliche 9icifefaifon ber

ungariidjen Sadjurim ift, fo braucht unferem tteineu

Üouriften auf feiner einfamen Sanbcrung nidjt öbe ju
fein, beim cS bürftc faum ein 2ag ocrgcb,cn, an weldjem
er nidjt mehreren paaren wanberuber Kommilitonen
begegnet. (SincS SagcS ift ifjm aber baS ®efd)icf bc»

fonbcrS t)olb, inbem cS ifjm mit einem ©ad)ur ju»

fammcnfül)rt, ber, glcid) it)m, cinfam feiner ffiege jieljt

unb nidjt« feljnftdjer l)crbeiwünfd)t, als einen Sameraben,
mit weldjem er iowot)t bie Öcfdnocrben ber gußwanbc=
rung, nlS aud) bereu, frcilid) oft nur 311 fargen ®clb=
fegen tljcilen tonnte. 55cnn bie 2Bat)r()cit unb widjtige

Öebcutung bc« alten JöorteS: nnsn JQ Wlün D'aiB
rcciß 3Jiemanb beffer ju würbigen, als ein ungarifdjer

©adjur, ber allein reift. 9?afd) tjat man für bie Dauer
ber 2Banfcerfd)aft, ober ntandjmal aud) über biefclbe

Ijinau«, ein Süubniß gefdjloffcn, tjat fid) aud) balb

über baS ^id ber Steife geeinigt, wenn ein foldjcS

übertjaupt oorfjanbcn ift. Denn in ben wcnigfteu gälten

bürftc es öortommcii, bafs ein armer alfötber Jöadjur

bireft einer im oorljinciu befignirten 3efd)iba jufteuert,

jufteuern fann. Seinen gntfdjluß, fid), ben Söanber»

ftab bei Seite legenb, irgenbwo ftabil ju madjen, bc=

ftimmt nidjt nur baS ^tuS ober 3WinuS ber geiftigen

S3ebeutung einer Ocfdjiba, er muß Ijicbei aud) mandjc
•liebcnumftänbc ein 3Öort mitfprcdjcu laffen unb nidjt

feiten tritt ber Salt ein, ia^ eben biefen Webcnumftänben
bie ^räfibialftimme ertl)cilt wirb, Wätjrenb ber 'öaupt*

fadje nur eine ncbcnfädjlid) gleichgültige Sebeutung ju=

fällt. J5a muß in erfter öteilje barauf gcadjtet werben,
ob bie SOcittet jur Seftreitung, felbft ber fetjr befdjcibenen

SebenSbebürfniffe eines ^3adjur bcfd)afft werben tonnen,

beim ber alfölber 53ad)ur, ber gcwöljnlid) Sotjn feljr

oerarmter (Sttern ift, Ijat Dom £aufc feinen Pfennig
ju erwarten unb ift auSfdj(ießlid) auf baS tjingewiefen,

was iljm bie 9)cilbtl)ätigtcit gutfjerjiger SWenfdjen ju=

fommen laffen wirb. (Snblid), nad) fünf- bis fcd)S»

wödjcntlictjer 3Banbcrung, wirb eine 3cfd)iba errcidjt,

weldje nadj jcber SRidjtung l)in ju ben beften örwar»
tiingcn 311 bcrcd)tigen fd)cint, unb unfer tleincr, frifdj»

gcbacfcncr UniucrfitätSbürger befdjlicßt Ijier fein 3co-

mabenjett aufjufd)Iagen. Die erften ad)t iage bes

ScmeftcrS öergefjen unter ben raftlofen SSemütjungen,

fid) einige Svcitifdjc 311 uerfdtaffen, was, ber feljr leb=

tjaften ffonfurrenj balber, in mandjen Ortfdjoftcn

äußerft fdjwicrig ift. SS fönuen fid) aud^ in ber Siegel

nur feljr wenige Dom Sd)icffal bcfonbcrS Següuftigte

beffen rühmen, fid) für alle läge ber Socbe mit grei»

tifdjen Dcrfcljcn 311 Ijabcu, fonft bctradjtct man cS fdjon

als befriebigeube Srrungenfdjaft, foldjer brei ober oier

für bie ganjc 23odjc 311 befifcen. @in foldjer greitifdj
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bcfteht in einem §rüt)ftücf unb ciiient $cittagSmahle.

Da nun aber ber ntcufchlichc üJcageu burdj eine übel»

angebrachte ©epftogeurjett fd)on bevart gewöhnt ift, bafj

er bic 9iidjtöerabreichung einiger 'Jtaljrung am 21bcnb

mit fnurrenben INifsbilligungSfunbgebuugen begrüßt, fo

bleibt bem Sacbur, aujjer ben brei oafant gebliebenen

Sagen ber SBoche, aud) nod) bic Sorge ber 9cahrungS-

befdjaffung für ben 2fbcnb eine« jcben SageS übrig.

Diefc Sorge nimmt oft bic ©eftalt einer brennenben

Lebensfrage an, auf bie fid) nid)t immer eine üöllig

auSreidjcnbc Slntwort finben läßt. Sinen nur fdjwadjen

Sroft gewähren bie auf ben Saubjcfdjibott), aber burd)-

auS nidjt überaü, cjiftircnben nuito Vereine, toetcfje

ben Sachurim im beften galle eine Untcrftü(jung oon

jwei bis brei ©ulben für ben 2)conat jufommen [äffen

fönnen. 2BaS läfjt fid) aber mit einer fo geringen

Summe anfangen? 9Jid)t einmal bic für baS naefte

Leben crforberlid)c 9tafjrung an Sorot läßt fid) bafür

anfdjaffen, unb woher fotl man bann nod) baS ®clb

l)ernel)mcn, um ben ^inö für'S Quartier bcjaljlcn unb

um fid) eine, wenn aud) nur fd)tid)tcftc ©cwanbuug oer-

fdjaffeu ju fönnen? Einnahmequellen, »Die Lcftioncu

geben, ftcl)cn ben S3ad)urim faum jur Verfügung, ba

baS SRcgiftcr ber profanwiffcnfd)aftlid)cn DiSjiplinen,

in benen fie Unterrid)t ertl)eilcn tonnten, gcwöf)nlid)

eine 3aW aufweift, bie jum 2krwcchfeln berjenigen

ähnlich ficht, welche cntftcl)t, inbem eine pofitioe ®röf?e

mit einer gleid) großen negatioen abbirt wirb. Untcr-

rid)t im Shoraftubiunt aber wirb entWeber gar nidjt

in ülnfprud) genommen, ober bod) crbärmlidj fd)Icd)t

belohnt. Söci einem berartigen Stanbc ber 'Dinge ift

allerbingS guter 9tatlj tl)cucr, unb ba ein fotetjer nidjt

erreichbar ift, wirb leiber oft ju einem fd)lcd)tcu $u=

flucht genommen. £ro£ allen 2BibcrftrcbcnS unb tro(3

ber im Saufe ber $eit oiellcidjt gewonnene 23crad)tung

gegen baS £anbwcrf beS ScttclnS, wirb ber söadjur

bemfclbcn immer wieber in bie Slrme getrieben, beim

•junger thut wcl), unb baö abgetütete, in Lumpen

übcrgchcnbc ®cmanb läßt bic bitterböfe Säfte im Söiutcr

unbarmherzig l)iuburd)briugcn. ßs ift ihm unnißglid)

bis ju (Snbe beS SemcftcrS ju warten, beim int nädjftcn

SRomcntc fd)on gebriebt es il)m am 9lllcrnothrocnbtgftcn;

er mujj jebe Sßocbc in bic umliegenben Dörfer IjinauS,

um fid) etwas ju fammcln. ScathloS unb betrübten

£>crjcnS ftel)t fclbft ber SRabbiner bau unter feinen

Schülern graffirenben Unfuge beS SBcttclnS gegenüber,

bie Unmöglid)fcit ctnfehcnb, bemfclbcn m ftcuern. (5r

weif} ben bcbaucrnSwcrthcn ®cfdjöpfcn nidjts ju erwibern,

wenn fie ihm auf feine wohlgemeinte Ermahnung, baß

fd)inäf)lid)c Sctteln bod) einmal cinjuftcllen, unb bic

3cit, bie eS in Slnfpruch nimmt, lieber itjrcn Sttibicu

ju wibmen, immer wieber ihre in ben meiften

fällen bcrcd)tigtcn Slagcn uortrageu. Er faun unmög=

lid) ju ben ihm 51t ©ebote fteljenben ftrengen Mitteln

greifen, benn fein f>erj empfittbet mit bic taufenbfältigen

23Jibcrwärtigfcitcn, oon benen biefe Slermften ju leiben

haben, unb er weiß, bafj fie jum größten Sbcilc unter

bem Drncfe ber auf ihnen laftenbcn mißlichen 35cr=

l)ältuiffe hanbeln. (Sortierung folgt.)

Saloiiimiifdir Sjirii(l|nifiitl)fiL

SSon Samfoit SHajjftncl .&trfd).

VIII. SBeife unb Sljoren.
(Sortfefeung, ficfje Sftr. 42.)

2Bie Spiel iftS bem St hören, einen ®ebanfcn

auszuführen,

Eine Weisheit aber bem SDcannc oon Einfidjt.

(10,23.)

Sticht nur jum rid)tigeu Dcnfen, fonbern aud)

$ur richtigen 2ttt8füfjrung eine« ®cbanfenS gehört 2öei8=

l)cit unb Smficht. Der bünfclhafte 2hor überlegt nicht

oiet jur 2lueifüt)ning be« oon ihm einmal ®cbad)tcn

(HOT Wie TIÖT 3ob 17,12.)
*•

Sin fluger SOJcnfd) l)ält fein ÜBiffen bei fid),

DaS öcrj bc« itjorcu ruft bic Stjorhcit au«.

(12,23.)

3ebcr S?lugc tjanbelt mit ®enntniß,

@in bünfclhafter 2l)or legt Unwiffcttheit an ben

Sag. (13,16.)

9tebcnb ober Ijanbclnb bleibt i£f}ort)ett nicht oer=

borgen. Ein kluger weiß aber in ber 9tcgct metjr als

er jcigt, wäfjrenb ein £t)or fpridjt, fdjwctgt ein kluger.

9iur Ijanbelnb bleibt bie fienntntfj bcS Singen nidjt

oerborgen, bei bem Sletnften, was er unternimmt,

jetgt fid), baß er tlug fei, wäfjrenb bei 2lllcin, was er

tbut, ber Sh°i* f«ne Unwiffenhcit an ben Sag legt.

Sine überwunbene Luft thut ber Seele wohl,

Der j£fjorcit 2lbfd)cu aber ift es, ron irgenb

Sd)led)teu ju (äffen. (13,19.)

©cid) einen wahrhaft wohltljucnbcn Scelcngeuujj

baS 55ewu|tfetn gewährt, eine fdjledjte Luft untcrbrücft,

eine fdjledjte Lei&cnfdjaft überwunbeu, ja aud) fclbft

nur einen SelbftübcrwinbungSoorfa(5 tjiufid)tlid) einer

nidjt unerlaubten Luft glücflid) ausgeführt 51t haben,

baoon ljabcn Sfjoren feine 33orfteüung, unb ihnen ift

ber bloße ®ebanfe, uon ctmas erreichbarem luftbc=

friebigenben Schlechten ju laffen, ein ®räuel. (r\Tß

im ©erben untcrbrücft fein, wie l^jj nn^HJ iriJtt'1,

Daniel 2, 1.)

Der (SinfidjtSfäbigc ftnbct SSJciSljcit wohin er

blieft,
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De« Jhoren Stugen fdjnicifcn nndi ber (Srbc

iSnbcn. (17,24.)

9iicht ba« gerne unb weit tjinauS ^tcgenbc, wohin

er blicft, ba« 9cahe unb s
Jiäd)''tc bietet bem, ber in

©runb unb 3ufammcnl)ang ber Dinge 311 fchaucn »er-

fleht, bietet bem mit Gfmfidjt begabten Stoff jur

Söercidjcrung feiner 2Jßei«hcit. VJS fiN, t>or feinem

2lngefid)t, Dor feinem 23litf liegt nc^n, finbet er gött«

liehe SEBeiStjetrSgebanfen ocnr>irflid)t, unb finbet er 33er*

hältniffc, l)infid)tlid) bereu ihn göttliche 2ßei«hcit«(cl)rc

aufgaben fe(jt. Da« 9cal)clicgcnbc $u erfennen unb

gcrcd)t 511 nriirbigcn, ift iljin ba« iöidjtigftc, beim eben

in beut Greife be« Naheliegen ben t>at er fein l'cbcn

unb Streben 511 DoUcnben.

gür ben cinfid)t«lofen Stiorcn tjat aber ba« in

feiner unmittelbaren 9iähc SBortiegenbe feinen JBcrth

©ein -23licf heftet nur an ber i'lufjenfcitc ber Dinge.

Die Dinge, bic er Dor fid) l)nt, meint er baher in

feinen thürichtcu Dünfel hinlänglich $u rennen. Uöic

e« aii ben feilen, ober gar wie c« im .'pimnicl auü'

ficht, wäre fein Stol,} ju iniffen, unb er weiß nicht

baf, er feine oier (altern, ja, baj; er fid) fclbcr nid)t

fennt. (gortfepng folgt.)

für'* JJiitfrlanb.

33on 3 c b i b j a f).

©örft bu, mein Soll, ben 9tuf be« SSatertanbe« ?

•'öörft bu il)n fdjallcn matjnenb bid) jur i<flid)t —
Du follft iljm folgen traft bc« Ircticbanbe«,

Da ihm jum Dienft oai ganje 9Sotf ocrflidjt.

(Srhcbt citd), 3ubah'« Söhne, jcigt bie Starte -

Da« Aöcil ja gilt'« bc« Vanb«, ba« end) bcfchütjt;

ß« wahrt bc« ©eifte«, eurer 'öünbc Serfc —
3<:igt iljm, bajj feine SBohlthat iljm gemißt!

3cigt il)iu, baj? in cud) wohnt ein |>erj ber Irene,

©in .ftcr;,, ba« fd)lägt für'« theure 33aterlanb —
3t)r feib jetst ©rüber, ^Bürger, ftolje, freie!

Sud) fchirmt ber ©oben, ber einft fd)Watifettb ftanb.

Dem Staat, ber eud) burd) fidne Satjung hütet,

De§ eble ©lieber if)r jc£t alle feib,

Dem Staat, ber cud) ben weiten Sdioofj jefct bietet,

3f)m treu ui bienen rafft eud) auf bereit!

©cnicfjt il)r feine grüd)te, jahlt fic mieber,

Gelohnt ba« ©ute burd) ©cfitmung, 2hat!

Schließt au fein v^crj cud) einig alle, ©rubel"';

Dajj reif bie ßrntc, hütet ftet« bic Saat!

Stürmt aud) jur 3c 't mit nulbcnt, finfterni Dränen
Sin geiub in grcd)t)cit miber cud) heran,

SBill gift'gcn Samen ber ©cbiücfung ftreucn,

Der l)o()ucub, fpottcnb lieble« cud) erfann —

Scbcutt, nirijt ift'« ber Staat, ber cud) bebränget— i^aS 33atcrlanb bewahrt cud) Sieb' unb Iren' —
Daß, ma« S3erbtenbung über cud) oerhanget,

ißon Staat unb Sßaterlanb }U fdjciben fei!

Drum lafjt cud) nidjt in eurem Ühun beirren!

©ernährt aud) iljr bic Iren' bem 93atcrlanb

Sollt' gegen e« be« geinbe« "-ffiaffc flirren,

Stcbt für ben Staat mit •'öcq unb ftarfer •ftanb!

Dann ruft bic 'ßflidjt ber Danfbarfcit unb lihrc,

5olgt il)r mit greube, iljrer ftet« gebenft!

IS« gab burd)'« ©atcrlanb bic grieb' unb ißctjrc

Der l)öd)ftc ®ott, ber ftet« biet), Oubat), lenft!

forrcfvonbcit^cu unb ^n^ridjtciu

©eutfrf)faitb.

-a- ^erlitt, 2. ")?oocmbcr. 2111c 3lntifcmitcn, alle

litjriftlid)» Socialen, für;, alle jene Streiter für bie

heilige Sadjc ber 3uben = Untcrbrücfung refp. 23ertrcU

bung Ijaben irgenb locldic SBoffe gegen ben „Ärcb«=

febaben, bie dvb- unb Sqfeinbe" be« Dcutfd)= unb

Sl)riftcutl)iim« 311 finben geglaubt, bod) (5iner allein

hat c« derftanben, bie Sadjc „beim Schöpfe" ju

fäffen — &err ^ofprebiger Stöcfer. Diefcr ßhr=

unb noch SöiehrtDürbige ftellt nämlich in feinem

iüngftcn in einer 23crfammlung ber d)riftlid)«fojialcn

Partei gehaltenen Vortrag über „Luther unb ber

Satcd)i«mu«" einfad) ,,al« SfBaffc in bem milb ent>

brannten Kampfe gegen ben Unglauben, gegen

3lthci«mu«, Sojialbcmofratie unb 3ubcnthum"
— ben 5?atcd)i«mu« hin! — — 3lllc Sichtung, ge»

chrtcr \icrr •'öofprcbiger, Sie haben ba eine ßntbedung,

ja fogar ineljrci'e gemacht, bic ber eine« — nicht oor»

tjanbcnen ßrbtheit« moljl ^iciiilid) glcidjfomnien. 5Jun

aber — Sic oerjeihen bic befdjetbeue grage — loa«

cnlljält beim ber Sated)i«tnu8? 3ft i>a& ctma eine

Sdjrift, mcldje bic ?lu«rottung ber vJJicht=ßhriftcn for=

berty Sic antworten: 9Jein! — So lehrt benit ber

J?atcd)t«mu« moljl auch bic Wcnfdjculiebe? — 3a! —
Sinb bie 3ubcn aud) SQfcrifdjen? — SRun, 3a. —
Sllfo faiin oon einer Untcrbrücfung bcrfclbcn im Sate=

d)i«mu« feine 9?ebc fein? — — 2lbcr er befämpft

ba« Oubcnt l)iuu, ift alfo eine ffiaffe für un« gegen

baffclbe! — SOßiefo, oerehrter £crr Stöcfer? — iffieil

ber Äatcd)i«muö US ©laubenö-, ^ e l) r = unb 1$ r =

bauung«buch bc« Sfariftenthum« ift — folglid)

fid) gegen oa« 3ubettthum meubet. Dann aber

tonnten Sic bod) and) ben fioran al« SDßaffc gcgcii

bic 3ubcu benutzen ; biefer leljrt yimr nidjt ba« Stjrtftcn-

thum aber 100hl ben iUiul)amcbnni«mu«, er rcenbet

fid) alfo bito gegen ba« 3ubcuthum! — — SBauim



790

fdjweigcn Sie bcnn, geehrter 'pofprebiger, roiffcn Sic
nidjts ju ernribern ober motten Sic roiebermn eine

Sntbecfung mad)cu? 9tun, id) glaube cS erraten ju

haben! Sie ftetten neben 3ubcntl)itn — Unglaube,

Atheismus, ©ojialbemolratie! — Soll baS cttuo ein

Si(3 fein? Sollen Sic bnmtt ben femitifdjen „SEBeSpcn"

Sonlurrenj madjen, ein neues politifd) = t)itmoriftiid)cS

231att grünben unb biefcS ©olj als erfte (Gratisbeilage

beut <ßublifum jum ©eften geben? Scljr fdjön, aller*

biugS! Sin Heiner $icb auf bic Arbeiter iöcrlinS,

bie üiellcidjt einen Suben bei ben jüngften Sahlcu
burdjbringcn wollten?? — Sojiatbemofratie unb
3ubcntl)um, angegriffen uom $atcd)ismuS! Söftltd) —
cntfdiulbigcn Sic einen Suigenblicf , 23ercl)rtcftcr, id)

mujj inid) erft auflachen — unb bann Sie! — Der
SatedjiSmuS ift aljo nad) 3l)rcr Slufidjt ein Organ jur

Untcrbrücfung ber „Semiten » sJO?ad)t" in S)eutfd)lanb

unb juglcid) ein Söefämpfer ber Sojinlbcmofratic! Sic

finb ein großer 30?ann, ein fcharfer topf, ein groß»

artiges ®enie, Ü>cvr Stöcfer, id) madje 3l)ueu mein

Kompliment, ©od), [äffen Sie mid) 3l)rc neuefte

(Sntbccfung genau betrachten. „Unglaube, 21tl)cismuS"

— fdjöue SBorte, befonberö in ber ridjtigen 9cufcan=

toenbung unb 3 ll
f
at" ni cnftclluni] mit bem 3ubcntl)um!

älber Sie Ijabcu bod) Eurj cor biefer (Sntbccfung ge=

fagt: „es mar ein ÜJceifterftücf , bafj Vutljer gerabe

bie jehn ®cbote juerft hemorhob, bie in feinem

®laubcnsbud)c beS SDtittclalterS ftanben." Sagen Sic
mir bod) gütigft, oerchrter öerr 'öofprcbigcr, wem
Würben bcnn cigeullid) bic sehn ®cbotc oon ®ott uer*

füubet? — Sie ftoefeu, .&err Stöcfer? Söitlc, geniren

Sie fid) nur ja nidjt — Sic Sßafjrtjcit barf mau
immer laut fageu. ällfo — ben 3ubcn! — Unb in

welcher Religion fommen bic jefjn ©ebote bemnad)

juerft oor? — 3m 3ubentl)um! — Da l)abcn roir'S!

— Unb nun ftetten Sic biefcS 3ubcutl)um mit ben

jeljn ©eboten, aus wcld)cm baS Sljriftcnthum t)crüor=

gegangen ift — neben Unglauben unb 2(tl)ciSmuS,

alfo biefett beiben glcid)! 3l)re (Sntbccfung, yerr f>of=

prebiger, fiiljrt bemgemäjj ju ganj cigcutl)ümlid)cn

Sonfequenjcn. — ^eljnien Sie fid) in 3l)rcnt Sudicn
nad) ontifemitifdjen Söaffen etwas in 2ld)t. Senn Sie
baS 3ubentl)unt mit ben jefjn ®cbotcu, roeldje in ein

d)riftlid)cS®laubcnSbnd) eingeführt ju Ijnben ein 9Jcetfter=

ftücf oon 3f)nen genannt wirb, mit Unglauben unb
2ltfjeiSniu<? auf eine Sinie ftetten, bann bürften

fid) cruftlid) überlegen, wie Sic bie Stellung

jum Unglauben unb 2ltl)ciSmuS

feie

bcS

auf»ßl)riftcntt)umS

jufaffen l)aben.

== Stettin, 4. ÜJcoüember. Die treffe, unb
im Borliegenben Sali gau$ fpejiefl bic wirflid) jübifdjc

treffe tljut 9tcd)t mit bem Ürttjcilc über ben uner*

warteten Sprud) ber töSliucr ©cfdjworcucn in ber

3}cuftettincr Sache jurücfjuhaltcn, ba cincrfcitS ein

ganj autt)cntifd)eS ÜKaterial für bic Äritif nid)t oor»

liegt, anbererfeits aber and) (ebenfalls baS (Srgcbnifj

ber eingelegten SReoifion abjuwarten ift. 3d) tjabc

®clcgcnl)cit gehabt, einen !)icchtsfunbigcu über bic

2luofid)t bcS nuuiucl)r augcwcubctcn 9t\'d)tSmittclS ber

SWcoifion ju intcrpclliren. Dcrfclbc juefte bie 2ld)fcl

unb meinte, über ben Grrfolg bcffclbcn fönnc man
fchmer eine üfteinung fid) bilben, wenn man nid)t ganj

genau mit allen Einjelfjeiten ber Angelegenheit tiertraut

fei. ^ebenfalls fei cS nid)t lcid)t, mit einem JRcoifionö«

antrage burdjuibriugcn, wenn nid)t ganj flagrante

2Jerfchcn oorgcfommcn feien, £)a aber auf febeu gall

baS für bic Sdjulb ber 2lngcflagtcn fid) nuS|pred)cnbc

SSerbift lcbigltdj aus 3nbijicn fid) gebilbet hat, bereu

©ewidit je nad) ber fubjeftioen ülnfcfjauung oerfebiebeu

gefchäfct werben fann, unb ber Sprud) ber ®e=

jebworeucn bic anficht non nid)t rcdjtsfuubigcn "ßerä

fönen barftettt, fo barf aud) ber 4?aic fid) eine ü)Jei=

uung über biejenigen £l)at(acl)cn bilben, wcld)c unbe=

jwcifelt feftftefjen. 2US foldjc fann angenommen werben,

baf3 baS gattum ber Söranbftiftung felbft feiueswegs

bind) übcrfüljrcnbe Söcwcijc fidjer geftellt ift, unb bai$

bic bclaftcnbcn 3cngcnaiK<fagen wunberbarer Seife erft

lauge nad) bem Sreigniffe bcS JÖranbcS gefallen finb.

(SS gewinnen aber §anblungen eine ganj anbere 5öc=

beutung, wenn mau fic in 25crbinbung mit einer

anberen bringt, ober fie als felbftftänbige Hjätigfeiteu

betrachtet. Hub ferner ift ein himmelweiter Unter»

fdjicb jwifdjeu Söeljaiiptungen nou 3Bat)rncl)tnungen,

weldje unter beut unmittelbaren Sinbrucfc biefer Üßatjr»

uel)inungeu aufgcftcllt warben, unb benen, wcld)e einen

3lugenfd)cin bezeugen, ber oor 3al)r unb lag ftattge»

fiinbcu l)at. SOJan wirb cS bcSljalb uid)t als eine 35cr=

legung ber fdjulbigen 21d)tung oor ber Slutorität bcS

®erid)tSl)ofcs auffaffen tonnen, wenn man ber sJOJci»

nung ift, baß Ijicr einer üngünftigen ffonftcllution ber

SSertjältniffe oicUcidjt Unfdjulbigc jum Opfer gefallen

finb, unb wer fogar biefe SOicinung in ber pofitioften

Seife l)cgt unb an ber Unfchulb ber 2Scrurtl)ciltcn

feftl)alt, wirb aud) feines örfurdjtSmaugclS oor ber

SKajcftät bcS ®cfd)Worcnenfprud)8 bejidjtigt werben

fönneu. Sluf alle Oätte ift aber ber Sffiunfd) berechtigt,

bafj baS über bem Stjuagogcubranb in Steuftettin aud)

nad) bem fioSlincr Urtljcile nod) fdjwcbcubc ©unfcl

red)t balb oor bem Straljlc ber Saljrljcit weidjeu

möge. — 3ujtuifd)en muffen wir ertragen, was uns

auferlegt ift unb aud) baS öcrmcfjrtc 3J?af3 oon i'icb=

lofigfcit, weldje uns niclfad) in cmpfinblid)cr Seife bc»

jcigt wirb. t)ie Sfteuftcttiner Slffairc bilbet nur a(lju=

fcljr ben Sffcittelpunft bcS 3ntercffcS in unferer ^to--

otnj, unb bic ^Mjantafic ift nid)t muffig. 211s ein

Äuriofum fei nur angeführt, bap mau bic 3J?äl)r auS*
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gcf)ecft fjat, bic neue ©nnagogc »erbe bcmnädjft toieber

nicbcrgcriffcn werben, um au« bem ©runbftcin eine Sitte

l)erau«uincljmcn, au« weldjer bie 3uben beu ©eroei«

füljrcn wollen, ba« frühere ®otte«tjau« fei oon IStjriften

ange^ünbet rootben. (gortf. 6. Sorrefponbenjen n. ©. 797.)

%m öcr crftcn Hälfte unfere^ 3n(jt1juubertö.

C3?od) einer wahren Scgcbcnljcit)

^rtebrii «Stott.

(Sovtfeljuug. )
CStlle Siebte »orbe&otten.)

Die SOiarie Ijatte bamal« nidjt gel)cn fönnen,

er hatte ihr ja ben gnß burdjfdjoffen, unb als

ber Siegen fo plö(jlid) begonnen, ba l)atte er ba« junge

ÜJcäbdjen mit bem einen Sinn gehoben unb mit bem

anbern Ijatte er bic ÜJhttter geführt, unb fo hatten fie

laugfam ba« Soljnhau« erreicht. — Damals war eS,

al« er jum erften SJialc mit ber 33ojcna gehabert. —
Unb als fie bann in bem fidjeren Sohnraum fid) be*

fanben, ba war ba« Setter erft mit »oller Sudjt jum
2lu«brud) gelangt; wie ein Slammcnmecr war ihm ber

.ftorijont erfdjiencn, unb bic fjenftev tjatten geflirrt ob

bc« mächtigen Stollen« be« Donner«. — Die Sippen

be« jungen ÜJcäbdjcn« hatten fid) bewegt, „gürchteft

Did) bod)," hatte er fpöttelnb bewerft. @ie aber hatte

ju ihm aufgefchen mit ihren großen Haren 3lugeit:

„gürdjten? wo»or benn fürdjten?" — „Sia, »erftcht

fid) oor'm Donner," l)attc er weiter geneeft, „meinft,

id) wüßt' nid)t, baß bu alle heiligen um Söeiftaub fjaft

gebeten?" ©ie aber war auf feinen ©eher} itidjt einge=

gangen, fie fannte feine .'öciligen unb Ijatte ju feinem

um SBeiftanb gefleht, fie Ijatte nur ben beim Donner

üblidjeu Segcnfprud) gefprodjen. Unb bie ölinbc Ijatte

fie bann aufgeforbert, ben ©prudj ju wicberholen, nod)

war e« il)iu, al« »erneljnic er iljre Stimme: „©elobt

feieft Du, $err unfer ®ott, Sönig ber Seit! beffen

2ftad)t unb beffen ©tärfc ba« Slll erfüllet
—

"

Unb ihm fclbcr unbewußt, wicbcrljoltc er je£t

laut bie bamal« »ernommenen Sorte.

„®clobt feieft Du, A>err unfer ®ott, Sföuig ber

Seit! beffen üßadjt unb beffen ©tärfc ba« 3111 er»

füllet!
— " unb wie ein 8id)tftraf)I brang cö plöfclidj

in feine umnadjtetc ©cele. — „®ott! — " flüfterte er,

,,©ott! -"
Da warb bie £hür »on braufjen aufgeriffeu, ein

junger Shuernburfdjc fteefte ben Sopf in ba« Jammer.

,,®rüf3' ©Ott, ©eibler! ort! ift ba« 'u v>unbc=

Wetter! — mit ©erlaub — fbunten wir'« ba ab»

warten?"

©eiblcr ftanb auf, jicmlidj unwirfdj erwiberte er

beu frcunblidjcu ©ruß be« ©urfdjen.

„Segen meiner. — Scr ift benn mit Dir,

©benfo?"

Der ©urfdje jögerte einige Slugenblicfc mit ber

Antwort, wäljrcnb er furfdjcnb, wie lauernb auf ben

Jlnbern fdjaute.

„Die ©o',cna ift braufjen," entgegnete er cublid).

„Sin halblaut uor fid) hingcmurmcltcr Sind) war

bie (Sratberung be« ©eiblcr'«. ©benfo, um feine

©erlcgcnfjcit ju oerbergen, ladjte Ijell auf.

„Sic getraut fid) nidjt 'rein, geh, nur bu, tjat

fie gefagt, id) ftelf mid) berweil uuter'm ©djuppcu,

bi« ber Stegen nachlaßt."

15« war ein fein abgefartetc« Spiel, ba« ©eiblcr'«

ehemalige ©raut mit itjm im Sinuc fjattc. Cängft

Ijatte fie e« bereut, baft iljr rolje« taftlofe« ©cnehmen
ju bem ©rudj mit bem reichen Sauern geführt; tjätte

fie bamal« nidjt ntlju feft auf bie sJ0cadjt itjrer Steije

gebaut, e« loärc nimmer fo weit gefommen. Denn
öie ©o$ena wußte ben prächtigen ©auernfjof wol)l ju

fdjäfcen unb aud) fein ftattlicljcr ©efifcer war iljr wertl).

9?ur bie alte blinbc ©äuerin rjottc fie nidjt gefreut

unb nod) weniger ,,ba« jimpcrlidjc Stabtmabcl." ?lber

freilid), wenn fie'« gebadjt Ijatte, baß ber Doni au«

ber Slltett fo'n Darren madjt, ba tjätt' fie'« tjalt aud)

gettjan — warum benn nidjt? — um'n £of ttjät'

man gar ÜJcandje«. — 2lbcr e« war fo gefommen, fie

wußte fclbft nidjt wie — juerft fjattc fie geglaubt, fie

braudjte nur 511 trofcen, er werbe fidjer reuig ju iljr

jurücffommen. Doch er war nidjt gefommen, im ®cgen=

tljcil, feit bem ©rudj mit iljr Ijatte er fid) aud) »on

ifjreni ©ruber, bem ©benfo, »ollftäubig fern gehalten,

mit beut er bod) cljcbeni gern ocrfcljrt, benn ©benfo

loar ein luftiger, gutfjerjiger ©urfdje unb feiner ©djwcftcr

aufridjtig jugetfjan.

Die ©cfdjidjtc war gleidj bamal« fatal — aber

erft fjcrnadj, al« bic alte ©ciblcrin tobt war unb „bic

3intpcrlid)C" über alle Serge - ba Ijatte ber ©eiblcr»

l;of boppclt an Steij gewonnen — loa« tjätte bic SBojena

ba nidjt baruiu gegeben, mit bem ©eiblcr Soni wieber

„aubanbcln" 511 fönnen. 3unu" '" n" bitftx £>dt, e«

fjattc mol)l nmud) fdjmucfcr Surfd) um bic frifdjc

Dirne geworben, — „aber wie ber ©eiblcr war fjalt

feiner nidjt."

Unb je meljr bie SSojend btefe Ueberjeugung fid)

ju ©emüttje füljrtc, um fo mcljr reifte iljr iSntfdjluß,

c« mit „beut ^odjuafigeu" bod) nod) einmal ju »er«

fudjen.

„Scifjt, ©benfo," Ijatte fie \>cn ©ruber infor«

mirt, al« fie, einem plöylidjcu Einfall ber ©djlaucn

cntiprcdjcnb, bei beginn be« Unwetter« ben »ätcrlidjcn

$of »crlaffen tjatten, „weißt, Sbcnto, wir geljen felb--

anber auf'u ©ciblcrljof, idj ftelf mid) untcr'm ©djuppcu

unb Du gel)ft 'nein. Der Joui ift j'yuu«, ber get)t
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nirgenb nidjt fjin unb Du gcf»ft 'nein unb frogft, ob

Du'n iKcgcn borten abwarten barfft unb erft hernach

fagft, baß ich unterm ©djuppen bin unb mich nid)t

'nein getrau."

„3Bcgcn meiner," lachte ©benfo, ,,id) thu Dir'n

SBitlcn, ober auö'nt ©eibler machte fid) feine 'n Darren."

„9iarr fclbcr," hatte iöojcna erwibert, „Dir ift

bang um Dein ©onntag«juppcn."

„Um mein Suppen? ber fd)ab't« SBaffer nie unb

mir fclbcr a ni — wegen meiner gef)'n wir."

Unb fo waren fic gegangen, unb ber treue ©benfo

hatte ben Auftrag ber ©chwefter pünftlich oolljogcn,

unb nun ftanb fie brausen unter bem £>eufchober mit

laut pochenbem 'öerjen unb triefenben Kleibern unb

rjarrtc ber freunblidjcn (Sinlabung bc« Wanne«, bem

fie chebent fo nahe geftanben. Sic hatte fid) nicht per=

rennet; fie fanute ben, ben fic geliebt, unb nad) bem

fie fid) aud) l)eute feljntc, wie ber (gefangene nad) l^reiljeit.

£wrd)! ba rief'S aud) fchon:

„©ojena! Söojcna! getjft l;cr! öerflitjte« ÜHabcrl,

wa« ftehft untcr'm ©djuppen? foü ber Donner ©id)

borten crfchlagen?"

„Da fei ®ott oor!" entgegnete fic lacheub, inbem

fie fid) beeilte, bem Stufe 511 folgen, „aber i tjob mi

Ijolt ni 'nein getraut, £oni — weißt £om!" —
„9tfir weif? i, als bafj Du 'nein mußt — wegen

roaö benn ni getraut?"

„Wa, oon wegen bem — weißt fchon — aber

gett, £oni — Du tragft mir'« ni mehr nad)?"

„Dummheiten nachtragen — maö follt' i nad)»

tragen? — müßt' nir. — 1)0, gef) \)zv unb winb'

Dir'« £aar aus, 'S trieft —."

®crn entfprad) S3o'5cna aud) biefer 2lufforbcrung;

mit unr>erl)ol)lcncr Sofettcrie löftc fic it)vcn fdjöncn

3opf auf unb wanb il)n au«, wäbrenb il)r Jörn ber in

nidjt geringer (Spannung ob beö 5lu«gang« biefer ©jene

auf ber 33anf unter bem genfter lct)nte unb ungcbulbig

an bic ©djeiben trommelte, ©eiblcr fd)ritt im 3i""uer

auf unb nieber; Öo^cna l)atte »ergeben« fid) bcntül)t,

ben 21u«brucf feiner 3U9 C S" entziffern.

,,3d) befdjmufe' Dir'« 3<mmcv'» bctlb fannft briunen

febwimmen," bemerftc fie, wie fid) cntfdjulbigcnb.

ßr juefte bie Slchfcln, ,,'e liegt Seinem auf, wie'«

ba au«fchaut."

(Sine berartige iöemerfung war c«, auf bic ^öojena

geredjnct. Sic athmetc tief auf; e« war wie ein

©eufaer.

,,9ld), bu lieber ®ott! — ja freili — als fie

nod) ba tft gefeffen, bic liebe gute 2Utc — ba hat'«

ba an ber« au«gefcbaut." —
Üoni erwiberte nidjt«, aber er atljmctc gleichfatl«

tief auf, unb fein ©chritt würbe rafdjer, haftiger.

,,®ctt, £oni," fuf)r ba« Stäbchen wie fdjüdjtcrn

fort, „bie SUtc tjat mir'« aud) nimmer nachfragen?"

„5J3erft— !

" murmelte ©eiblcr, ,,wa« Ijoft benn

in einem fort mit'm nad)tragcn?"

„3 fjob'« tjolt gebenft," flüftertc SBojena, „ad),

wenn Du toüjjt'ft, wie id) geweint hab' um bie @cib=

lerin —

"

„iffialjr ift'«," beftörtgte ©benfo, „bic Sojeua ift

ganj weg gewefen."

©ojena warf bem treuen ©ruber einen banfenben

©lief ju. ,,©ic war ju brau gewefen," fthludjjtc fie,

,,'n 3eber fagt'S — unb id) — od), id) f)ab' fie tjalt

jit gern gel)obt —

"

©eiblcr preßte bie Sippen auf cinanber unb blieb

oor bem weiuenbeu ÜJcäbdjeu flehen. „®'jeigt tjaft'«

nie immer —

"

„loni!" fdjric fie auf.

„9ca, wegen meiner — mir fann 'e recht fein —
unb wafjr ift'«, bic SJcutter Ijat Did) gern getjabt —
wenigften« im 2Infang."

©ein Ion war milber geworben, felbft ©benfo'«

2)iicue britefte eine gewiffe 3 ltt,cv
f'

ch t aü&, er lehnte

fefter jurücf unb ftreefte bie güßc weiter Bon fid), al«

wolle er fchon burd) feine yialtung aubeuten, baß feine

©chwefter Ijicr wieber feften Söoben gefapt.
* *

*

Die Omerjeit mar oorüber unb auch ba« fcrjötte

SBocheufcft, ba« einzige, ba« in fd)önftcr 3ol)rc«jeit

un« grüfjt.

sJJJittcrnad)t war oorüber; im Äoljn'fchen ^aufc

hatte feiner ber ©ewohner ein 3lugc gcfdjloffen, e«

war, ol« hätten fic fämnttlich oergeffen, baf? bic s3cad)t

bem ©chlafc gcwcil)t. 3n fieberhafter ©paunitng über

feinen Folianten geneigt, fafe ber •
töau«herr in bem

jeitwärt« gelegenen 3'nt"i^» &<*« cl)cbem 9J?irjam einge-

räumt war. Do« genfter war geöffnet, bie Wadjtluft

ftreifte fül)lcnb burd) ba« ®cmad) , bennoch perlten

biefe ©djwcifetropfen an ber ©tirn bc« erregten SDcanne«.

©ein 3tntli^ glühte, fein 2ltl)cm ging Ijaftig, feine

Singen hafteten an bem aufgcfcblagcncn 33ud)C uor

iljm — boch fcltfam, er, ber fonft bei feinen golianten

bic ocrlocfenbftcn ®cfd)äft«onträgc oergeffen tonnte, er

war heute nicht im ©taube, feine ®cbonfcn barauf jit

foujentrircu. (Sr hordjte, Ijordjtc unabläffig unb i>a^

fdjwaqc gotbgeftiefte |>äu«fctppd)en, ba« feinen ©cbeitel

beefen fotlte, glitt oon einem Dhr jnm onbern, halb

tief hinunter in ben 9iacfcn, halb beefte c« gar bie

©tirn. Gr fdjob c« jurücf unb troefnetc fid) ben

©d)wci§. ,,2tt)!" madjte er unb beljnte fid), al« habe

er eine SRicfcnaufgabc ju oodenben.

(gortfefeung folgt.)
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2>er ^rojefi wegen be^5 Stjnagogcnbranöcs

in Wenftctttu.

(Sdjluß ftatt gortfcjsung.)

X 2luä SJJomntcrn. ©egen biefe 3eugcnau«fage be«

SdjladUcrmciftcr* ingtrmann fontraftirt beffen frühere gc»

riditlidje 'Depofition, ba[i er £irfd) Seßfjeim allein im ."öanfe

angetroffen unb gar nidjt* auffällige« an ihm bemerft fjabe.

3n ber weiteren ©crhaitbtung roirb bou mehreren 3eugcn be=

funbet, baß Sco Seßfjeim gegen lO'/i Uljr Vormittag« bei ihnen

gereefen, um Ouittungcn be* JtraufeuBerein« 511 erheben. —
2)er Sehrburidje ©eifeuberg fagt au«, er fei mit i'eo Seß=

heim ungefähr eine halbe Stuube uad) bem Ausbruche be«

geuer« jufamtnen bei bem Kaufmann 3afobi getnefen, roo Seß»

heim im auftrage ber grau §cibemann für beten üKann ein

$aar Strümpfe abholte. Sagcgcn behaupten mehrere Snabeu,
baß fie um biefe Seit Seo Scßbeim mit einem Stuhle aut bem
Kopfe allein auf ber Straße gefeheu haben. — 2>er Sürfdjner

Seffer befunbet: ber 3cuge £ehrer Pieper fjabc ihm feiner

3ett erzählt, bie beiben 2cßf)cim hätten fid) bei einer gcnd)t=

liehen Vernehmung gegen ihn fo außerorbentlid) grob gezeigt;

märe ba« nicht ber Satt geroefen-, fo hätte er in anberer SBeife

gegen fie gezeugt. £>er ?et)rer Pieper nimmt biefe ^Behauptung

in großer (srregung in 2lbrebe. Siaii fottc ihm boef) nidjt eine

folctoe Sumnifjeit $utrauen. — 3>er Sdjladjtermeiftcr £>aß bepo=

nirt, er fei häufig bei Jpeibemann geroefen, habe aber eine 2lenbc--

rung be« am 3aun aujgefdjicfjtcten ^ol^c* nidjt bemerft; roenn

bort ein fo große« Ouantum, roie 33ud)holg behauptet, Bon
4 iWeter Säuge unb 2 2Reter £ölje gelegen hätte, fo muffe er

foldje« gan; beflimmt gefehen haben. 6v habe nod) am 33Jorgen

be« SBranbe« Biete gelle in beu §o!5)djuppcn gefdjafft unb hätte

foldje bafelbft nidjt unterbringen fönnen, roenn fo Biet §ol; ba

gelegen. — San$tift Sorban befunbet, baß Öirfd) £eibemann
ju ihm mährenb beS Vranbe« fagte: man hat unfern Sempcl
angejünbet; fchen Sie, burd) biefe* genfter ift ber Stjäter

fjtneingcfommcn. 3tjm aber fei ba« fefjr auffattenb gemefen,

lneil bie Sdjerben be« eingeftoßenen genfterS auf ber atraße

lagen; fie hätten ja nad) innen faßen muffen, »neun bai genfler

Bon außen eingefd)lageu tuorben. — §irfd) peibemaun nimmt
bagegen mit aller söeftimmtheit in Jlbrebe, baß er mit bem
Beugen am läge be* Vranbe« geiprod)en; er habe ihn nidjt

einmal gefehen. — See Sdjrcibergebülje 9tol)bc bezeugt; er

habe gegen 11 Uhr einen heftigen Saud) au* ber Stjnagoge

bringen (eben; ba* geuer fei aber fo flein gemefen, ba\; man
e« mit einigen Öimern SBaffer habe löfdjen fönnen; unb in ber

Sfjat ijabc ein Diann jii bem alten §eibemaun gefagt: „holen

Sie bod) ein ^aar (Simcr SBaffer, §err Sjcibcmann, bamit ift

ba« geuer ja leidjt ju löfdjen." -peibemann aber ertnibertc

:

„Spaß, ba« haben Shriftenfjänbe getljan."*) Sem entgegen

fagt £>irjd) peibemann, baß biefer gaiije SBorfatt nicht roat)r fei,

unb ©uftaB peibemann, baß e« bod) tuohl faum glaublich fein

bürfte, eine foldje 2Iujforberung an einen alten 71jährigen 2Jcann

51t ridjtcn. Unb ferner befunbet btr Sdjreibergehütf« Sdjulic
bagegen, bafi JRofjbe in feiner ^Begleitung auj bie Söranbftätte

antam, al« bereit« bai geuer einen tiidjt uttbebeutenben Umjang
angenommen ha"f- ®en alten peibemann habe er gar nid)t

gefehen. SDiit biefem 3eugen fonfrontirt, bleibt Siohbc jebod)

bei feiner "Jluofage. — |)ier melbet fid) ber 3cuge ?öroe ;um

*) @« ift bod) fchr fonberbar, bafj ber ^>err Sdjreiber.

gehülfe unb ber mit ihm übereinftimmrnber ü)!einuug getuefene

Wann, ber ben guten 9latt) einem fdjroadjcn ©reife gab, e«

Berabfäumt haben, biefe „paar tiimer 2Baffcr" }U iiokn unb

bamit ben iöranb ;u löfd)en, nadjbem biefer ber äujforberung

feine golge geleiftet hatte! — äBatjrlid), feljv auffattenb.

ÜBort unb macht barauf aufmerffam, baß ber ©chuhmadjermeifrer

©reifer auf bem Sorribor unau«gefcßt bie 3eugen ju beein»

fluffen fudje. 2)er 'J3räfibent Bertünbet barauf, baß ohne feine

(Srliiubmfj fein 3euge fid) ani bem »aale entfernen bürfe. —
®ie 3eugin grau Sdjmibt fagt au«: fie habe gegen 11 Uhr
bie beiben Scßheim unb nod) einen 3uben, ben fie nicht fenne,

in Berbädjtiger üßeije au« ber ©pnagoge fontmen gefehen, al«

nod) Bon einem geuer nicht* bemertt roorben mar. Sxogbem
habe ?eo Peßheim „geuer" gefdjrieen. S« feien ihr barauf jmei

alte 3uben begegnet, ;u benen fie gefagt habe, bafj bie @qna«
goge brenne. ®icfe haben ihr aber mit einer fo unanftänbigen

9feben?ar: gcantroortet, baß fie foldje nidjt anführen tonne. 5luf

ber Sranbftätte angelaugt, habe fie fofort ben ^ctroleumgerud)

bemertt, roeldjer Bon bem au« bem ©ebäube bringenben bittern

SRaud) fjtttüijXtt. 3luf SBefragen be* tfräfibenten, roie fo fie

benn gciBufjt habe, baß biefe* ^etroleumraud) mar, erroieberte

fie, fie habe fdjcm im elterlichen iiaufe einmal einen Sraub Bon

Petroleum erlebt, beffen ©crudj ganj fo geroefen, rote berjenige

bei bem ©tjnagogenbranbe. ö« roirb ter 3eugin Bon Seiten

ber ÜScrtbcibigung Borgehaltcn, baß fie bei ihrer früheren ge>

rid)tlid)en SBernehmung einbe^eugt habe, fie tonne in ben beiben

Sefjrjeim jene SDJänner, bie fie au* ber @h nü8oge habe tommen
.(eben, nidjt tonftatiren. — ©er grau be« Sdjulbiener* Üange
»itt e« aufgefallen fein, baß einige SBodjcn Bor bem SJranbe

bie Snnagoge alle iltorgen beleuchtet tuar unb gerabe in ber

Sranbrood)e nidjt, aud) roitt fie beu jungen ?cßheim, al* ber

'Tempel fd)on raudjte, au* bem petbemanu'fdjfn |>aufe treten

gefehen haben. Sie Berroidelt fid) aber in 2Biberfprüd)e. —
^olijeibiener Sonrab befunbet, baß auf ber SBranbffefle tfjeil«

roeife Bcrfohlte jübifdje Süd)er mit einem ftarfen i'erroleum-

gerud) gefunben feien; er habe biefelben 511 bem Stabtfefretär

getragen. SBerthcibiger ©etto fragt, ob er ober einer feiner

Sottegen Bon biefer ihnen bod) fo roidjtig bünfenben Saf)r»

nehmnng eine Slnieige bei bem Staatsanwalt gemadjt habe,

roa« 3euge Bcrncint. — grau ©uftaB .peibemann bezeugt,

baß ber Sd)uhmad)er ©reifer auf ihre 35craulaffung bie Sprifsen

geholt habe. @« fei aber nfd)t roahr, baß fie $u ihm fid) ge>

äußert: ,,ba« haben bie Shriftcn gethan;" Bielmefjr habe ©reifer

ju ihr gefagt: „bie Suben fagen, bie Sbriften haben ben lempet

angejünbet; bie 3uben aber haben e« felbft gethan." (Sinige

Sage nad) bem Söranbe habe fie ju bem jroölfjährigen Sohne
be* ©reifer, roeldjer manchmal in ihr §au« fam, gefagt: „3fjr

hättet bod) fdjon früljteitig Bon eurem §aufe au« ben Staudj

fehen fönnen, — roarutn habt ihr benn mdjt fofort ?ärm ge=

fdjlagen?" ®er Snabe habe barauf erroibert: „3a roof)I, aber

mein SBatcr fagte, af« id) ihn auf ben Sftaudj aufmerffam madjte,

fdjroeig ftitt, mir motten nidjt« baBon fagen."' 2)er Sdjuh«

madjer ©reifer erroibert ber 3eugin, baß biefe« nid)t roafjr

fei, unb meint, roenn e« nodj eine SBeilc bauerte, rotrbe 3eugin

rooljl gar fagen, er Ijabe ben Icmpel angefteeft. — 2)er SOtaurer

sBunfe hat auf bem *J3la(3e Uebcrbleibfcl Bon Petroleumlampen,

Scudjtcrn unb söüdjem gefunben, roeldje uadj fetrolcnm rodjen;

er hat aber bem Sugenieur Schreiber nidjt« bason gefagt. —
Scadjbem nodj mehrere 3eugen, roeldje ebeufo beponiren, Ber=

nominen finb, Bernimmt man im Saale einen tumulUiarifdjcn

?ärm auf ber Straße; e* ertönen namentlich bie §e(jrufe:

„f>cpp=£epp !" 2)od) roirb in ber SBerljanblung fortgefahren.

ÜKan fanu e« im fRaumc faum aushalten, fo fdjroitl unb biet

ift bie ?uft. 3'ugen unb 3ul)örer fmb theiliucifc cingcfd)lafen,

unb fdjnardjcn laut. SDtan geroabrt eine 3lbfpannung auf allen

@eftd)tent, namentlich bei ben ©efdjrooreuen. Um 3)litternad)t

roirb ber Öärtncr SBiebemann al« 3eugc Bcrnommen, roeldjer

roährcub 26 3ahren bei ber Stjnagogc befdjäftigt geroefen ift.

Sl hat gefehen, roie fedj« SSodjen nad) bem Sranbe ber §anb<

lung«fomtni« 99(au jroei fiörbe mit filberneu i'eudjtcin über bie

Straße trug unb ju ihm gefagt: £>er 'Jcmpel ift erft abgc-
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brannt unb if)r fjabt nod) fo Bief filbcrnc feuchter! — Von
einem bev ©eidjmorenen befragt, ob ba« beim foldje ?cud)ter

roaren, bie man in ber ötjnagoge m gebrauchen pflegte'? ant=

roortet er mit Stein, unb roill fid) iiberljaupt nur einen ©djerj

gemadjt fjaben. — |>aiiblung«fommi« Vlau fagt au«, e8 fei

itjm unmögüd), fid) ju erinnern, mit Seudjtem auf ber ©traße

gegangen ju fein. — Von ©eiten bes Siabbincr« Sr. Co ff*

mann rcirb nncbcrbolt bejeugt, baß bie ©emeinbe niemals

filberne Scudjter befeffen. — Snjroifdjen ift c« tjalb ein Utjr

geluorben unb Bon ber ©efdjrooreneubanf loirb befunbet, baß

man bafelbft tuegen ju großer ©rfdjlaffung nidjt im ©taube fei,

ben Verbanblungen ju folgen. Ser Vräfibent möd)te aber gern

ba« 3eugni»erl)iir tjentc nod) ju ©nbc fütjren. 2>ic ©cfdjtBorcnen

aber ertlärcn miebcrljolt ibre Unfät)igfeit jum weiteren 3iu8»

barren. 3e(3t läßt ber Vräfibent eine furje sJkufe eintreten.

3h nneber aufgenommener ©igung befunbet bie grau Siiebel,

baß ifjr Sco feßljeim furj Bor bem geuerlärm natje bei bem
©djeunenroeg begegnet fei unb febr eilig geroefen. jeo Seßbeim

roibetfpridjt biefer Vebauptung. — Sie ©d)n>ägerin beS Singe«

flagten §irfd) feßbeim, grau Seßbeim, fagt an«, Ujt ©djroager

babe fie allcrbing« ein STOal beleibigt, roorauf fie in ber ©r«

regung ju ibm gefprodjen : ba« fdjenfe id) bir nidjt, id) fdjiueige

nidjt, id) jeige e« an; aber c« fei eine gemeine i'iige, baß fie

gefagt Ijnben fotte: id) roerbe bid) in'S 3ud)tbauS bringen. —
Älempuermeifter 2 a f a r Bertjarrt trogbem bei feiner entgegen*

gefegten gefingert 3Iu«fagc, roirb aber bafiir Bon 3eugitt mit

großer ©ntrüftung einen Sügner gebeißen. Surd) ben Vrfifi«

benten wirb fonftatirt, baß bie 3eugin beute gerabe fo tuie bei

ibrer erften Verneinung auSgcfngt rjabe. — (Segen 9hdjt8

jnjei Uljv roirb bie Vei'banblung gefdjloffcn. — 31m Vtontag,

22. Oftober, roirb bie VeroeiSaufnaljme mit ber nadjträglidjcn

Veeibigung eine« 3eugen ju ©nbe gefiibrt unb ben ©cfdjiuorenen

bie folgenben grageu Borgelegt, Bon locldjen bie VertCjcibigung

eine 3lbfdjrijt für bie Singeflagteu erbittet: „1) 3|*l ber Rentier

furfdj §eibcmann fdjulbig, am 18. gebruar 1881 in ©entern«

fdjaft mit einem 3lnbern ein 511 gottcSbicnftlidjcn Vcrfammlungcn
befummle« ©ebäubc Borfäglidj in Vranb geftetft ju baben?
3m Solle ber Verneinung — 2) 3ft ber ic. fdjulbig, einem
Slnbcren, roeldjer Borfäglicb ein foldje« ©ebäube ic. in Vranb
geftedt bat, mr Vegefyung biefe« VcrbrcdjenS . buvd) Sfatb unb
Il)at miffentlid) §ütfe gclciftet 511 b^ben? — 3m gatle ber

Verneinung — 3) 3ft ber jc. fdjulbig, oon bem Vorfjaben eine«

gcmeingefäbrlidjen, burdj bie Borfäglidje 3nbranbfe(jung eine«

foldjen ©ebäubc« be« ic. ju oerübenben Verbrechen«, tueldje«

bemnädjft begangen ift, ju einer 3eit, a(« bie S3erbütung be«>

felben möglidj mar, glanbtjafte ftenntniß geljabt unb e« unter-

(äffen ju baben, ben ißcbiJrbcn Slnjeigc ju madjen. 4), 5) unb
6) betr. ©tiftaB §eibemann biejelben Sragen. 7) unb 8) betr.

$itfd) Jeßljcim (bk Srageu ju 1 unb 2). 9) betr. i'eo Seß»

beim (bie Srage ;u 1) — im Satle ber SBejaljung — 10) (jatte

ber ängcflagte bie erforberlidje @infid)t? 3m 8aüe ber 33er»

neinung ;u 9— 11) bie gragc mie ju 2) — im Salle ber Sie«

jabnng — 12) bitte er bie erforberlidje iSinftdjt? 13) unb 14)

betr. Sötuenberg bie gragen 311 1 unb 2."

Sarauf nimmt ber ©taatsanmalt 33inoff ba« 2Bort unb
Beri'udjt, ben 33croei« für bie ©djnlb ber 3lngeflagten auf ©runb
ber belaftcnbeu 31u«fagen ber 3eugcn 51t füfjren. ©r fürjvt

u. 31. an«, mie ein 3ufatl bei isntfterjiing be« 33ranbe« auSge«

fdjloffen fei, uielmebr bie grage nur fein tonne, mer ift ber

tbätcr'? ®a bie genfter nun, tueldje offen gefunben tuorben,

nur Bon innen geöffnet nicrbcu fönnen, fall« bie ©djeiben nidjt

ciugefdjlagcu rcorben, fo tonnen fie nur Bon foldjen ^ßerfouen

geöffnet fein, lueldje im 23efi^c ber ©B,nagogcnfd)lüffel luaren

ober leidjt ju iljnen gelangen fönnen. „Sa« aber finb bie oor

3bucn fi^enben fünf SIngeflagten! Äein Stjrift, fonbern nur
ein 3ube tonn alfo ber Später fein '."

Ser ©taatfianmalt tommt nun auf bie Vorgänge bei

(Sntftebung be« geuer«, auf bie SluSfagen bet ©djultuaben unb
berjenigen s|>erfonen, meldje bie Scßbeim'8 unmittelbar beim
3tu«brud) be« geuer« am Sempel gcfetjen, m fpredjen. Sann
folgt bie ^olemif gegen bie 33ertbeibigung, tBeldje njätjrenb ber

3eugeuBernebmung beu Saratter unb bie 2Baljrbcit«liebe ber

S3elaftuug«jeugen }u bemängeln oerfudjte. Sa« fei leiber ba«

Soo« aller 33elaftung«jeugen bei jeber 33erbanb(ung, bavauf

mödjteu bie ©efdjroorencn fein ©eroidjt legen.

©r Berfudjt fobanu eine ©rfläruug be« auffälligen Um»
fianbeS, baß oevfdjiebcue S3claftung«icugen erft fo fpät mit ibren

31u8fagen beroortraten, baß bie ©djulfinber über bie SBidjtigfeit

beffen, rea« fie mußten, fid) erft admäblid) unb fpätcr beroußt

rourbcu, ferner baß Scbr er ^?ipcr bie fpäte SJetanntgabc feiner SBiffen«

fdjaft mit ber befannten gamilienfjeuc cntfdjulbigt — feine grau
rooüte e« nidjt ic. — . Slderbing« tjätte eine frübere 3lu«fage

Viper'« eine rafdjere ©rlebigung ber ©adje ;ur golge geljabt

unb Bieüeidjt and) über bie Verfon Älarbeit gebradjt, tueldje

tbatfädjlidj ba« geuer anlegte. Senn biefe ift aücrbing« nidjt

ermittelt, fonbern nur §elfer«belfer. 9?un mar aber Viper

nidjt energijdj unb n>iberftanb«fäbig genug, gegen ben SßiOen

feiner grau etroa« ju tfjun. ©eine ©laubiuürbigfeit ift aber

baburdj nidjt abgefdjroädjt. Sie abfolute SBabi'baftigfeit ber

auSfagenben Snaben refultirt and) barau«, baß fie nur neben»

fädjlidjc ÜKomente au8fagten. SBenn bie Sinbcr fdjon ma8
erbidjtcn moBten, (jätten fie moljl ©rauirenbere« erfinben fönnen.

©ine nabe Vejiebung jur Stjcit ergiebt fidj au8 bem Verbalten

ber Singellagten Bor, roäbrenb unb nad) ber Xi)at. 93eloei8 ju»

nädjft ba8 Slngcrmaun'fdje 3eugniß, ber ba8 Oeffnen ber genfter

in Jeßljeim'8 SBobnuug unb äbnlidjc Bcrbädjtige 3fid)en beob«

adjtet bat. Sie« gcfdjab Bor ber Oeffnung ber ©nnagogen»

fenfter, baber bie Uurulje ber Seßbeim'8, bie nidjt enuarten

tonnten, bi« ba« Bon ibnen Borbereitete geuer lo«brcdje. Sa8
pure Veftrcitcn biefe« unb äbnlidjer graflirenber Umftäube

Seiten« ber i'cßljeim'8 fei überaus Bevbädjtig. SSäbrenb be«

Vranbe« ift ba8 untbätige §erumftcljen ber Peßljcim'8, ba«

jögentbe geuerrufen berfelben arg Berbädjtig @o Berljalten

fidj ?cute, bie ba8 geuer jörbern unb bie PöfdjungSBerfudje

Ber,ögern mollen. Sen Verfudj, ben Jpirfd) Jeßbcim nadj ber

2bat madjte, um ben 3eugcn 3lugeimann jn becinfluffen, fpiidjt

cbenfo gegen ben 31ngeflagten.

§öd)ft Berbädjtig finb bie Oeibemanu'«. 3lrbcit«mann

Vudjbolß mußte ben #oijftoß am ^eibemanu'fdjen ©rensjaun

ttiegfdjaffen unb jroei ©retter barau« entfernen, um ben 3ugong
jur ©tjuagoge tjcruifteücn. OJatürlid) Wirb VudjbollJ al« trunt«

füdjtig unb radjfüdjtig rjingeftellt, aber 9?iemanb b at 'b n je be»

trunfen gefeljen, unb e« ift feine ©ebäffigfeit, BerbicntcS ©elb

mit 3lnbvobuug geridjtlidjer Slage ju Berlangeu. 33ei Ver»

bädjtiguug biefe« 3cugen ift CS bie gan;e Subenfdjaft 3Jeu»

ftettin«, meldje Vartei gegen ifju nimmt unb Bor ber er ftd)

fürdjt.'te, feine angaben fdjon fiüljer ju madjen. Ser alte

^»eibemann jiebt ben ©djliiffel ber ©quagoge aus ber Safdje

feines ©djlafrocf«, (jttt ib" alfo bereit« bort gerjobt, alfo maljr»

fdjcinlid) audj am üJtorgen bes VranbtageS miebcrljolt bemi^t,

lua« mit ber 3eugennngabe be« ©djülcr« Senjin über fem
§in» unb .^ergeljen übercinftimmt. Sic gußfpuren im ©djnce

finb fünftlidj gemadj;, benn fie fübrtcn nur bi« }um 3aun,
nidjt über bcufelbcn, fie mürben gemadjt, um ben Verbadjt auf

einen frembeu Xbätcr ,511 Unten, roie benn audj |>cibemann au««

rief: „4>ier ift er gegangen!" Sempelbiener Sötuenberg ift Bon

beu 3eugen 33ud)l)ol(5 unb Vener am jiüljen Vtorgen mit einer

Vetrolcumfanne, nacb ber SRidjtung ber ©tjnagoge gebenb, ge»

feljen luorben. 3lu ber ©laubmürbigfeit be« Veüer ju jmeifeln,

fei aud) ber Vertljcibigung nidjt eingefallen. Sldjtcn ©ie auf

bie 31u«fagen ber djriftlidjen 9Jad)barn ber ©pnagoge, baß

Sömenberg in beu legten Sagen Bor bem Vranbe auffälliger
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JBeife bie 3eit bct Reinigung ber ©tjnagoge oeränberte. Sitte

fünf Slngetlagtcn ftetjen in 93c}iet)uug 311m ©ranbe. SBcjüglid)

i^reö 2RotiDS nenne id) bic politifdjcn Suftänbe in Sceußettin,

roo bie Öepölfening in jioei Säger gehalten mat. 3ubcn unb
Slntifcmiten roaren in großer Stufregung. Sen Slngetlagten

crfdjien es jrocdbienlid), bie ©nnagoge anjußccfen unb beu 3Jcr=

baebt auf bic GEfjriftcn 511 roerfen. 3übifd)e öcißfporne machten

biefe ©pefulation, um nebenbei auef) ein größeres 33etbau8 ju

geroinnen, baS ben ©lau? ber jübijdjen SRcpväfentatiou erhöhte,

^olitifdjer unb materieller Sinken toiren Sroecf ber 53ranb=

fliftung. ©pred)en @ie fammtlidje Slngcflagte fdjulbig. SaS
SSeebrcdjcn Skanbftiftnng unb SBciljülfc baju mar mit größter

Raffinerie ausgeführt, ©prcd)cn ©ie bas ©djulbig mit ber

®ntfd)loffenl)cit, bie bcutfdjcn SJtauucvn gejiemt.

Wad) biefer Siebe oertagt ber ^ra'fibeut bie 3?ert)anblung

bi» 2'/j Ufjr 9cad)utittag«. 93ertbeibigcr 9ied)t3anroalt Dr. ©ello
erhält baS ©ort:

SDJeinc .Qerrcn ®cfdjroorencn! 9(id)t mit Unrecht bat bie

gegenroärtige Slngelegenbeit in ben roeiteften Greifen, ja id) fann

roofjl fagen in ber ganzen jitulifirtcn Süelt baS größte Sntereffe

erregt, ös ift jroeifcttoS, baß ber gcgcuroärttgc "l?ro}eö ba«

SRefultat jener unerfreulichen Scioegnng ift, bie in ben lebten

3a()ien fid) in unterem S.'at»rlanbe funb gegeben bot. 3:ben»

falls ftcl)t es feft, baß ber ißrojeß fid) 311 jener S3croegung fo

oerbält, roie bas ©tjmptom jur ÄvanErjeit. 3dj roill mid) ebeufo

mie ber §err ©taatsanroalt bemüben, bie politifdje ©eitc ber

©ad)e in fnappfter Sorm ju bcbanbcln, beim mir haben alle

SSeranlaffung, ben 2)cantel djriftlichcr 9cäd)ftenliebe auf bie in

ben legten 3abten fuubgcgcbcncn JHeligionSauSfcfjveitungen ju

beden, Slusfchreitungen, bie uor einigen Sagen felbft bis in

biefen ©eridjtsfaal ertönten. SBir baben alle SJeranlaffung, bal)in

;u roirfen, bafj bie Unbulbf.imfeit unb SBerfolgungsfiicht ber

Solerani unb 58rüberlid)fcit, roeldje bie beutfdje Nation ftets

aiiSgejcid)net bat, roiebcv roeidje. Ser §err Staatsanwalt be»

tonte ben beutfetjen Oc ift, id) l)abc baffelbe Siedjt, auf ben beut«

fd)en ®eift bin-,iirocijcn. 3d) roill beSbalb bie antifetnitii'cbe

SSeroegung als eine gegebene 3;f)Qtfacfje binnebmeu. 3d) bin

überzeugt, meine Öerren ®cfd)luoi'enen, ©ie roerbcu mit ridjtigem,

nüdjteniem ölide, roie es nur atiein bem Siidjter jiemt, an bie

Prüfung ber jEtjatfjcrje herantreten unb fid) oon allen fouftigen

(Sinflüffcn fern tjalteit. 3uuäd)ft muß id) bemerfen, ba\$ bie

Scrtbeibigung entfernt baoou ift, ber SBetjörbe über iljr 93cr=

galten irgeub einen SBoriuurf 3U mad)en; im ®cgentf)eil, id)

nebme feinen Slnftanb, baS 93oi'gebcn berSJehörbe als ein biircf)»

aus forretteS ju bezeichnen. SaS SBerfatjreu lag fogar im

3utercffe ber Slngetlagten, bie fo lange unter bem 33erbad)t eines

fdjroeren 58erbrcd)eu8 geftanben beben. Sen Slngetlagten tonnte

es nur erroünfdit fein, cnblid) fid) ju ocrantitorten unb ibv

©djicffal in bie £>änbe oon 2Känncrn 31t legen, bie mitten im

Sehen ftebeu unb bie fid) trog ber boebgebenben Söogeti ber

politifdjen ^arteileibenfdjaften ein oollftäubig gerechtes Uvttjeil

beroaf)U haben. 3ebenfalls ftefjt fo Piel feft, baben bie Singe*

tlagten bas Verbrechen begangen, bann ift es aus einem uner>

tlärlichen ganatismuS gcjd)cl)en, ober finb fie unfd)iilbig, tuoupn

id) aus iiiucrftem $erjen überzeugt bin, bann finb fie bas Opfer

religiöjer SSerirrung. Ser 6err Staatsanwalt tljitt uns Un«

rcdjt, roenn er behauptete: mir bemängeln bie ®laubroüvbigteit

ber 3eugen. 3d) bin entfernt baoon; id) tjätte nur geroiinfdjt,

bafj bergen ©taatsauroalt nid)t tloS bie SluSfagen ber iöe-

laftungSjeugeu, fonbern aud) bie ber (SntlaftungSjeugen oor>

fiibrtc. Sltlein auf ®runb foldjer unfidjercn, fid) fo febr roiber.

fpvedjenben Serocife roerbe ©ic, meine Jöerrcn @cfd)roorencn,

bes bin id) geroiß, unmöglich, oollftänbig unbefdjoltene Seiitc

eine« 3Jcrbred)enS für übevfiibit eradjtcn, bafj fic für immer

aus ber meufdjlidjcu ®efellid)ajt ausfcfjlicfien roürbe. ®aß bie

Slngetlagtcn fid) buvd) itjr iöcuebincn ocvbädjtig gcmad)t b^aben,

fann man bod) roofjl nidjt annehmen. ®afj bie Slngeftagten fid)

roibevfprodjen unb fid) nidjt au alle ©injelbeiten, bie fie am
Sreitag por bem iöranbe gctl)au, erinnern, ift ibneu gcroiß nietjt

übel ju uebmen. Sür bie Slngcflagten roar ber borgen por

bem S3ranbe nidjt ein befonberer Xag, besüglid) beffeu fie fid)

genau an ade ljin;elnl)citen erinnern fotlen. jDajj bic Singe»

tlagten oftmals etroas bireft beftreiten, roaS fic beffer jngegeben

bättcu, crtlävt fid) aus ibrem geringen SöilbungSgrabe. 3m
Uebrigen tfaben mir bod) berartige SfBabrnebmmigcn aud) an

einer Slujabl Sengen gletdjen söilbungSgrabcS gemadjt. 3d)

babc fdjon gefagt, id) roill, mit SluSnabme bcS 3eugen Singer»

mann, ben Sengen nidjt« pormerfen; allein eins ftet)t feft: bie

meifteu :öclaftuugS;eugen baben fid) in gan; unerflärlidjcr SSeifc

furtfttfam benommen. (Sin Sfjeil ber Seugen fürdjtet bie grau,

ein %t)eil ben ©taatsauroalt, unb eine britte ®ruppe bas „iörüllcn"

bcS nevnebmenben 9iid)terS. ^>ier legten biefclbcn Beugen eine

foldje gurdjtfamfeit burebaus nid)t an ben Sag. Saß bie

Seugcn tSriftcnuüd'fidjten tjatten, ift roobl nidjt anjunebmen.

SBäre ba» ber Satt, bann roürben bod) oiele JRüdficbtcn beute

ebenfalls nod) maßgebenb fein. 3u erroagen ift, baß nun faft

brei Sabre feit jenem oerbängnißoollen Scmpelbranbe ueifloffen

finb. 5Dtan gebt roobl nidjt febl, menn man annimmt, baß

jener Xempelbranb feit biefer 3cit bis auf ben heutigen Sag
ba« faft ausfd)lie&lid)e SngeSgefpräd) in DJeuftettin gebilbet b,at.

(Srroägt man nun nod) bie ljotf/grabige Erregung jener 33eoölte>

rung, bann tann es faum SBunber net)mcn, baß burd) §in>

unb ^ergefpräcfje S3ei
,bad)tSmomcntc 3ii)'ammengetragen roerben,

bie fdjließlid) in fo laroincnartiger SScife angeroadjfen finb.

Scan mad)l c« ben Slngetlagtcn 311m SSortourf, baß auf ber

Skanbftätte bie uon mir beflagte Slcußcritng getban rourbe:

„Sie Sbriften baben uns bew Sempcl angeftedt." Sine Slnjabl

Srauen foll biefe Steußerung getban biben. 3a, roa« febroagen

Stauen nid)t alles. Unb roeSbalb mad)t mau es ben Slntifcmiten

nidjt jum Sßorrourf, baß pon biefen meb,rfad) bie Steußerung

getban roorben : „Sic 3ubcn b,aben fid) bm Scmpcl felbft ange»

jünbet." SKeiner SJceimtng nad) liegt aud) nidjt ber ®djattcn

eines ScmcifeS für bie ©djulb ber Slngetlagtcn por. 6« roirb

behauptet, baß bie Slngeflagten genieinfd)aftlid) baS 5ßerbred)en

begangen baben. 9cun, es iß bod) ju erroagen, baß Ohcmanb

roäblcri|d)er in feiner SBiinbcSgenoffenfdjaft ift, als SBerbredjer.

geft ftebt, baß bic beiben ipeibemann, bie ju ben befferen ®e»

fcllfdjiiftsflaffen jäblen, mit ben übrigen Slngetlagtcn nicht per«

febrt haben. 3mifd)en bem jetzigen Sempclbiener Söroenbcrg

unb bem früheren Sempclbiener Seßbcim beftanb eine offene

Scinbfcfiaft. Saß fold) oerfd)icbeue Sente ftd) ju einem foid)cn

3Scrbi-cd)cn oerbinbeu roürben, ift bod) roobl nicht aniitnebmen.

Seriperr ©taatSanmalt nennt bie Slngetlagtcn $eifjfporne. 9?nn,

id) habe mir nad) ben ©bafefpeare'fdjen ©djilberungen yeiß»

fporne etroas anber« oorgeftetlt. 3um 2JHnbeftcn haben bod)

bie Slngctlagten Seibemann nidjt ben (äinbruef janatifirter

SRenfchen gemadjt. Scr öerr ©taatsauroalt hält ben alten

§crrn |>eibemann für fdjulbig, roeil er fid) gefaßt unb rurjig

Derbalten, ben Jeßbeim bagegen für fdjulbig, roeil er fehr anfgc»

regt mar. 3d) liebe es nid)t, 3eugcn anzugreifen, bie fid) nidjt

pcvtl)cibigcn tonnen. Slllein erroäbnen muß id) ber Sbatfadje,

baß man alles SJcögliche ttput, um bie 33crbad)tSmomcnte laroinen.

artig aujiihäufen, unb baß Diele Sengen bemiitjt geroefen finb,

beu ©taatsanroalt ;u überftaatsanroalten. 3d) erinnere, ba%,

als Jperr ?öroe mit einem gremben über ben ücarftplag geht,

er oon hier pernommenen Sengen perfolgt roirb, roeldje tjöreii,

baß §err i'öroc über eine SerftdjeruugS » ©rtjöfjung fpridjt.

Sluberc madjen bie Sl^cigc, baß bic 4>eibemann ihr geucr»

ucrfid)erungsfd)ilb in 2J!ildj getaudjt haben, eine Sbatfadje, bie

mit ber oorliegenben SBraubftiftung abfolut nidjts 311 ;lmn bat.

Slnbcrc faben roieber einen juugeit NJ)(ann jübijchcr ftonfeffion

mit filberncn feudjtern über bie ©traße gcb,en, unb obiooljl fic
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fogar roiffen, baß foldje Seudjter im Setnpct nidjt ;ur 93er-

rocnbung ,$u fomnicn pflegen, fo gilt ihnen ba8 al« SelafhtngS'

moment. Sas am meifien Karatteriftifdje für bic Buftänbe in

9Jeuftettin ift bic SBefunbung bc« 3eugen ®ai)(i(j. ©ic roerben

mir beiftimmen, roenn id) ben Beugen Saljlit} al8 einen fcljr

ruhigen, überlegten 2)iann bejcidjnc. Siefcr Beuge aber be=

funbet tjier roörtlidj: ©r tjabe ben St^rjctm in aufgeregtem 3u>
ftaube gefeben, un» fofort fei er ber Ucbcrtcugung geroefen, baß

er ben Sljäter uor fid) Ijabc unb bajj ber SBranb Bon ben 3ubcn
in ©jene gefegt fei, um ba« 35erbred)cn ben firjriftcn in bie

©djutje }U fdjieben. Unb als ber £err 3euge gefragt mürbe,

roorauf er feine il'ermutbung begrüube, antwortete er: ?ebiglid)

besfjalb, roeil eine 2In;afjl 3ubcu bic 2Icußerung gctljan : „Die
Sfjriftcn haben un8 ben Sempel angefteeft." ültan prüft nidjt

mehr bie '£t)at, benn man bat ja ben Sljäter! 3d) ruitt mich,

nun mit ben einzelnen 2fngetlagten bcfdjäftigen. 3d) frage 51t«

nädjft, ift es mbglidj, baß, roenu öudjboltj ein 2Jtitroiffcr bc«

SSerbredjcnS ift, er Bon ben bemittelten §eibcmaun« megen
einer Sifferciij oon 60 Wart cntlaffcn roerben roirb? Sie
§eibemann befaßen bie ©d)lüffel jttr ©nnagogc; fie tonnten 511

jeber Sag- unb Siadjtjcit biefelbe betreten. SBar e8 nöthig, bafj

biefelben fid) cift einen baisbredjerifdjen SBcg Bon Öudjljol^

fjaben bahnen laffen muffen? Unb roenn ba8 £crau8bredjcn

jroeier Sretter aus bem ©tafetcitjaun irgenbroie ?ur leichteren

Sktretung notbroenbig geroefen roäre, bann ift bod) nidjt anju»

nehmen, baß man einen Shriftcn mit einer 2Irbeit beauftragen

roirb, bie £>cibcmann juu. fehr gut felbft ausführen tonnte.

Söcldjen 3rocrf ba8 3nbraubfegcn bc3 iieibcmann'fdjen ©pinbeS
gehabt fjube, Bermag id) abfolut nid)t ein;ujetjen. 3ur 21b=

brennung be8 Sempel8 bcbnrfte es nidjt beS geuerS im Kleiber«

fpinbe, ba8 fiefj in ber §eibemann'fdjcn Söofjnung befanb. Unb
nun jum Knaben Scnjin. 3d) habe eine anberc Jlujfaffung

Bon bem Knaben Sennin roie ber £err ©taatsanroalt. 3d)

meine, ber Knabe Scnjin tjat nod) ein jugenblidjeS claftifdje«

©ebädjtniß, unb er tjat ben 5Bor(iig, baß er oereibigt roorben

ift, roäljrenb atte anbereu Knaben iljreS jugenblidjcu Älter«

roegen unoereibigt blieben. 2118 ber ©efefcgeber unmünbige,
Kinber Bom Uibe auSfdjloß, ba hatte er zweierlei Orünbe: Sin-
mal roeil er annahm, baß ba8 jugcnblidje ©emütb fremben 6in«

flüffen leidjt jugänglid) fei unb $roeitcn8, roeil bie Sßfjantafte be8

Kinbe8 oftmals eine p große ift. Scr Knabe Scnjin roiü

nun SBahrnefjmungen gemadjt haben, bie gcrabeju uncrtlärlidj fmb.
ÜJIiubeftenS fed)8 2)cal foücn bic §eibemaun, Sßatcr, ©ofjit unb
@ntcl, au8 ibrem pau\e berau8gefommen unb in bie ©nnagogc
hineingegangen fein. 3d) tjabc fdjon erruäfjnt, baß ein fold)'

fortroährenbc« Saufen bie £eibcmanu's nidjt nöttjig hatten, fie

rjätten 51t anberer, jur 2tu8übung eine« SScrbredjenS günftigerer

3eit in bie ©nnagogc geben tonnen. 2lußcrbcm bleibt bod) *u

erroägen, baß jur felben 3eit bie gamilie §eibemann gerabe an
jenem Jage am Öettc eine« tobttranten Ktnbes ftanb, baß am
folgenben Sage in einer fremben Söobmtng ftarb. anfänglich,

behauptet nun ber Knabe Sennin, er babc feine 3Babrncf)mungen
bou ber ©djulbnnt aus gemacht. 21(8 ifjm oorgcljatten rottrbe,

baß e« unmöglid) fet, Bon ber betreffenben 8anl au« fi(>enb

berartige SBatjrncbmungen ju madjen, fo erroibertc er: 3d) bin,

fobalb mid) ber Sebrcr elroa« fragte, ftet« aufgeftanben. 9}un,

als artiger ©djüler b,at er bod) bie
v

Pflid)t, nidjt ba« ©cfidjt

nad) bem genfter, fonbcin nad) bem Seljrcr jujufe^ren. 211«

er nun fjb'rtc: Sie ridjtcrlidje Cotalbeftdjtigung Ijabc ergeben,

baß bou ber 23ant, auf ber er gefeffen Ijabcn roill, bie befunbeten

SSaf|rnc()mungcn nidjt gemad)t roerben tonnten, ba bemertt er

:

,,3d) roeiß nidjt meljr, auf iBeldjcr Sauf id) gejeffen." 3d)
glaube, bamit fällt baS ganje 3eugniß be« Sennin in fid) [elbft

jitfammen. Saß ber alte ^eibemann im ©djlafeoct geroefen ift

unb bie §ä'nbc in feiner Safdjc gefjabt b,at, tann bod) tuoljl

oud) nidjt für beffen ©djulb fpredjcn. Unb nun jum *]Sctro(enm.

6in großes geuer muß mittelft Petroleum angefteeft fein unb

roo baS Petroleum feblt, ba ftcllt ein 23ud)bolg jur vedjtcn 3eit

ftd) ein. 23ud)ljoly roeiß anfäuglid) Bon 'ßctrolelum gar nidjt«.

IS« inerbcn in Bettungen bebe SSclobnungen auf (Srmittelnng

ber Sfjäter nufigeboten, bic S3eloI)nung roirb in ber ©tabt aus»

gctlingclt, Sudjboly finbet es jebodj nidjt für erforberlid), feine

fo febr roidjtigeu 3Bab,rneb,mungcn bem Siidjtcr mitjlitljeifen.

(Snblid), nad) langer, langer 3cit tommt er enblid) mit ber

2ln;eige: er ^abc am Vormittage bc« 23raubc«, al« er auf«
Reib fitljr, ben i'eßbeim sen. mit einer ^cttoleumtanne in bie

©nnagogc gcfjcn feljen. Sem föroenberg fei er }U glcidjer Seit

mit einer blauen üJiappc begegnet. 211« Beugen Ijicrübcr beruft

er fid) auf feinen greunb 33cner. Se(3terer ertla'rt : ben ?eß(jcim

babc id) mit Petroleum nidjt gefcfjcn, bagegen aber ben Sbroen«

berg. 9Jttn tritt 33ud)bolt5 mit ber sBebauptung auf: 3a, id)

l)ab,e am 2)iorgen be« Skanftc«, gegen 5 Uljr aud) hen Cöroen«

berg mit einer sf5ctroleumtannc geljcn fehlen. SBetjcr fugte jebodj

:

Stidjt am Ü)(orgen bc« 18., fonbern am borgen bc« 17. 8cbr.

gegen 5 llfjr falj id) ben i'öiuenberg mit einer ^etroleumtanne

bie JJljfeberbrüde entlang geljen. Wun bebauptet iöitdjljol^

:

3dj b"6^ ben Söroenbcrg aud) am 17. be« 2)corgen« mit einer

^ctrolcumfanue gcft'beu. Söener bcljauptet jebodj : 21m SWorgen

be« 17. fei er mtt 23itd)ljoli3 gar nidjt jufammengetroffen. 3d)

tann nidjt umbin, biefe 23etnnbungcn bc8 2Jnd)f)oll^ als ben

®tpfelpunft aller märd)enf)afteu (Stubilbung ju bezeichnen. Öetjer

roill ben Jötuenbcrg $rot|d)cn 4 unb 5 Ub,r SKorgen« gefeben

baben, ju einer Bett, in rocldjcr im SDJonat Scbruar baS SBieber»

ertennen feh,r unfidjcr ift. 3dj bin ber SDietuung, söetjer unb

SudjboHj roerben ben Söroenberg, ber ja al« ©djulbicner mit

^ctrolcumtanucn Ijantiert Ijat, jfu ivgenb einer anbeten Bcit in

ber bcicidjnctcn SBcije gefeben Ijabcn. 31jrc mijtljenictdjc

s

i'!jnntafie Bcrunlaßte fie fdjließlid), biefe SBcgcgnung bc« Sbiuciw

berg mit bem Sraube in $$erbiubung ju bringen. — 3d) gebe

nun ju Ceßbeim über. 6« roäre gerabqu unertlärlidj, bafi bie

?cß(jeim an ber bclcbtcften ©eitc ber ©nnagogc am bellen Sage

ba8 genfttr ausgehängt Ijaben follen. 3dj roill nidjt feigen, baß

bie Beugen fämmtlidj in bteicr SBejieljung bie Uuroafjrfjcit bc.

tunbet baben. 3d) glaube oielmebr: feßfjcim bat, als er baS

Scucr bemerfte, in ber Sf)at ein genfter an«gel)ängt. @r f)at

bamit nidjt« ©djlimmcrc« gettjan, als geftäublid) ber Sifdjlei
j

=

meifter Kubelfe, ein SDfann djriftlidjer Konfcffion, gettjan b)at.

Saß er nidjt gleich, geuer gerufen, gejögevt tjat, bie ©Briden

\ü Ijolen, ift bod) um jo mebr ertlärlid), als mehrere ?eute un«

befunbeten, ba« geuer fei anfänglich mit roenigett (Sintern SSaffer

\u Ibidjcn geroefen. Scr §crc ©taatsauroalt nimmt felbft an,

baß bie jübifdje Ocmeinbe in Keuftettin feine ©djulb an bem
Sranbc habe. 9fun \oü aber aud) al« öcIaftungSmomcut gelten,

baß in ben ÜBodjen oor bem SBranbe bie ©tjnagoge bc« iliorgcu«

ftets crleudjtct mar, roäbrenb fie in ber SBodje bcS Söranbes

unerleudjtct blieb. (Sin foldjcS 93erfafjrcn tonnte bod) blo« aus.

geführt roerben unter sJ)iitroiffenjdjaft aller ©emeinbenütglicber.

hätten aber anberfeit« nicht gerabe bie grühgottc«bicufte bic

befte (Sclcgcnbcit jur SJorbereitung bc« SßranbeS gegeben? 21bcr

audj auf ber SBranbftätte aufgefammelte ©cbetbudjrefte foüen ben

Öctuci« liefern, baß ba8 geuer Borfatjlidj mittelft Petroleum

angejünbet roorben ift. Söärcn bie ©cbetbüdjer tvirtlid) mit

Petroleum getränft geroefen, bann luärc bou benjelben audj nidjt

ein 2(tom übrig geblieben. 3ft e« nidjt möglidj, loic ber @ad)<

Berftänbige §err Sngenieur ©djreiber im Uebrigcn cbcnjntl«

befunbet, baß burd) Üuoorfidjtigfcit ein ©trcidjljols auf ben mit

2Biidjs gcbofjntcu gußbobeii gcroorfen rourbe, Baß bic« tangfam

glimmte unb fdjließlid) feine uolle oertjeerenbe SBirtuug übte?

Sie SeroeiSaufnatjme bat fein SOfoment ergeben, ba« bic ©tfjttlb

ber Stngctlngten bargetfjan fjättc; fie ()at aber ebenforoenig irgenb

etiua« nu Sage geförbert, roaS ,511 ber 2tnual)inc bercdjtigt, baß

ber Sljätcr irgenb roo anbcrS 311 fudjen fei. 3dj ftcllc bcs^alb

,
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au« BoDer Uebeqeugung ben Antrag, bie ?Ingeflagten freiju«

(»rechen, unb idj freue midi, fonftatiren \ü tonnen, baß oer

Ibätcr and) auf feiner auberen ©cite 511 fud)cn ift. Itnfcr

SBaterfanb ift gtücflidfonueife »or bem ©chimpj bemabrt gc«

blieben, baß eine bcflagenäroertlje !Hcligionsaii»fdjrcituug einzelner

sBet>ölfcrung«tlaffen ein fold)' fdjroere« i'erbrcdjcn gcicitigt b>U-

3d) fcf)lic6c bc«halb in ber feften Ueber',cugung: 3br SJnfjv-

fpntd) fann nur lauten: lue Sngeflagten finb unfdntlbig.

'Biefer UDcieinfjatbflünbigen ffiebe folgt bie cinftünbige

SRebc be« 3ufti',ratb« © d)cu nema n n, ber al» 92cuftettiner

bie für bie angesagten günftigeu ?ofaloerhältniffe geltenb mad)t

unb jum ©d)Iufj ben ^ro^efs ba« ©d)inencu«finb be« Staat««

anmalt* nennt, oon bem er ja nun gliitflid) entbunben.

Sluj bie SHcplif be« Staatsanwalt« ernriberte Sdjeune-

mann unb Ijernad) ©cüo u. 8. : ®a« 3K otio, ba« bie Staatsanwalt«

fdfaft ben angeblidjen Sranbftifteru unterfdjiebt, fei ein überaus

fünftlid)e« unb unglaubwürbige«.

2)ie ©cfdjworeuen treten ab unb oerfünben (mie bereit«

gcmclbet) nach,
:l jflünbigcr SeraUjung: .£>ivfdj unb ©uftao

iicibcmann finb ber »orfayiidjeu, gcnmnfcbafilidjeii Sranbftiftung

unb ber 33eit)üife uid)tfdiiilbig ; aber fie finb fdjulbig, ber Öe--

börbe oon ber beabfiebtigteu ©ranbftiftung feine Sinnige gcmad)t

ju haben. — §irfd) Scfibeim ift ber Borfatsliehcn Sranbfliftung

nidjtfdjulbig, aber ber Beicjüffe 511 berjelben. — fco Scfjheim ift

aud) nur ber SBtifjütfe fdjulbig, bat aber bamal* nid)! bie

erforbevlidje Öinficht gehabt. — Söiueuberg ift mcber ber t>or»

fä(3lid)eu gcmeinfdjjfi'tidjen SBranbftiftung , nod) ber SBeirjülft

fd)ulbig.

®cr Staat«anmalt beantragt gegen bie beiben yeibemann

je 1 3abr ©efänguiß, gegen öirfd) S'cfjrieim .

r
. 3ahre 3ud)t«

bau«, gegen Seo Scjjheim Ucbcrweijung an eine 8ef[erung8«

Änftatt unb gegen Sömenberg ^reifpredjung. — 5Mc SJerthcibigcr

baben feine Anträge JU ftcllen. — 35er ®erid)t«boj ertannte

babiu, baß •£» i v f cf) unb ©uftao £eibcniaiin nicht gleid) ju be«

ftrafeti feien; Vuvfd) §. fei ein ©rei«. -"öirfcf) £. fei beshalb

mit :i, ©uftao $>. mit 6 ÜJJonaten ©cfängniß ;u beftrafen.

Söci §irjd) i.'efjl)eiin fei unter bie »on ber Staat«anwaltfd).rft

beantragte Strafe gegangen, ba e« ibm angcrcdjnct fei, baß er

au« giinati«mu«, nidjt au« gewiniifüdjtigcr Mfidjt gebaubelt

babe unb wabrjdjeinlid) nur ba« SBerfjcug be« Shäter« fei.

Seo Scfjbeim muffe oon ©träfe frcigcfpvodjcn werben, fei aber

bi« ;u feinem 20. 3ahre einer iöeffcning*=21nftalt jU übevweifcn.

Söroenbcrg fei ganj freijufpredjen. itfei ?tbmeffung ber ©träfe

fei ber Umftanb erfdjmerenb in« ©cwidjt gefallen, baß bie Sdjulb

be« Verbrechen« ben iStjrifteit in bie ©chu.be gefeboben morben

ift. 2>cr 2lngctlagte §iifd) Sefjtjeim fei fofort jit oerljaftcu.

torrcftoiibcup uub Warf)rtd)teit.

SDeutfdjtanb.

•* J&amiDbcr, 6. Sßouember. Die antifenritifdfc

^Bewegung, wcld)c letber in gewiffer v>infid}t unferer

3cit ba« faraftcriftiidjc Gepräge ucrtctljt, Wirb fid)iT=

ltd) «on jcbem 3icblid)ni, nidjt uon ben 3nbcn allein,

al« ba8 (ir',eugnif; eine»? blinben gonattÄmu«, oon

locldjcni gernbe ein 2l)cil ber fogenonuten befferen

Stäube ergriffen ift, fdjmerjlid) bcflagt. 3ft bod) bic>

fetbe baranf gerietet, jioifdjcn ben SBütgern be»j 93ater=

lanb« 3'oictrad)t unb gcinbfd)aft \u erregen unb gegen

SBottögenoffen, ioeld)c loalfrlid) au büvgcilidjcr SEugenb

l)intcv SRiemonbem juvüefftebcn, aufzuwiegeln« Um fo

trauriger ift e<<, locnn nur ioal)vnc()nien, barj aud) unter

unfeven eigenen ©laubenöbrübetn fid) mandjc nidjt

fdieucn, biefer iöciocguttg in bie V>äubc ju arbeiten,

ittbem fie beut Spotte unb •Vmljnc, welcher ol)ticl)in

gegen un« geljegt wirb, neue «Qermtfaffung gewähren.

•äJJufj cci nidjt ben gerechten Unmillcn etnefl jeben jübi»

fd)en SfjrenmanneS (jerauSforbern, wenn mir iljm fagen,

bar) in tjicfiger Stabt, 100 baut bem geraben Sinne

unb bem luebcrn ffaraftcv ber Sürgcrfdjaft nod) feine

ernftlidicn antifetnitifdjen Sunbgebungen ju läge ge-

treten, ba« Stabttljcater feit einiger 3«t feinem
k]?ublihtm

u. 31. mcljrerc „jiibifd)=bcutfd)e" (iouplctfängcr oorfüfjrt,

meldie burd) Vorträge im fogenaunten jübifdjcn 3argou

bie VadjmtiSfcln ber 3ul
)
örcr

i
u «CK8«« fudjen. 35er

Dtreftor biefer ©djaubütjne britten SRangc« fotl fogar

ein Sube fein. iBiv finb feineSroegS überaus empfinb»

lid). loenn auf beut iljeatcr jitbifdjc* iBcfen u. f. 10.

farrifirt wirb, fann fid) ja bod) aud) ber Sngtänber

ober Sranjofc nidjt licflagen, wenn feine frembartig

flingenbe x'lu^fpvadjc be« Ecutfdjen uub feine Sigen»

tf)iimlid)teiten ;u einem fomifdien ^ettbübe benutzt

roerben. ©afj aber 3uben fid) fclbft unb baburd) ib"

SKcligionSgenoffen übcrljaupt farrifiren, unb bar) ein

jübifdier Direftor foldjen — nennen wir e« Unfug, geftattet,

batf ift ei, ma$ unc empört. SBtr glauben nidjt, bar)

ein Snglänbcr ober granjofe fid) baju Ijerbcilaffcn

würbe feine eigene ©efonbertjeit bem (Scläd)ter be«

Slubitorium« preiszugeben. — Unb nun gar in biefer

3cit! •'öaben wir nidjt genug be« Spotte« unb Coline*,

bar) wir nod) fclbft ju bem alten neuen Ijäufcn tjclfcn?

— 6« ift aber oöllig unbegreiflid), baß fid) atlabenb=

lid) 3ubcn ,51t foldjen SBorfteöungen ciufinbcn mögen,

wie foldjce ber ivaU fein fol!. Jüljlcn fie beim gar

nidjt bie Sdjanbc, weldje in biefer Sßorfdjubleiftung

beravtiger ^Jrobuftionen für fie al« öuben liegt? 3Babr=

lid), Wir baben eine fdjwcre 3 c i [ biivdjiumadjcn, ba«

füllten bodj bie ©arftetter unb bie jübifdjcn söcfudjcr

biefer ©arfteüungen bebenfen; cü gilt, bem jübifdjeu

Tanten ^Idjtung ;u oerfdjaffeu. ffann cö aber etwa»?

Sammerüoßere« geben, al« wenn einzelne unferer 8lnge=

Ijörigcu in einer fo ernften Situation fo unwürbig fid)

lieneijtncn unb fid) fclbft jur 3ietfd)etbe be« allcrgcniöl)u-

lidjftcu Spottet begrabiren, wenn fie fclbft il)r 31ntlife

fd)äubcu unb iljr äSBefen im Vidjtc ber Örbärmlid)fcit

ber Ocffcutlidifcit zeigen? Unb giebt e« etwa« Srimiadj

Dotiere«, al«< über foldjc Srbärmlidjfeit 511 ladjen unb

fidj babei ju amäftren? Collen fie beim bie i>cr=

adjtnng uub ben Spott iljrcr SDlitbürger gerabeju

prooojiren?? Scr fid) fclbft ocradjtct unb preiögiebt,

ber ift feiner Sldjtung wertlj.

-m- jTioffi'l, 5. iJiooentbtr. lieber ba« «treiben

ber Ijicfigen Slntifemiten liefen fidj ganje föerfe fdjrcibcu;

— obere« wibert Sinen an, nadjbcm fortwäljrcub ba«
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uncrquicfTichc Ihema als cinjigcr ®c[präd)«ftoff bc=

hnnbclt werben muf?, aud) nod) bte geber einjutaudhen,

um barüber ju fcbreiben. (Sin anbereS sJÜcal — Diel*

leidjt — bcrid)tc id) 3hucn barüber, — id) bin in

ber £hat jn?eife£f>aft, ob ba« (Schreiben überhaupt

irgenb einen :)cu£cn hat. ©er &afj will ja gar nidjt

eines Seffern belehrt werben, unb bte 33ö«rcbc will ja

beileibe nidjt burd) bte ißahrbeit [id) wiberlcgt [inben.

"Da wirb immer [o incl gefafclt, bte 3uben arbeiteten

nid)t, ba« beißt, fie hanthiertcu nid)t bte 8{t unb bic

£>acfe, ben Spaten unb ben Sßflug, unb bc«halb —
nun, bc«halb taugten [ie eben ntdjts! Viaubhabt aber

einer ber 2lpoftel bc« heutigen 3ubcnl)affc« ben Siegel

unb bie Senfe? ®ewiß nicht. — Win ber 3ubc, —
ja ber 3ubc, ber muß auf alle gälte gefrofjen werben,

wie er c8 mad)t, madjt er es fdjlccht — bei bem ift

c« etwa« ganj anbere«. £)cr befannte Dr. 8 ö r ft c r,

wcldjcr faraguah mit feinen Scftnbungcn bcglücft

t)at, unb eine Kolonie ©eurfdjer, natürlich feiner femiti*

fd)cn ©eutfdjen, ju begrünben beabftebttgte, [od, wie bie

»Si'ff- 3*9" berichtet, [einem greuubc öerrn i'icbcr--

mann Don ©onnenberg in SBerlin einen ^övief

gcfchricbcn haben, in weldjem c« u. Sä. heifjt: „(Sin

anberer Ihcil ber SScggcgaugcuen beftanb au« arbeit«»

febäuem, lüberlichem Proletariat — „gebilbeten" unb

„ungcbilbcteu" — Seilten, welche mit ber fonberbaren

SBorftellung hjerher fomtnen, man fönne ol)nc Arbeit

ju Sol)lt)abcul)eit gelangen. (§8 ift eine unangenehme

(Srfafwung, bic id) unb Inbere gcnmdjt haben, baß

Diele ©eutfdje l)icr fchnctl entarten, einige ber SRänncr,

Welche id) für orbentlid) unb chrlid) gegolten (jabe,

[teilten [id) alö faule, betrügcrifdje 3nbioibuen heran«.

Soldjc Seute, welche baheim burd) poltjettiijhe $\\d)t

unb gitrdjt Dor Strafe in Orbnuug gehalten würben,

roerben im neuen 8anbe burd) ben falfd) oerftanbenen

Segriff „Freiheit" förmlid) Derbreht unb Dcrtiereu allen

moralifchen £alt. @S gilt bic«, roie gefagt, in gleicher

9jßcifc non ben „gebilbeten" unb „ungcbilbcteu" iStui»

grauten." Unb öa« finb bod) feine Semiten!

0. 2Iu3 bem OtrgtetuitgSbejtrl SS'affri,

2. SRonember. Der ÜJcörber be8 löanbel«ntattn« 31.

SBeitl an? ®rebenau, Sagclöhncr Sehn ei ber an«

SEBiüofS, meldjer feit gnbe 2J?ärä b. 3. in Worunter*

[udjung faß unb (roie in 9er. 15 unb 25 b. 3'fl- l' Cs

richtet) feine £hat beharrlich, leugnete, war uor einigen

SGBochen, nadjbcm er, uon ©ewtffenöbiffen gequält, ein

umfaffenbe« ©eftänbnifj abgelegt hatte, Dom ®rof?l)cr.$og--

lidjen Sd)uuirgerid)tc ju ®iefjen jum lobe oerurtheilt

worben. SDcontag, ben 29. b. Üßt8., würbe ba«

Urthcil an bcntfelbcn auf beut .v>ofc be8 bortigen $ßro»

Dtnjtal*2lrrefthaufe8 non beut Sd)arfrid)ter SBranb au«

Sachfcn öoßjogen. — 2S5ic »erlaufet, bat SdjuciDcr

uor bem Schwurgerichte aud) früher begangene 35cr=

brechen eingeftauben, 5. $. bic örmorbung feine« .'öaupt-

maun« währenb be« legten Kriege«.

-p- StatferSlauterti, 29. Ottober. £eutc iJtacfi-

mittag tjat bic geier ber ®runbftcin(cgung ber neuen

Snnagogc ftattgefunben. 15« ift bic« in ber £hat al«

eine fdjönc (Srrungenfdjaft ()icfigcr ©emeinbe iu bc»

tradjtcn. X>icfclbc hat in ucrhültuifmiäßig furjer 3 e 'f

einen gewaltigen Stuffchwung genommen. SBäljrenb

im 3a^re 1800 hier überhaupt nod) feine 3fracliteii

rooljntcn, unb man einige 3ahrc fpäter nur 5 ifracliti»

fd;c jjanttlicn jählte, tonnte fchon 184ij, wo bie @e=
meinbe bereit« au« 50 gamtlien beftanb, bic erfte

Snnagoge erbaut werben. 3ct^t wol)ttcn l)icr nach ber

legten SBoltSjäfjfuug 716 3ubcn. 1)afj uon antiiemiti»

[eher Scrocgung hier feine Siebe ift, jcigt bie 1l)at=

fad)C, t>a$ ber 2lft ber Orunblcgung ber neuen St)na=

goge oom V>crrn 59c,$irf«amtmann Sdjmitt üolljocjcu

mürbe, wobei er ben äjJunfd) au«fprad), baß au« bem
begonnenen Jöau ber ©emeinbe Sinigfeit, Opferwillig =

feit unb Sricbe crftcl)c. ®leid) hcr^lid) fprad) unfer

netter Öiirgcrmcifter §err 2lnwalt Sc cum et) er. ®ie

5'cftrcbc (jielt «err 33cjirf«rabbiner Dr. i'anb«bcrg. —
Ueberljaupt fanb bie geier unter großer Jheilnahmc

nietjt nur ber tfrdelittfdjen ®emeinbemitgtieber, fonbern

auch ber Öel)örben unb ber tiinroot)ttcrfd)aft ftatt.

SKöge un« ber triebe unb ba« Slnfchcn Ijiefigcr ®c«

meinbe ftet« erhalten bleiben, 'n JD"
1 lDJJ^ Tj; 'n

ci^wi inj? nx jnr
§ Stuttgart, 21. Oftober, öettte tagte hier

im -V>otel öifig bic s?lctmrucrfammlung be« Unter«

ftüt3ung«ucrcin« ifraclifd)cr 8cl)rcr unb 23orfängcr unb

im 2ln[d)(uß an bicfclbc bte freie ?ct)rcrfoufcrcii}. 2lu«

bem oom 33crcitt«faffircr SBaifenöater Stern Borge»

trageuen breijährigen 9Jcd)cn[d)aft«bericht gcljt t)eruor,

baß mährenb biefer £tit ba« 33crcin«ucrmögeu um
5125 a\i>. gcwadjfen ift. 3m legten 3ahrc würben

740 !(' Uutcrftiitjungcu in 7 (ätnjelquoten an üöittrocn

unb Sffiaifen ocrthcilt, 4.0 J& rourben bem allgemeinen

8ef)rer=Unterftü$ung«Deretn überwiefett.

b &tutt(\art, 4. SJoücmbcr. Scad) beut 2obc

bc« .s>ofrath« 2lbolf "icvi fdjeint bei ben hiefigen Kirchen»

oorftchern wieber bic lang uermißte Se(bft[täubigfcit

unb ber sJUhith, „aud) eine SJceinung Ijabcn unb auö»

[prechen ju bürj'cn," eingetreten ju fein, bic Wir mit

greuben begrüßen. ©a8 XatliS — ba« lang uerfannte

SSerfdjmäljte, ba« feit beut SBefteljen ber neuen Snnagoge—
alfo ungefähr 20 3ahrc — uom ®ottc«bicnftc att«gc--

fdjl offen mar, unb nur am Jpalfe bc« Strd)enratb,e8

unb be« ilantor« in gorm ber Stola eines tatholifdjen

®eiftlid)cn unter ber breiten ®olbborte ocrftoljlen hernor»

lugte — c« hat cnblid) wieber feinen Sinjug geljalteu:

auf 33efd)lnß bc« .^ird)cnuorftel)cramtc«. Slber, lieber

Sefer, glaube nun ja nicht, bafj au« ber prachtigen
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Stinagoge be« „ucucu 3crufalcm«" eine alte „3ubcn--

fd)ulc erftanben fei, in roetcfjer ti in jcber Sorot unb

£rad)t oon nVY^B loimmclt; o nein, fo freien Spiel-

raum hat man ihjn bi« jcr»t nod) nid)t gcwätjrt. $ann
bod) einer, ber 3aljre lang in bumpfer S?erferluft ge*

fd)tnad)tet, nidjt fogleid) nad) feiner ^Befreiung ba«

grelle ©onnenlicfjt ertragen, fonbern .fein Säuge mufj

fief) erft nad) unb nad) baran geioöljncn. Unb ber

3ah,rc unb 3at)re lang gefangen gehaltene lallte folltc

c« nidjt iool)l aufrieben fein, wenn er oorläufig nur

iv>äl)rcnb be« 23orlcfen« au« ber Stjora ba« 5Eage8ttd)t

crblicfcn barf ? ! Hub and) ba ift er nid)t wäfjrenb

be« ganzen heiligen 2Htc« ber l)immlifd)cn .ftcllc be«

®otte«mortc« (d^jj m\so jtu 'n niSD) attegefefct,

benn man hat e« nur fafultatio jugclaffen, unb nicht

3ebcr, ber jur £hora gerufen roirb, mag fid) beut

2Jorurthcil ber Welt au«fcfcen, er fei mit Siebcnmcilctt

fticfeln bem 21ltcrthum jugefdjritten, unb ba« ®eioiffen

ber 2lnti=£altemanucr nid)t ju befchroeren, ift gcioifj

feine fleine Dhtcfftdjt, bie geübt Werben mußte. — 3a,

man get)t t)ier, mcl)r fd)onenb, al« bu meißt, mit ben

DISO um. — 21bcr bennod), wir fegen in biefe erfte

Söethätigung be« SJhitfjc« jur Scfferuug ber religiöfen

23crhältniffe in Württemberg bie Hoffnung, ba$ biefer

erfte Schritt ermuttjigen möge 51t weiteren, fefteren,

um immer mein-

Sid)crheit unb Sraft auf bem oer

antwortttd)en Wege ber Vertretung einer großen unb

bcifpiclgebcnben ©emeinbe 31t oerlcilicn. — 2lud) be=

ginnt man je^t, fräftig auf eine SReorganifation be«

©efefce« für bie 3uben in Württemberg tjiuatnrbcitcn,

unb baran bürflen 3r>rc fo fadjlid) gehaltenen 2lrtifel

über biefen ^unft reid)cn 21ntl)cil haben. SUröge c«

gelingen, in rcd)t furjer 3eü ju einem günftigen Die*

fultatc 31t gelangen.

£) eft er r cid)* Ungarn,
f. 2ötcti, 2. Wooember. ü)er luacferc für ben

2lntifcmiti«mu« fo ruljmrcid) mirfenbe „ftüggctlcnfeg".

welcher, loie niänniglich betannt, augenblicflid) einige«

Uuglüct hat, foll in ber SReid)*ljauptfiabt bcmnadjft

einen ebenbürtigen ®enoffen ober Nachfolger erftchen

fetjen. 15« foll nätnlid) in gcioiffeu Steifen ber "ißlan

ber ®rünbung eine« antifemitifdjen Statte« im großen

Stnl eifrig Dentilirt werben, um einem längft cmpfun=

benen bringenben SSebürfniffe 2lbl)ülfc 311 fdjaffeu. 5)ie

arbeitet hjerfür follcn fd)on oovhanbcn fein, aber es

fehjt augenblicflid) nod) ber nervus rerum geren-

ilanim, ba« nött)igc Kapital. greilid) mirb nid)t baran

gcjweifelt, bafj fid) opferwillige SDräcene ber antifemitifdjen

i'ittcratur bereit finben werben, baffelbc in ba« patriotifebe

Uritcrnct)mcn anjulcgcn. — Unabhängig oon biefem

großen Werfe, locldje« viribus unitis in« geben gefegt

werben foll, geht and) V>crr oon Schönerer bem

Vernehmen nadi mit bem ©ebanfen um, ebenfalls eine

große 3cuun Q fui
* ocn 3mcd» locldjcm er fein ganje«

geben gcnieil)t, bcmnadjft 311 begrünben. sDcan fingt

ja ioof)l bei 3hucn: „Sieb 23atcrlanb fannft ruljig

fein" — aud) ber 2lntifemitt«nui« fann getroft in bie

3ufunft fdjaucn, feft ftetjen für ihn große ÜRänner auf

ber Wacht.

. .W. . ftiarnn, 4. -IJoocmbcr 'Bie Sache toiber

bie ghclcutc üßofe« unb ®itcl bitter au« gute ja,

welche am 31. ©cjember o. 3. oon bem Schwur*

geridhtc in SRjeäjow wegen üftorbe« 311m £obc ocr=

urtljciit loorben (fieljc Nr. 20 be« „3efd)urun"), ge=

langt tummeln-

, nad) ftattgefjabter ffaffation be« Urthcil«,

oor bie 21ffifeu be« l)iefigcn Schwurgcrid)t«l)ofe« im

nächften 3anuar. 2lu ber oötligen Sdjulblofigfeit ber

2(ngeflagten ift fein 3 1DC 'fc ' ; hoffentlid) gelangt bie

Unfdjulbjum Stege. Wie ocrlautet, l)atbcfStaat«aiuoalt

in biefer Sadie fid) ein ®utad)tcti über bie ifraelitifdjeu

9tcligiou«gebrättd)e oon ift o 1) l i n g (!) erbeten. — Ba«
l)ief5c ben Wolf ^uin •pirten madjen.

täl lA> t rt {* II ^üt ^cn Snfiiilt ^crfcltlc^ übernimmt Me

•%%* X >V * M SRebaftion feinerlei Bewnrmortung.

Snfevtion«« unb 3tbonnement«»Stnna^tne für grnntfuvt a. 3)1. and) bei Nerven 3. Souffmann unb %.. 3- §ofmnnn
bafelbft, oijne ^vei«erb,Bt)ung.

3n(evotc «erben bie 3 faltige $etit -,eilc

ober bereu ffiaum mit '25 *^fg. bcred)itct.

C?r^icl)uit(ici|ct)vc für ^fvaclitcn

nad) bibt., titlmub. 11. päbagog. Oitctten

bearbeite) B. 3frae( ©inger autor. Sdibi,

f)aitptfd)ut. unb ®t)mna[.=DM.»?ef)rer in

@. Sl.=Üjt)clt) (Ungarn), 182 ©eiten. ent<

f)ätt aud) eine SBiberlcguug auf 9)of)ling'«

„lalmubjubc", fcfjr marm empjoijlen i>.

rabb. u. »abagog. 2lutoritäten, beren 3(n8r

fprüdje öorgebrueft finb.

3u bcj. b. Serfaffer u. X .üaultmamt,

grantfurt a. 3K. *ßreis 60 fr. Oe. 2B. =
ÜJJart 1.20.

m geprüfter felfm Smnon.cScIicitc!
wirb für ein ®rj«ljimg8»3nftirut gefud)!

S8e(o(bung vioii SBarf bei freier Station.

Um ©infenbung bou jeugnifiabjdjrijtcn

unb •Angabe uou JReferenjen bittet

iliabbiuer Dr. '^lato,

»Bin a. SRI).

3n meinem $aufe fönnen nod) einige

Snaben aufnähme finben. ©icfelben em>

Ptangcu bei Bor;itglid)fter Pflege eine forgfät«

tigedrjiefiung. Isauc Hirsch,
^flllllOBcr, 2t)cobor|"tra6c 5.

nad) ueueftcr tt)ib natürlidjfter 31 rt gear=

beitet, mcdie bie auägebreitetfle 3lnertettnung

gefunben, raerben bei bem 9Jad)wei« ber

beften Smpfeb^tungen augefertigt bei

ülbolf Jtiefer, taiferftrajje 92.

Äartortilje in 33abeu.
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33om 33erlage be« Beruh. Epstein
in 4$riinn ift bind) jebe s-öud)banblung

ju belieben: „ülrnU tßafäftitta unt>

löabrjlon". (sine Sammlung oon ©agen,
fegenben, Allegorien, gabeln, @prid)=

mortem unb ©entenjeu oon ©aniel ©Ijr«

mann. 3n»cite anflöge, *4>rei« brofdjirt

2 SDiart 50 $fg. in farbigen Äaüifot«

banb mit feiner, gefdjmadoollcr ©olb«

preffung 3 Start 60 *f?fg.

Söic an« bem Site! 511 erfennen ift,

enthält biefe« SBerf ben Scrnfd)a(j ber

agabifdjen Literatur in« £>cutfd)c über«

tragen ®a bie ©prad)e btürjenb unb

feffelnb unb jcbe halbwegs jdjimenge

©teuf in einem au« 1516 SJoten be=

ftebenben Anbang roiffenfdjaftlid) be-

leuchtet ift, [0 bilbet „Auö 9ßaläftina

unb Skbrjlon" nidjt weniger ein

fd)ät}en«mertl)e« $au8budj für bie jübifdjc

gamilic, nl« es ein oortrcfflidjc« §anb«
bud) für ben gadjmann ift. (San; 6e«

jonbcrS aber empfiebtt fid) biefe« in

®rud unb Rapier glänienb auSgcftattete

söud) als ®d)ul= stonfirniationS» unb
ivcftiicfriiciif, rooju e8 fdjon tuegen feine«

elcgantcntäinbanbeSOorjtiglid) geeignet ift.

JES* 3ur freunbltdjen S3ead)tung

bieue, baß biefe« söud) bei feinem ®r*
fd)eiuen 6 ÜKarf foftete unb nur, roetl

id) bie gan5e SRcftaitjlage au« ber SBer«

laffenfdjaft bc« Autorä tänflid) cnuor=

ben Ijabe, in ber Sage bin, ben 1*vei«

auf 2 siiarf 50 $fg. 311 rebujiren,

lt'cldjcr
sfkeiS aber, fobalb ber 21b|'ag

eine geruiffc ©renje erreicht fjat, wieber

errjötjt luirb.

•fjocbadjtungSBolf

£5. 6-Mftetn.

J. Barck & Co.
Annoncen-Expedition

in $>aUe 0. «.
Seiner bomijilirt in :

^«utnouer, |3raun(d)tt>eig, frfurl,
ISagoeburg, ^örl'itj etc.^ Annoncen ====

für alle eriftirenben Leitungen unb dady-
jcitfdjrifteu ber ganjen Seit Hierbei! Bon
obiger girma angenommen, täglich prompt
beförbert unb nur ju Originaljcileupreifen

berechnet.

Siei größeren Aufträgen bebeutenbe sfkei«=
crmäßigung. — Reelle unb foulante 93c*

bienung. — it'oftenanfdjläge, 3eitungSBer*

jetdjniffe, forcie jebe geroünfd)te AuBfunft
wirb bcreitroilligft gratis unb franfo ei iheilt.

S3ei SteUciigefudjcii, £cirart)i<n,cfud)cii,

Zerraufen :c. u>iro SQctfcbhnegcnbeit
fiteng jugcficljcrt.

äSerlag oon 3. Sia 11 ff 111nun in 8ranf=
fürt a. SK.

©oebeu erfdjicn

:

|Iln|Jrutc fcfcplirl
bc« elften tjcbr. ©prad)iinterrid)t« nad) ber

auah)tifd)»ji)nthctifd)en (@d)rei6lefe) SDle*

ttjobe bearbeitet Bon $auptleE)rer

91. i'iebmann.
$rei« 60 <ßf.

2)en iicrven Schrein flehen greieremplare
xur @infid)tunhme bebuf« ©iHfürjiung

franto jur SSTfucjung.

Jlcnftonat unb §o|ere ®örf|terfrtjule

tum <$>efd)ttriftcv 3obcvnJ)ctm in fingen n. dtljtin.

Skfrc {Referenden. Wiifeigc SBcuiiiguiigcu.

©intritt kann nt jcöcr Bfit liattftitont.

^^raclittjd)c .£>cü= unb ^flegc^lnftalt für 9lcvt>en=

unb OkiitüH)tffianfc
nt Sann bei (Üoblcttj a. Wj.

in getrennten Ableitungen unb ©ebäuben (iöäber, Cslectotherapic, §eilgömnaftif ic.)

?tnfuahme ju jeber 3ett bei mäßiger s

4Sciifion.

~}l b

t

heil ii 11 ii I. ®ie feit 14 3ar)ren befteljcnbe unb gegeuiuärtig mieber bind)

fomjortabct eingerichtete Sleubauteu bebeutenb Oergröfjerte ^eil- unb S)3flege=3tnftaft

für ©emütbsitranfe.

Jlbtbi'iliiMfl II. äSiffa für 9cerDcntrante unb SeichtDcrflimmte, aud) in ©e«
fettfd)aft »on Angehörigen.

21 b Hui In ini Hi- ©ijiehung«« unb ^flege=3nftitut für geiftig unb törperlid)

jurüdgebliebeuc Sinbcr.

^rojpefte unb nähere 'ÜtuStiinft burd) bie Untcqcid)iicten.

ME. Jacobe. Dr. tJelireiKlt.

Hsiniiovoi*.

Spanier's Hotel
iffalcnbcrgcrftraffc 33.

Skfitjcr: 13. Goldmann.
Altren ommirte« ©otel mit berühmter Südje

nad) ftreng ritueller SJorfdjrift.

®ut einger. Bimmcr m. borjfigt. Söcticn.

Omnibus am Bahnhofe.
Table d'höte 1 Uhr ÜJlittagS.

3)iner« ?u jeber SngeS^eit.

®ie(e« votel, in ä)iitte ber ©tabt ge-

legen, ift allen Steifenben, jonrie gamilieu
beflcn« ju empfehlen, ©affclbe ift nud)

jur Abhaltung uon iiod)!citen unb Seftlid)"

jeiten gam befonber« geeignet.

für nifiii ^mikgcfrijäft,
meldjc« am ©abbaih unb geiertsg gc«

fd)loffcn ift, fudjc jum fofortigen (Sintritt

einen S.'el)rliiif|. Sreie Soft unb Sugis

erhält fclbigcr bei mir im .£>aufe.

Üi^ftabt (SBeftfp(en).

L. Bacharach.
AI« anertannt ooitrefflidie« ©chulbiid)

empfehle bie in meinem Serlage in fünfter
Auflage erfdjienene

Ülilifillt drfdfiditr
Bon Vubuiin. Stern

© d) ii 1 b i r e 1 1 o r in SB ü r i b u r g.

^rei« gut gebmiben 3)it. 1.40.

SBicbci'Bertäiifcrn Siabatt.

2>en Ferren ?ehrern unb @d)ulBor=

ftänben fteüc greicj-emplare jur ©infidjt»

nähme behuf« Einführung gein jur 3?er=

fügung, ju n>eld)cin Sehufe man fid) gcfl.

birett an mid) roenben wolle.

Sra nt fit r t a. Ü)?.

. J. Kauffllianil, Buchhandlung.

5fraclitifrrjcö

unb ^cnftonat I. 9vaugcö
tu sörüffcl (^Belgien)

168—170 Shauffee b'lätterbc'et, beut *)3art

Seopolb gegenüber.

(Geleitet uon jOrofieffor ^. ^ftaßit.

(®egrünbet im 3al;re 1863.)

Snaben, bie friefige ©djulen befudjeu,

ftnben Aufnahme, gemiffeuhafte Söenitf»

fithligung, 9(ad)hilfe iii allen Unterrichts«

fäd)ern bei

M. Schweitzer, Lehrer

Srantfurt a. W., Obcrinain=Aiilage 20.

SBefte 9)efereitjen.

®ür bie SKebattion nerantmortlid): $faa< Jiirtdi in $annooer. SJerlag unb (Jrpebition: Shcborftraße 5a, .CjanuoBer.

3)rud: löudfbrucfcr . SJerein ber ^riBinj ^annooer, eingtr. ®en., in #annoBer.
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itfittittt*
Ü(otIpn$ijjrili

pr gfctang jttirifdjcn ©rijies uittt jiibifdjat frkirä
in $au8, ©emetnbe unb ©djule.

begründet ooti ©amfoil 9fop(jacl £irfdj, Miner 1. Isrnrfitifdini MgionsgcfÄft m §raulfurt a.l.

Gleite ^olgc. (Srjtcr ^aliriittiifl.

herausgegeben unter SWitrotrfung beö Söegrünbet« unb beröäfjrter Oenoffen oon ^faac JötrfdJ.

2)iefe SBodjenfc^rift erfd)eint ieben $onner«tag mhtbeflen« 2 Sogen jlatt. — Mbonnementsprei« bei allen
l

l< oftanftalten
unb «ud)f)anbfungen 2 M. 50 ^ für bo.« SicrteljiU»-. ©er $Bud)ljanbef uerfcfjrt burdj bie £elroing'|'d)e 33ev(agsbud)[)anb.
hing »i fcannoöer. — £>ie (Srpebitton »erfenbet audj birect unb franfo unter ätretfbanb beit Jahrgang für 12 M. ober
7 (Sulben öfterr. 2Bär)r. nad) ®eutfd)Innb unb Cefterretd) ; für 14 M, ober 18 gr. und) ben Säubern bes SBeltpoftuerein*. —
21 h 5 e

i
g e ii werben mit 25^ f.

b. 3gefpaltene ^etitjetle ober beren SRaum beregnet. — ©rpebition: funnooer, £fjeoborftr. 5.

Per Jntiffiniiiüinuo»

Sine unter btefem 5£ttel oon SutiuS Sippcrt
»erfaßte unb burd) ben „T>ciitfd)cn SSerein jur 33er-

breitung gemenmüiiger Äcnntniffc" 311
s}3rag f)erau8=

gegebene ©djrift loirb im« oon öerrn Dr. £otgamer,
bem ©cfd;äftö(citcr btefeS SScrctnS, jur 93cfprcd)uug

jugefanbt. Sir fommcu biefer Slufforberung um fo

bereitwilliger uaef), als bic ©djrift beö f>errn l'ippcrt

fid) loürbig beu Äunbgcbungcn anreibt, bie im Wanten

ber 3iöttifatton ^roteft erbeben gegen „bic fid) ftetig

oerroljenbc Senbenj unb ben Jortfdjritt ju immer
fdjmufcigerem, immer barbarifdjerem 3n{jalte", tocld)c

bau SBefen be8 heutigen SlntifemitiSmuS taratterifiren.

©ie 2lnfid)teu, wefdje ber £>err Sßerfaffer oon iöibcl

unb 3ubcutl)itm Ijegt, finb nirfjt bic unfrigen, toie aud)

unfere Sluffaffung ber ®efd)id)te oon ber feinigen ab*

toeid)t. Uns ift bie fjettige Sdjrift göttlidjc Offen»

borung. ®a8 3ubentr)um aber locifj fid) als erften

Srägcr biefer 'Offenbarung im ©teufte ber ©cfammt-
ntcnfd)l)cit, bereu cnblidieS unb baucrnbcS 'öcil in ber

Uutcrovbnnng aller menfdjlidjen SBertjättniffc unter bie

oon (Mott geioiefenc SDrbmtng bei SRedjtS unb ber Vicbc

ju erblieten ift. 2)a8 Subentfjum ift nid)t engljerjig

unb furjfidjtig. <&i ruft bie gefammte ÜHcnfdjtjeit auf

jur -yuilbigung ©otteS als ben <?crrn unb $önig ber

Seit unb fprid)t ba$ grofjc Jöefcnntnijj au$: bafj allen

üttcnfä)cn, nidjt ben 3ubcn allein, bic tjieniebige unb
emige ©lüclfeligfeit 31t SEljeil toirb, fo fie fid) bem oon
©ott geoffenbarten 3beale be8 s<Kcd)t$ beugen. 3t)m
gilt e« nid)t, bie sJO(cnfd)en $u 3uben 51t madjen, iljm

miiitt als l)öd)ftcei 2,kl ber ®efd)id)t«cntroicfelung ber

Jag, an ioeld)cm baö S9erou§tfein oon ©ott unb feinem

©ebote be« 5Red)t8 unb ber Siebe fid) ju foldjer Stein«

l)eit unb iOJäd)tigfcit in ber ©ruft aller 9JJcnfd)cn

emporgerungen (jat, ba§ fein Unredjt unb fein ÜJH6--

braud) ber ©cioalt mcl)r im sDccufd)cnh'cifc geübt, feine

SEbjäne über erlittene SRedjtSfränfnng niebr geroeint,

fein @d)toert bc« Kriege« metjr gcfdjtnicbct, fonbern bie

Srbe 511m glürflidjen iöobnfi(3 be8 frieblid)cn Vereins

ber ®cfainuttmcnfd)l)cit gcioorbcu fein toirb. Unb
bdrutn fteljt, im ©cgcnfa(j ju ber 3Infd)auung bc« v>crrn

SJerfafferö, baö 3ubentl)um unb feine ®cfd)id)te oon

jcljcr „auf bem atlgcmeiueu 23obcn ber i)ccufd)bcit"

unb borum ift er im 3rrtl)itin, loenn er „oon bem
unnahbaren ©tolje" beö „aus<gcioäl)ltcn" 3ubentb,umö

fprid)t. 3u beut Slugenblicfe, ba bem burd) ©otteä

3lllmad)t aud ber pt)araonifdjen Sflaoerei befreiten

ißolföftamme bie SBertünbigung beä ©ottccgefcfec« locrbcn

foütc, erging an iljn bic ÜJrafjnung: „Unb nun —
loenn iljr auf meine Stimme ernftlid) Ijören uub meinen
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Bunb bitten wollet, fo müßt tt)r meljr als alle 93ölfer

mir auSfdjlicßlid) angcljören, benn mein ift bie ganje

(Srbc; — i\)V aber follt mir ein 9tcid) oon s
ßrieftern

unb ein heilig SBolf fein!" (2. B. üft. 19, 5.6). 9Hd)t

ein, bie anbere SDccnfdjtjett auSfdjließcnbcS 23crl)ältniß

ift burd) bie Offenbarung an Sfrael mit biefem be=

grünbet worben, fo baß eS aus bent 23ölteroercine

fortan auSjufdjciben rjätte, fonbern cS follte babnrd)

fid) oerpflid)tet füt)ten, ©ort ganj anjugetjören, mit

jebem Streben unb mit jcglidjer iSinpfinbung, 3t)tn

fein ganzes SBefcn weitjenb, wie cS bie Bcftimmung
aller SOJenfdjen ift. 1)er jübifdje t'olfsftamm follte

ber erfte fein, weldjer, nadjbem bie 3J?enfd)l)cit fid)

biefer Bcftimmung entfrembet, ju berfelben jurücftecjrt,

unb, burd) fein Bcifpiel bie Brubcrmenfdjheit jur

glcidjen föüdfcljr labenb, auf iSrben als ein priefter»

lidjcS 33olf crfdjcint, als ein SreiS oon üftcnfdjcn, ber

nid)t für bie sDief)rung beS eigenen 9tut)mS unb ber

eigenen ©rößc, fonbern in ber Sßerfünbigung ©otteö

burd) ein in „£eiligfcit", b. i. in ber Dollenbcfteu Unter»

orbnung unter baS göttlidje Sittcugefc£, ju üolljicljenbcS

Sebert feinen cinjigen Beruf erfennt.

2lud) bem öerrn Berfaffcr ftcf)t eine 3e 't a 'g

3beal oor 2lugen, wo „baS @emeinwol)l ber ©cfell»

fdjaft bie alleinige 9tid)tfd)nur" für baS Streben ber

iSinjclneu fein wirb; bie jübtfdje 2lnfd)auung begegnet

alfo t)ier ber feinigen, wie fie aud) mit ifjm in ber

gegenwärtig fid) breit mad)cnbcn rauften Agitation

„einen crfdjrecfcnbcn gortfdjritt jum Sd)led)tcrn bis

jum oollenbeten SKücffatl in bie öbeften 3etten *>er

Unfultur unb Barbarei" erblicft. Sir tjaben in unferen

„Betrachtungen über bie 3ubenfragc in £>eutfd)lanb"

(9er. 1—9, 11, 13.15) auSfüljrlid) unfere 2lnfid)t über

bie antifcnütifd)c Bewegung uiebergclcgt unb fiiiben ju

unfercr greubc in ber Sippert'fdjen Sdjrift mandje

bamit übercinftimmenbe ©ebanfen. ßS erfdjien uns

als 3uben nid)t gejiemeub, bie chriftlicfje Järbung,

weldje ber 21ntifcmitiSmuS burd) .£>errn Stöcfcr tljciU

weife angenommen, einer Äritif ju unterjtcljen. •'öerr

tfippert öinbijirt ©töcfer baS „unbeftrittene 23erbicnft,

jum erften SDcale jum (Sinfangc ber fojial llnjufriebcnen,

bcjicl)ungSwcife jur Begrünbuna, einer reaftionären

23olfspartci ben aufgewärmten Vcim be8 21ntifcmittSmtiS

auf feine Spinbein geftridjen ju haben." 311$ erftem

Seiter ber „3nncrn üJciffion" in Berlin, welche er in

einem cigcntl)ümlid)en Sinne auffaßt, erfdjcinen iljm,

wie öerr t'ippcrt meint, bie 3ubcn hinberlid) unb
erblicft er in bem 3tntf)eil, ben jübifdjc Sournnliften an

ber politifchcn treffe ncl)inen, bie „reine unb au$ge=

fud)te fcmitifdje Bosheit." öenrici bagegen oertritt

nad) Venu tftppcrt'S 21nficbt eine anbere 3citerfd)cinung,

baS burd) bie 2Öiebcrgcburt bes beurfdjen Reichs frauf»

l)aft gefteigerte unb auf irrige Bahnen getentte ert)öl)te

bcutfdje 9cationa(bcwußtfcin: „er fämpft gegen bie 3nben

at« Semiten unb als s
Jtaffe." (Sr l)ält bie femitifdje

9iaffc tief unter bem 2lrier unb inSbefonbere unter bem
©ermanen ftetjcnb, unb weil biefeö ein SRaffenmerfmat

ift, fo finb bie 3uben unoerbefferlid) unb muffen oom
beutfdjcn 93olfe au«gefd)ieben werben; biefcS würbe fonft

fclbft an feinen befferen Sigenfdjaftcn ©djaben leiben.

sJJ?it 5Rcd)t madjt |>err ßippert barauf aufmerffam,

baf? t)ier ein Sibcrfprutf) mit bem ©nftem liege. 3ft

ein ^Raffcnmcrfmal unau^löfdjlid), fo müfjtcn bod) aud)

bie oorjüglicbercn unb ebleren germanifdjen 9taffcnmcrt«

male un$erftörbar fein, ober fteben gcrabe biefe nur fo

oberfläd)lid) an, bafj bie böfe ©cfctlfdjaft ber 3ubcn

fotd)c öertilgen tonnte?! Daö ftotje -C">od)gefüf)l ift

bemnad) fcineSwegS ein Bcioufjtfein ber Äraft, fonbern

fürd)tct fid) cor einer üflinberrjeit; e« ift eine ÜJtifj»

leitung oon nationalem Sclbftgefüfjl, baS ben angeblid)

„gi'embcn" nid)t bulben will. £>aö heutige T)cutfd)'

(anb, fagt £>err Sippert, ift aber jum größten Ütjcile

Äolouiftenlanb. „ffiir lacfjen bem Jfdjcdjen in'ö ®e=

fid)t, wenn er un? nnfer grembfein jn feinem fianbe

oorwirft: ja, ja, wir finb als gretube $u Sud) Srcmben

in ein frembeS 8anb gefommen; aber barum finb wir

fjeute für un« t)ier {icrren im Öanbc, fo gut wie Sincr

unb mit einem fo gute Befi&titel, wie il)n irgenb ßiner

aufiucifen fann ! 3m beutfdjen Soloniftcntanbc aber ift

ber 3ube nad)WciSbar älter als ber ©ermaue. — —
iSnglanb äictjt Sßlad)t unb 9tcid)tl)um au« einer Unter»

tt)ancnfd)aft aller färben unb @prad)en, unb baS

crftarltc X)cutfd)lanb follte gerabe je&t einer Sdjwädje

fid) bewufjt fein? Unb man bead)tc ben 3Biberfprud)

in unfercr <Sd)ule, bie ja, wie fie jc^t nod) in gotge

alter ßrbfdjaft ift, Ijalb unb Ijalb oon femitifdjen
Bilbungöftoffcn lebt; ja bicfclbc 9?eaftion, weldje alles

Semitifdje ucrnidjten will, fudjt wieber womöglid)

21UeS aus ber Sdjule IjinauSjuwerfeii, was n i et) t jenem

femitifdjen Sdjatjc entnommen ift!"

•6err l'ippert meint, „wo ber 3ube am gcljaßteften

ift, ba ift er fidjer am uncntbctjrlidjften." @r gcfjt

aud) auf bie Blutbefdjulbigung ein, beren oöfligc £alt=

lofigteit er nadjioeift; freilief) oermögeu wir nid)t

allen feinen 2luSfül)rungeii ju folgen. iSincn *i)3unft

mödjten wir nod) IjcrDorljcben, um baran eine ®cgen=

bemertuug ju fnüpfen. 3um ©d)luf? fpridjt .yerr

Sippcrt oon ber Betricbfamfcit, Sparfaiufcit, 9Jüd)tern>

l)eit unb bem gamtlicnfinn ber 3uben, als trefflidjen,

nad)al)mungSwürbigcn ßigcnfd)aftcn. 2tbcr er meint,

„fie allein genügen nietjr, greunbfdjoften ju criocctcn,

nod) weniger 9ccib unb s45orurtt)cil ju befiegen. 9Jcöge

ber Slcife feinen yotjn finben, aber cS tljut nid)t gut,

bamit 51t praljlcn; ber ©lüctlidjc möge genießen, aber

uid)t prunten; er wirb ben miubcr ©lüctlidjcn fid) üer=

binben, nidjt abftoßen."
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SBcnn bcr geehrte 'öcrr i'crfaffcr bcn einzelnen

3uben, bie ju iRcicbthum gelangt finb, einen »orforg-

lidjen SKath 311 ihrem eigenen heften geben will, einge-

ben! ju fein, bafj bem 3ubcu SReichthum mißgönnt

wirb unb fic burd) ein 3ur|d)autragcn bcffclben bcn

Weib beS ^öbelS t)crau<?forbcrn tonnten, fo märe babei

nichts 31t erinnern. So haben ja aud) im SDcittclalter

bic 3uben ängftlid) barauf Scbadjt nehmen muffen, if)r

£ab unb ®ut thunlidjft ju oerbergen unb ärmlid)

eülfjerjufdjreiten, bamit fic nidjt bcr ^lünbcrung anhcim=

fallen. Unb wenn rjeute Sehnliches bcfürdjtct werben

müßte, unb wer fönntc bafür bürgen, baß nid)t hier

unb ba bem alfo wäre, fo fchlöffen roir uns bem Ütathe

beS •frerrn Stppcrt an. ÜBcnn aber bamit angebeutet

fein folltc, baf, bie nirhtjübifcfjc Scoölfcrung irgenb eine

SBcrcdjtigung hatte, bcn 3ubcn bcn ®cuufs beS erworbenen

25ermögcnS 311 ocrübclu, fo möchten mir bagegen ein

23cto einlegen. 9cur ein Sruchtheil bcr 3uben befifct

SRcichthümcr. dagegen bcfiubet fid) bcr befeftigfte unb

gcfid)ertcftc 9?eid)tbum in .{länbcn nidjtjübifcher Bürger

unb (SbcUcnte. 2öarum folltc gcrabe bcr 3ube fid)

nidjt bem ®enuffc feine« erroorbenen Vermögen« frei

unb offen Eingeben? — Stwa, weil er im ©egenfa^c

ju feinen nidjtjübifchen reichen Mitbürgern bcn 3teid)=

tljum ausfchlicfilicb 31t feinem eigenen ©enuffe nerwenbet

unb hartherzig unb ungerührt an bem Slenb beS

miubcr ©lücrlidjcn oorübergeht?? sBahrlid), aud) aus

einer jübifdjcn geber erfdjcint cS nid)t al? Ucberhcbung,

wenn man es ruhig au8förid)t, bafj bcr jübifdjc iReich-

tf)um au« biefem ®runbe fid) nid)t oor bcr Deffent»

lidjfcit ju fd)cucn hat, bafj er aud) bic •'öütten beS

SlenbS fennt unb gern unb freubig ber Sfoth beS

Sirmcn ftcuert, unb in bicfeni fünfte bcn S3erglcich

mit nid)tjübifd)cm 9tcid)tl)itm auShält. Unb 00m oolfS=

wirthfdjaftlichen Stanbpunftc aus mödjtc cS wahrlid)

aud) nid)t 311 tabclu fein, wenn bas oon jübtfdjen

•täuben erworbene Vermögen nidjt muffig im haften

ruljt, wenn bcr jübifdjc SRctdje fid) Eitlen baut, ®e=

mälbe tauft unb in @quiöagen fährt, fo gut wie bcr

nidjtjübifdjc. (§8 bürftc im ©egentheil ihm »011

biefem Stanbpunftc aus ein i^oiwurf gcmad)t werben,

wenn er, im ©cgenfatje 311 bem nidjtjübifdjcn

oermögenbeu ÜJcauue, ju wenig ®clb ausgeben

würbe.

2Öir wünfdjcn oon ^erjen, baf? Schriften wie bic

öorliegcnbc baju beitragen mögen, $$orurtt)eile ju jer»

ftreucn unb bic Saat ber ^mictraebt 311 öernidjten, unb

ftimmen Doli unb gan;, mit bem SdjlujjfatK beS £errn

SBerfaffcrS übercin: „ßS ift unfere erfte ^flidjt, öer«

föhnenbe Srfenntnijj ju Derbreiten, bem Aberglauben

wie ber Selbftgcfälligfcit 31t Vcibc 311 rüden, wirthfd)aft=

lidjeS iJcrftänbniB unb wirtl)fd)aftlid)c Sitte 311 förbern,

Äaratterc 311 erziehen unb l)ülfrcid)c Drganifationen ju

fdjaffen, bie Vertrauen finben unb Vertrauen foffen

fönneu."

Siiloiiionifdif S'jjniriiiüfiölifit.

ramfon *Hal>öael -f» i r frfj

.

S011

VIII. aöcife unb Sljoreii.

(Sortierung.)

5cid)t ftch,t bem Ühoren Soljllcbcn fdjön,

®cjd)weige, wenn bem Diener $errf$aft über

Ferren wirb. (19,10.)

3Serfter/en wir biefen Sprttd) rcdjt, fo wäre bamit

gefagt: I)ic 3lrt unb SJcifc, wie ein jtjor, beut cS

gut gel)t, fid) ein 2ßot)llcbcn bereitet, ift für leben

oernünftigen 3u f cf) auci: em wibriger Anblict. Seine

©enüffe finb Ijäufig beS reinen 2Jccnfd)cn unwürbig unb

jcbcnfalls unoernünftig. (Sinen nod) wibrigeren Aiiblict

gcwäljrt es, wenn — wie baS fo Ijäufig gefd)iet)t —
bei unweifen, in 3öol)llcbcn ncrwöl)ntcn t>errfcf»aftcn

bie Diener eigentlich, bie §erren werben. Die 3°fc

einer unweifen, »erwähnten Dame, bcr Sammcrbicncr

eines unweifen, ocrwöt)ntcn 'öerrn, wiffen fchr beren

fdjwadje Seiten ab^ulaufdjcn, ifjnen nad) bem sHcunbc

ju reben, aud) iljren unuernünftigeu unb fd)lcd)tcn

Feiglingen unb ©clüften Scfricbigung 311 fdjaffen, unb,

flüger als it)rc •'perrfefjaft, wiffen fic bereu Il)ort)eit

fo auszubeuten, baf; fic fid) iljnen unentbehrlich mad)cn

unb fie oollftäubig bct)crrfd)cn.

SSJie Sdjnec im Sommer unb wie Üicgcu in

ber iSrnbte,

So ftel)t einem £f)orcn ßl)rc uid)t fdiöu. (2tj, 1 .)

9Bic wenn man (Einen Stein in einem Stcinfjaufcn

forgfaltig einwicfclt,

So ift wer einem £t)orcn ßhre giebt. (l'H, 8.)

Sine läd)crlid)crc gigur bürftc es faum geben,

als wenn einem ütt) orcM »
llltö n °ü> &aäu

t"'D-' einem

büntelhaftcu Iljorcn, eine uuoerbiente Öl)re 311 Üljcil

wirb. (Sr tljut 3lllcS, um fic rcdjt augenfällig jur

Sdjau 311 tragen. 93iS 311m Sdjlafrocf muffen alle

feine Kleiber mit bem bunten iöänbdjcu gegiert fein,

unb baS ®cfd)irr beS gemeinften WcbraudjS wirb fein

Jßappcn tragen. Die iSljrc ift itjm nid)t nur ein fo

Ungehöriges wie Sdjncc im Sommer unb wie Wegen

in bcr lSrnbte3cit, fonberu aud) ebeufo il)in fd)üblich.

Sic mad)t bcn Dünfcll)aften nod) bünfclhaftcr.

3Bcr bal)cr einem Iljorcn Öhre crthcilt, bcr

würbigt (ihre überhaupt 311 9cid)t8 hcbciiteubcm Spiel

l)crah, wie Siner, bcr einen gauj gcwöhnlid)er. Stein

aus einem Steinhaufen, worin £>unberte feines gleidicu

liegen, IjcrauSljcbt unb iljn forgfaltig wie etwas ftop
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barcS cinwicfelt. Ober iner einen ganj gcwöfjnlidjcn

(Stein in ein ©tuet Purpur — (nDJnn oon JöilK) —
einfüllt. (gortfefeung folgt.)

ilngarifdjra Mdjiba- und ^abbiitrriutftn.
SSon ©. 8. SR of cn f| a in.

(Öortfc(3ung.)

Stur wenn eS ihm möglich wäre, ben Dbbadjlofcn

Söohtumg, ben gricrenben Kleibung unb ben £>ungewben

9cafjrung ju bieten, nur bann bürftc er fief) berechtigt

füllen, mit Stnwcnbung ber größten (gnergte unb

(Strenge an bic SlttSrottung biefeS ÄrcbsfdjabenS ju

gel)cn, ber bie ungarifdjen 3cfdjibotl) öerunftattei nnb

in itjrcr Erifteuj bebroht. Das finb in fttrjen Unj=

riffen biejeuigen Umftänbc, bte bem Sadjur, aud) bem

Erwadjfcuen, ben Scttelftab in bic •'öanb brücteu. Sei

bem Heuten, förperlidj unb - wie wir fdjon oben

betont fjaben — aud) geiftig Unmünbigen gefeilt fid)

ju ben fdjon angeführten uod) ein weiterer mißlidjer

Umftanb. Er ift nod) nid)t
f
ätjig, ben "iljW mit

Erfolg allein ju befudjen, er ntnfj fid) bafjcr einen

fogenannten „VJicbcrljoltmgS^Sadjur" nehmen, beffett

Aufgabe cS ift, ihn 511 iebem Vortrage genügenb üorju»

beretten unb baS beim Vortrag Vernommene wiebcr=

holenb ihm in'S ©ebädjtniß einjuprägen. 2(uch ber

Setrag jur Entlohnung biefeS Korrepetitors muß int

Scge ber ünanfprudjnabmc ber SQcübthätigfcit befdjafft

»erben. Dft aber ift biefer Korrepetitor geroiffcnXoS

genug, feinen fteinen ©uborbinirtcu als witlfommcuc

Eiunatjmcqucllc ju benu^cn, fo oft unb fo Dtel cS ihm

überhaupt au ®elb gcbridjt — bann ift es aber um
bie getftige Entwidmung bcS Kleinen gar arg bcftcllt!

Sctrübt unb entmuthigt fchen wir mandjen 8efer,

welcher an Derartiges nicht gewöhnt ift, fid) oon biefen

traurigen Silbern wegwenben. 2ludj wir, bte wir biefc

Silber entwerfen, finb tief oon iljnen ergriffen, unb

jögern feinen Slugcnbltcf, fie auf bte Oberfläche ber

Deffcntlidjfcit herauf ju bcfdjwörcn, mit ber guten

2lbfidjt unb in ber Hoffnung, fic baburch au? ben

Solicn ber 233irflid)feit ocrfdjwinbcn ju madjen. Quos
ferrum non sanat, sanat ignis!

©0 oergetjt baS ©emefter, ohne baß geiftig erheb--

Iid)e ^ortfdjrittc gemadjt worbett wären, in mandjerlei

yiott) unb Entbehrungen unb unter bcnfclbcn Verhält«

ttiffen beginnt nnb oerftrcidjt ein jwciteS, brittcS,

oicrtcS — bis aus bem ftetnen Sürfdjdjen ein großer,

oufgcfd)offcncr Sttrfdjc geworben ift, für ben eS fid)

nidjt mcljr fchitft, ein unanfchnlidjc« „£ljafcr=Sad)url"

ju fein. Der Korrepetitor wirb atfo quittirt unb aus

beut ^änSchcn ift auf einmal ein großer vianS gc»

worben, in meldjem aber, was bas Sffiiffen anbelangt,

nod) immer ein bcbcntcnbcS ©tücf oont winjig flcincn

£änSd)en fteeft. Das „Sachurl" würbe nur abge-

fdjüttclt, weil bic langen Seine in gar ju grellem

Kontraftc bamit ftchen. Von fompetenter ©cite wirb

ber üßaturitcUSgrab feiner ju ftrengen Kontrolc unter»

jogett, beim man gönnt cS bem Sachur gerne, oon ber

fdjmcrcn Sürbc bcS Korrepetitors aufathmen ju fönuen.

T)aS fjat aber jur Solgc, baß bem ©tubirenben hülf*

rcidje .öanb geboten wirb, fid) oon oontheretn bic 9Jcbg=

lidjfcit jur Erlangung einer grünblid)cn QualififationS«

ftufc abjufcfjneiben. V3o baS 3"it"oamcnt fehlerhaft

gelegt würbe, bort läßt fid) fein foliber, fixerer Sau
aufführen. DaS VMffcu bleibt ewig lücfculjaft, frag«

mentarifd) unb obcrflädjlid). iJcun folltc man meinen,

baß mit ber neuen '•ßeriobe, mit bem „Sad)ur" fid)

aud) bie ©itnation wefentlid) jum Scffcrn oeränbert

Ijabc. Dem ift aber nid)t fo; in 933irflid)fcit beginnt

mit beut Eintritt in bie iWeilje ber (Svmadjfcncu für

ben Sadjitr erft bic rcdjt troftlofc ^"t» on c i" "u" 5

mcljr anfängt, in bic 3ufnnft blid'cnb, fid) beS AoroSfopS

bewußt ju werben, wcld)cS er, bic ©efe^c ber SOcöglid)=

feit unb 2jßal)rfd)ctnlid)fcit ju sJcatt)c Jtct)cnb, fid) felbft

ftcllcu muß.

9Wit bent gcrciftcrcn 2l(tcr tritt baS Scbürfniß

uad) einer erträglidjcrcn nnb würbigeren iSriftcnj immer

lebtjafter ju Sage. SOfan fd)ämt fid) ber l'umpcn, bic

mau im KinbcSaltcr ju tragen nod) für juläffig fanb;

bic SBibcrftanbSfraft, fo fielen Entbehrungen bic ©ttrne

bieten ju föntten, ift im Saufe ber 3al)rc gebrodjeu;

aücS ift crfd)lafft, (Seift fowoljl als Körper. Da tft

baS Sctteln nod) um 23iclcS bequemer; man fc&afft

fid) babet etwas @clb unb, WaS bic •'öauptfadjc ift,

man brattdjt babei wcnigftcuS nidjt ju l)ungcrn. Wlan

wctl)t bem Kultus bcS ScttelnS immer meljr 3e '^ bis

es am Enbe bic ausfd)licßlid)c Scfd)äftigttng wirb, ber

man nod) obliegt, treibt cS Einer benn gar ju bunt,

fo ftctjt fid) wof)( ber 9fabbincr tieranlaßt, iljm ben

Scfud) ber Vorträge ju unterfagen, eine SOfaßrcgcl, bic

nun aud) nid)t mcljr triel frncfjtet, beun baS ntoralifdje

®cfül)l ift mit ber £>ät auf eine fo niebere ©titfc

Ijcrab gefunfen, baß es feine ©cnfualität beinahe ooll»

ftänbig eingebüßt f)at. Die cinft fo gcfürdjtcte ©träfe

ber 9luSfd)licßuug ift jcbod) eine eminent moraltfdjc,

fic muß halicr im gegenwärtigen gallc oljnc SBirfung

bleiben. 9Jcan leiftet bem Verbote cinfad) bereitwillig

golge, bleibt ben Vorträgen fern, oon baten mau
übrigens fett lange fdjon feinen 'ühi^cu gejogen bat,

unb bie ©Übe ber profeffionsmäßigen Scttlcr ift um
ein cbrfamcS SDiitgtieb bereidjert worben, baS iljr woljl

3cit feines Gebens nid)t untreu wirb!

3ft ber Drt, wo mau fid) gegenwärtig beftnbet,

groß genug, um fid) oor ber Oeffcntlidjfcit oerbergett

ju fönnett, fo jicl)t man fid) in irgenb einen obffurcn

©d)lupfwinfcl jurücf unb beginnt eine latente, fatilina=
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rtfdic (Sjifteng. Oft biefeS im fetten Orte nidjt möglid),

fo »erlegt mau bie SBäerlftott imd) einer onberen 3efd}iba

unb fc£t bie gewohnte SebenSroeife bofetbft einige >$eit

lang fort. So Doll.$iet)t fid) oor ben 3tugen bet gangen

3ßelt bie Sntwidetung eine« Softer«, weldje« hier ;u

Sanbc an ben unterlänber SBadjurim am meiften bcan*

ftanbet unb gerügt wirb. ÜJlan rügt eS aber auch nur,

meil unb infofern man fclbft baoon in 2Ritleibenfdjaft

gebogen wirb. So oft ein S3ad)ur mit bem obligaten

„SEaliSbeutel" in ber £>anb bcttelnb an ber jEtjüre

erfcheint, wirb über bie unoerfdjämle SJettelmanie ber

33ad)itrim [oggejogen, ja mancher oon ben ©öttern bc=

fonberö begünftigte Sterbliche uerfteigt fid) in ber atfjenw

fchen SBei«t)eit bi£ jur 9Iufftettung ber wunberbar fdjarf--

finnigen, für alle gälte ausnahmslos anjuwenbenben
Senrcnj, jeben 23achur ohne eine öerabretdjte ©abc
wegzujagen, ber bcttelnb an feiner SEhiirc erfcheint.

O, über bie fleinliche Üngherjigfcit! tiefer olnmpifdjc

©roll ift lebiglich ein ^cacbflaug jene« ©eflimöer«, bafl

bie fupferne 2)cün$c öerurfadjt, mclche man bem V>ülfe=

fuchenben hinreichen foll.

Sir motten feine«weg8 für ba8 Scttcln ber 23ad)iirim

plaibircn, wir motten blo« gercd)t fein. - • 3a, rotten

mir ba« fchmählichc Safter fammt ben Söurjeln an*, —
in biefen Sßunfd) ftimmen aud) mir freubigft, freubiger

oiclleicht alo Slnbere ein — aber feien mir aud) gleidj»

jeitig gercdjt! Sorgen mir erft bafür, baß bem Sadjur
bie SRittel jur Söeftreitung feiner einfachen, unumgäng»
lid) nothmenbigen SBebürfniffe auf ehrbare Seife ge=

boten »erben, bann, aber aud) nur bann motten unb

bürfen mir mit unerbittlicher Strenge einem jeben 33adjur

ba8 Saiwfyetdjen ber 33crad)tung auf bie Stinte brücten,

ber, untreu feinem erhabenen ^Berufe, fid) in ben Sumpf
beS 33cttlerlcbcn8 binauemagt. 89i8 bal)iu muffen wir

bie barin •perummatenben für arme t)incingcnötl)igtc

Opfer bcs< unautfmciSlichcn Sdn'dfalS anfcl)cn, bie auf

bie richtige gährte ju leiten unb ber menfd)lid)cn (Sefell*

fchaft jurüdjugeben bie heilige ^flid)t eine« jeben cbet

fühlcubcn iDccnfdjcn fein foll.

£at fid) ein 33achur einmal beu Sann ber 9lu<5--

fdjliejjung juge^ogen, bann erhalt er fid) nidjt lauge

mctfr auf ber Oberfläche. 92acr) einem eine gemiffe 3eit

banemben ÄScrumoagiren oerlicren mir feine Spur unb

finb nidjt im Staube, anzugeben, Wa3 ferner au* ihm
geworben fein mag. SBietteidjt ift er in feine A>cimath$*

gegenb jurüdgefetjrt, mo er bie ol)nct)in satjireicfje jübi=>

fchc Slrmutl) bereidjern hilft - nidjt ctroa mit ®elb,

fonbern mit frifebem 3umad)iJ.

33licfen mir nun auf ben beobachteten Slbfdjnitt

im Seben eine* ÜJtatfdjen jurücf, fo bietet fid) uns

mol)t ein gar trauriger unb cntmnthigcnbcr l'lnblitf

bar. 3öaö ift am bem unfdjutbigen, geiftig gut auSge*

ftatteten $tnbc geworben, baS mir auf ber Vanbftrafjc

bem fdjöncn SebenStoofe, ein jübifdjer ©ottcSgclehrtcr

ju werben, entgegenliefen fatjen? 3ft es „jübifdj"

geworben, hat tS fid) „®otte8geleb,rfamfeit" angeeignet?

liiu Dccufd) oljnc innern v>alt, ohne Bufunft unb

oljue SluGfidjt auf eine foldie öagabonbirt er blan* unb

jmedloS umher, ober feljrt in feine peimath mriief. —
Stuf einen bctaillirtcrcn SRüdbtid werben wir noch weiter

unten jurücftommen.

5)a* llcbcrgcl)cn oom 33ad)ur jum $ßrofeffion$*

bettlcr ift jcbod) nidjt bie einzige Strt ber tatmubijdjcn

Stubicnbccnbioung, e§ cntfd)lief;en fid) ia]u nur foldje

3nbioibuen, bie fdjon oon SRatur aus Aöang ju einer

müfjigen, jügellofen ßebenöweife befißen. Qin anberer

Itjcil ber Sadjurim , benen ein beffer cntmiifcitc*

moralifdjeö ©cfüljt innemotjut, unterwirft fid) bem

betteln nur in fo meit bie Ijärtcftc sJ?otl) baju jwingt,

bod) ift iljncn ba* ^Betteln and) in biefer bcfdiräutten

Sorm juwiber, unb gerne möd)ten fic e* gegen eine

'etjrbare SrwerbSart oertaufdjen. Ter biefer Stoffe

augel)örcnbc Sadjur ocrh,arrt langer al* jener erfte auf

feinem Soften, tintbchruugcn aller 3lrt über fid) crgcljen

laffenb, benn e* fdjmerjt ihji, fid) ber SOcöglidjfcit bc>

raubt ju fct)cn, fein 3bcal »erfolgen ju tonnen. Sr
möchte gerne „Semen" unb oertröftet fid) oon Scmeftcr

ju Semcftcr, auf ben ßintritt irgenb eine* glücflidjen

3ufatte8 hoffenb, welcber iljn be8 oerb,ofjten SettelnS

entheben mürbe. 55a jcbod) ein folchcr 3 u
f
a ' 1 fdbft«

üerftanblid) ausbleibt, entfdjliefjt er fid) fdimercu ^erjen«,

auf irgenb ein Dorf als |>au8leljrer $u gehen, mo er

für fünfzig, fedjjig ©ulben ©eljalt einige Sinber in

ben SlnfangSgrürtben oon Sefen, Schreiben unb „ramenen"

ju unterrichten l)at. (gortfcpng folgto

ih toUcftiü=^crirf)tc am Ungarn.
XXV.

3Mc gewaltigen unb meitgeheuben Sreigniffe ber

jüugftcn SSßodjen finb 3lmcn gewiß fchon betonnt gc-

morbeu. - Unfere 2lntifemiten Ijabeu eine cmpfiublidje

Sd)lappc erlitten: il)r tonaugebeuber g-aftor 3utiu8

SSertjoBOö, ber aüeinunfeligmocbenbe iRebafteur beö

ungarifchen fubenfeinblidjen SBlotteS „^üggetlcufeg", ber

Oetreuefte aller 3ftoejpaucr, ber „eble" SBortämpfer ber

„erhabenen" 3Koral bc« SlntifemitiSmuS, ber licbreidie

Verbreiter ber SRof)ting'fd)en Saljrhcitcu :c. ic, er ift

ntoralifd) tobt! er ift als gemeiner c l) v unb tarafter*

[ofer ©efraubant gebranbmartt, - unb biefe für bie

Slntifemiten aller Väubcr unb Staaten Ijödjft unerquid

lidie 2lffaire wirb borauöfidjtfidj nodj ju mond) anberen

belifateu ünthüllungeu führen, meldie bie bemorattfirenben

3iele unb $mdc ber antifemitifdjen Sippfdnnt feines»

loegä förberu werben. — ®ar biete, bie oor ffurgem

nod) il)rem Scitljammcl, Oftocjl) genannt, burd) bid
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unb bünn willig folgten, fic fcbcimen fid) nunmehr itjrcr I

jüngften SBergangenljett, wenben fid) mit Sntrüftung '

weg oon ben antifemitifdjen Sort» unb Schriftführern :

unb entfefcen fid) barübet, baß fie oon elcnbcn £)efrau*

bauten fid) fo fläglid) mnftifijircn unb büpiren liefjen.
!

So nnivbc aud) oor 3ahrcSfrift bei iSigcntfjümcv unb

äßitrebafteur beS antifemitifdjen „Ungarifcfjen ®renj=

boten" in ?ßrejjburg, £err sHMnbifd), als SBcdjfclfälfctjcr

3u mehrjähriger Serfetftrafe ocrurthcilt.

211« baS jwcitwidjtigftc ©reignijj gilt bie oom
ungarifd)cn .SultuS^äWinifter STröfort einberufene Snquete

jur Schaffung eines befonberen SDcatrifetftatutS für

3ubcngcmcinbcn.

©er Gräfes ber „gattbeSfanjtei", $err äRarrin

Sd)Weigcr, lehnte jebc Sljcitnaljiuc cntfdjicbcn ab

unb gab bie taftoollc (Srflärung: „baß bic Kongreß*

gemeinben mit ©ewiffenhaftigfeit unb patriotifdjer

Scnbenj bie sJD?atrifct führen, ju fotdjen Verfügungen

feinen 21nlaß gegeben Ijabcn, bemnad) tjaltc er befoubere

ftaatlid)e Verfügungen nid)t motioirt unb fann biefe

aud) barunt nid)t gutheißen, weit bicfelbcn bei ber

gegenwärtigen Strömung fold)c golgcu Ijcroorrufcn

tonnten, bic gar nid)t abjufetjcn finb." — T)er gute

(Sinbrucf, ben biefe Srlfärung in allen Schichten ber

ungarifdjen 3ubcnljeit fjeroorgebradjt, hat burd) eine

5>ocite im „SRemjet" abgegebene „(Srflärung" bcS $errn

Sdjrocigcr oicl eingebüßt; bort fehreibt Schweiger : „@S
ift meine feftc Ueberjeugung, baß cS uidjt ftitlfchweigcnb

gcbulbet werben forme, wenn bie 3uben, fo oft oon

einer Sulturfragc bie Sftebe ift, oon einanber gefonbert,

fo oft aber eine OrbnungSroibrigfeit auftaucht, mit

einanber in ©olibarität gebraut werben." — Sßiel

SBatjrljcit liegt woljl aud) in tiefen Porten, fic inool»

oiren aber and) eine fdjwerc 2lnllage, wctdjc „nach,

unfercr fcftcu Ueberjeugung nid)t ftitlfdjwcigcub ge=

bulbct »erben fönuc." — 3m (Sinuc beS ^Nlti"1

HD »IT D'O'IJ? ucljmcu mir eS banfenb jur Senutniß,

baß £>err Säjweiger uns oon ber „©olibarität" parbo--

nirt, aber auf Soften ber (Sl)rc Jlnbcrer fid) tjcroorttjun

wollen, ift beim bod) uid)t rittcrlid) gcljanbctt. — £>ic

traurigen 2WatrifeIfüh,rungS*95ert)ältniffe im ÜJiarmarofer

Äomitatc fönnen bod) uidjt ber (Scfammtortljobortc $ur

Saft gelegt werben , unb baS ungcfc^lidje Gtebahrcu

Sinjelner nicht als Kriterium für Sitte gelten! —
äßnhrlid), £err ©chweiger hätte feiner „©ewtffentjaftig»

feit" unb feinem „Patriotismus" nicljtS ju »ergeben

gcbrand)t, wenn er ben ofjnebieS fdjwadjen gaben, ber

unferc „©olibarität" noch, jufammenljält, uidjt mit

einem geberftrid) burd)jufd)neiben ocrfudjt hatte. —
Die ©djulbigcn treffe bie ©träfe, bic Unbefäfjigten

mögen fuSöenbirt werben, oljne Unterfdjieb , weldjer

Partei immer fic angehören mögen! 33aS wäre ein

„rechtes SÜJort jur redjten 3cit" gewefen, otjuc mit bem

23cfchü^en ber eigenen £aut Stnbere ju oerte^en. —
Ober wagte er ein foldjcS ÜBort nid)t aus wotjtbc»

grünbeter ^Befürchtung , eine eingetjenbe Untcrfudjung

lönntc ju Sage förbern, baß bic ÜJcatrifetführungS-

Sjcrljältniffc in manchen ®ongrcßgcmcinben benen ber

iOJarmarofcr jicmtidj glcidjen?! tibi '2JN N^J üb
''DJS «13J p

£ödjft öeprimireub wirftc immcrtjin bic aftioe öc-

thciligung bcS s
]3räfcS ber ortljoboren £)urd)führungS=

tommiffion, •'öerrn 3gnaj $Rcich, an ber önquete,

—

unb wenn i^err 9tcid) wirtltd) bie Snaugurirung biefeS

„2luSnal)mcgcfe^cS" hilligte, bann möchten wir bie

beffergefinntcu ortl)oboren Ouben Ungarns befragen:

wie lange wollet 3l)r öud) fo ungeeignet repräfentiren

laffen? — 9raffct Sud) auf, befreiet (Sud) oon bem
£crrorismuS, unter beffen Drucfc 3t)r ädjjet; bie übel=

heratljene Diplomatie wcidje unb mache ^la^ einem

rationellen, oorurttjeilSfrcien, ocrföl)iilid)cn (Seifte! 35aS

SBort erftarrt in unfercr geber, wir muffen einhalten

unb hätten, ad), gar oicl ju fagen unb 311 flagcn. @ott

heffere unfere 3uftönbe!! 233enn eines uns erfreut,

brücft baS anbere uns uieber.

Slllc Elemente unb ©d)id)tcn ber ungarifetjen

3ubcnl)cit werben biefem neuen Subcngefefce einen

ljcr^lid) erbitterten (Smpfang bereiten, bis auf eine

windig flcine Minorität, welche bem QnSlcbcntrctcn ber

licfdjämenbcn „2luSnal)iuSgefc^e" mit ftoifcljcr ®leich/

gültiglcit cntgcgcnficljt — weil fic nid) tö ju Der-

licren fjat. — — — Unb im 3ntcrcffc biefer oer=

fdjwinbcnbcu Minorität läßt ber offizielle ©roßmeifter

ber ungarifetjen Ortljoboric fid) bie ©djläge ruljig gc»

fallen unb wirb auch jur 1|5ropagirung biefer ©en-

tenjen mitwirfen. -- Einer fotetj fdjmäljlidjen Üenbenj

gegenüber tjört benn bod) bic (Semüttjlidjtcit auf.

Difflcile est satyram — scribere!

®ic cnblofeu 9tüctfid)ten für bic chaffibäifdje

Partei l)abcn bic ungarifche Ortljoboric mit bem b"~\

aufreibenben Hebet bcS 9JcaraSmuS behaftet, — ©ir
wußten es fdjon geftern unb etjegeftern unb haben auch

in ben f ottcttiobcridjtcn längft fdjon cS auSgcfprochcn,

baß 6err 0. ÜTrefort eine ganje ^anborabüdjfc oott

ber licbcnswürbigftcn „ßrläffe" für feinen Slugapfct,

bie 3ubcn, tjat — aber ia^ öerr Irefort in biefen

feinen ©trcbcsiclcu baS ßinocrncl)mcn bcS oberften

Üccpräfcntantcu ber ungarifdjen Ortljoboric erlangen

wirb, biefe ftärtftc 2lbfurbität tjaben wir watjrlid) felbft

£crrn 9icid) nidjt jugemuttjet.

Sotten wir nun unter ber 2Bud)t biefer morafc

fdjen SKieberlage jum fo unb fo oicltcn sDJale wieber

appcllircn, ba\i bic „iöcffcrgcfinntcn" aus iljrcr 2lpatl)ic

jur SSertfjeibigung unb Rettung ber angegriffenen (Srjre

ber ungarifdjen jübifdjcn Drtfjobojie fidj emporraffen?

@S wäre ocrgehlidj, ber cinbringlidjftc 2jßcctruf würbe
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leer ütrfjatfen, mic bie Stimme bc« '•ßrcbiqcr« in ber
SBüfte! —

®ci aller Ueberjeugung wagt es Sßiemanb, gegen
£errn 9tcid)'« SSerfafnxn offen ju bcmonftrivcn. ©er
tjeülofe SRcfpeft cor bem fünftlid) erfragten SRitnbu«
biefer Despotie fügt ben oitnlftcn 3ntereffen ber un*
garifdjen jübifd)cn Orttjoboric bie cmpfinblidjfte Sd)ä=
bigung ju. Unb l)örct nnb ftounet, liebe 8efer, in

Ungarn gilt e« al8 fcftftctjcnbe SRorm: Wer biefer
Autorität nid)t fjnlbigt, ber ift fein guter 3ube; man
mag ein MWJn J1NV, ein mpl pHS fein, wenn
man biefe md)t über fid) 511m ptpl C'NI erfjcbt, ba
gehört man nidjt w ju mr« glaubcn«trcuen 3uben,
fonbern unx^ ju unferen äBiberfaa)ern

( 511 ben gein-
ben bc« mähren 3ubcutl)um«!ü —

%m öer erjten $älfte uiifcrcö 3a(jrl)unkrtö.

(9?ad) einer mafjren Scgcbcnljcit)

^friebrtf« flott.

(SortfctSUlig. )
(2lUe <He*tc oorbefialti'ii

)

Äofjn'e grregung fteigertc fief) oon üßoment JU
üftoment, er mar aufgeftanben, bod) mit beiben Dauben
ftüfete er fid) an ben £ifdj. ©a warb plö&lid) bie

£f)ür aufgeriffen nnb TOirjam ftürjte herein, it>r 3tuge
leuchtete, ifjr ganje« 3lnrlt| mar mic oerftärt.

(Sin heftige« 3ittern erfaßte ben «Wann am Eifdje
unb Üfjränen enrfrürjten feinen Äugen, e« roaren helfe

greubenthränen.

,,2Ba« ift'«, Mirjam? — ma« ift'«?"

©od) ba« mußte fic nidjt, aber fie falj ben heftig

Bitternbcn unb bot if)tu ein ®laS SBaffer. „2rinfcn
Sie, trinfen Sie — id) laufe inbeffen hinan«, mid)
ju erfunbigen."

©a« mar jebod) nid)t nöthiq, bie £l)ür öffnete

fid) abcrmal«, grau gewin trat in'« 3'«imer mit
tbränenfeuchten 2tugen, bod) ftraljlenben 2lngefid)t«.

„9ftaffcltow! ÜRaffeltow! 'nen gefunben prächtigen

Sofm!"
„Söorud) tjatom Wetjcmtetiw!" ftomntelte Äoljn unb

abermal« entftürjtcn frönen feinen Slttgen.

„Unb 9fat)el? — SRahclIebcn?"

„8äf?t 3l)nen SWaffeltom fagen nnb 2lllc« ift gut —
2Ule8."

„Sotonti mifol fjarijaffobim!" fdjtudj^tc $ohn unb
brücttc feiner Sdjmicgcrmutter nochmal« nnb abcrmal«
bie ftanb.

„Sann id) fjinüber geh'n — 311 ifrr?"

„®cmif? tonnen Sic ,511 ihr," oerfefetc grau Sewtn,

„aber nur fo nicht, erft muffen Sic ganj ruljig roerben,

SRabel möchte erfchrcefeu, roenn fie Sie fo ßeijt."

Tod) trofc feiner g(ül)cnben Scl)nfud)t nad) grau
unb tfinb mar er bod) nidjt im Stanbe, fid) fo balb

511 faffen, um grau tfemin e« 511 ermöglidicn, ihn fo»

fort fjinüber ;u führen.

„Sann id) 51t »caljcl hinein geljen?" fragte «Mirjam
fd)üd)tern.

„Oewifj fönnen Sic tjiiietti geljen, Äinb lieb,"

rief $?o()ii, nod) bcoor grau Verein antworten tonnte,

„unb id) bitf Sic, fagen Sic meiner SRafjeUeben, id)

laff ihr OTaffeltom fagen, nnb id) fomm and) gleich;

id) Wifl nur gcfrhminb jum SSater laufen unb ihm
SJcaffcltom fagen."

©ie Schwiegermutter niefte il)m bantenb 511.

„9tcd)t, lieber ffolm, ba tljun Sic 'nc SDHjWoJj, mein
ÜJtann ftfet fidjer nod) auf unb wartet — ."

„3n 'ner ÜJlinut' folf er'« miffen," unb mit
einem 9tucf fjattc er bie bequemen vau«fd)ul)e abgc--

ftreift unb mar in bie Stiefel gefahren, um rafdjer

.über bie ©äffe eilen ju tonnen.

3n linglaublid) titrier 3cit hatte er bie 3JBol)nung

feine« £3d)roiegcmatcr« crrcidjt. Vemin lehnte im ge=

öffneten genfter, beim er Ijarrte eine« 33otcn, unb fdjon
oon ber Straße her jauchzte Äot)n itjm Dcaffeltom! ju
unb bradjtc ih^m bie frohe SBotfd)aft, ba[; c« ein Snobe
unb i>a$ ?l(lc« gut gegangen, unb bann eilte er heim
unb nun lie§ ihn and) grau t'cmin nngefjinbert in ber

3J3öd)iicrin 3immcr, unb er ftanb an ihrem 4öcttc unb
fdjautc in ihr blcidie« unb bod) fo holbc« freubcftrablcnbe«

3Intlf§ unb auf ba« jorte 3öefcn in ihrem 2lrm unb
c« war ifjm, al« muffe fein ^>erjfd)tag ftoefen cor lauter

Scligfcit. — ©od) bie Sdjmicgcrmutter fah, e« in

feinem Slntfi|e juefen, fic fürdjtete einen abermaligen
?lu«brud) feiner Erregtheit unb beftanb barauf, baß er

fid) unb ber ffiödmerin jebt Oiuljc gönnen muffe.

,,33i« in ber grub 511 gutem —

"

Soljn mußte fid) fügen; bod) beoor er ba« 3immer
berließ, ba« feine größten 2dml3c untfdjloß, minttc er
sJJcirjam, baß" fie ihn fjinauS begleite.

„finb lieb," flüfterte er, at« er bie Ihür öor»

fidjtig hinter fid) gcfd)loffen, „Sic tonnten mir 'u S6,efeb

ermeifen, mic'« feinen größeren giebt — mollcn Sic?"
SKiriom oerfidjerte iljrc S&ereitwifltgfett.

„211« ob ba« 'ne grage mär'," unterbrach, er fic,

„aber Sic Werben mir"« ntodicl fein. — Sie miffen
bod) - - heut' — aber jefct hören Sie an, ftinb lieb,

um ma« id) Sic bitten möd)t'. — 3JBa« id) je§t möd)t',

tonnen Sic fid) beuten — £ag unb ^ad)t an meiner
9tal)ellebcn il)rcm 43cttc fi(3cu unb fie unb uufer golbige«

£inb in einem fort anfdjaucn. aber '« gcljt nidjt. —
Sic (jaben '« ja gefchen, '« gcljt uidjt, weil'« ^aeht
ift unb in ber grüh, ba gcl)t'« nid)t, meil'« Tag ift,

ba muß man in Sdjul' geh'u unb in'« ©ef^äft unb
hier!)iu unb bortl)in. — Ünb meine SKat)ctlcbcn — bie
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SSkrtcfratt ift bei ifjr — unb meine Schwiegermutter

ift 'nc liebe, braue s
]3erfoti — leben fotl fie l)unbert

unb jwanjig 3al)r — unb toai 9tal)el öerlangen wirb,

wirb fie ttjuit, ober wirb fagcn, matt folf« ttjiin. —
2lber Sic fenncii bod) meine 3?al)cltcben — was wirb

fie öerlangen? — nidjtS. — Sfla, tjaben mödjt' fie am
(Snbe bod) bie« unb jene« — wenn id) bei iljr fein

föuute, id) mödjt' iljr'8 an ben Singen abfcljcn unb

\>a& tijäten Sie and) — aber bie SOBortefron fann'S

nid)t unb bie Sdjwicgcrmuttcr —

"

,,3d) werbe nid)t oon 9Mjcl weicfjcn," unterbrad)

il)n Stftirjam, „'Sic rönnen uubeforgt fein."

„9ld), wenn Sic bei iljr fiub, ba bin id)'« aud),

aber fonften — id) geb' 3fjnen mein Sßort, id) fjätt'

feine 9uil)'. 2lber Sie werben feljen, id) werb'« 3fjnen

nimmer oergeffen."

*

Sftirjam refjrte airücf an ba« 23ctte ii)rcr gretinbin,

bie mit beut Neugeborenen im Sinn eine« rufjigen

Sd)lummcr« genoß. sJJod) tag ber SBicberfdjcin be«

neuen ©lücfc« auf betn jarten Slntiifc ber inngen ÜJiutter,

unb aud) um ÜJHrjam'8 Sippen fpielte ein Sadjcln, ba«

©lud ber grcttnbc bcglücftc aud) fie.

3wci 5Dconbc waren je^t ocrftrtdjcn, feit fie in

itjretu ftaufc weilte. — 3öol)l Ijatte eS fie in ber erften

3eit gar mandjeu fdiweren Äampf gefoftet, bie jarten

2lufmcrffatnfcitcn ber ®utcn fo entgegen ju nehmen,

wie fie e8 uerbienten, ifjre freunblid) aufmunternbeu

Sorte lädjelub ut erroibern. — ©od) altmälig war

e« ifjr gelungen, fie Ijatte ben nagenbeu Sdjtncr; if)rcr

Sruft tief tjinntitcrgcbrängt in ba« 3nncrftc itjrc«

.fterjen«, unb itjrc Sippen tonnten wieber täd)elu. —
9iur in cinfamer 'Diadjt, wenn 2(lle« fd)£icf, bann über*

fant c« fie oft mit aller ÜJlacfjt, bann floffen it)re

Jfjränen. ©od) bie erfte 23ittcrfcit itjrc« Sdjmcrjc«

war Dorübcr; iljrc SEfjränen floffen fanft, fie brachten

it)r (5rleid)terung, unb am SOtorgcu war fie bann jwar

blcidjcr aber bod) tjeitcrer.

©leid) in ben erften Jagen nad) bent Sßefjadjfeft

tjatte Äol)u eine Partie ükincwanb angefdjafft unb fie

feiner grau oorgclegt.

„3u \va$ ift baS?" fragte fie »eriiniubcrt.

„3u was? — tjaft Du oergeffen, SRafjetteben? —
id) Ijab' ©ir'8 bod) gefagt — ," er warf einen bejcid)=

uenben ffllicf auf ba« junge ü)cäbd)cn.

©od) 9?afjel wiuftc iljm Ijaftig abwcljrcub — fopf*

fdjüttelnb fdjwieg er, er (ounte biefe« 3ö8ern nu*)t bc=

greifen, bod) ein 'Joint feiner grau galt il)m al« iöcfcljt;

als SKirjam jcbod) ba« 3immer öerlaffen, gab er

feinerfeit« feinem Srftaunen 2lu«brucf.

„ffiatjcllcbeu, ma8 ift djibufd)? '« ift bod) ju

iljrcr 2ln«ftcuer — ift ©ir benu ba« nidjt rcd)t?"

SHatjet oerfidjerte, bajj fie feine eble säbfid)t uoli»

fommen billige, bod) gegenwärtig bürfc man bent fcfjwer*

geprüften ÜJiäbdjen mit ©erartigem nod) uid)t fommen.

©a« aber wollte ber braue 2ßann nidjt ciufcljcn, im
©cgcntljeil, meinte er, ba« werbe fie jerftreuen, werbe

fie auf anberc ©cbaufen bringen.

„Sei mir'« mod)cl, JKaljcllcbcn,' aber wie ift'«

beim bei ©ir gewefen? $at ©id)'« gereut?"

Sic fd)laug iljrcn 9lrm um feinen .&al« unb bliefte

il)tn lädjelub in'« 2lngcfid)t.

„$at ntid)'« gereut?"

@r brücftc fie feft an fid). „9ll«bann wegen roai

folltc '« bie ÜJitrjam gereuen? — unb nod) baju ift

ber'Sdjmuel ein junger s
JOienfd) unb 'n fd)öner Scann —

Wohingegen id) — id) bin nid)t jung unb nid)t fd)ön

unb —

"

©od) 9tat)ct betjarrte auf ifjrem Sinuc, traf jebod)

eine ?lrt oon Äompromij? mit itjrem ©atten, infofern

fie jugeftanb, bafe ÜJcn-jam bie Strbeit beginnen folfe,

bod) ohne bie SBeftimmung bcrfclbeu ju fennen. Unb

fie fjatte rcdjt; ÜJJirjam'8 gegenwärtige Sage war aller»

bing« iljrcr eigenen oor ifjrer Verlobung iiljnlid), aber

bod) wieber uncublid) ucrfdjicbcu oon bcrfclbeu. Mirjam
Ijatte itjrc SReigung faum fid) fclbft geftanbeu, aber ba«

©cfül)l, ba« fie eingeflößt Ijatte, war iljr flar

unb fie mäljute nur ju leiben, weit ©erjenige, bem fie

fid) fo Ijod) uerpflidjtct füllte, um itjretroiflen litt, unb

weit fie ber 2lufforbcrung feiner oerftorbenen SOcutter,

itjn ju tröften, nid)t ju cntfprcdjcn ucnnodjte. ©odj

uiwcilcn, wenn üon ber Straf3e fjer ein jugenblid)»

e(aftifd)cr gugtritt ju il)r tjattte, bann warb fie plö^lid)

glüt)cnb rott), unb iljr -Vicrj podjte l)örbar, weil fie einen

üftoment nicllcid)t gewännt Ijatte, c« föune ber üoni

fein. — Unb auBerbcm, c« war aud) nid)t bie Trauer

um il)tt allein, bie ba« £erj iljr fo fdjwcr madjtc. 23i«

öor Äurjeni, bi« fie bie .'öanb iljrcr oerblidjenen greunbin

in ber il)rcn Ijatte crfalteu gcfüljlt, bi« baljiu f}attc

fie ben 2ob nur uom •löörcnfagcn gefanut — unb

wenn fie aud) um bie ©cfunbfjeit ifjrer oft fränfelnbcn

ÜJiutter ftet« geforgt, um it)t Scbcn Ijatte fie bi«tjer

nie gebangt. — 3e(5t war ba« anber«. Stjräncnbcu

Sticfc« flagte fie c« SRafjet, iljrc Ü)hitter fei bod) nod)

fo jung, nie Ijabc fie eine ernfte Söeforgnijj ihretwegen

äußern Ijörcu, unb bennodj föune fie ber cntfc|}tid)ften

Sefürdjtimg fid) nid)t crwcljrcn. ©ringenb befdjwor

fie bie greunbin, ifjr auf irgenb einem Sßege 3fad)rid)t

über bie 3l)rigcn ju iicrfdjaffcn. 9taljel fjatte c« iljr

jugefagt, mit bem (Satten Ijatte fie jcbod) überlegt, ob

beim bie fdjrecflidiftc ©ewißljcit biefer niartcruollcn auf-

reibenben ttngewifjfjeit nidjt oornijictjcn fei, unb ob e«

bcniuadj nid)t gcratljcu wäre, ben unabläffigen Sorgen

be« jungen sJJcabd)cn« ein Snbe ju madjen, inbem man

iljr bie iöal)rl)cit^mittl)cite. ^ortfujung folgt.)

x
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Äorrcfoonbcnjcn uitb JbfiMfim.

SDeutfdjlanb.

•* fmiiuotur, 7. «Kooember. Die „N. $reu§.

(fireuj*)3eitung" enthält in 5h-. 225 oom 1. b. ÜRt«.

unter ber Uebcrfchrift „(Sin apofrtjphc« Schriftftücf?"

einen 9lrtifel, tnetc^cr alfo lautet:

„©er ju SHontbibicr in ber Somme (granfreid))

erid)cincnbe „8'2Inti=@emttique" erhält, tuic er fagt,

oon einer $erfon, bie er wegen iljrer „tiorjcn Stellung"

nid)t nennen föune, einen ©rief, in welchem il)in unter

anberem au« einem angebtidjen Nunbfchreibcn bcS 33c=

grünbers ber „Slfliance 3fraelite", Srcmieur, ein

2lu«jug mitgeteilt wirb. 3n biefem Schreiben, welche«

Seiten« bc« 'öerrn Gremien* im 2lpril 1874 in franjöfb

fcher Sprache an bie 3uben aller Orten ergangen fei,

tjabe cS mie folgt geheißen:

„„Die 2lllianj, welche roir bilben wollen, ift Weber

franjöfifcb nod) englifeh, Weber fdjrocijerifd) nod) beutfd),

fie ift iübifd), fic ift unioerfetl.

UcbrigenS ftcht eS uns $u, ben anberen SSölfern

ooranjugcljen, wir, bie Ncpräfentantcn ber Sahrhcit

unb ber einzigen oernünftigen Religion finb. Sie
anbereu Softer finb in Nationen gcfpalten; wir allein

haben feine Mitbürger, fonbern nur Ncligiou«gcnoffcn.

IJKcbt etjer wirb ber 3ube ber grcitnb beS ßfjriften

unb bc« 9)cufelmaunc« werben, als bis baS ?id)t bc«

jübifd)cu ©tauben« überall leuchten wirb.

3erpreut inmitten oon SBölfern, welche unferen

Nechten unb 3ntereffen feinblid) finb, roerben wir cor

allem 3ubcn bleiben. Unfere Nationalität ift bie

Ncligion unferer SBöter, roir erfennen feine aubere an.

SD3ir rooljnen in ficmben ßänbern, unb roir fönnen uns

für bie rocd)fclubcu 3ntereffen biefer Sänber nidjt intcr^

effiren, fo lange unfere moralifchen unb materiellen

3ntcreffcn in ©efofjr finb. Die jübifdje £chrc muß
eine« läge« bie gan^c Sßelt erfüllen.

3fracliten! Obgleich jerftreut über alle fünfte

ber (Srbc, betradjtct il)r eud) immer al« ©lieber bc«

au«crroäl)ltcu 93olfc«.

SBenn ihr glaubt, baß ber ©taube eurer S5or*

fahren ber einjtgc Patriotismus ift,
—

roenn if)r glaubt, taft ihr trofe eurer äußeren

Nationalitäten nur ein einjigeS SSolf feib, —
wenn ihr glaubt, baß ber 3ubai«mu« wieber cin=

nehmen muß ben 3?ong, ben man ihm entriffen hat, —
roenn ihr glaubt, baß ba« 3ubcutl)um allein bie

rcligiöfc unb poiitifdjc iBahrhcit repräfeutirt,

roenn ihr alle biefe Dinge glaubt, 3fraclitcn ber

ganjen 3Belt, fommt, höret unferen Nuf, bejeugt uu«

eure 3»ftimnm ii g; oo« ^Clf 'f 8r°ß ""b Zeitig, ber

Erfolg ift gewiß.

Ter Katholizismus, unfer hunbertjähriger geiub,

unterliegt, auf ba« ßauüt gefdjlagen. 3eben lag roirb

ba« jRefe, roctdjeS 3fracl über ben (Srbbobcn wirft, fich

ausbreiten, unb bie erhabenen 'Prophezeiungen unferer

heiligen iöüdjer werben in Erfüllung gehen. Der 2ag
fommt, wo Serufalem ba« yau« bc« ©cbetcS für bie

oercinteu Softer roirb, roo bie Jaljne beS jübifeben

SfÄonotfjeiSmuS auf ben entfernteren Äüftcn toetjt.

©enufccn roir alle Umftänbc. Unfere ÜJiacht ift

groß, lernen roir fic gebrauchen. ffiaS haben roir 511

fürdUen? Der lag ift nicht fern, roo bie Neicbthümer

ber ßrbe auSfchließlich ben 3uben gehören roerben."

Sine« Kommentar« ju biefem angeblichen ©djrift*

ftücf bebarf cS junädjft uid)t. (SS liegt nidjtS oor,

woraus man auf bie UniDaf)vfd)cinlid)feit, baß e« wirf»

lid) erloffen fei, fdjließcn muffe. 3ft ba« Slftenftücf

inbeffen roirflid) apofrljpl), fo fann ba« rocitere Sefannt»

roerben nur baju bienen, bie« fcftjuftcllen."

ÜBir traben be«balb ba« 3cttrral -- Äomite ber

SKIIionce Sfroelite Unioerfclle 511
s^ari« um 21u«funft

über biefe« angcblidje Sdjriftftücf crfudjt unb erhalten

oon bcmfclben folgenbc 9lntroort:

,,^ari«, 5. Noocmber 1883. 3d) antroorte auf

3b,ren ©rief com 1. b. üflts.: Das SHtenftüd ift

eine bloße (Srbicfjtitng |u n b l) a t nie e r t ft i r t.

Sremieur roar bei ber ©rünbung ber 2llliancc aud)

nidjt einmal bctl)eiligt. 3fibor £oeb."

3?on ber Ncbaftion ber „Neuen 'ßreufufeben 3citung"

erroarten roir bemgemäß, baß fie oon biefer im Namen
ber 2llliancc abgegebenen Qrrflärung öffentlid) Notij nimmt.

* iörc^inii, 3. Nooembcr. ©eftern rourbc 00m
biefigen Janbgeridjtc ber frühere 9}eii$ei=2fffiftent (Sbmunb

ilMnterfclbt, ber hauptfäd)lid)fte Agitator ber fd)lefifd)cn

2luiifemiten, wegen 23etrugeS ju 1 Wonat ©cfängniß

ucrurtb,eilt. Der StaatSanroalt l)atte 3 üftonate be=

antragt.

-a- gerillt, 9. Nooembcr. Ü3ir berliner 5?orre=

fponbcnteu finb eigentlich rcdjt unbanfbarc sJ3icnfcheu.

l'cutc, roeldje uns bei ber äluSübiing eine« 3J3erfc«,

einer SUtfgabe, bcljülflid) finb, bürfen bodi gcroiß auf

unfern Danf redjncn. 3BaS tljun roir aber? roir

Ijanbeln gerobe cutgcgcngcfc^t. ('eiber fann id) nid)t

behaupten, baß ich eine ItuSno^me baoon niadie. 3m
©cgcntl)cil, id) ftränbc mid) cntfdjicbcn, ©erm ©of»

prebiger Stöcfcr irgenb rocldje Danfbarfcit ,u jolleu

für bie Untcrftütumg, rocld)c er mir baburd) gcroäljrt,

baß er mir ftet« Stoff jur Verfügung ftcllt, roenn mir

foldjer fonft fcl)lt; c« ift ein gar traurige« Sföaterial,

rocld)c« id) oon iljm ertjalte — SlntifemitiSmuS unb fein

(Snbc. — 3Bic faft immer hat er aud) in biefer ÜBodjc

bie djriftlidj'fojiale Partei mit neuer Nahrung geäfet.

Nad) feinem über „Vuthcr"« $erföntid}feit" gehaltenen

Vortrage, beantwortet er bie eingegangenen fragen.
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SBorjügfid) ift e§ eine grogc refp. beren ^Beantwortung,

Uicldje tnof)l einer eingetjeuberen iSctradjtung würbig

ift. JJcämlicf) bic: „Sie (cum man Sutfier nad)folgen?"

.s>cvr ©töder giebt folgenbc Slntwort: „Sutfjcr föimcu

wir am beften nadjfolgcn, wenn mir lebenbige Sljriften

fiub, ohne £ajj gegen SlnberSbenfenbe, ohne ganatis-

mu8, aber mit einer heiligen ©cgcifteruug für ben

djriftlidjeu ©tauben. Senn bic aJlchrjahl ber Gsoan»

gelifdjen erft fo weit fiub, bann loirb eS and) feine

9ioth mehr haben, um eine teafjrtjaft coangclifdje Dbrig=

feit unb SBolfStiertretung in ©tabt unb Staat. 3Mcl=

(eidjt fpmmt c$ fo weit unb oiellcidjt halten bic ^Berliner

nad) 30 3ahren uns Seilte oon Ijcute für recht unbe=

grciflidjc Serie, baß mir nidjt fd)on tjeute für coau*

gclifdje Obrigfctt unb Vertretung forgen." darauf

fdjlicjjt $err ©töder: „2Bir hoffen, baß bie

fiamef if d)cn Zwillinge: ocr 8ortfd)ritt unb t>a$

3ubcnthitm, an ihrer eigenen SScrbtnbung ju ©runbe

gehen werben, unb ba§ bie ßoangelifdjcn balb lernen

werben, fid) ju fdjämen, wenn fic 3ubcn wählen. Dicfe

muffen überhaupt au« ben aittoratiocn Remtern heraus,

ffiir ^ßrateftanten muffen in biefer proteftantifeben ©tabt

bas |>eft in ber §>anb haben." — ©o £err ©töder.

— SRim, ber sDiohr hatte feine Arbeit gethan unb

tonnte gehen. Unb ba ging er beim aud) unb merfte

nichts. — GEtcero fagte in feiner jweiten s
f3hilippifchcn

SKcbe üon s2lntoniu8, inbem er ihm Söiberfprüchc nad)=

weift: videte stultitiam hominis! 3d) fütjte mid)

faft ocrfud)t, aud) 3huen, oercljrtcr 9?ebafteur unb

werthe Sefer, biefeS über $errn ©töcfer jujurufen. —
916er, oercljrtcr £>err ©töder, merten ©ie beim gar

nidjtS? -- SEobtenftitte fürchterlich!
—

' Svfcnncn Sic

3hren SBiberföruch? — „Unb altes nod) ftumm bleibt

wie jitoor." Sßun, bann will id) cS auf 3hrc ®eröf)r

hin, oerchrrer ^ofprebiger, beleuchten, ©ie fagen ba

junächft, i>a$ man Suttjer am beften auf biefe Seife

nachfolgen tonne, wenn mau lebenbiger ßhrift Wäre,

ohne §afj gegen SlnberSbentenbe, ohne ganatiSmuS.

©leid) barauf reben ©ie oon einer gcrntjaltung ber

3ubcn oou treffe, Jlemtcrn 2C. - 9tun paffen ©ie

auf! galten ©ie cS in äBahrhcit — unter uns ge»

fagt — für eine loleranj ober 9}äd)ftcnlicbc, wenn

man ?lnbcr«bcnfcnbc, benn baß fiub ja wohl bic Silben

ben ßljriften gegenüber, ju unterbrüden fucht, ift cS

etwa tein 4>af, wenn ©ie fagen, bic iSuangelifchcn

Würben fid) eublid) bod) fehämen muffen, 3ubcn ju

wählen, — folgen ©ie mit biefen SBorten — 3hrcr

eigenen Schauptung nad) — Suther? ©töder, ©töder,

Wie id) bereite in ooriger fforrefponbenj (9Zr. 45 b. 331.)

bcnicrttc, haben ©ie ©id) fdjon einmal „ocrplcmpcrt"

unb jetjt haben ©ie e$ uid)t oiel beffer gemadjt. Sutfjer

will nad) 3brer anficht feinen £afj gegen 2lnber8*

benfeube, feinen ganatiömue, unb ©ie, ber cuangelifdje

£>ofprebiger, ber 53orfämpfer ber fpejififch pvoteftauti»

fd)cn d)riftlid)<fo3ialen Partei, fiub oon bcmfclbeu im

l)öd)ftcn ©rabc erfüllt; ©ie fchlagen fid) bamit felbft

in'8 ®efid)t! ©ie wünfdjcn, bafe gortfdjritt unb Ouben«

ttjum an itjrcr eigenen 33crbinbung ju ©runbc geljen

modjten, ©ie fjefeen bamit bic proteftautifdjc 53eoölfc=

rung 1)eutfd)tanb8 gegen fricblidje, treue Untcrtljancn

bcö bciitjdjcn ©taatcS auf. ©ie Ijanbcln Sutfjer'ö 3öillcn

jirroiber! — Unb weiter! ©ie finb bod) gewifj, ficrr

©töder, ein ©eutfeher oon gaujcm i3crjen? 2öie würbe

eS 3huen gefallen, wenn in ©atiern ober in einem

anbern fatholifcben bcutfdjcn ?anb ober Canbftrid), ober

©tabt bie Satholifen fagen: wir muffen für eine

fatholifdje Obrigfcit unb Vertretung forgen. SGBtr

Äatholifcu muffen in biefer fatholtfdjcn ©tabt ba« £eft

in ber ^anb Ijabcn. SBoljncu in ÜJcündjcn feine ^rote*

ftanten? ©inb biefclbcn unterbrüdt, ober wirb aud)

nur ber Vcrfud) gemacht, biefcö ju tf)itn? — ©ie

£ö(le würben ©ie über diejenigen h,erabbefd)ioören, bie

foldjeS aud) nur erfinneu würben. — Unb nun oer»

langen ©ie für bie, wie ©ie fagen, eoaugelifche
©tabt 33erlin nur coangelifdje Obrigfcit unb 25olfö»

oertretung, unb nicht nur für bie ©tabt, fonbern aud)

für ben ©taat. ®cgeu wen ift biefer Singriff gcridjtet?

©cgen bie Suben? — Sind) bie ftattjolifcu finb 9Jicb>

@oangelifct)C. — ©cgen bie Äatbolifcn? — 3ct) werbe

3l)nen baffelbc oon ben 3uben antworten. — 9llfo gegen

beibc. — ©ie prebigen beniuach in öffentlichem 33or»

trage (Sinfdjränfung ber Söiirgerredjtc beutfeher Unter'

tfjanen, unb Ijaben bie Sübnljeit, ju behaupten, wenn

man Suthcr nachfolgen wolle, — unb batf loollen ©ie

al6 coangclifd)cr *)3rcbigcr bod) woljl — muffe man
oljne •'pajj fein gegen SlnbcrSbenfcnbc, ol)nc ganati«»

muS. — ©$ märe überflüffig, je^t noch ein Sort über

biefen grellen Sibcrfpruch ju oerlieren. Sin fid) wiber«

fprcd)eiiber ober feiner beffern 9Jccinung entgegen Ijanbcln-

ber üJccnfd) l;at über fidj felbft ba8 ridjtigfte Urtljcil

bamit gefällt.

L-r. ©erlin, 11. 9coocmbcr. ^ach, ben gefi«

ftellungcn bcö ftatiftifdjen ©urcauä ju ©crlin finben

wir auch intcreffante ÜJcittljcilungcn über bie 93er*

thctlung ber jübifdjen Scoölfcrung im prcujsifdjcn

©taate. Danach, läßt fid) bicfclbe am ©eften nad)

©egenben, in welthcn faft feine unb in welchen oielc

3uben wohnen, ocranfchaulidjcn. 3U erfteren (nur

bis 1 pro 1000 ©eelen) gehören: bic ©egenb oon

tSlbing, bie 3nfcl »fügen, bic Tiorb- unb fficftfüftc

oon ©d)le«wig, baö Sanb Ditljmarfchcn, ba« öcrjog--

tljuni Vaueiiburg, bie Oftfiifte oon öolftcin CJJIön unb

Olbeuburg), ber trei« 9öipperfürtt) i. Söcftfalen, bic

wallonifdjcn Greife ber 9tfjeinprooinj: SRalmebt) unb

S)coutjoic; ferner in ©chlcficu bic ©egenb oon Siegnit^,

bie l'aufi^ oon ©örlife biß Äalau unb £otier«werba,
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bic ®egenben Don Üorgau biö Werfeburg unb Urfurt
imb bic ®cgcnb dou iffiorbi« im (SidjSfetbc. Ucbcr

60 Suben pro Wille ber -SScDölfcrung wohnen in ben

©tobten ^Breslau, $ofen unb ftranffurt o. W.; über

50 pro Wille nur im Srcifc Schübberg, froDinj

^ßofen; über 40 uro Wille in ben Greifen Sattowifc,

SJrefdjen, Samter, Obornif, Äolmar i. $., im Dftcn,

fowie in ben heffifchen Steifen V^ünfclb nnb Sd)(üd)tcrn

im JBcften ber Wonard)ic, ferner tu ber 9cefibcnjftabt

©erlin.

—e— "iniiitc », 9. 9?oo. Sine 3KittI)cilung,

welche ber „S55ci'er=3citiing" über ben in ber 5Reu.ftettiner

Stffaire üerurttjcitten $irfdj Öeßheim au« ®ö«lin

jutommt, bürftc auch für weitere Srctfe ein 3ntereffe

bieten. Der Äorrefponbcnt bcridjtct, er habe etwa odjt

Sage nad) bem Derf)änguißDotlcn 35>al)rfprud)c ber Sööliner

©efehworenen ben Scfjheim im ®cfängniß gefprorhen.

Dcrfetbe mar bleich, unb abgcjcljrt, ba er bie ®efängniß=

foft nicht genieße, fonbern fid) mit örob unb Sßaffcr

begnüge. (§r äußerte, lieber -Junger« fterben ju

wollen, al« Don feiner Religion Dcrbotcnc Nahrung 511

fid) ju ncl)tncn. Der Sorrefponbent, welcher amtlid)

im ©efängnifj ju thun blatte, fragte ihn, warum er

benn fein ®cftänbuiß abgelegt l)abc? Der ©efangeue

entgegnete barattf, meil alle« gegen ihn 33orgcbrad)tc,

eitel l'üge fei. ß« fei aud) gerabeju wiberfinuig, wa«
man ihm jur ßaft lege; welcher 3ubc würbe nidjt öor

bem 93erbrcd)cn jurücffchrccicn, bie £anb an fein •'pcüig--

tfmm ju legen? 211« bau geiler ausbrach, hatten fie

Dor 9111cm bie Sorge, bic Ihoratollen ju retten, bie

Itjorarotlen, bic fie mit Petroleum getränft haben

füllten! 2ßcbcr er nod) fein Sohn hätten einen Stuhl
jur Söuagogc gcfd)lcppt; er habe fid) allerbiug« auf
— bie genfterbrüftung hinnufgefefowungen, um in ben

£cmpel hineinzugehen; übrigen« hätte e« ba fd)on

lichterloh gebrannt. Drei 3ahrc hätten erft barüber

hingegen muffen, bcoor bic 3c"9 cn 1° aitögefagt, wie

jc(5t. 'öauptbclaftungSjeugcn feien ehemalige Schulfinbcr

unb einige gauj befonber« jubcnfcinblidje ^erfonen,

beren 21u«jagcn fid) überbie« wibcrfprecbeu. llkmun
würbe benn biefen unbebingt geglaubt, währenb ber

(§nttaftung«jeugcn 2lu«fagcn nicht beachtet worbcu

fiub? 2Bir follen einem unbekannten £hätcr $>orfdnib

geleiftet haben — möge bod) bieicr Unbefanntc

gefunbeu werben, ba« wünfdjen wir fcl)nlid)ft. @r fei

ftet« in ärmlichen 23crhältntffcn gewefen, aber feine

(5hre habe er fid) rein erhalten. Der SScrtuft berfetben

fchmcijc ihn tief. (Sr fei überjeugt, baß fein 3ubc

iljn fdjulbig halten werbe, wäre biefe« aber je ber galt,

fo würbe er, auch freigefprocheu, tjaben Dcrhuugcrn

muffen. Gr hoffe auf bic 3utu"f t < weldje bic

gegenwärtige jubcnfcinblidje Strömung übcrwiubeii

werbe.

£>cfterretd)* Ungar 11.

..\V. . Strotan, 8. 5coDcmbcr. SSon Seiten ber

Staat«anmaltfd)aft wirb ba« ®crücht betuentirt, bog

fie Don bem '•ßrofeffor SRobtiug ein ®utad)ten in Anlaß
ber bcoorftcljcnbcn neuerlichen SJcrhanMung bc« Üittter=

fchen Worb^rojcffc« cingeforbert habe.

F. Semberg, 6. 9coDcmbcr. Od) habe feiner»

jeit (in 5Är. 22) Don ber Sdjwurgcndjt«Dcrhanblung

wiber 3faaf Sicnenftod au« Sßoroofielft beridjtct,

welche mit ber SSernrtbeilung be« 21ngcflagtcn, eine«

burebau« tinbcfdjoltcncn Wanne«, wegen Worbocrfudj«

ju fcd)«,;cl)n 3al)rcn gefdjärften fdjweren .«erfer« enbete.

1)ic älnflage grünbete fid) auf fo fdjwachc 3nbi;ien,

baß biefer Dcrfällenbc Sprud) ber ®cfd)Worcncn große«

3luffcl)cn erregte. 3)cr bagegen eingelegten JUdjtigfeit«»

befchwerbe würbe ftattgegeben, unb biefe Angelegenheit

gelangte abcrmal« oor bic ®cfd)Worenen ber gegen»

»artigen Scffiou. Obgleich bic einzigen •2Jclaftung«=

^eugen, jwei junge ^inber, ben (äinbruef ber do11=

lommcnftcu UnjuDerläffigfeit machten unb faum baran

511 jroeifeln ift, baß benfelben bic 2lu«fagcn eingekauft

worbcu, unb tro^ ber burrhau« offen ju 2agc treten

-

ben Unwabrfchciitlicbfeit bc« begangenen iü'iürechcn«

würbe Öicnenftocf wiebentm für fchulbig crtlärt unb

ju fed)« 3ahren fdjweren Scrfcr« Derurtljcilt. J)a«

SJcrhaltcn bc« ißräjtbenten, welcher bem Sßert^eibiger

Dr. 3acfow«fi wicbcrljolt ba« ©ort entgeht, unb

bc« Staatsanwalts finbet eine fchr fcharfe SBeurth.ei-

lung. Der genannte 33crthciöigcr fjat crtlärt, ba$ er

fid) bic Slumclbung ber s)hillität«bcfchwcrbc wieberum

oorbcljält. Wöge berfetben golge gegeben werben unb

ein anberer ®ericht«l)of biefe Slngelegentjeit im ent=

gegengefefeten Sinne jur cutgültigeu Sriebigung bringen.

Daß ©ienenftod unfchulbig ift, wirb außerhalb be«

®erid)t«|'aalc« nicht bcjroeifctt

*||* ^?eft, 9. DJooembcr. ffienn c« fid) bcmal)r=

heiten folltc, \ma allgemein erjählt wirb, fo würben

fich bic Sßermutfjungen al« begrünbet erweifen, bic bei

ber £i«ja*(S«jlarcr Jlffairc aufgeftellt waren, li« wirb

uämlid) für gewiß Dcrfidjert, t>a^ ber al« 3 eu9e t"

biefer Sache aufgetretene 3g na; Watcj ba« ®c=

ftänbniß fcüt abgelegt habe, er fei von ben Ferren

Onobi), i>crl)ODat) unb Sari) jur falfd^en 2tu8=

fagc gegen bic 3uben öerleitet worbcu. Diefelben

l)abcn il)m aud) ben 3nl)alt ber Don ihm abjulegenben

2lu«fagc einftubirt. gerner fprid)t mau baoon, baß

ba« ®erid)t jefet unter ben bei SBerf)0»ati bcfdilag

nal)tntcn 5Brieffd)afteti :c. einige dou iöart) an -Bcv

hooat) gerichtete ^ufcfjviftcn gefunbeu habe, wcldie

feinen 3wcifei barüber befielen (äffen follen, baß

ÜÄatej baar 60 ®ulbcn für SReojnung ber erwähnten

brei Ferren al« Sclotjtuiug für bic Slbleiftung eine«

il)m Don iljucn üorgcfchricbcncu falfdjcu 3eu8mff«3
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empfangen habe! 9Äan ift gefpannt, ob ber 3?eid)«tag

ben 9lbgcorbnctcu Onobt) bev Untcrfuchung beö

9lid)tcr« aii«gefcfct fcljcn mill, ober bie nachjufuchcnbe

Slufljebung feiner Smnurität Dcrfagcn wirb. — ©er

21bgeorbncte Sari Sötr>ö« ift biefer £age in 91 a g t}=

Sörö«, mo eine 953al)lbürgerl>erfamm(iing abgehalten

mürbe, mit großem Snu)ufia3mu8 begrüßt morben.

ÜJlan ocrübclt alfo bod) bem bcriifjmten ttnroaltc nidjt

überall feine treue Sßflidjtcrfüfliing in bem ®cricht«=

faalc oon SJltjiregtfjaja. — ©er „güggctlcnfcg" bc«

.'perrn 2$crhooat) wirb als „£unnia" nrieber aufleben.

f>err 33iftor Oftocjh mill feine« SufcnfrcuubcS

Leitung nid)t untergeben [offen, fic foll bie 233icber=

geburt be« „güggetlcnfcg", ber in bem neuen Statte

aufgeben wirb, jum 3i c ' c l)nbcn. — hoffentlich, geht

ober fliegt bie „vmtmia" aud) balb auf.

W. "Jh-cifi, 7. 9lo»cmbcr. "Der ©enat ber biefigen

Uniöcrfität, uon Seiten be8 SDliniftcrium« mit ber

©i«jiplinaruutcrfud)ung gegen Sßrofcffor JRotjling be=

traut, t)at ba« folgeube Srlemttnijj abgegeben: „©er

®egenftanb be« bem Sßrofeffor SRoljling nir Saft ge--

legtcn 93ergct)eu« bilbe eine ©rucffdvrift. 9lun Ijabc

aber 3cbcrmaun ba« ftaatfgruubgcfc^lid) anerfaunte

9?cd)t, feine ÜJlcinung innerhalb ber gcfefclidjen Sd)ranfen

frei ju äußern, ©iefe Sdjranfcn bilben eiuerfeit« ba«

Strafgcfcfc, für ben ©taotöbienet jeboch, aud} bie sßflid)t

feine« ?Imtc« unb fo namentlid) bie Sßflidjt beö ®et)or;

fam« gegen bie inncrljalb ber ©renjen be« ©efefce«

erlaffcnen Sluorbnungcn feiner
s
-i3oi"gcfc^ten. ©n« Unter«

rid)t«miniftcriiim habe bem Sßrofcffor 9iof)ltng|bic Sßeifung

crtbeilt, ifid) ber publijiftifdjcn 'ßolcmif ju enthalten

unb fid) in feinen miffenfchaftlidjcn ?lbt)anblungcn einer

maßoollcren Spradje ju bebieneu. ?lllcin biefe SBeifung

föune nur al« eine SJlatjnung, nid)t als ®cbot ange=

fcljcn werben, ba nidjt angenommen werben fann, bafj

ba« Untcrrid)t«minifterium ba« bem Sßrofeffor 9iol)ling

ftaat«grunbgcfcljlid) gcroäljrlctftcte Siecht ber freien

9Jlcinung«äußcruiig befrbränfeu roollc. Sdjlicßlid) bürfc

nid)t übcrfef)en roerben, baß bie bezeichnete Sdjrift nur

bie 33crtl)eibigung gegen bie Eingriffe jum 3 ll1cc^e b^c,
mekhe %'rofeffor SRotjliitg burd) feinen 5Eatmub=3ubcn

l)cnwrgcrufcn tjat. ©iefc Sdrrift, ein feiubfcliger 9tn»

griff gegen bie Qubcn, fei aber erfd)iencn, beoor uod)

Sßrofcffor 9lol)liug uad) Ocftcrrcid) berufen mürbe unb

fei fomit jur 3cit \tvatt Berufung ber ^Regierung bc=

fannt gemefen. 233ic wolle mau ifjn ba 51a
-

SJerant»

wortimg jtefjen wegen ber l'crtfjcibigimg einer Sdrrift,

bie eben ben @runb ju feiner Berufung nad) Ocftcr»

reid) legte!" — ©er Scfjlußfats biefe« Ithfcnutniffc« ift

fcljr bcjeidjnenb unb giebt juni SRadjbenfen 23cranlaffung.

(S.B.) 9ictttra, 31. Oftober. 2lm 27. b. 3JltS.

tjatten wir bie ©cnugtljuuug, ba« fcgcn«rcid)C SÖattcn

uufere« ©cmcinbcoorfterjcr«, i>crrn Siegmunb Sd)ön=

fclb, in ben weiteften Greifen ber Ocffcntlidjfcit burd)

einen fdjöncn, ibm ju Übet! geworbenen (Srfolg belohnt

511 fcljcn. 9(m befagten Sage itämltd) würben hjer bie

Ülcpräfeutautcn tu bie $onütat«fougrcgation gcwäljlt.

©a« Slefultat ber 2Bal)l ergab für •'perru ©djönfelb

bie gläujeubc ÜJlajorität 0011 beiläufig 60 (Stimmen.

@ö würben im ®anjcn uid)t meh,r at« ualjcui Ijunbcrt

Stimmen abgegeben. 9lad)bcm ba« ffiafjlcrgcbiiip be-

fannt geworben, crfdjicu ber gewählte v>crr im @t|üngö=

faalc ber $ßat)lfoinnüffion, wo er uon beren ^präfc« in

warmen ©orten begrüßt unb bcglücfiuünfdjt würbe.

•'öerr Sdjöufclb gab feinem ©ante SluSbrucf unb crtlärte,

aud) ferner mit Aufgebot feiner gangen Sraft beu

3ntercffcn bc« SBatertanbeS in weitem unb engerem Sinne

bienen ju nwlten. ©er feierlid)c 31t't würbe mit leb=

Ijaftcu Sljcn»3lufen auf ben ®ewäl)lten beeubet. ©er

Sieg ift um fo fdjöner, ba ber ®egenfanbibat be«

perrn Scfjönfclb ein fjtefiger Stuljlridjtcr war, ber Der»

möge feiner fojialcn Stellung einen jiemlid) bcbcutcubcn

iSinfluß mit in'« treffen fütjren fountc.

R-y. ^ala^fler^eg, 9. 5Jloo. 3n 3ala =

\?ör>ö Ijat in ber 9cad)t oont 7. auf bwt 8. b. 931.

wieberum ein 3ubcnfrawa(l ftattgefunben. 9lad)bcm

fdjon am ÜJlorgcn oorl)cr bem tjieftgen ffaufmaun

Sa tont 011 Sloljn SÖlelbung gemacht war, baß ein

lumult bcoorftänbc, unb Slohn bei bem Stabtrid)tcr

eine SBerftärfung ber 9lad)troad)e erwirft ljattc, rücftc

gegen ÜJlitteruacfjt ein -SSanfc uon jirfa breißig eingerußten

unb oerfleibcteu Säuern ein, machte gegen bie fic jur

9inl)c weifenbe 2Bad)C Dppofition, wobei jwei ber

Siebenten erfdjoffcn, brei ocrl)aftet unb jWanjtg

namljaft gemadjt würben. 3l)r güfjrer war ber Cfifo«

(^fcrbcljirt) einer 3 ala=^ ata fci: •'öerrfchaft. — ©ic

©ewofjucr »ou 3ala5^ 000 uno Uiugcgenb finb fcljr

aufgeregt, ba bie SBad)e nur au« oier Sßanburen

bcfteljt. l>crfd)icbcnc ®crid)t«bramtc finb nebft einer

Sdjwabron •'öufareu 0011 l)icr nad) 3a '° s ^öo°' a °9 c=;

gangen.

©d)mcbeit.

* ®torfl)oI»i, 31. Oftober. ,,©agen« 9h)l)cter"

bringen einige allcröing« nur bi« 1880 retthenbe ftatiftifche

9cotijen über bie in Sd)wcben aufäffigen 3nbcn. 9cod)

oor nid)t lauger 3 f 't wax' ocn 3ubcu ba« 3Bob,nred)t

nur in oier ©tobten bc« i'auoc« geftattet. 3m 3al)rc

1825 war ilvre ®cfamiutjal)l 845, bie 3nl)l lin9 "o"

1870 wie« friion 1836 topfe auf unb 1880 mar bie

3iffcr auf 2993 gefttegen. ©er bebeuteube 3'"l," c1)^

mäfjrenb ber 70 er 3ahrc tjat feine Urfadjc in einer

ftarfen tSiuwanbcrung au« Dtufjlanb unb Sßolen, mcld)c

jcbod) neuerbingS etwa« abgenommen ju Ijaben fdjeint.

©ic meiftcu« unbemittelten 3"3 u
fl

1 (; i' oon Often her

mibmcu fich größtcntljeil« bem löaufirl)anbel. ©ic 3 fl f)'
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bev in Norwegen wof)nt)aftcn 3uben tft eine fchr geringe;

rtod) 1875, 24 3aljre und) Aufhebung be? (Mnuib

gefefc^aragraprjeu, wcldjer ihnen bic Sfafiebelung im

Sanbe »erbot, wohnten bort bloß 34 Scfcnncr mofai

|'d)cn ©lauben?.

(Suciiaitb.

§§ t'oitbun, 11 9toüember. ©er 9Hberman .fiert

$enrty 21. 3faac? bat beut „3cwifh Sßortb" »on

einem Skiefe ÜJMttljettung gemadit, ben er nutäfjtid)

ber im (Sgyptifdjen Saale be? Sölonfion •'öottfc bem»

uäcyft bcoorftehenben Vorträge beS Serltncr £ofprebtgcr

©r. ©tbefer, über „bic fojiakreformatorifdje Sc»
locgung in ©eutfdjtanb" unb „bic djrtftüdje ©taatsibee,"

bem Öorbntatwr gcfdiricbcn t)abc. ©a er erfahren

fyabc, baß öerr Stöcfer eine antifcntitifrfjc Agitation

in länglanb baburd) in? Sebcn ju fefjcn beabficrjttge,

fo l)abc er ben tforbmayor erfudjt, gegen bic|'c „l£nt=

weihung be? <Stabtl)aufe8" (Sinfpradje ju tljuii. 3hm
würbe aber eine abfdjlägige Antwort 311 ©ycil, ba Aerr

Störfer nur au? -ilnlaß ber Vuttjcrfeier Öonbon befudjt,

unb ba oerfidjert fei, baß er bic Subenfrage bei ben

betr. Vorträgen ntdjt berühre.— 'JJun, ba? mag ja

(ein! ©ei jenen jwet Vorträgen wirb •'öerr Stöcfer

»ieUcidjt feine mens antisemitica in gcffclu halten,

aber er fann ja außer ben betreffenben Vortrügen nod)

2öorte finben, um fid) 8uft ju madjen; unb ba? tft

fogar wahrfdjcinlid), beim, meffen ba? £erj »oll ift,

beß geljet ber ÜJhinb über. — 2Bte unchträglid) befannt

geroorben ift, Ijat ber l'orbmayor bod) nod) bic (Srlatibnifj

jurüffgejogen, ia ber ÜJiagiftrat folche öefcereien nidjt

geftntten molk.

^raufreid).

J. S. A. söorbcnnj, im Oftober 1883. (?ln=

baucrube ®efd)äft?reifen »cri)iubertcn bic frül)crc Sin»

fenbung biefer üBittyeilung.) 2öa? roal)icr Gifer für

bic yeilige Sadjc 3fract?, roa? cd)te unb reine 33c-

geiftcrung für n",n DTnj? min ,511 mirfen oermag,

yattc td) im Bergangenen Sommer ©elcgeuhcit, roäfjrenb

meine? Sur=.2lufcnth,altc? in SJcarienbab teunen 511

lernen. G? war oon bem bortigeu Sorftanbc ber Sau
einer neuen 'Synagoge in 2Iu«fid)t genommen, 311

welchem &\rxde jebod) bic nöthigen ©clbmittcl nod)

fehlten. SRau wanbte fid) baljer au bafclbft weilcnbc

Äurgäftc, unb fo aud) an einen in ben weiteften Greifen

burd) feine wal)rl)aft jübifdjc 3Bof)ftf)ätigfett rüljmlichft

befannteu Jpercn au? grauffurt a. )Sl. ©iefer nahm
fid) ber Sadjc nun mit bem feurigften Gifcr an, forgte

junädjft für bic SSefdjaffung oon ©clbcrn für ben

Sau einer JVpü, fdjeute feine SJcüljc unb 21nftrengung,

um biefe wid)tigc Ginridjtuug einer nSnp 31t ermöglidjen

unb übergab ben Setrag ber oon ihm perfönlid) an

gefteüten Sammlung bem Sorftanbc ber SJftarienbaber

©emeinbe mit ber Scbinguug, bcnfelbcu nur für ben

Sau einer mp!2 311 oerwenben unb biefe nur nad)

bem Sßfane unb bem (Gutheißen eine? anertanntcu

orthoboren SRabbincr? einzurichten. — •.Hm ~2. äluguft

fanb nun bic ©runbftcinlcgung ber Synagoge unb ber

ffipö ftott, wobei oor ber ',al)lrcid)cn Scrfammlung

ber öouoratiorcn ber üftarienbaber Stabt unb mehrerer

taufenb Sfurgüftc •'öerr Rabbiner ©r. Soewenftein au?

Semberg bic geftrebe bielt Er wie? auf ba? Scifpicl

jene? perm hin unb wirttc fo auregenb, baf; ber iöau

ber Synagoge uebft mpö bind) bic ^ahii-eitbcn Spcubcu

nun gcfid)ert warb. — ©od) ber gronffurter •'öerr

Ijintcrliefi nod) eine jmeite rül)iulid)c Erinnerung, ein

zweite? ©cntmal feiner waljrcn jübifdjen Oeftnnung

unb Jljat in äRarienbab. @r bewirtte, t>a$ jur lir

ntbglid)iing einer feinen jübifd)cu Sceftaurntion ein oon

einem ortljoborcn Rabbiner autoriftrtcr Dmü* nugcftctlt

würbe, 311 beffen ©cljalt er fclbfi ff. 200 jäyrlidj bem

/^orftanbe ^ur Verfügung ftellcu wirb. — 2lbcr ift c?

ein Sunber, baß foidjc? oon einem grauffurtcr gc»

fdjicljt? SBirft nidjt in feiner Stabt ba? ert)cbcnbc

unb anregenbe 3Bort bc? gcfcicrtftcn unb erjrmürbigftcn

ber heutigen SRabbiner? Qtinc? foldjcu SOcannc? Scyülcr

unb 2}eref)rer watjrlid) werben ftet? burd) muftcrgültigc

Seifpielc jcber ?lrt jcigen, baß iljrc Scrfe ben ?cl)rcn

be? großen 9Jccifter? cntfprcdjen.

9iufj(anb.

. . . z 'JMfräburg, 9. 9cooember. ©er zeitweilige

Sdjlnminer ber 3ubenl)c^cu fd)cint bod) nur ein

trügerifdjer gewefen ju fein. 'Jicuc (^cwalttljatcn Ijabcn

ftattgefunben, unb jwar in Äriworog, einer Stabt

in 3ctatcrino?lawcr Oonücrncmcnt. Scan muufclte

fdjou lange norljer Don einer bcoorftel)cnbcu ütcooltc.

sjinn würben bic ®crüd)tc ncrwirflid)t, uub $mar ',unäd)ft

bnrd) oöllig betruntene Sdjloffergcfcllen. 2lt? beren fftoft

nidjt au?rcid)tc, würben nod) fünftjunbert Säuern,

weldje fid) faft alle in bcmfclbcu mcnfd)enunirbigcn

,3uftaubc befanben, aufgereiht.
s3(ad)bcm einige $olijet>

offi;icrc, weldje bic ÜRenge ju bcruljigcu fud)tcn, oer-

UHtnbet waren, nadjbcm bic hculcnbc 9?ottc fid) ein

"]?arabic? gefdjaffeu Ijatte, iubem fic ein ©ufecnb

Sd)nap?läbcn uub Subeu ber 3ubcn plünberte, unb

aud), ba bic (Gelegenheit 311 günftig war, einem SRuffen

unb granjofen iljrc aud) nid)t=jubifd)c >>abe geraubt

hatte, würbe berflrawatl fd)lieBlid) mit öülfe italicuijdjcr

Sifenbat)narbeiter unterbrücft. - ISö ift nidjt befannt,

ob ÜKenfdjen babei uiugcfommcu fiub. — Soldjc Un»

rufjen werben erft bann in SRußlonb aufhören, wenn

tlnmöglidjeä möglid) gemadjt wirb, b. h- wenn ber

Kuffe feinen Sd)napS mel)r trinft. — (i? ift traurig,

aber — mal)i\ ©er ruffiidjc ^öbcl oljnc Sdinap? ift

fein SJÄenfd), ber ruffifdie ^ohcl mit Sdmap? ift

ein Sieb,! -- ©Ott befdni^c uu?!
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* Petersburg, 30. Oftober. Die „grfft. 3tg."

melbet, baß" bem „V3oSd)ob" fotgenbeS ta ta f t er
i
ft

i
fdje

Dofumcut jugefteflt worben ift: „3nbcm bie ^oli$ci=Vcr=

waltung oon JMiffawetgrab fid) auf bie betreffenben

fünfte ber ®efe|e8befrimmung oon 1876 beruft, forbert

fie alle (äiuwoljner mofaifdjer Sonfcffion ber ©tabt

3eliffawctgrab auf, weldje ju ihrer beftänbigen Sc-

bieming lihriftcn oerwettben, biefclbcu im 8aufe eines

üJionats biird) Seilte mofaifdjen ©JfaubenS ju erfegen.

Diejenigen, weldje folchcS bis jum 25. Oftober b. 3.

nod) nid)t gctljau haben werben, unterliegen einer

®clbpön big jit 50 SRubcl. gej. Voli}cimciftcr 3tfubu!o."

— 35er Äorrcfponbcttt, ber foldjcS bem „üßoSdjob"

metbet, fügt nod) hinju: „OJodj ein Üaufcnb SOcenfdjcn

(Shrifteu) finb au beu ©ettctftob gebracht. Das ein*

fache Volf ift in golge biefer 'DJcafjrcgcl nidjt nur gegen

bie Volijei, foubern and) gegen bie ®utSbefigcr aufge-

bracht, ©otttc bie 'ßolijei biefe Verfügung in In-

wenbung bringen, fo fann man fid) hier auf fehr

traurige folgen, unb nid)t allein für bie 3ubcn, gefaßt

machen."

"lieber eine unerhörte, oon leiten eine«* griebenS*

rid)tcrS ausgeübte ®cwaltthat wirb aus bem ©täbtdjcn

Äorcg, @oiio. 2Boll)ttuien , ber „©arja" gemetbet:

„Vov ungefähr fechS V3od)en fuhr ber örtliche griebcnS»

richtet- <ß. an bem s3}cchlwagcn bcS 3ubcn 9Bolf ßljar»

bofeh borüber unb fdjlug bem 3ubcn mit ber Vcitfdjc

in'S ®cficht, ohne bafj biefer ju foldjer Seteibigung

beu geringfteu Slnlafj gegeben hatte. Der rcfolutc

SDcehlfuhrmanit ,$ahlte in berfelben ÜJtünje l)cim. SutfangS

bitbete biefer Vorfall bas ©tabtgefpfaef) unb bann ocrgajj

mau iljn. gür beu armen 3uben fam aber nod) ein

£ag ber Vergeltung — unb jwar ju beu jübifchen

Feiertagen, bie uon bm 3ubcu befanntlich fo heilig ge*

l)altcn werben. Der grieben?ncfater ließ ben 3uben

burd) i>n\ ßanbgenbarmen ju fid) bringen, wo iljm

gotgenbeS »iberfuhr: Der 9fid)ter legte bie 2tmtSfcltc

au unb crtlärte, bafj er für bie ihm perfönlid) ioibcv=

faljrcnc 33eleibiguug beu äBotf liharbofd) jur trüget»

ftrafe oerurtheilc. Dem Suben würbe ber üötunb ücr--

buubcn, bcSglcichcn banb mau ihm bie £>änbc mit

©triefen unb warf ihn ju Vobcn. Der Sutfdjcr beS

9vichtcrS fegte fid) beut 3ubcn auf bie Seine unb ber

ganbgenbarm auf beu Sopf. Segterer wollte feine

Ühcilnahnic au ber (Srcfution atterbingS oerfagen, aber

ber 9?id)ter fd)vie ihm 51t: „3ch als SJtidjter übernehme

bie Verantwortung!" ^ngletd) ergriff er bie glititc,

riditetc beu Sauf auf bie ©ruft bc^ Sanbgcnbarmen

unb fügte Ijiujtt: „Hub wenn 3l;r nicht gcl)ord)t,

erfdjiefic id) I5ud)!" Die ßrrrfution bauerte über jmei

©tunben. Vuilbtobt würbe ber 3ube bann wieber in

bie 13olijei gebradjt; er fann nicht fpredjen unb ift

außer Staube, yJcahrung 511 fid) ju nehmen. Der ort»

liehe 9lrjt hat ftarfc Verlegungen fouftatirt. Die grau
beS ©emifHjanbclten l)at an beu 'ißrofurator unb an

ben ©ouoerneur Slagctt gcrid)tct unb um (Sinlcitung

einer Unteffudjung gebeten." Diefc fd)cuf?lichc ©cfchidjtc

macht fegt bie 9tunbc burd) alle Vlätter, aber einer

Söiberlegung ober Sciidjtigung finb wir nod) nirgenbä

begegnet.

9i lt 11t ante n.

^ Wnlnlt, sJlouenibcr. Der btö fegt ungenannt

gebliebene llebcrncljmcr ber oon beut ^entralfomite

jur Äolontfation ^aläftittaS erworbenen Orttnbftücfc,

oon welchen in ^r. 44 berichtet würbe, ift nicht,

wie mau oerntuthetc, ber fflaron oon .pirfdj, fon=

bem Saron oon üRotljfchtlb in ^ariö. Das 3en -

tralfomite mad)t biefe« in einem 3' rtu 'av befannt,

wcldjcS an bie Solonifteu in @ a m a r i n gerichtet ift.

Der Vertreter beä i^errn oon 3tott)fd)ilb ift bereits

unterwegs, um bie VcfigcSübcrnahmc 31t oolljjchcn.

s
43 a ( ä ft t ii a

.

* ^ertifaletn. Sic wir bem „3ewifh

ßljronielc" entnehmen, würbe es fürjlid) burd) ben

bereitwilligen Vorfdjup bcS ben tarnen bcS ©ir
sDcofeS 2)contefiorc tragenben gonbS ermöglicht, 36

Käufer ju erbauen unb bicfclbcn einjuwciljen.

Irbfrifidiiuingni.
»011 S. Hh.

Scmttcit miti 6cmitcu.

3d) war ©tiibcnt. — gröljlid) unb heiter hatte

id) bie alten, burd) neunjährigen Vcfud) wohlbcfauntcn

Zäunte bcS ®i)mnafiumS oerlaffcn, l)atte i'lbfdjieb gc=

nommcit oon SItern unb ®cfd)iiufteru, um IjiuauSju»

jietjen unb in ber altchrioürbigcu llniocrfitate-ftabt 3E.

mid) bem ©tubiuiu ber Philologie ju wibmen. Von
©orge unb Summer hatte id), erft ad) tjehn 3al)rc alt,

nod) fehr wenig crfaljrcn. V3aS folltcu mir aud) bie

©dhruüert? — 3d) burdjciltc mit ber ©djuelligfeit bcS

DampfroffeS bie blül)eubcn glitten bcS SatibeS — unb

fauiit oier VJodjcn nach beut 3lbituricntcucramcn war

aus bem ©d)ülcr ein ©tubeut, ein SJcanu geworben.

— 3n X. fanb id) balb einen SrciS oon ®cuoffcn, in

wcld)cm id) mid) aber nie rcd)t Ijeituifd) fül)ltc. ©ie

waren „edjtc" ©tubenten, oerftauben ffommcnt wie

nur irgcnb einer ihrer d)fiftlid)eit Kollegen, hatten fid)

jum größten !J[)ci( beu 9iuf, üorjüglid)c ©d)läger ju

fein, unb beu „5Rul)iu", oiel Vier oertrageu ju fönnen,

erworben, waren uatürlidicrweife faft alle SorpSftubcntcn

— fttrj, waren unb befaßen alles, was nur jum „wirf»

liehen" ©tubcutcnlebcu gcljörtc. üßir, als „guchS", ba

id) ja nod) im erften ©emefter ftaub, fudjten fie natür«

,
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(idj 311 imponircn unb mir!) mit ihrem „freien, frifdien"

geben 31t befreunben. „Sie muffen in eine SBerbinbung

treten," faßte mir eines iHbcnbis §ert £.; „was folt

31)ncn baS eiüiac „Düffeln unb Tucfmäufcrn"? Sic
muffen mitfneipcu unb mithaucn." — Od) fudjtc ihm
meine Slnfidit Dom maljren Stubcntcufcin begreiftid)

ju madjen, baf, id), um Stcr 311 trintcu unb mid) 311

fdjlagen, uidjt erft Stubcnt 31t werben gebraucht Ijättc,

baß id) Stubcnt fei, um ju ftubiren, unb baf;

meiner 3lnfidjt nad), aus bem teuften „cdjtcti" Stubenten»

leben niemals ©lücf ober waljrc greube entftehen fönnc;

baf? aber ganj befonbcrS uns Oubcti im (Srilc foldjcS

nidjt 3tcme. — dr Iad)tc mid) aus, unb mir rebeten

nidit meljr barüber. — SBährcnb id) nun eifrig meinen

Stubicn oblag, ging baS erfte Scmcftcr feinem @nbe
3u. Ta faß id) eines ÜRittug« mit einigen Kollegen

jufammen in ber jübifdjen 9icftauration, als über eine

blofie Lappalie 3Wtfdicn £>errn 8. unb 9c. ein Streit

entftanb. i^om 2Bortmcrf)fd fam cS 311 Sdjimpfmorten,
unb fd)lief;tid) »crfcfctc ß. bem §R. eine Ijeftigc Ohrfeige.

2lugcnblicflid) fprang id) bajmtfchcn unb fudite bie

Streitenben 3U trennen. 3J?it 2)cü()c gelang eS mir
enblid). Jlbcr eS folltc nod) fd)limmer fommen. „Tu
mujjt il)n forbern!" fdyric einer ber Slnwcfcnbcn bem SR.

ju, „beine Shre »erlangt baS!" — Och mar ftarr

»or Grntfcfceii: ein Tmcll jmifdjcn 3tuci jübifdjen
Jünglingen! „SBift bit uou Sinnen!" rief id) bem
Sfofretjer 311, „maS foll ber 'tpn W?n?" — „SBaS,

ein 'C*n blbn? gcrabc ein 'irrt »Hp ift cS!" crfdjolt

cS »on alten Seiten. „3l)r müßt cud) fdjlagen!" —
„Um ©ottcSmillen, laßt ben Unfinn! Sdjämt üjr cud)

nid)t, wegen einer foldjen ftlemigteit euer geben preis»

jugcbcnV Soll ein Oubc burd) einen Oubcn fallen?"

— „2ldj was! — Oubc! — (Sin 3ube Ijat aud)

ßfjre! — geiger gudjs! — Seftimmt bicSBaffcn! -

Sd)arfc Sd)läger! — 9ccin, frumme Säbel!" fo fchrie

man burd) cinanber. — Od) fal), baf3 meine Be-
mühungen uergcbenS waren. — 6s mürben frumme
Säbel ausgemacht. — SBerjmeifeuib »erließ ich bie 9Jc-

ftauration, inbem id) und) bie Tiroljung auSfpradj, bei

ber ißottjei 2lu;cigc machen 31t motten. — Tic 3"'
beä Duette mar, tote idj hörte, auf ben folgenben Tag,
üßorgen« um in Uhr, feftgefefct. Ort: baS ©..berger
SBälbdjen. — Od) telcgraphirtc fofort ben SSätern ber

betreffenben jungen Vctttc unb machte bei ber i'olijci

älnjeige. Tort mürbe ein Beamter beorbert, fdjon um
neun Uhr am Orte befl >$a)t\tam)fie8 511 fein unb
biefen 311 oerhiubern. — Och mar jc(5t beruhigt. —
Unb bod) fliegen mährenb ber 9?ad)t trübe ©ebanfen
in mir auf: mic, wenn bie 3"t ober ber Ort beS

TmeflS uerünbert würbe? Wenn man mid) falfdj be»

nadjridjtigt hätte? — So fam ber borgen. Och Ijattc

eben mein ÜJcorgengebet beenbigt, — ei) mar gegen
7'

2 Uljr — als an meiner ©locfe Ijeftig ge3ogcn mürbe.

Od) eilte IjiimuS unb fanb meinen Äollegeu 9?. — @r
mar ganj »erftört. auf mein ängftlidjcS fragen theilte

er mir mit, baf; baS Tucll fdjon um fechs Uhr ftatt«

gcljabt, bafj 8. tobt fei - itjm mar ber ?eib Doli»

ftänbig aufgcfdjlifct. — SR. mar jtoar uiiucrmunbct,

aber feine Aufregung liefe baS Sdjlimmftc befürchten.— Od) glaubte, baS 33lut erftarre mir in bcnSlbcrn:

ein Oubc Ijattc ben anbern, meldjer im btüljcnbftcu

?llter ftanb, getöbtet! — 933er mar fdjlimmer baran,
ber Tobte ober ber Sebenbe? 3Rufjten biefen nicht bie

l)cftigften ©cmiffcttSbiffc »erfolgen unb ihn nie 31a- 9tuljc

fommen (äffen? — Tic beiben greifen Säter tarnen.

Ter eine geleitete feinen nod) »or brei Tagen lebcnS»

frohen, IjoffnungSüollcn, blüheubcn Soljn 31a- fegten

9cul)cftätte: ber anbere bradjtc »ier ffiodjen fpäter feinen

»on ben Qualen beS ©ewiffcnS gepeinigten Sohn in'S— OrrcnljauS! — §eute bin ich ein ©reis. 2lbcr

ftets noch fdjwebt mir ber fjerjergretfenbe 21nblirf ber

beiben uuglüiflidjftcn Söäter ber uugliicflid)fteu Söhne
»or Singen.

^cridittfliiitflni frr 91c. 45.
Seite 7s*), ©pattt 1, Seife 22, lie« ftatt Ottern — „gOeii".
2. 789, im „gür'S Saterlonb", Sp. 1, 1. 8er«, 4. Seile, licc

fiatt ®a — „®a*".

Snferate werben bit 3 fpafttge ^Setit^eitc

ober bereu 9iaum mit 25 vnj (j. beredjttet.

giir bcit 3nl)iilt bcvfelln'it übernimmt bie

Stebnttioit feiucrlci SSerautmortung.

3nfertion8« unb Abonnements« annähme für Srantfitrt ii. )Sl. oitd) bei $crren 3- Äoiiffmann unb ?(. 3. ^ofiiiiiiiii

bajelbft, ob,ne $rei«er^Bt)ung.

Snabcn, bie b^teftge ©djulctt befurljeit,

ftnben Sufna^me, gctiuffcttl)iifte 33ciiuf--

ndjtigiing, 9iad)b,i(fe in alleii Uittertidit«.

fädjevn bei

M. Schweitzer, Lebrer

Srontfmt a. IJi., 06ertnain»Snlage 20.

SBefle Stejertnjen.

(fin gcjirüftcr (rlircr

ivirb für ein 6rjier)ung8«3nfHhti gefurzt.

Sefotbung 90U Stint bei freier Station.

Um liinfcitbuiig üoh 3cugnifwbfd)riftcit

unb Slitgabe boh 9iefereit',eit bittet

Stabbiner Dr. »JMnto,

Köln a. 8tb,.

©in mit litten Romptorarbeiteu uertrouter

1. ÜRann, bem bie beften {Referenden uir

Seite ftetjen it. ber im ©tfifee be* lv in 1
.

^

Beugniffc«, '_'.! 3ob,r alt unb militairfrei

ift, jurl)t unter beffl)eibciicii jlnfprüdjen eine

pnffenbe iStette, iuo an jübijd)en Sonn»
unb ^eiertagen frei ift.

©ep. Offerten sub 11. .. 06599 an
IIiuiMoiisteiii «Sc Vogler
.p a nt b u r g.
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3n meinem $onimiffion80er(ag eifd)ien :

nijn'a 'ds DiD:ip
Perfafjt ooii SRnbbituier ®r. f>iato, @c=>

minar.SMreftor in Sollt a. SRI).

$rei8 SHnrf 2.

®er Sfieinertrag toirb bem S5ufur*&f)olirn«

§ofpital in 3crufale.ni jugcroeubct.

g r a n f j n r t a. SD?.

J. Kauffmann
S?ud)fjanblung.

SdlulMidfrr
©ämmtlidie in ifraelitifdjen ©djulen ein«

geführte Söüdjcv, af8: gibein »on 3apbet,

£ed)t, §orroi(s, Seioifolm ic., bibt. ®cfd)id)ten:

«on Jluerbad), Sübinger, gleljinger, 3ncob=

fobn, ©oubtjeimer >c i'citfaten für ben

SRe(igion«ivntevrid)t ton ißübinger, §erj*

beinifv, SDianbu« ic, Ijebr. ©prad)let)re oon

£errbeimer, ?eot), Stern ic. foroie y^ip

,-p-ij> üvtnon ti ,m» «n pbv
H. (. io. finb bittigft ju bcjictjcn burdj

A. J. Hofmann
VH'briiiirlir 4>iirlilniiiMiia

in granffurt n. 9)i.

Hannovor.

Spanier's Hotel
Waleiibcrgcrftrafjc 33.

iöcfi^er : B. Goldmann.

2Utrenommirtc8 £>otel mit berühmter Siidje

nad) ftreng ritueller SSorfdjrift.

©nt eingev. Bimmer m. oor;ügl. Sbetieu.

Omnibu8 am Süabnbofe.

Table d'höte 1 lltjr SHittog«.

®iiici'8 ju jeber 'EagcSjeit.

®iefe« |>otcl, in SDiitte ber ©tobt ge=

legen, ift allen 9)ci(cnbcn, [oioic gomtlien

beften« ju empfcljlcu. ®affclfec ift nud)

jur 31bf)altung 0011 £>od)?eiteu unb fteftlidj»

jeiten gaiq befonber« geeignet.

. —
3fradtttfrf)cc

fiatidefs-änftitut

|

unb sßenftonat I. langes
in SStnffcl (Belgien)

168— 17U Sfiauffee b'lStterbeef, bem <ßarf

Seofjolb gegenüber

fficlcitct rjon Ißxofzffox £. ,<tafjn.

(©egriinbet im Scifjve 18(5:5.)

jpnifionat uuti lodere ®ört|terfrt|ulc

öon <S>cjd)Uriftcv ^obcvnljjchtt in fingen a. 9il)cin.

SBcfjte JHefcrciijcii. Wö$\$c JBcbingungcit.

Eintritt kann jn jeber Bett Hattfui&en.

O
CO
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H(otIj(rast{jnfl

pr görtcrung iübifujcit ©eifttS uuii jübifdfictt i'ekirä
m ©aus, ©emetnbe itub ©djule.

ßegründei txm Sfllltfoii 9topljncl $irfd), iiaBCnnn- 1 Witiflfn &fiaion8flf«aji jufrnnlfuri a.l.

9teuc $oIfle. (Srftct ^afjrgrtiig.

herausgegeben unter 2Jftttovrfimg beS 33egrüubcrS unb bemalter ©enoffen uon £faac J&trfd}.

Dir Ölujiiiität iirr Mm.
G« giebt r>ielfeid)t feinen größeren ®cgenfafe a(«

bic ÜWötfje Don bem au*> unb fici> abfdjttejjenben Stolpe

ber 3nbcn unb bem ©Übe, weldic« ber erfte 3ube in

bcni Slugcnblitfe gewährt, ba er fid) ben Stempel biefer

ocrmeintlidjcn äluSfdjließung aufprägte, fo bau c« in

ber Iljat faft unbegreiflid) ift, wie fid) jene s
2)?t)tbc

felbft bei benen nod) ju behaupten Derniag, bereit freiere

Slnfdjauung unb gcläiitcrtcrc« SRedjtSgefübl fic aßerbingS
nid)t ju jenen (Folgerungen unb S(cu|anroenbungen

fomincn (äffen, rocldjc oon auf einer uiebrigeren geifttgen

unb moralifdjen Stufe Steljenben auf ®runb biefer

$abcl gehegt unb pcnutiflictjt werben. 68 würbe biefe«

Derfiänblidj fein, wenn jene« fedjSunbbretjjig 3al)t'-

l)unbcrtc alte 33ttb unter beut Staube ardjäologifdjer

l'i'ufccu uergeffen ruhte unb in beut ©ebädjtniffe ber

Ücadjfoinmcu jene« erften 3iibcu feine Stätte fänbe. Sä
märe bann ja immerhin ntogtidi, baf; bie fpütcu tinfel

ihrem 3lfm fo gänjlid) unäfmlidj geworben, ba$ fein

3'ig an ihnen betu feiiiigcn cntfprädjc, unb fie gair,

anberen 3bcalen uadjftrebteu, foinit aud) bai oou ihnen

o(S Ijcilig unb natf)aljmung$Wertf) ®eljaltene im gegen»

faßlichen SBerljältniffe ^u beut Don ihrem Stammöater
35erer)rten unb Oeübten fid; befinbeu tonnte. Dem ift

aber fetneSwegS atfo. Slbrafjam'd 'öanbhiitgen unb
®efinnungen ftrtb nod) fjeutc ba« tydl ftratjleiibe 33or*

bilb für ber Gsnfel Xtjatcn- unb ®cbanfen(cbcn, 511 ifjm

let)ren fie bie fftuber cmporblicfeit, itint fudjcit fie nad>
jueifern, fein Warne gilt ttjnen efjrwürbig. Der 3nbalt
feine« SrbenWaßenS erfrbeint iljucu al« ba« ÜKuftcr
ber Doflenbetfien Dom ÜJccnfdjei: 311 übctibcn Jugcnb,
um bereu willen er ber Segrünber eine« SSol tetreife«

geworben, wcldjcr ba« ®ottc«gcfc& empfangen, um c«

in feinem ®eifte ber Srcuc allcii anberen Nationen alö

bic $eiIeSbotfdjaft ihre« SBaterS unb ftöuig« 31t oer=

fÜllbCU.

Der Dorwöd)ent(idje £bora = ?lbfrf)nitt jcigt 1111«

b(\\ iicuuunbiictiujig 3al)rc alten ®reifl mit beut frifdjen

SBunbeSmale an feinem Seifce in ber üJcittagöglut oor

ber £f)ür feine« 3>-'lte«, fejjnfndjtig mübe Sauberer,
„bie uid)t feine« Glauben«", erfpäbcnb, um au ihnen

bie "}3flid)t ber SJJenfdjeulicbe ju üben, unb jeigt il)it

im« im inbrünftigeu ®ebete für Sobom unb Slmora,

bereu iHcwotjucr bod) „böfc unb ieidjtftnntg ®ott gegen«

über über alle« Üfta§" untreu. Unb fo fcljr Ijat

biefc« berjerfjebenbe Qeifpiel aufopfcrung«fäbigcr, rcinfter

SWenfdjenitebe, bie nidü nad) '.'Ibftaiunuing unb glauben
fragt, clje fic hilft, bic in SBirflidjfett in jcbem ÜRenf^en
ben Sörubcr erfenut, bem fic innige hcrjlidjc 3uncigung
entgegenbringt, bie nid;t 31111t !Hid)ter über "ben SKit*
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mcufchcn fid) aitfwirft, wenn cv in 9toth unb ©cfahr

ift, auf bic jiadjfommen biefe« erften 3ubctt nad)l)altig

eingeroirft, baß fic an« bem Sehen ifjrc« ©tammöotert

nädbft ber burd) bie 2lfebaf) betätigten üollfommeuftcn

Eingebung an ©ottcö SBtflcn wor SlUem biefe atl-

tmtfaffenbe ÜWenfcbenliebe Slbrafjam« al« ben hcrrlidjften

SSorjug irjrcä 21l)n« preifen bi« 311 biefer Stunbe.

X)ic weifen Sefjrer be« jübifdjcn (Stammes fudjtcn

gerabe biefe Seite in ?(brnl)aniö SBcfcn al« t>etltgfte©

Sßerntäcfjtnijj ihrem Volte einjutorägen, unb ba« SDcibrafdj»

Wort ift uncrfdjöpflid), um bie ganje £>ot)cit be8 Sßatri»

ardjen gerabe nad) biefer Stiebtung l)iu 31t erfäffen unb

311m Verftänbttifj 311 bringen.*) So wirb aud) l)ier

augefnüpft unb gerabe hier bie Vcrmirflidjuug be«

jübifdben 3bcal« gefuubcn, jene« 3bcal«, ba« 3cfd)aja 33

alfo gejetd)iiet ift: „583er aud) im Sittenioanbcl feine

*Pfiid)t, aud) im iöortc 9tcchtfd)affcnl)cit übt-, jcben

nur burd) SKücffid)t«lofigfrit 311 crlangenbcn Vortbcil

öerfdjmäfjt, ber bie v>änbc fdntttett SBeftecfmng nid)t 3U

faffen, ba« Ohr oerfperrt feinen Vlutplan anjuljören,

ba« 2luge fdjlicfjt, um nid)t auf 33öfe« f)in$ufd)auen — ."

£)iefe8 3beal, oon 2lbral)am ift e« crreid)t worbcu unb

in feinem Sehen wirb e« al« ocrwirflidjt nadjgewiefcn.

Unb ebenfo finbet baS SRibrafcbwort ba« oon 3ob
($ap. 31) entworfene 33ilb eine« gerechten, menfchcit=

frcnublicheii SßanbetS in Slbraljam wieber.

Hub in beut milbcn, fclbft in beut entarteten

Süubcr nod) ben ©ruber (iebenben unb für ihn beteuben

unb gürfpradje eintegeuben Sinuc 21braham« wirb bic

Urfadje feiner Srwäljlung begriffen. Bic glänjenbc

Sarafteriftif be8 jübifdjcn Söuig« in bem fünfunb»

bierjigften ?ßfalm, welche in bem Sa£e 'im p*7X ran.s

il)rc Sßoüenburtg finbet, ficht ber ÜJftbra(d) in Slbraljam

Perforiert.

"Cl WD HS p-ftb ron«. ©eil bu nad) bem

3beafe meiner ©crcdjtigfcit, bic uid)t ben Job be«

SünberS will, geftrebt unb nad) biefem SJtafjftabe meine

©cfdiöpfc beurtheilft, in biefem ©eifte für fic cintrittft,

fpridjt ©ott 31t 3lbrnl)atn, barum eben Ijahc 3d) bid)

erforen unb gcfalbt cor allen beinen ©euoffen. Säber

nid)t auS bem Sreife ber übrigen 90?cnfd)cn follte

2lbral)am auSfdjeibcn burd) biefe l5rwäl)lung, bielmefjr

war'iljm in biefer (Srwäfjlung unb in ber für bicfclbcoorau«--

gegangenen SftamenSänberung bic ätufgabe 311111 93erouf3t-

fein gebracht werben, baf3 ©ott fid) fein unb feiner

9?ad)fommcu bebicucu wolle, um bic SBMebererb/bung

ber gefammteii 90ccnfd)l)cit jttr geiftigeu unb fittlidjcn

\xil)c ;u bcmerfftclligcn. Silbraljam unb ba« oon irjm

abftatnmcubc Volf füllten in SKitten ber 9)tcnfd)l)cit

unb mit il)r brüberlid) oercint ftcljcn, in iljrcr SDTitte

ftreben unb Wirten, in tt)rer 2J2itte ben „SÖcg ©ottc«"

*; ©ielje u. 41. söciejdjitl) iHabba 48 unb 49.

roaitbeln, in iljrcr Witte bic (jingcbcnbftc, opferwilligftc

Siebe unb bie genuffenfjaftefte, lauterfte ®cred)tigfcit

üben, um alfo 3U111 Segen 311 werben „für alle SSölfer

ber @rbe."

Unb wenn wir fjeute jurücfblkfen auf ben 3Bcg,

ben bic Söl)iic SlbrafjamS burd) bic 3al)rt)iiubcrtc in

Witten ber sDJcnfd)l)cit gejogen, wenn wir l)iufd)aucii

auf ben s
}Jlafe, ben fie gegenwärtig im Greife ber Wolter

einnehmen, fo läjjt fid) nidjt oerfenneu, bafj, wie weit

ab and) nod) ber abral)amitifd)c i^olfsftamm oon bem

3beale feiner l)ol)cn Aufgabe geblieben, er bennod) in

bem Streben nad) biefem 3beale im ©rofkn unb ©anjen

nid)t crmübet, er bennod) bafl erhabene 3iel feiner ätuf-

gabe begriffen unb e« nicht außer 2ld)t gclaffcn, er

bennod) in 2jBirtlid)tcit unb 2jßahrl)cit ,31111t Segen für

bie 9Jccnfd)l)cit gewirft unb 311111 Segen ber sJO?cnfd)l)cit

geworben unb nod) gegenwärtig ift. 3n allem Sblen

unb (Srljabcncn, welche« bie üDccnfdjtjeit in fid) aufge»

nonimcn, maltet ber jübifche ©eift, 31t allen SBcrfcu

ber tf)ätigen 9Jccnfchcnlicbe t) at bic jübifdjc ?el)re bic

Anregung gegeben, an ben erhabenen SSorbtlbern ber

jübifd)cn SRaffe lch,rt bic Dccnfdjhcit ifjrc Sugcub ©otteS=

furd)t unb ©ottueitraucu, Sruberliebe unb ©cred)tig=

feit, in ben ©ebanfen jübifcher ©elfter fud)t fic SCroff

unb l5r()cbung, in ben oon jübifcher Seter tönenben

Siebern läßt fic ifjren 3ubcl, il)ren Schmerj auSftrömen

— bef3 finb 3 eiI 9 e °' e 3al)rl)unbcrtc, ba« befunbet

auch bic ©cgenwart.
sDfag 33orurtl)eil auch bie ®cmütl)cr umfangen,

mögen 'JJeib unb 'pafi nod) ben ©lief trüben, mögen

2lbciwitj unb ©cwalt fid) nod) gegen bic 2Utrat)anübeu

uerbiiibcu unb auf offenem OJJarfte 3m s-ßcrnid)tung

ber 3uben ganatifer aufreijen, mag mau oon biefer

Seite bie CSitfct Sem« unb tSber« al« ben $l"d) ber

Sfcenfchheit, al« bie 'ßeftbculc bc« 23olf«icbcn« ftigmati»

firen — wir wiffen bennod), baß wir 311m Segen bc*

ftiinmt finb, bafj wir Segen Derbretten; unb wir um*

faffen bic gefammte s
.Occnfd)l)eit in ber ©cfinniing ber

Siebe, bic ba« föftlichftc Srbe ift, wetdje« älbratjam

unb Sara un« fjinteriaffen. SBir Ijabcn gelernt, biefe

Siebe 31t Ijcgcu unb 31t pflegen unb fie uns nid)t ent»

reißen 311 (äffen, trofc ber Sd)citcrhaufcn unb ^lut-

ftröme, ber Verfolgungen unb Söebrücfungcn, bcr2l)räucu

unb Seuf3cr, wcld)e bie ÜWcrf3cid)en bc« oon beut jübi=

fdjeu (Stamme gezogenen SEBegeS burd) bic 23ölfcrreil)cu

bilben. 2(uf ber jübifd)cu Sibpe fdjrocbt nur bie Sflage,

fein Sind) ; im jübifdjen Serien regt fid) nur bie Siebe,

nicht ber Jpofj; bic jübifche •'öanb wenbet fid) gegen ben

ÜJiitbruber nur }ur.$älfe, nicht jum Äampf; ber jübi»

fd)c Stamm bringt Segen über bic, bic il)tu fludjen,

•Viril bcueti, bic iljn befeinben; er behauptet feinen 13la(j

in Witten ber 3)Jcnfd)l)cit, mit il)r fich öeretnt wiffenb,

unb läf3t nicht oon ihr, mag fie iljn oon fid) weifen,
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mag fie ihn fdjmäljcn — ber lag bricht bodj heran, an
mcld)cm fic feine brüberlidje Umarmung errotbert unb
ju tljm fpridjt: Du bift 511 meinem Segen gefeubet

nnb Segen Ijaft bn mir gefpenbet.

Sir Iliofrö illoiitfiiorf.

3Bo gäbe e8 einen Flamen, »01t hellerem (Sfonje

umftraljlt, mo einen ÜRann, bem innigere Siebe nnb
öerefjrung bie banfbaren 3eitgenoffen freubiger joden?

Unb biefer ®lanj, ber bas ©reifentjaupt um«
fdjmcbt, i|'t nidjt ber DtufjmeSglanj friegerifcfjer 8or=

beeren, nidjt bie Strahtenfrouc ber 335iffcnfctjaft — bie

nülbc, [jerjerfreuenbe nnb hcrscrljcbcubc ©lorie guter

SEBerfe läßt biefen Sbefften ber Sbeln bie £>ulbigung

ber ganjen Seit finben.

SSater ber Strmen, ?lnmalt ber ©ebrängten,

görberer atleS ®utcn — baS finb bie Stiel, bie biefen

mahrljaft ®rofien gieren.

3n ber ÜÄontefiorefeier biefer SBodjcu empfängt ber

®eniu8 beS ßblen im SDcenfdjen bie vmlbtgung ber

"Dccnfdjheit; fic ehrt fid), inbem fic ben Eintritt i'cofcs

äRontefiore'S in baS fjunbertfte SebenSjaijr feftlid) be=

gcljt. Sic legt in ber biefem üJcanne gemibmeten Scicr

Beugnifj ab, baf; fie für erbt mcnfdjlidje Uugciib bie

rcdjtc Sdjätjung nidjt oerloren hat, bafj fie ob beS

fdjiflernben ©langes ephemärer Oröfjen nidjt bas SSer»

ftänbnifj mirflidjer .v>oheit eingebüßt hat, baf; fic fid)

beugt oor ber einzigen bemunberungSmcrtljcn Ergaben»

fjeit beS reinen üRenfd|en!jer$en$, bas in uucrfdjöpflidjcr

®ütc für ba§ £eib, bie Sorge, bie Woth ber S0?it=

mcnjdjeu fdjlügt.

Der SEribnt biefer allgemeinen 33eret)rung ift uid)t

geforbert, biefe fjo'K •Jlncrfeunung nidjt gcfud)t morbeu.

— Sir 2ßofeS SRontefiore Ijat baS ®ute gctljan, um
beS ©uten milleu, aus (auterftem ^flidjtgefüijl, au« gc=

miffeuhafteftem ©eljorfam gegen ©Ott.

Sir SDcofeS ÜRontefiore hat niemals nadi SRufjm

unb Shrc geftrebt, l)at niemals um 3Kenf^engunft
gebuhlt; er fjat oor ben Ücüdjtigftcu ber ßrbc gc-

ftauben in männlidjer Haltung als SSertreter beS

Oicdjts mit ber gorberung beS 9icdjtS für Sdjmadjc,

iBcljrlofc unb ÜDcipanbette.

Soden mir einiger SDcomente feines ruhmoollcn,

thateureidjen SebenS gebenfen? 3m 3aljrc 18-io ftcl)t

er oor bem Sultan unb erhebt feine Stimme gegen

bie furdjtbarc ©futanttage, bie feine ©rüber in Da«
mastus in SEobeSgefatjr gebradjt, bie feiner Religion

bie l)öd)ftc Sdjmadj bereitet. Er führt ben Stampf

gegen fiuftcrn Fanatismus, gegen ocrbrcdjcrifdjc Sfcorb«

plane mit ber SBaffe ber Saljrhcit, ber rcblidjeu Heber-

jeugung, unb er erringt ben Sieg.

SedjS 3ahrc fpätcr fcl)cu mir ihn in JRußlanb.

Er tritt Dor ben gcmaltigen Ejaren hin, furdjtloS unb

uncrfdjrocfcu, er, ber 3ube, oor beit mädjtigcu 2clb|'t

Ijcrrfdjcr unb »erlangt bie Aufhebung eines Ufa«,

meldjer über .vuiubcrttaufcnbe jübifdjer Stuffen }foth

unb Slenb oerhängte.

Unb fo erhebt er feine Stimme für baS derlefcte

^aüabium beS GltcruhaufeS in Otatiett, ba man ben

Snaben ÜJiortara geraubt; unb fo fcfjcu mir iljn für

bie 3onifd)en 3ubcn baS ©ort führen, unb fo erfdjetnt

er oor bem Saifer 0011 üttaroffo für bie mijjfjanbetten

©ruber. — ffio Uuglücflidic fcuf;en, mo öijnmädjtige

jittern, ÜJJofcS sD?ontcfiorc ift -,u iljrcm ©eiftaube ualj;

er fennt feine Opfer, bie er nidjt 511 bringen in [ebem

Stugenblicfe bereit märe, er fennt feine ®cfal)r, ber er

nid)t bie Stirn bieten möd)tc, fo es gilt, für bie gc=

fränftc Uufdiulb, für baS gefäljrbetc 3ted)t ein^ufte^en.
s
-i?or ?Ulcm aber gehört fein •£>cr$ bem Ijciligen

l'aube, ber Stätte, mo ber 3ionStemöel in Sdjutt unb
i'lldjc liegt. Sieben 2)M ift er 31t bem Ufer beS

3orbau gepilgert — ben paläftincnfifdien 3ubcn ift er

ber ftetS bereite Reifer unb Erretter. Unb ebeufo

giebt es in feinem engften Greife fein anliegen ber

^Jiotl), fein Scrf beS EbelmutljS, meldjem er fern gc=

blieben. Sr fragt nidjt nach Stbftammung unb ®lau»
ben, er ficljt in iebem SOienfc^en ben ©ruber, in [ebem

humanen Streben eine gebteterifdje gorberung an feine

ÜRitwirfung, ber er freubig folgt.

®au5 (inglaub feierte feinen bieSjäfjrigen ©eburtS*

tag, Don ber eblen 3Äonard)in unb bem lljroucrbcu

bis mm Arbeiter; unb aus allen Sänbern unb @rb=

tljcilen langten ®rüfje ein, ti)eiijunef)men an bem gefte,

baS nidjt er, baS alle ßbclgcfinnten begingen, ®ott

banfenb unb preifeub, ber unferer 3cit einen foldjen

Wann gefdjeuft.

Unb ber 3nfjalt aller biefer Vuilbiguugeu ift in

bem foraibifdien ®efange auSgefprpcfjen : '330 n'S'S11

übv;b 'p^N -]2~i2 ja by ymrmz ;n pxin eis
„Schbucr bift bu als gcmöljnlidje OJtenfdjen, Siebreij

ift gegoffen auf beine Sippen, barum hat ®ott bidj

für immer gefegnet."

@r fegue Didj, ebler ®rei6, Qx ocrlciljc bem
Slbenbe Deines VebcnS lauge Dauer. Sr erfreue Dein

•Öerj unb taffe Didj bie grüdjte Deiner I baten Ijier

auf Erben genießen bis in eine fpätc Bnfwnft.

mir fiiirljni luir imfrrc f^itttirr?

LV.
gortfctjnng aui 3Jr. 45.)

Die Mittel, meldje ber Erjiefjung 311 ©ebote fteljen,

finb breifadjer i'lrt: ©eifpiel, ®cmoljming, ©clcljruug.

Die lefctere fanu begreiflidjer Seife erft oon bem Stabium
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bcr (Sntwicfelnng nn jur 9lnwenbung fommen, in iwcldjem

ba« Siub bereit« im Staube ift, bie Sprache 31t Der=

ftchen; burd) Skijpicl unb ©ciuöhnung läßt baffclbc

aber fich fdjon, möd)tc id) faft fagcu, oon bem elften

\kbcn«-3lugcnblicfe an, beeinftuffen. Sftag ba« gaffung«=

Dcrmögcn bc« Säugling« in ben erften lagen and)

nod) fo fdjluarf) fein, immerhin ift c« Dorhanbcu

nnb in SBirffamtctt; unb bie SSorftettungen, roclchc bcr

fpradjtofc kleine in ber 333iege au« bcr itju umgebenben

SBcft fid) bilbet, fiub ficherlich für bie fpätcre (Sntnucfc-

(ung feine« ©eiftc« unb Saraftcr« nicht ohne (Sinfluf?.

933ic fdjou in ben allcrerften 333 orten fid) bei bent Sinbc

unjweifctljaft ein Unterfd)ctbitug«Dcrmögcn in SBejug

auf bie Sinne be« ®efchiuacf«, ®cfühl« unb ®eruch8

wahrnehmen läßt, fo finb fid)crlid) and) moralifdjc Sin-

brücfc fdjou fet)r frül) oorhanben. Gr« ift gewiß ntdjt

glcidjgültig, wie man fid) in ®egcnwart bc« Säugling«

benimmt, ob er ba« 23ilb bc« griebeu^ unb ber Leiter*

feit in fid) aufnehmen fann, ober ob ihn Streit, 3°m
unb Iraner umgeben. Die phtjfifchc ®cwöhnung mag
jetjt nod) mit bcr pftychifchen jufamtnenfoflen. Die

ÜJtuttcr, welche iljr neugeborene« Siub au eine 9?cgcl=

mäßigfeit in betreff feiner Srnährung unb feine«

Schlafe« gewöhnt, welche c« fortfrhrcitenb in bem ®c*

brnud) feiner Gräfte übt, hat bamit aud) in Scjug auf

feine (5r$ichung einen erfolgreichen ?(nfang gemadjt,

roeldjcr at« ®ruublage für ba« gan',c ßqichung«-

gefchäft bienen fann. Sic t)at bem Steinen ba« Söc=

roufjtfetn beigebracht, baf? feinem 33cgehren ©djranfen

gejogen finb unb bafj er fid) einem höheren, mächtigeren

Sjßitlen 31t fügen habe; fie tjat ihn in bcr fehweren

Sunft bcr Sclbftbchcrrfdjung früfjjeitig geübt unb fomit

jum ®chorfam angeleitet unb fein ungeftüme« 33er-

langen auf bie 39ahn bc« Dernüuftigcn 3Bollen« geteuft.

9Jcit ber juuctjmcnbcu Srftarfung bc« Sinbe« tritt

bie v}cothwcubigfeit bcr Srjiehung burd) 33eifpiel, ®c=

mölmiing unb ^Belehrung gebietcrifd) hcroor. Durch

Scifpicl junächft unb mmeift. 2Bic will mau burd)

®ewöhitung unb ^Belehrung auf ba« Siub cinwirfen,

wenn ba« eigene Scifpicl mit ber bem Sinbe beiju»

bringeubeu ®cwöhnuug unb bcr ihm ju erthcilcnbcn

^Belehrung nid)t in harmouifcher llcbcreinftimiuiing ift?

Da« Siub fdjmicgt fict) fo gern ben Sltern an, c«

blieft 311 ihnen a(« tjörjcrcn Söefen empor, c« ftrebt

ihnen naef) unb möd)tc iljncn glcid) werben, fo baß bie

befonbere ®cwöhnung unb ^Belehrung bei bcr (Srjiehung

faft jurücftreten, wenn ba« dou ben (altern geivärjrtc

SBeifpiel beinjcnigcn cntfprid)t, um« fie uon ihrem Sinbe

heifchen. Die midjtigftc (Scjtefjungöregel bürftc bc«halb

in bem Safec liegen: jcige beinern Sinbe Did) ftet« fo,

wie bu millft, bafj e« werben fotl. So einfad) unb

felbftnerftänblid) berfclbc aber auch flingt, fo feftwer

hält e«, ihn 311 Derwirflichcn, unb fo feiten wirb er

in feiner polten SBcbcutung gewürbigt. 333o wäre ber

33atcr, wo bie SDcutter, bie it)r Siub nid)t 31t einem

guten SDccnfdjcn crjtef)cn möchten — wer aber bürftc

fid) rühmen, ba« 33ilb eine« Doltfotuutcn guten ÜWcnfdieu

in iebem ?lugenblicfc, in jeber Vnnfidjt barjufteffen

?

So erfrheint beut 33licfc be« Sinbe«, — unb ba« äuge
bc« Stube« ficht fcharf, fehärfer al« man wohl meint, —
ba« Öeifpicl bcr (Sltern Ijäuftg im 333ibcrfprud)e mit

iljrcr Uuterweifung, unb c« bcjdjliejjt einen fcljr cncrgi=

fdjen ^roteft gegen bie ihm unbequeme iSrntahnung.

Srciiid) wirb c« in bcr SHcgel biefen ^ßröteft einftwetleu

jurücfftcltcn muffen bi« ju einer 3 c 't/ lu " «icl)t ba«

3od) be« fategorifdjen efterlidjen 333iilcn« mit ber

fdjrccfcnbeu Strafgcmalt auf ihm laftet; aber c« fügt

fid) nur jeitweilig unb miberftrebeub. ©ie S3clcl)rnng

fiubct feinen (Singang in feine Seele; c« haubelt ber-

fclbcu fobalb unb fo oft juwiber, al« c« bie elterliche

3ud)t nid)t über fid) gemahrt. ^ci uorangcfdjrittcncr

Sctbftftänbigfcit fagt fid) baö Siub aud): man verlangt

oon mir fo 33ielc« unb Sdjwcrc«, ma« id) nur au«

bem ®runbc beadjtcn foll, weil id) nod) flciu bin;

Wenn ich aber grojj fein werbe, habe ich alle« biefe«

nid)t mcl)r 51t beachten, beim Sßater unb 'äJltttter tljuu

e« bod) aud) nid)t

3d) fommc foeben au« beut •'pnufc einer mir bc»

frcuubctcii (5antiltc. T)ic grau nont Maufe ift eine

treue Wuttcr, eine trcfftidjc 333irtl)fd)aftcrin
;

fie lebt

nur für trjic Sinber unb für ihr £au«. ,,3d) (jabc

feine Sinbcrftube," pflegt fie 5U fagett, „meine Üinber

fallen immer um mich fein, ba finb fie am beften be-

hütet unb Übermacht." 2U« ich bei bcr Dortreffliehen

grau in'« Zimmer trat, ftanb ihr älteftc« fünfjäljrige«

iöchtcrchcn in einer (Sefc, Jbräncufpurcn auf bem ®e»

fidjte. (äinc ^uppc mit jerfdhmettertem ffopfc lag am
Söubcu, unb ba« brcijäl)rtgc wilbe Söhndjcn Ijocftc mi§-

nnttt)ig baneben. „Sie treffen auf ein Sd)lad)tfetb

nach eben beenbigtem Santpfc ein," fagte bie 'Camc

läd)elnb. „ÜJian fann bie Äinbcr nid)t einen äugen*

blief allein hiffen, fo giebt c« ^»aber unb Sricg. 3d)

Ijattc mtd) nur eine furje 333eite oon ihnen entfernt,

at« ich ein furchtbare« ®cfehrei oernchme. 3d) ftürjc

hinein unb — beuten Sic fid) — 3lnna hat 9?icbarb

bei ben paaren gcfafjt unb fdjrcit, unb 9ticharb fud)t

fid) 31t weffren unb fdjrcit. 3d) trenne bie Streitenben

unb Dcrnchnic, ba§ 9tidjarb nnperfehen« 3luna'« flippe

auf bie @rbc geworfen tjabe, fo baf; bcr Sopf jerbroeheu

ift. Slnna ift ein fchr jommütliigc« Siub unb hat

in l)öd)ftcr Erregung ben £ob ifjrcr flippe an beut

unfdjulbigcn SlRörber rädjeu wollen. Ocod) nadjbent ich

fie dou beut Steinen genommen, bat fie fid) nid)t be*

ruhigen föuncit unb toieberfioft berfudjt, fid) auf ihn

ju ftürjen, bi« ich cnblid) eine gait3 cnergifdje Strafe

über fie üerhängte " 'Dabei beutete fie auf ba« Straf*
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mftrument, welkes auf bcm fcifc&e lag. „Sic glauben
gar md,t," fuhr fie fort, „wie heftig unb jorntg i'lnua
mirb, wenn fie nur irgenbwie fid; gereijt fühlt Da
Reifen gar feine ©orte, ich, muß immer wieber tu
btefent legten SutSfunftSmittel greifen, deinen Bie
baß fie jefct ihr Unrecht einfielt; ©ott bcwafjre fie
grollt noch immer fort." Sie rief bic Steine iu fid,
unb ermahnte fie, «efferung angufoben. Der Heine
(Sigenfmn mar aber nid)t baju 511 bewegen, nnb mir
emer ernften ©trafaiibrohung gelang e« cublid, ein
muhfam geftammelte« „will'« nid,t wieber tl>un" in
erzwingen. 3d, plaubcrte mit ber jungen grau, bic
ftd, auf ihre @rjieb,ung«metb,obe nidjt wenig ju ©ute
tljat, noch ein Seildjcn, al« au« einem SWebenjimmer
ba« ©eräufd, oon flirrenben ©gerben herüberbrang
Der Dame 3tntli(3 röthetc fid,, fie fronb eilig auf unb
entfdmlbtgte ihr (Sutferncn mit ben Sorten

; id) muß
bod, einen äfogenblicf fcfjcn, was ba lo« ift." öte beiben
fftnber folgten ihr auf ber gerfe unb glcid, barauf
bernahm id, laute ©cbeltworte, bie gar fein @nbe
nehmen wollten. 3d, Ijatte oollauf 3Jtufa bie Leitung
ju ftubiren, cl,e meine grcuubiu mir mieber fichtbar
würbe. ®ie trug bie ©puren ber beftigfteu Erregung
nod, au |id); ihre Stimme gitterte noch, al« fic' mir
ben fd,rccflichcn ^orfafl berichtete. Seim Orbnen be«
3tmmer« mar bic SWagb unborfidjtiger SBeife mit ber
2ampe in eine unliebfame Berührung gcratljcn, fo baß"
bic fiuppel unb ba« ©la« jur (Srbe fielen. 3d, fuchte
bie (Srjürnte nad, üWöglicfifeit y. befdjwtd&ttgen unb
empfahl nttd,, um — meine fleinc ?lbl,aiibluug über
bie grnge: mic erjiefjen mir unfere Sinber? fortjitfeßen.

_

Der freuubliche Oefer möge bic £r;äl)luug biefer
«einen au« bcm «eben gegriffenen (gpifobe beweiben
<atc gemährt bic hefte Erläuterung 511 bem oon mir
öorhm aufgehellten ©afce. 3n bcrfclbcn Seife mic
meine liebcn«würbigc greunbin, hanbelu fchr Diele
aJcuttcr unb SSäter. 3u bem oorlicgcnbcn gälte hatte
bie OÄutter ben fchr (oben«wertf,en SBörfafc, il,r Sßajterdjen
jur Sclbftbel,crrid,ung anzuhalten unb gan; fpcjiell ben
äuSbrüd) bc« 3orne« 511 nerhinbent. Dem «iubc mar
ein ihm theure« gigentfjum unberechtigter Seife jerftört
morben; e« lag bcmttad, mohl bic SBeraulaffuitg 511
einer Aufwallung bcö Uumuth« oor. Slber biefer ge*
rechte Unmillc äußerte fid; 511 maßlo«, unb bie weife
iDJntter hielt c« für gerathm, burdj 3ufügung einer
fchmcrjlichcn ©träfe bcm Sinbc beu (Sntfdjluß fräftiger
einzuprägen, für bic golge feinen 3<mi heffer im JJügel
311 galten. Sa« fal, aber ba« ffiub unmittelbar barauf?
Dicfclbc SKutter, weldje gegen feine auftobernbe 8etben-
febaft fo ftreuge auftrat, überließ fid, bcm eigenen
Born in nidjt minberer deftigfeit. Die flippe ift bcm
Sinbc minbeften« fo lieb wie ber ÜJhittcr bic Suppe! —
unb menn bic (entere über ba« zerbrochene ©lau aujjcr

fid, gerätl), warum fällte ba« £öd;tcrd,cu megeu bc«
jerfdjmetterten ißuppenfäjäbel« an fid, galten? grcilid,
hat bie ORutter bic uuoorfidjtigc 3ftagb nid,t in bic
paare gefafjt, aber fic l,at fo einbringlidj gcfd;oltcn,
baß bcm armen Dicnftniäbd,en bic Iljräticu iu bie
Stugen traten, unb i'lenndjeu l,at aud, gcljört, mic bie
2«ama in bcm hödjfteu ^uftanbc ber Erregung bem
3Jcäbd)en zugerufen: „id, mödjtc 3l,ucu bic Sdierbcu
an beu ffopf Werfen!" Sollte iu bcm ©cljiru bc«
Ainibeö nid,t ber ©ebanie eine Stätte finbeu: menn bie
üftuttcr fo in 3orn gerätl, über bic Uuooriid,tigfcit
bc« Bübchen«, ci, fo mar c« bod, gar nid)t ein fotd,
große« Vergehen, baß id, über ba« 33rübcrd,cn erboft
mar, ba« mir mein liebftc« i5igcutl,um jerftörle, unb
bic mir juertljeilte Strafe mar eine fcinc«mcg« uerbicute?
Unb folltc fid, uid,t alfo bie «artnäefigfeit ber kleinen
erffären (offen, bie fid, weigerte, »efferung ju geloben,
Wo fie ein eigentliche« Unrcdjt nid,t 511 erfenucn oer-
mag? 3d, glaube, baß c« feiner ^ropljctcugabc hebarf,
um tiornii«;ufc(,cn, i>a^ bic Keine Stnna trog ber ftrengen
mütterlichen 3ud,t in ber fdjwierigcn ftmift ber ©elbft*
betjerrfdjung 3eitteben« ein Stümper beiben unb cbenfo
heftig unb aufbraufenb werben mirb, mic t§re 9)?uttcr.
ffiarum? Seil biefe mol,l bem ftinbe meifc @r»
mafmungen uni> ernfte SHügcn zu ertfjeilen ocrftcljt,

aber burd, ihr eigene« ©eifpiel biefclbcu fügen, ftraft,
nnb ba« Slinb bcmgcniäß fid, fagt: fo lange id, Hein
bin, muß id, niiri, beljerrfchcu, menn id] aber erft fo
groß bin mic bie ffleama, bann barf id, mid, meinem
3orne unget,inbcrt hingehen.

Unb fo ließen fid, bic «cifpielc bi« in'« Unenb»
liehe oernichrcu, burd, locidie gezeigt Werben tonnte, mic
bic eitern in bem ©emüfjen, ihre ffinber an ba« ®ute
zu gewönnen, wegen bc« beu ftinbern burd, ba« eigene
Verhalten gebotenen entgegengefe^ten SBorbilbe«, fdieiteru

IHÜffen. (Sortierung folgt.

nm Der erften Hälfte uiifcrcö Saljrljiuiöcrtö.

(^nd, einer mal,rcu Segebenljeit)

^rriebridj' ^ioü.

(8ortfe(3Uttg.) [Snie Seilte uovbe^altcn

,

f?ol,n Ijattc bic Stdjfeln gezueft. „llfbglid) mär'«
fdjon — fann fein, Du baft rcd,t. — Ma id, bitt'

Did,, avaljcllebcn, t(,u mir beu (Gefallen unb laff«
gut fein, bi« b' g«ra« ^afdjera alle« zu ©utern Her-
über ift. ^ernao), wenn Du wieber auf bift unb alle«
gut ift, bann —." Hub Wal,cl hatte ocijprocbcu, bi«
baljin zu fdjweigen.

Tic Sage oerftrid,cu rafd); ber tag, au bcm
ber junge Weltbürger ba« ^uube«zeid,cu 3fracl« er=
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fyaltcn folftc, war bereite gefoiitmen. 3n ben feitmärts

gelegenen Stäumcn beS Sotm'fdjcn Kaufes, bort, mo
bie Südje an eineö ber iölagasine fließ, l)cnfcf)tc fd)on

feit einigen Ingen rege« geben; metjr als ein Dufcub
rührige -V>änbc bewegten fich bort oom frühen ÜJiorgen

bis in bic fiufcnbc i)cad)t, um ade erbeuflidjen ©peifen

3u bereiten, als gälte cS, ein |)od)$eitSmaf)I (jerjuricrjten.

Die gauje ©emeinbe nahm Hjcil an bem frohen

ßreigniffe im £>aufe bcS reiben SeberfjänbterS, am
meiftcu bte Ernten unb Dürftigen, Soljn mar iljncn

ftctS ein 'öclfcr in ber Stotl), bod) an feinem ftreuben»

tage follte Geber fid) freuen, unb er tl)at fein SöiöglicfjfteS,

um Ocbcm einen frofjen forgtofen Jag 311 Dcrfdjaffcn.

3n ben weiten Zäunten feinet •öanfcS rciljtc fid)

£ifd) an SEifdj, mit biiftcubcu SBlumenfträußen gejicrt

unb beloben mit ben (jerrlidjften ©peifen unb fdjnumcnbcn

Würjrgen Sßeinen unb mit ben ferneren ©ilbcrgcrätfjen

bcS reichen ÜJlanneS. Unb ju beiben Seiten ber S£ifct)c

faßen in bunter SReilje faft fämmtlidje sDtitgliebcr ber

©emeiube beim frofjen, fefttidjcii Söiafjte. SBie ucrflärt

roanbelte ber £au$fjerr in ben gefteSräumen umher,

oon Sifch 511 lifd), um bte (Säfte 31t animiren 511 effen

unb 31t trinfeu. 31 ud) ÜJcirjgm mußte auf SRafjel'S

Sitte Ijcute ber äluffidjt an ifjrer Seite entbunben fein;

fie mußte mit barauf fcljen, baß SllfeS in gehöriger

Drbnnng, unb baß cS nirgenb fcl)lc unb mußte eben»

faüS jum ©enuffe aufforbern.

3u einem Sfccbenjimmer um einen rünben liftfj

reitjte fid) eine frotje Sinberjd)aar; cS waren bic ©pröß=

linge ber nädjften SBermanbten bcS Sofjn'fcfjen ^ßaareS.

Sauter 3nbcl tjerrfdjte hjer, beim Sohn fjattc fid) aud)

l)icr nid)t begnügt, junt (äffen aufjuforbern, er Ijattc

aud) fleißig ciugcfchcnft; bie Steinen Ijattcn mol)l in

ifjrem geben nidr)t fo Bieten ©ein genoffen, unb als

SÖiirjam ju il)ncn in'S 3immer ttot, gemährte fie mit

©djrccfcn, baf; bereits bie reiuftc Sjßcinfcligteit in ben

Singen bei' {(einen 3ed)cr glühte, unb bei einem ber

Slciuftcn mar bic SÖcinfeligfeit fogar fdjon oorüber,

ein Weiteres ©tabinm mar eingetreten. — iKafd) mar
SDcirjam nit [einer Seite, unb inbem fie ben Uebrigcu

ftrengftenS oerbot, bie uod) gefüllten ©täfer 31t leeren,

bemühte fie fid), bem Keinen Patienten (Srteidjtcrung 51t

berfdjaffen.

Da trat ein junger SDiann in baS 3tmmer; cv

fd)icu ebenfalls fid) nach, ben Sinbern unlieben ju wollen,

Doli ©djrecfcn eilte er l)crbci, als er baS blcidjc Sinb

in ÜWirjam'S armen fatj. „Um ©ort! SÜiofdjet), was
ift'S mit Dir?"

SDcirjam fprad) bie Hoffnung aus, ba§ ber Sieine

fid) mohl balb erfjolen merbe, er Ijabe ucrmutljlid) 31t

öicl SBcin getruntcu.

„91b, fo, baS ift'S — ," fagte ber junge üRann.

„SJBart', ^eui," manbte er fid) an einen etwas größeren

Snabcn, „Du Wirft'S friegen, bic SOcutter Ijat Dir'S

bod) auf bie ©ecle gebunben, auf ben üftofdjef) 3ld)t 311

ju geben unb il)it leinen SOBeht trinfeu 511 läffcn."

Der {leine ©djulbbewußte tief; ben SrauSfopf

finfeu, eS mar ihm fclbcr nia)t flar barin. 3)cirjam

rjattc üßttteiben mit feiner Slrmerjfünbermiene.

„Die Sinber finb oiclleidjt ju entfdjulbigen," fprad)

fie mit fauftem Sädjeln, „'öerr So^n fjat itjucn 31t

häufig bic ©fäfer gefüllt — id) Ijabc nergcbcnS ge=

beten, er möge cS uutcrlaffcu."

„3a, ber SDnM f)at it)itcn cingcfd)cnft," ladjtc

ber junge SDiann, ,M Ijabcn bic Siuber freilief) feine

©d)ulb. ÜJa, furcht' Did) nidjt, 8eoi," fügte er gut=

müthjg l)inju, „ich mcrb'S ber SCfiuttcr fdjou fagen unb

beut 9)cofd)ch wirb aud) fetjon glcid) mieber gut fein.

— Slber ba# Siub Wirb 3l)ncn ju fdjmer, geben ©ic

'S mir, er ift ja fd)on ein großer 3uugc."

@r wollte bei biefen ©orten ben Änabcn an fid)

ncl)inen, bod) biefer füi)ltc fid) eben ctmaS woljlcr, be»

Ijaglid) Icljute er baS Söpfdjen auf ben meicfjeu 2lrm

bcS jungen 90(abd)cnS unb jd)niicgtc fid) fefter an fie.

„Soffen ©ic iljn mir," fagte SÖitrjatn, „er ift uid)t

fo fdjmcr unb gleich wirb er fdjlafcn, bann lege id)

il)it brinnen auf bas Sdnapee."

©ic Ijattc fid) bei biefen Sorten erhoben unb

mar auf bie offenftehenbe lljür ScS auftoßenbeu 3i miI,cl
'

jugefdjritten. ©djmeigcnb, bod) mit beut SluSbrnd

uimcrl)ol)(ener Sewunberung bliefte ber junge ÜJiann

iljr nad). Do legte fid) plöl^lid) eine manne •'öanb auf

feine ©djnlter; l)aftig manbte er fid) um, boS freube«

ftrofjtenbe ?lntli£ bcS •'pauSljcrru lädjelte iljm entgegen.

„
v?ca, wie ift'S, ©djinul, gefallt fie Dir?"
„Unb ob — wegen meiner föunt' ljcut' 2lbenb

SnaSlegen fein."

„Snd)te, fadjtc, fad)tc!" lodjtc Sohn, ,fo gcfdjmiub

gcl)t baS nid)t — unb bann — ',mci ©imd)cS an

einem Sage mär' ju uiel. Denn Du mußt miffen,

©djmullebcn, bie 5Öiab l)ab" id) gern, als wenn fie

mein eigen Siub mär unb einem 3ebcn oergönut' id)

fie nid)t — wenn Du nidjt mein ©djmefterfotjn warft

unb brac unb gut unb nicht fo fleißig lernen mödjtcft,

ba bcfämft Du fie fid)er nidjt, — baS fage id) Dir —
unb Wenn Du fie befommft, mußt Du fie Ijaltcn wie

Deinen Augapfel, — baS fag' id) Dir."

„Üöegcn bem brauchten ©ic nidjt 311 forgeu, Dntef,"

(ad)te ©djmul, inbem er fid) ummaubte, um 31t fcl)cu,

ob ÜKirjam uod; nidjt mieber in'S 3' |1IIUCl' getreten.

„Sie ift nid)t i>a," fagte Soljn, „aber ©djmul,

mein ©oljn, Wenn Du uod) ctlid)c Sage ba bleiben

mödjteft, bis bie Saute mieber auf ift, möglidjermeife

möd)t' fie Dir erjöfjlen oon ber Wab — was baS

für eine ift — id) fag' Dir, bie Singen mödjten Dir

übergefjen — ."
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„gcin ift fic uudj," 6emerfte bcr junge ÜÄonn.

„©utnian beißt il)rc gamiiie?"

„®utman," beftätigte Solm.

„SBtffen Sic, Dnfel, au tuen fic ntirl) erinnert

Ijat? fic ift and) eine geborene ®utman gewefen unb

eine braoe ^ßerfon. — Sdjabc um fic — grof;c^ Un=

glücf l)at fic gehabt unb jung l)at fic fterben muffen -

id) meine bie grau Don bem ©etauften, bem ©ljr=

tnaun —

"

55a« Surren mehrerer ©läfer, bie in Sdjcrben

jcrfdjcllt jut £rbc fielen, unterbrach, if)n.

„ÜJlaffeltow!" rief Scbmul ladicnb, er n'äl)ute,

bie ftinber hätten bie ®töfer jerbrodjen. ilolju aber

bliette «ott ©cbjeefen auf; Mirjam ftanb mitten im

3tmmer. fic mar im Segriffe gewefen, um Weiteren

2lu«fd)rcitungen uorjubeugen, oon bem lifdje bcr Sinbcr

bie SBcingläfcr fortzuräumen; auf ein 2Med), ba§ fic

in bcr •'öanb hielt, hatte fic fic georbnet, al« fic bie

lintjeilooüen SBorte öernommen. £)ie ©läfcr waren

il)rcn viinben entglitten; mit weit aufgeriffenen äugen"

unb gcifterblcid)cm 2lugcfid)t ftanb fic ba, nad) ?ltl)cm

ringenb.

„'öevr ©ott! SDMrjam! Sinb lieb! ma« ift 3l)ucn?"

fdrric Sohn unb eilte auf fic ju.

„£obt! -—" ftammeltc fic, „tobt!"

©djinul fdjfug DerjweiftungSoou' bie öänbe ju*

fammen. ,,3d) Unglücffettger ! wa« tjab' id) angcftctlt!—
fie ift greunb oon 3l)ncn gewefen unb id) h,ab'S

nid)t gemußt !" —
„©djmeig!" raunte fein SDnfel l)cftig il)m ju,

„fdimeig', fag' id) "Dir unb ju Seinem rebeft ein SBort
— ju Schiern! — oerftanben?"

„(Seien ©ic unbeforgt," murmelte ©djmul be*

ftürjt, ,,id) Werbe fdjweigen", aber beforgt Ijaftcte fein

Singe an bem jungen üJiäbdjen, ba« heftig jitternb

bort am Pfeiler (ct)iite unb nod) immer nad) 2ltl)cm

rang. Sol)n mar abermals ju il)r getreten.

„Sinb lieb, S'inb (icb, Ijier ift'« 51t fjeifj für ©ic —
fommen ©ic hinüber.

ÜJlöglidjft ungefd)icft, bocl) mögüdjft forgfam, nal)in

er ihren SÜrrn, um fic ju ftü(?eu, unb geleitete fic Ijin«

über in ifjr %immtt. Dcirjam loiberftrebte nicht, fie

mar fid) uid)t einmal bewußt, 100 fic fid) befanb.

„lobt! — " flüfterte fie in fiel) erfdjauernb, „tobt!"

fdjrie fic auf nnb nun cnblid) brad) fic in ein laute«,

Ijerjjerreifjenbe« ©d)lud)jen (iui<.

ffoljn brücfte fie fanft in einen ©cffcl nieber,

bann eilte er jur Xtji'tv nnb fdjob ben Stieget öor, auf

baß" fein Unberufener beu 2lu«brud) be« ©djnterje« be«

unglüctlid)cn Sinbe« gewaljre; bann trat er mieber ju

ib,r unb fe(5tc fid) il)r gegenüber unb, öergeffenb be«

eigenen greubentage« unb alt bcr grotjen, bie briibcu

feine greube feierten, hatte er nur ©hin für bie

SBemenbe bor iljin. Unb in feiner fanften, freunbtidjen,

ju &erjen briugenben Seife fprad) er ju iljr. iSr tljciltc

iljr mit, bafe iljrc SDlutter a.lcid), uad)bem fie bie fie

fo fcljr beglüd'cnbe s
)cad)rid)t oon il)rcr lodjtcr erhalten,

öerfdjieben, unb bat fie, ju bebenfeu, meld)' uufiiglidje

Seiben burdj il)ren frühen Cnntritt bcr (Sbfen erfpart

»üorbeu. Ü3eld)' ein Sehen an ber ©citc eine« getauften

©atten ihrer gewartet Ijättc. — Unb fclbft in biefer

©tunbc empfanb üßirjam, baß bcr Stkcfcre red)t hatte,

bajj fie it)rer TOutter öorjeitige« Snbe afö ©lücf tjätte

preifen follcn — aber fie mar Üodjter unb mar nun

oermaift — unabläffig floffen itjrc Itjräneu.

2tllmäf)lid) gelang e« iljr jcbod), fid) ju mäjjigen;

fic erinnerte fid) ber gefteSfreube be« jage« unb ertannte

baö Opfer, ba« ber braue Söiann iljr bradjte, ber in

biefer trüben ©tunbc tjier bei iljr öermeiite. ©ic jtoang

fid), iljrc Itjrancn ju bemeiftern unb bat ifjn briugcnb,

ju ben ©aften jurüdjufeb,ren unb ju 3tat)el unb ju

feinem Sinbc. 211« er fie ruljigcr fal), ftanb er auf.

„2U«bann, ÜJiirjam, Sinb lieb, für tjeutc bleiben

©ie tjicr in Shrem 3'mmer . nnl beften, ©ie riegeln

fid) ein unb legen fid) auf« Sanaüee, bcr Sopf mufj

©ie fdjmerjen. — ÜJieiner 9ial)cl merb' id) fagen, ©ic

t)ätten 511 tl)iin in ber ffüdje — unb um ma« id) ©ie

möd)t' bitten, Sinb lieb — ©ic miffen, ma« meine

9ral)cl auf 3l)ncn tjntt — unb fie ift bod) nod) 'n

biffcl fdimad) — menn ©ie morgen 511 i()r fommen,

wenn Sie '« fönnen, laffcn ©ic fid)'« nidjt merfen,

ba§ ©ic '« miffen — 9tal)el meifj c« jroar — aber

beffer ift'« bod), fie roeif? nidjt, baß ©ie '« miffen."
* *

Gr« mar au einem ©abbatl)nari)iuittage, bcr 2lbcub

nidjt meljr fern. 3n ben frcuublid)cn SRäumen be«

ftotjn'fdjen ^aufe'8 fal) c« Ijeutc nod) fefttidjer au«, al«

an einem gcunit)tilid)cn Sabbatl); bie junge löau«frau

mar jum erften Wale mieber in bcr Synagoge gemefen,

unb iljr maifcrer ©atte, überglürflid), bie il)curc mieber

frifd) unb neu cvbliil)cnb ju feljen mit iljrcm l)offuung«=

oollcn Sinbe, hatte in überftrömenbem 5Danfgefüf)(e

fämmtlidjen 2Bol)ltl)ätigfeit«auftalten bcr ©cniciube be

beuteube ©ununeu gefpenbet, unb alle greuube unb

93er»anbten, ja fclbft bie entferuteften SBefannten hatten

fid) ocrpflidjtet gefühlt, beut Solm'fdien (il)cpaare aber*

mal« iljrc aufridjtigften ©tücfroünfdje barjubringen.

©a« hatte bie ber Schonung nod) Sebärftigc bvA) ein

Wenig angeftreugt, unb al« bie gamilie fid) nun cnblid)

allein befanb, lehnte Siahel enuübet in bie Sofaert'e,

mäl)rcub Sol)n feiner ©emol)ul)eit gemäfj bie öänbc

auf bem 9tüd'eu über einanber getreujt, im 3im,lu'

1
"

auf unb nieber wanbelte.

3n ber SRäfje be« einen genfter« fafj SÖJirjam,

;)iahef« Sinb fd)lummcrtc auf ihrem ©djoojje; ihr

gegenüber am anbem geufter lel)utc ber junge graut
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mit t-erfcbränften ?lrmen. Der toeijje ©ajeuorhaug

cutjog fein ?(ntli(5 $war ben Surfen ber äntoefenben,

ermöglichte ihm jeboeb gevabc baburd) um fo leidster,

baö reijenbe SWäbdjen il)m genenübev jü betrachten.

Der junge 90Jnnn fah nicfjt mehr ganj fo frifä)

aus wie dov einigen 2J3ochcu am 33efd)neibung8fefte,

als il)n fein Dnfcl 511m erften 9)Jalc auf 'Diejenige

aufmevffnm gemadjt hatte, bie er ihm beftimmt. Kobu
l)attc es fichcrlid) wohlgemeint, als er bem jungen

Spanne ben ihn betreffenben ^ßlan mttgetfjettt, ob er

jeboch wotjtgetljan? — er jmcifcltc bereits fclbft unb

fchalt jid) inncrlid) einen Schwäger — unb roät)renb

er fonft alles, roerö er that unb was er badete, feiner

Wahrt mitjutljcilcu pflegte — bajj er bem Neffen bie

3luSfid)t auf bie .s>anb ihrer greunbin eröffnet fjattc,

baS fjatte er it)r bisfjer nod) nicht gefagt.

SRarjel'ö ©cbarffinn hatte eö jcbod) trofcbcm er=

rattjen, fie wußte bie ©tiefe bei? jungen ÜJcamtcö 51t

beuten unb and; fein häufiges 3ifcheln mit il)rciu ÜJconne,

beffen ©ebweigen ihr gegenüber fie ebenfalls 511 beuten

wußte. Dod) and; fie fdjroieg; in biefer Stngetegettfjeit

Ijielt fie ©djrocigen für baS cinjig SRätljlidjc; fo fcür

fie ben hod)hcijigeu ^lan beS ©atten billigte, bie 3rtt

jur Wcalifirung bcffclbcu fd)icn ihr nod) ttidjt gc=

fommen.

granf bad)te freilid) anberö. Dätte fein Onfcl

feine 33lidc nict)t auf fie gelenft, möglidjerweife (jätte

er fie überfehen tu bem ©cwütjt beS gefteö, wäre am
3lbenb mit ben Seinen r)eimge!et)rt unb tjärte oicllcicht

oor ben A>erbftfciertngcn Kotjn'S &auQ nidjt wieber be=

treten. Slber bie Slcußcrungcu feines DnfclS int SSereiti

mit ÜJHrjam'ö 8iebrei$ hatten gteid) im erften ÜJioment

einen unauSlöfchlidjcu Sinbrucf auf ihn 'gemadjt, unb

war eS ihm ein ?eid)teö gewefen, feinem frcuublidjcn

33erwanbten bie Günlabung 511 entlüden, währenb ber

Sommermonate bie ©abbatfje in feinem öaufc 511 ocr=

bringen, ©ein 3Bof)nort lag uidjt fern, nur wenige

©tunben oor beginn beS ©abbaths brauchte er feine

Arbeit ju unterbrechen unb tonnte beS Dnfclö f>auS

nod) immer rechtzeitig erreichen. 3c öfter er aber

2Jiir}am fal), befto glüheuber warb feine ©efjnfücbt uad)

ihrem SBefifc, unb allmödjetitlid) brängte er ben Dnfel,

mit beut jungen yjläbdjcn ju rebeu ober Staljel 511 Der*

anlaffcn, eS 51t thun. Dod) Kohn tjatte iljn bisher

immer oertröftet „bis bie laute wieber am ^ßlafee ift."

©od) nun war fie in ber ©öuagoge gewefen, nun tonnte

man bod) füglid) behaupten, bau fie wieber am ^Stafte

war unb trofebem — Srant glaubte ju bemerten, baß

ber Onfct feine Surfe ntieb unb mehr nod) als feine

Slirfc jcben Slugenbßcf ungeftörten McinfetuS mit beut

Wcffcn. Darum waren and) bie Sippen beS jungen

SOcauncS fo feft auf einanber gepreßt unb auf feiner

fonft fo glatten ©tirn jcigten fid) tiefe galten beS Un=

ntutf)cS, wäljreub feine 33lidc bod) unabläffig an feinem

reijeuben (gegenüber hafteten.

sDHrjam'S licblidjeS 2lntli^ war oicllcidjt um einen

©djein blcid)cr als früher; bod) ifjr Göltet war freier,

ruhiger. Der nagenbe 3 tüC 'fel lüar äwar niir ber

fdjmcr^iollften @cwißl)cit gewtdjen, bod) fie war 3übin

in beS JöorteS hödjftcr Sebeutung unb ihre Srgebung

in ben SBillctt beS 'ööcbfteu war fo fdjrantenloS, wie

ihr ©treben, ftets ©einem SBillcn ju entfprechen.

Sbett erljelltc ein Vädjeln if)rc 3"9 e ; ber fleinc

©djfäfer in iljrcn ?lrnten war erwadjt, er tyatk bie

?lugen anfgcfdjlagcn, läd)club neigte fie fid) über ihn.

Äohu gcwal)rtc CS unb trat herju.

„911)! er ift wad)? - 9ccfoclleben, mein ®olb,

gel) t)cr, fdjau auf ben 93atcr!"

3wcifetloS Ijatte ber junge Weltbürger, an ben

biefc licbenolieu ©orte gcridjtct waren, and) nidjt bie

leifefte 9ll)tiuug non ihrer SBebcutung, bod) baS ©djnaljcn

unb ähnlidje l)arntonifd)C ©eräufebe, mit benen ber

SSater bicfclbcn begleitete, mußten woljl bie 9lufmerf=

famfett beS Kleinen erregt Ijabcn, beim fein 33licf riebtete

fid) in 9JBirflid)tcit auf baö über il)tt geneigte ?lntlifc.

„@r uerftcht'S!" jubelte ftolju, „er ticiftct)t's!

iRaljellcbeu, mein Sinb, id) fag' Dir, er uerftctjt'S."

„üßeinft S)u?" fagte SRaljet lädjclub, „er ift faum

fünf 3Bod)en alt, baS wäre bod) ju früh."

„3u frül)? — wie heifjt ju frül), 9tahcllcben?

Dein Äiub -- baS ift fein tofdjit; tjab' ich rcd)t, Du
golbigcS 3üngcl?" unb abermals neigte er fid) über

ba$ Sinb.

„9cefoc(lcbcn, gcbcufdjtcr 3ung! unb unfer fteiuer

SRefoeffeben wirb werben ein großer 33en Hjauro, er

wirb haben ben feinen Kopf uon ber ÜÄUtter unb wirb

fid) weh thun wie ber 23ater unb auf bie 3efd)iba wirb

er gehen nad) ^JirfolSlutrg 51t ©utern unb wirb ein

Samben werben, wie fo balb feiner gewefen ift in ber

Khiüe — hab id) recht, SRefoeßebett
?"

2(bcr baS Kinb, fjatte bie äugen bereits wieber gc=

fd)l offen.

„Daß er nicfjt ntübc wirb oon all beut ©djlafen,"

bemerfte ber SSater, beffen größte Jöouue es war, in

bie atlctbingS feiten fdjönen ?lugcn feines ©öt)ttd)cnS

ju fdjauen.

„©tllft Du ihn ttidjt l)incin in fein S3ett(6en

legen?" bat Wahrt.

üJcirjam erl)ob fid), bem 2Buufd)C ber greunbin

ju cntjpredjeu; bod) beuor fie baS 3intmcr ucrlicß, l)Ob

fie baS Kiub in iljrcn Firmen unb bradjte cS bem

Slntfi^e beS SBaterS näl)cr; biefer niefte ifjr lädjclub ju

unb füfjrte beS Kleinen Vmnb leife an feine Sippen,

bann erft trug fie baS Kiub in baö auftoßenbe 3immer.
(gottfe^ung folgt.)
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^yfraclitett 2SMtrttcmfccrg§ !

Sünfjig 3af)rc fd)on fdjmadjtet 3f)r unter einem

©efefee, ba§, oon ber gnäbigen ^Regierung Sure« tfanbc«

in wof)lmcinenbfter Abfidjt jur Regelung Sure« reli*

giöfen Seben« gegeben, gleidjmotjl Sud) bie freie, unge*

binberte uub ungefdjmälcrtc iöetl)ätigung Surcr 9tc=

ligion«oorfd)riftcn gänjlid) benimmt, inbem bie oberfte

Leitung Surcr reltgiöfcn 2lngclcgcnt)citen in bie •'öänbc

oon üRänncrn gelegt ift, bie faft fämmtüd) bem alten,

unoerfälfdjtcn 3ubcntl)itm, ba« allein burd) 3af)r--

taufenbc tjinburd) im wütt)cnbftcn ©türme aüer Otiten

unb 2ingefid)t« ber wcitgel)cnbftcn gefd)id)tlid)cn Um=
wäljungen, benen feffift bie mädjtigftcn unb gcfürdjtctften

Sßölfcr nidjt £ro(j ju bieten oermod)ten, 3frael8 Sriftenj

ju bewahren unb ju behaupten roufjte unb e« oor 55er»

fall rettete, entfrembet finb. — Sünfjig 3ah,rc lang

fjabt 3f)r Suren Fladen einem 3od;c gebeugt, ba« Sud)

ben geraben, offenen iöltct uad) Oben, nad) ber cin=

jigen unb ewigen üQ3af)rt)eit, oerfagte unb wiberftanb«»

lo« Sure f)ciligftcn 3ntcrcffen ;u Soben brücfte. 3ünfjig

3af)re lang l)abt 3f)r c« glcidjgültig gcfd)cl)en laffen,

bafc mau Sud) mit jcber Stunbe meljr unb mcl)r ber

SReligion Surer 33ater entfrembete, fo bafj jefct oor

Suren eigenen lugen in Suren Äinbcrn eine ©encration

erftcl)t, bie ciuft lädjetnb fragen wirb: wa« ift 3ubeu*

tljum?

£)arum auf! 3f)r ®laubcu«genoffen in SBiirttcm«

berg! auf! bie 3f)r nod) jiibifd) bcnlt unb jübifd) fül)lr.

2luf! ergebet Sud) mit ÜJianncSmutt) unb werft bie

geffeln ab, bie 3ab,r unb 3atjre lang in Suer gleifd)

unb 23lut eingcfdjnittcu. Srmannt Sud) unb loirfet

jufammen in Sinigfeit, Sud) bie rcligiöfc grciljcit ju

erringen, beren fid) längft ba« gairje übrige X)eutfcf)-

lanb erfreut, unb weldjc bie l)ol)c Regierung un« wie»

beizugeben gern bereit fein wirb, Wenn l)od)bcrfclbcn

bie Angelegenheit rid)tig bargcfteUt wirb.

-pmin nsn n"S mwyb nj?. „'Sie 3«'

ift getommen, wo e8 gilt, für ®ott ju wirfen, weil

man feine ®cfcfcc jerftören will."

3cber einjclne SBürttcmbcrgcr, ber bie Ucberjeugung

ertaugt Ijat, baß bie jc£t nod) ju 9ted)t befteljciibcn

®efefcc für bie 3ubcn in 3Büittembcrg biefe in iljren

beitigften 3ntercffen Jjcnimen, wirb Ijicrburd) gebeten,

feine 2lbrcffe al« 3cid)™ feiner Üttitwirfung ber

Stcbaftion biefe« ^Blatte« mitjiitl)eilcn, unb c« wirb

bann in fürjefter 3 eit weitere sDcittl)eilung folgen.

* *

Obigem Aufrufe, we(d)cn wir oon geachteter Seite

empfangen, wünfd)en wir ben burd)fd)lagcnbftcn Srfolg.

S« ift waljrlid) 3eit, baß bie 3ubcn IBürttcmbergS

ju einer mannhaften 2t)at enblid) cinmütljig fid) auf»

raffen.

torrcfiionbcnjen unb ^adjridjtcu.

©eutfdjtanb.
•* •fjamiouet:, 20. 5coocmbcr. 3Bir ncljnicn

gern oon ber ;öciid)tigung Scnntnijj, mcld)c bie „Occuc

•ßreufe 3*9-" i" ^vcr Ausgabe oom 17. b.
sHta. in

golge ber oon uns in uuferer Kummer 4(3 mitge»

tl)ciltcu Srflarung bc« Gerrit 3fibor Soeb in s}3ari«

gebradjt Ijat.

L-r ©erlitt, 15. 9Jooember. ,,9iid)t« unbeuußt

oorübergeljen laffen", ift bie 5)eoife ber 2lutifcmiten.

Daß man aber manchmal babei hineinfallen fanu, ijat

Jperr ©töcfcr, wie 3f)ren Öcfem in ber oorigen Kummer
bcrid)tct worbeu, in feinem Vortrag über Sutt)cr'<5

$ated)i«mu« gejeigt. 3d) möd)tc nun nod) einige anbere

Seifpiele anführen, wie bie Slntifcmiten bie Vutl)erfeicr

ju il)rer Agitation oerwertb,et Ijabcn. — Sin bem Ägl.

®d)loffe gegenüber wob,ncnber antifemitifdjer 3uwclicr

tarn auf ben jcbcnfall« originell ju nennenben Sinfall,

in feinem vSdjaufenftcr neben fog. „2utt)crbrofd)cu"

23ufcnnabeln au«juftcllen, auf beneu an einem ®algen

baumelnbc ©emiten bargcftellt finb. — ©er antifemiri=

fd)c ©djriftcnocrcin lie§ befanntgeben, baß ^utljcr at«

wab,rl)aft „beutfd)" gefinnter ÜJiann bie „orientatifdjeu

Singewanbcrten" gefaßt Ijabc.

=. ©crlin, 13. gjoocmbcr. ©töcfer'« 21u«=

fd)lie6uug oom Qberfird)euratl) wirb oon ber s3Jagbc=

burgifd)cu3citung in3ufammcnl)ang mit beffen agitatori=

fd)en Üljätigfcit gebradjt.

-a- ©erlitt, 20. 9Jooembcr. Die 93crurtl)cilnng,

wcld)e ba« burd) A^errn ©töcfcr nertretene
sVrin;ip

be« 2lntifemiti«mu« burd) ben ikrtreter ber englifdjen

üJtctropole unb bie großen Organe ber Vonboncr treffe

erfahren Ijat, ift ben fjicfigcn isreunben bc<< Gerrit

V>üfprcbiger begreiflicher iöcifc int l)öd)ften ®rabc unan»

gcneljm. Der fd)üd)tcrn gcmad)te 55erfud), nad) ber

ftel)cnben ®cwol)til)eit, alle nid)t in ba« Aorn ber 3ubcn =

ljc§e ftofeeube iülätter al« „Subcnblätter" unb alle

gegen ba« wüfte ontifemitifdjc treiben fid) äuficrnbe

^erfonen al« „3ubenfncd)te" ju feniijeidjnen, fd)ciut

ben l)icfigen Seifen beim bod) uidjt fo ganj gelungen.

2imc«, ©aiü) sijcw«. ©t. 3ame« ®ajctte, 3Jlorning

SJJoft, "pall 3)call ©ojette u.
f

10. laffen fid) nun bod)

nid)t wol)l inijgcfammt \\\ „3ubeublättcrn" mit Srfolg

ftcmpclu, unb oon beut Vorbmatjor oon Vonbou glaubt

nun einmal trofc etwaiger 33erfid)erung oon gewiffer

Seite fein SDlenfd), ba$ er ein „3ubcnfncd)t" fei. Da
war c« beim ein im Sinuc be« SlntifemitiSmu« glüd«

lidjer Sinfall ber „Ijodjocrcljrtcn Ferren So$ialöcmo=

Iratcn", wie .^crr Stöctcr fic betitelt, iljreu Uumutl)

gegen ben berliner s^rcbigcr in roljcr Seife Eunbju«

th,un. I)a« läfjt man fid) bod) nid)t entgegen uub
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flugg fdjtcibt bie heutige „
s)tcue $rcuß\ 3*3-"/ oa 6

„Hofürebiger Stöcfcr in Sonbon üon ben üerbünbetcu

fojiatbemofratifdjen 3Iücf)ttingett unb 3ubcn in fo ge-

meiner SQBetfe befdjimpft toorben"; „3ubcn", natürlich

in gefperrter Sdjrift, benn baS ift il)v btc Hauptfadjc.

Jim fchabe, ba^s übercinftimmenb bezeugt wirb, bafy

bie 3ubcu |"id) nid)t mit ben So$ialbemofratcn jtim

Wcbcrfdjrcicn beS Herrn Stöcfcr üerbuitben; alfo ift

cS bamit and) nidjtS. Herr Stöcfer ift üon deicht»

juben infultirt Worben, unb 9cid)tjubcn önglaubS

ocrurtheilten ben beutfdjcn 8Inrifemiti8mu«. £)aran ift

nun einmal nid)ts 311 ättbern. — Sin ferneres 8eib ift

biefen Ferren wiberfahren. Herr Pfarrer £>apfe hat

geftevn cor beut jübifdjen 2lnttSrid)tcr Sion ben üiel»

besprochenen äeugeneib gcfdjworen. Sr t)at freilid) bie

SibcSformcl abgetefen. X)aS ift nun an unb für fid)

nichts ÜJterftoürbigeS, aud) ift es nidjt befonbcrS bc=

adjtcnSmcrth, baß er ber gönnet uod) einige betraftigenbe

Söortc nad) d)rifttid)cm ÜrituS hinjugefügt rjat. 5Bir

finbeu babei gar nichts ju erinnern, ntödjten aber ber

„Sreujjeiiüng" unb bem „1)eutfd)en Sägeblatt" bie

tjrage borlegen: mit toeldjem 3ted)te fie beim fo meit<

gehenbe Folgerungen 511 Ungunftcn ber 3ubcn bnran

fürjlid) fnüpften, als ein jitbifdjer 3eil 9 e ben SRidjter

gebeten, ben (Sib mit bebeeftem Raupte, ber unter ben

3ubcn bei rcligiöfen ^aublungcn gewohnten Uebung

gemäß, 31t leiften.

P. Sinei .ftolfteiit, 18. jRoöember. £>aß" es bei

unS bod) nodt oorurthcilSfrcie Greife giebt, unb jmar gerabc

nicht bie ungebilbctftcu, baß bic sDcäuuer ber hohen 3ßtffen=

fd)aft nod) nicht oon ber „HeUfraft" ber berühmten

Sinftur, mclchc ber 2iuSfaugung ber Sräftc bcS beut*

fdjen ?anbcS burd) bie femitifdjen Sinbringlingc üor--

beugen ioll, fid) überjeugt fjabeu, bemeift bie £hatfad)e,

baf] wie im oorigen 3ahre an ber ^ommcrfdjcn jc(3t

au unferer Sielcr Uniüerfität ein 3ubc jum SRcftor

erwählt ift, ^rofcffor Dr. Cabenburg, ein Shemifcr,

üKitgtteb ber pl)ilofopl)ifd)cu gafultät. — 3a, cS ift

fdjlimm, £>eutfd)lanb ift „ücrjübclt", wie bie antesig-

nani antisemitici fagen. Sic Semiten fotlen lieber,

fo wollen fie, wieber 511m Haufirpatfcit greifen unb

SBiffcnfchaft unb Swift ben 2lnbcrn überlaffen. 2ßic

tonnen fie aud) baS Stecht beaufpritchett, an beut ffierfe

mcnfd)lid)er Salbung mitarbeiten ju wollen?

Hl "JJofen, 18. SHoüember. (3ubcn=(5ib, ffreuj»

jeitung unb 1)cutfd)cS Sägeblatt.) ÜBenn bie Siebe

erfiubcrifd) ift, menn bie järtlidjc Sorge für ben ©egett«

ftanb inniger 3'tlic ig ittu3 jcben VlnfnüpfungSpunft ju

crfpäljen weiß, um baSjenigc jit fdjaffen, was il)iu 33e*

friebigung, sftufcen unb greube ju gewähren im Staube

ift, fo ift ber Ha§ nicht weniger fcharffidjtig, fo ent=

bcrf't baS fciublicljc äuge nidjt miubcr fchnetl febe

jdjwadje Stelle be8 ikrabfdjeuten, um an berfelbeu baS

SBcrf ber 3$ernid)tung beginnen ju fönnen. ?lbcr wie

bie Cicbc oft baö s?luge blcubct, wie ber (Sifer, bem ($e=

liebten ju btenen, nid)t allju feiten fanguinifd)e Hoffnungen

erweeft, bie fid) fcl)r balb al>< ftata. Ü)corgana erweifen,

wie fie lcid)t geneigt ift, einen Strol)l)alnt 311 ergreifen,

um ben mit ben Sogen Stingcnbcu 511 retten, alfo

ergef)t e$ aud) bem öaffe. 2lud) er ficfjt b,äufig ju

rofig, aud) iljm crfdjciucn oft uöllig unbebeutenbe 33or=

gänge üon h,öd)ftcr Tragweite für bie Sefricbiguug

feiner (Selüfte, aud) er wiegt fid) in trügcrifd)e Hoffnungen

unb wäljnt auf feftem Slnfcrgruub ba8 Sdjiff feiner

Sßünfdje gefettet, wäljrcnb e§ in ÜBirftidjfeit eine Sanb»
banf ift, in incldjcr fid) baS fdjwcr befrachtete ©cfäljrte

fcftgcfcfct tjat. ©ine frifd)e ©rtfe t)at fid) nur 51t cr=

heben unb c8 wirb wieber flott — jcrfdjctlt aber au bem

Jtiff, bem cö cntgcgcngefdjleubert wirb.

£)a ift irgcnbmo im beutfd)en Sieidjc ein 3ubc

oor ®crid)t erfcfjtenert, um in irgenb einer Sad)c fid)

al§ 3eu9 e üernchmen ju laffen. Sr ridjtct an ben

fungirenbeu ©eamten baS @rfud)cn, wät)rcnb ber (SibeS«

abteiftung fid) baS ^aupt bebecten 511 bürfen, weit bie

Slurufung ©otteS beim SdjWurc iljtu als eine heilige

religiöfc •'öanblung gilt, unb er bie ISmpfinbung l)at,

bei berfelbeu gleidjwie bei fouftigeu rcligiöfen Hebungen

nach jübifdjem -Öraud) baö Haupt nidjt unbebeeft ju

laffen. X>cr 3iid)tcr wiüfaljrt biefem Srfudjcn unb ber

3ube fdjwört mit bem Hut auf beut J?opfe. 3 lt weld)cn

33emcrfungen giebt biefer fleinc 93orfall Jlntafe? 3JJan

tonnte bod) lebiglid) barauS nur bie fehr bcbeutungS«

oolten 3Bal)rncl)mungen fd)öpfcu, crftcnS, bafj biefem

iübifd)cn 3eii g cn bie ©ewohuheit, baS Haupt ju be=

beefeu, als eine rcligiöfe Uebung wertl) unb tbeuer

unb er oon ber -Öcbcutfamfeit unb öetltgtett ber (SibeS»

leiftung oollfomiucn burdjbrungen ift; unb jweitenS,

ba|3 ber betreffen.be ütid)tcr fid) bereit gezeigt hat, biefem

gewiß löblidjcn @efül)tc, unter weldjem ber üon biefem

3cugen abjulegenben 23cfuubuug wahrlid) nidjt ber Watet

einer geringeren ©laubwürbigfeit anhaftet, Ofcdjtiung

ju tragen. SScibcS ift bod) nid;tS ^lufecrorbcntlichcS int

bcutfdjen 9tcid)c: ernfte, ber Heiligtcit bcS SdjwurS
cingebente 3cngcn, unb 5Rid)ter, weldjc ber befonberen

auS religiöfcr ©euuffcnl)aftigfcit cutfpringenben, bie

üorgefdjricbenc (SibcSform nicht oeränberuben i'lnfchauung

eine? Sdjwörcnbcn fein Hinbcrnif; cutgegcnfc^cn. 2Bcld)cn

Einlaß l)ätte bie treffe, fid) mit biefem Sreigniffe in

einer ®eria)tsftttbc ju befchäftigen? Cäntljält es ctiüaS

fo 3(u§erorbcntlid)cS unb Seltenes, fnüpfeu fid) etwa

weit greifenbe unb tief cinfchneibcnbc folgen an baS=

fclbc? — (Sittige 3c ' tlin Ö en b,abcn baoon sJcotij ge»

nomnicn, — nun Wohl, aber wie Diele Heine 3cotijcn

finben ifyrctt 3Bcg in bie Spalten einer 3eitung, ol)tte

ba§ fie üon wclterfd)ütternber Sebcutung mären? SDte

„^reujjeitung" aber ftetjt auf tjotjer SBarte unb mit

,
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Slrgutfaugcn fpürt fie 9lttc« auf, roas im Occibcnt unb

Orient fid) ereignet, unb ein freubigeS §eurefa! crfdjallt

oon ber Spree, fobalb eine neue Sntbedung gcmad)t

ift, bie fid) im 'Dicnftc ber heiligen Sadjc, welchem fic

ihren mächtigen Einfluß unb ihre gewaltigen Gräfte

gcwcit)t, oerroenben läßt Unb biefer 9iuf bei großen

Organ«, meines „93ortoärt8 mit ©ort für Sönig unb

SSaterlanb" allen älnberen ooran bie galjne ebler onti=

femitifdjer ©efinnung 311m 'ocite bc§ SBaterlanbeä, jur

Sefeftigung beS grieben« jwifdjen ben ©enoffen bcffclocn

tapfer fdjwingt, finbet SBicbertjatl in ben £>er$en ber

©ctreucn, unb unter biefen (Setreuen t>or Sitten anberen

in bem •'öerjen ber allcrgetreucftcn jüngeren ©efäljrtin,

beren cd)t bcutfcb/patriotifdjeS ."öerj fdjon in bem Manien

fid) t'unb giebt, auf ben fic getauft ift, in bem „Dcutfdjcu

Sageblatt". Die Steine mödjtc gar 511 gern groß werben,

unb barum ahmt fic SltleS nad), roaS fic an ber ©roßen

bemerft. Sic trippelt eifrig balb neben ihr her, balb

ihr einige Schritte öorauS, halb faßt fic ber ©roßen ©ewanb,

um mit beren 9?icfcnfd)ritt bie gleiche Sahn 511 Ijaltcn,

wie baS ja fo bie SBeife ber lieben kleinen ift. illfo

ber „Sreujjettung" tonnte bicfeS hod)wid)tigc Sreigniß

eines mit bebeeftem Raupte fdjwörcnbcn jübifdhcn 3cugcn

in irgenb einer ber oiclcn ©cridjtsftubcn ber bcutfd)cn

©aueti natürlich nid)t entgegen, unb fic l)at frohloctcub

in bie Drommete geftoßen. 93er Otjren hat 51t l)örcu,

ber tjörc bie frohe iöotfdjaft, maö wir lange gefud)t,

ci ift gefunben, — er ift gcfuubcn ber ^ßunft, oon

Welchem aus bie SEBelt, b. I). bie moberne jübifd)c 2Bclt,

unb ba8 ift ja bie ganjc jiüittfirte iBelt nach bem

Diftum ber erleuchteten fropljctcn, auö ben angeln m
Ijeben ift. — 3ti jener btinfeln @crid)t$ftubc ift bem

heiligen SlntifeutitiSmuS ein Stern aufgegangen, oon

weldjem fid) Sictjt oerbreiten wirb über bie ganje Srbe

hin; bie Wadrt be§ 3ubcnthumd, welche bie CSrbc um«

hüllt, wirb weichen, bac* mobemc ABabcl wirb unter»

gehen, unb auf ben Srümmcrn bcffclben ein neue* Weich

cdjtcn DcutfdjthumS nad) beut fersen ber „ßreujjeitung"

unb betf „Dcutfchcn Sägeblatts" erfteljen, in welchem

bie fromme Denfungöroeife biefer ißriefter beS Sinti«

femittemu« jur £errfdjaft gelangen, unb 'perr V>of=

prebtger Stöcfcr ba« Regiment füljren wirb.

„Die 23otfd)aft hör' id) woljl, allein mir fehlt ber

©laubc", — wie fann fo lirftaunlichc« gcfd)chcn'
J

greilid) ift bo« aTninbcr bes< ©laiibcu« ItebfteS ttiub,

aber wir leben bod) nidjt in ben 3citcn ber SBunber.

£>, bcö ungläubigen Shomaö! 933ie fann man

beim nur fo blinb fein; nichts ift fiarcr nl« ba«, and)

ba8 blbbefte äuge fann ba8 ljcllc ßidjt fdjaucn, weldjes

fid) oon jener ©cridjtsftubc am ergießt — @8 ift bod)

mäntüglid) betannt, baf? in jenen glücflidjcn Sagen, in

wcld)cn noch nicht bie böfc, böfc '.»lufflärung bie ®c^

mittler oerwirrte, bie 3uben weife oon allen anberen

Untertanen burd) l)ödift Ijcilfamc unb woblthätigc

Scbraufcu gcfchicbcn waren, wie e6 fich in einer wol)l

gefügten ©taatöorbnung and) nidjt anberfl gebührt.

6ö folltc ben preußifeben unb beutfehen 23ölferu unb

aud) ben Suben fclbft ftctö unb überall jum Sewußt*

fein, gebracht unb biefe« Seroußtfcin bei jcber ©etegeru

l)cit geftärft unb gefräftigt werben, baß bie Sfraeliten

beileibe nid)t gleichwertige Dccufdjcn wie bie übrigen

wären. Gtf folltc nimmer außer Sldjt gclaffcn werben,

baf? bie 3uben eine anbere 2lrt oon ©cfdjöpfcn wären,

gegen weldjc man fid) oorforglid) ju fchü^cu unb 311

wcljrcu hätte. Wadjtwächtcr ober Schulde, 2tabtratt)

ober üJcinifter, dichter ober Vcljrcr u.
f.

w. u. f.
w.

burftc teiu 3ube werben, — ja, er burftc aud) nidjt

in äl)nlid)cr SBeife wie bie Ucbrigcn feinem ßriucrbc

nad)gcl)cn, fid) anficbcln, fid) »crcl)clid)cn, 3eu9n'6 all;

legen u. f.
w. u. f. w. X)a8 waren glücflid)c, gcfcgnctc

Reiten ! 3Saö unter allen biefen oielfachcn weifen ikr«

orbnungen unb 33cranftaltungcu aber am weifefteu war,

ift bie befonbere (Sibeöleiftung ber 3fraeliten, betannt

unter bem Warnen : Sd)Wurfornt more judaico. Der

befte Scwci* ()ierfür ift ber Summer, ben biefelbc ben

3ubcn bereitet, wie fic eö ali eine Srniebrigung unb

Ccutütljigung begriffen, baß ber ©cfctjgcbcr ihnen eine

fold)c äluöna^mefteßung gerabc l)icr angewiejen ijatte.

3Bcnn ci barum gelingen folltc, biefen alten bewährten

„3ubcn»i5ib" wieber jur ©cltuug ju bringen, loenu

wir ihn wieber einführen fönntcu, bann haben wir

ben erften wirffamcu unb bebeutenben Sdjritt „Dor=

wärtij" gethan, bann ift ber 3uben ÜÄadjt gebrochen,

bann tragen fic wieberum ba8 iljncn gcbül)renbe Sainä«

jcidjen au ber Stirn, bann abe jübifdicr ©elbbarou,

bann abe jübifchcr Stabtocrorbncter, jübifcher |Hirla=

mentarier, abe jübifd)cr Widjtcr unb jübifdier Velircr!

Unb biefen ©roßc ift mit jenem benfroürbigen

Sage angebahnt, ba ein 3nbc auf fein inftänbigeä

Serlangen einen i2ib mit bebeeftem Raupte gefdjworcu.

3a, munberbar waltet ba8 ©eichirf, unb aai

flcincu, unfdicinbarcn Ursprüngen ertjebt fid) ba>> ®e»

wältige, bie nturmelnbe Quelle wirb jum raufdjenben

Strom, bem 00m 35Jinbe bal)in geftreuten Saatfbniicin

eutfpringt ber mädjtigc SBalb.

Vättcft bu, armfeliger, bcfdiränfter Semite ahnen

tonnen, al8 bu Den 'öut bir auf'8 v>aupt ftülpteft, bajj

wir fofort, — nidjt an bid), beuu ttw8 bift bu arm

feligeS Wefdjöpf? - - in bie »eitefte •Ceffcutliditeit Ijincin

bie iuljaltfdjwerc gragc rufen tonnen: „inftetjt ber

3ubcn ßib noch?" Die ^Beantwortung biefer grage

ift beS St^toeißeS ber Sbelften wcrtl).

Saum ift ba8 ©ort oon ben Sippen ber großen

„Äreujjeüung" gcfloffcu, fo ftellt fidi aud) bie artige

»leine, baS „?eittfd)e Sageblatt", ein unb fragt bie

©rof;c: baß wir uns rcd)t oerftcljen, bu meiuft t>od)
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bcn öcritablcn, ecbtcn, frönen, fjcrrlidjcn „3nbcn=(Stb?"

ber alfo gcleiftct werben muß: „©er fdjwörenbc 3ubc

Ijot fid) jur Sibc«(ciftung burd) SlbrDafdjung ber

fränbe unb burd) Stillegung bc« ®cbetmantel« unb ber

®cbetfd)nur oorberciten, unb e« Vjat in einem gatle burd)

®utad)tcn üon jübifdjcn unb djriftlidjeu ®elcbrtcn fogar

erft fcftgeftcllt werben muffen, baß ein nidjt fcl)lerfreier

®cbchuantcl ber ®ültigfcit unb Shäftigfeit bc« Eibe«

uid)t Eintrag tt)ite. Dann fomntt bic Sßarmmg: „(Sin

jcber gläubige 3fraclit ift fdjulbig, ber Qbrigfcit, fic

fei fübifd) ober djriftlid), bei 9ccd)t«ftreitigfcitcn bic

2öabrl)cit ju gcftel)cn unb foldje auf iljr öegcljren mit

einem Eibe ju bekräftigen. Sin öon ber djriftlidjcn

Obriglett geforberter Eib ift alfo nad) ber ?cf)rc ber

{Rabbiner für feinen unrechtmäßiger SBeife erzwungenen

Eib ju cradjtcn" u.
f.

w. E« folgen nun {?Ut«fprüd)c

ber JRabbtncr unb SMbclüerfe jur Seftätignng, baß ber

ÜRcincib ein unfül)ulid)c« 25erbred)en fei, ba« ®ott

nid)t nur an bem {Dceincibigcn felbft fofort, fonbern

aud) an beffen ^atnilic unb beut ganzen Panbe ftrafe,

worauf bann nad) einer nochmaligen Sßerwarnuug, unb

nad)bem bem SdjWörcubcn bic beflcibete %t)ora in bcn

?lrm gegeben worben, ber Eib abgclciftet werben fann."

Denn ba« ift eine fo befonber« oon ber gewöhnlichen

Üßcifc abwcidjcnbc Sonu, ba« bemonftrirt fo redjt ad
oculos ber 3ubcn Snfcriorität, baß {Riemanb baran

jmcifcln fann.

Unb bic „treujjcutung" fneipt ber kleinen freunb»

lid) bic SBSange unb erwibert: fcljr fdjön, liebe jodjter,

bu l)aft mid) genau begriffen, id) bin mit bir fefjr ju»

frieben, nur fjaft bu nergeffen nod) anjufütjrcn, baß

ber 3nben=Eib in ber Stmagogc gefdjmoren werben mußte.

Sßcnn bu nun meinft, baß biefer 3ubcn=Eib

längft abgefdjafft worben ift, fd)on cor (Sirtfüfjrung ber

neuen Snbengefefce, fo ift ba« fo fo — na, bu berfteljft

mid). 3lbcr fdjau', „wenn nun trofc bc« beutigen

„fonfcffion«(ofcn" CStbeS einem 3uben geftattet wirb,

feinen Eib unter gewiffen befonberen (übifdjcn gönnen
ju [elften, — in einigen Sänbern Dcutfcbjanb« war
in ber legten 3"t neben ber oorgefdjvicbenen SBcfräfti»

gung«formct („@0 wat)r mir ®ott t)c[fe!") bic S>aupt=

bebeefung ba« eigentliche {Rcquifit be« 3ubcn=Eibe« —
fo fdjcint bic allgemeine gragc, ob ber 3ubcnEib nod)

beftetjt, unb wenn ja — ob 3ntercffcnten gtcid)fall«

ba8 {Redjt Ijnben, bic Slblciftung bcffclbcn ju bedangen,

burd) beinc Erörterung unb burd) bcn Einwurf, weldjer

3uben Eib gemeint fei, nod) nid)t cnbgültig crlcbigt.

Die gragc felbft aber ift um fo wichtiger, ba bod)

ber „fonfeffionWofe, b. I). mobernc jübifdjc (gib " fjeute

allgemein geworben ift." ?l(fo merfft bu, wir fragen

nod) immer fort, unb wollen uid)t mi'tbc werben ju

fragen, galjrc nur fo fort, id) will bir antworten,

unb au« unferer lauten unb eifrigen Unterhaltung

lernen bic 3uf)örer, wenn fic aufmerffam barauf adjtcn,

gar 2Rand)c«, fic ntifdjen fid) in ttnfcr ®cfpräd) unb

wir baben bic SBiebereinffifjrung, b. I). wotjlgcmcrft, bic

2lnwenbung bc« nod) gar uidjt abgefdjafften 3uben»

Eib« weife oerbrettet. golge mir nur ftet« unb tf)uc,

wie id) eS bir jcige."

©aß ben Sljrtfren geftattet ift, ber allgemein Borge»

fdjrtcbenen Sdmntrfonnel nod) eine befonbere SBefräfti»

guug, wcldjc il)rer religiöfeu 21nfd)auung cntfpridjt,

hinjujufügcn , unb baß ba« Sebccfcn bc« Raupte«

l)öd)ftcu« biefer ben Stiften eingeräumten B'i'eifjcit ent»

fprid)t, ba« wiffen bic „ftrcu$jcttung" unb it)rc Kollegin

fefjr woljl, aber — — nun aber, e« wäre bod) gar

ju fd)ön, bcn „3ubcn»Eib" mieberum in ®raft unb

Hebung 511 feben, unb baritm bciut&t man bcn an ben

Saaten herbeigezogenen Einlaß ju einer fid)cr(id) feljr

cruft gemeinten SBentittrung ber gragc: „Scftcbt ber

3ubcn=ßib nod)?"

O c ft e r r c i d) * U n 9 a r u.

-g- 2öicn, 13. 9toocmber. S« werben äugen»

blieflid), natürltd) oon antifemitifdjer Seite, 1)enfmün$cn

oerbreitet, weldje bcn jur Erinnerung an bcn 200jäf)rtgen

©ebenftag ber Sürfcnbelageritng glcidjcn. ©icfclbcn

tragen auf ber 21oer«fcitc bic 3nfd)rift: Vienna urbs

a Turcis liberata MDCLXXXIII. Sluf ber 9ceocr«»

feite: A Judaeis capta MDCCCLXXXIII.
-ei- 2öieit, 15. 5Rooembet. Sei ber llebcrrcidjung

ber 3Jlarttnigänfe für bic Saijerfidje lafel würbe bie

"Deputation äußerft Ijulbuoll empfangen, unb nad)bem

ber $aifcr Seinen ©auf aii«gcfprod)cu, bemerfte er:

„(Sie fyabm fd)wcre 3c ' tcit burcfjjumacbcn gcljabt,"

worauf ber ©predjer ber Deputation cruüberte, baß

ber ^rieben jwifdjcit Suben unb Sfjtiften in ^reßburg

je^t bod) fd)on wteber l)ergcftcllt fei, unb baß bic 3ubcn,

tm 33crtraitcn auf bcn itjncn burd) iljren geliebten S'önig

ju gcwäl)renbcn Ba)nt}, furdjtlo« ber ^ufimft entgegen»

fäljcn. ÜJJan batte anfänglid) bie 5lbfid)t, Sc. SJcajeftöt

auf ba« rudjlofe treiben bc« „2Befrungarifd)en ®rcnj=

boten" aufmerffam ju mad)cn, bod) fam man nad)»

träglid) oon biefem SSorfjaben ab.

= iffiie mir oon Derläßlid)cr Seite mitgetljeilt wirb,

bat ber in öer Seilagc jur „Mgcmeincu 3 c ' tllII fl" '"

TOündjcu (früljcr ?lug«burg) ?Ür. 311 00m 8. 'JJoocmber

enthaltene mit A. K. gqcidjnetc Slrtifcl: „Die erneuerte

23lutbcfd)ulbigung gegen bic 3uben" bcn s

]3rofeffor ber

alttcftamcntlid)CH Eyegcfc tu Erlangen, Dr. Sluguft

fiöfjter, jum SSerfaffer.

k. ©rofjlwnrbehi, 16. 9cooembcr. Dcr^rojcßoon
Üi«ja=E«jlar wirft nod) immer, uorjüglid) in bcn bctl)ci»

ligten Greifen; ba finbeu wirOoationcn, ißerwünfdjungen,

neue ^ßrojeffe, ©eteibtgungen, unb beute iiun id) 3l)ucn

fogar oon einem — Duell ÜJHttljeuung madjen. 211«
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biefer £agc bcr aus jener Stffairc befannte SBertfjeibtger

Dr. $eumann mit bem ©ntsbefifcer S all an einen

Spajiergaug machte, begegnete itmen bcr (Sr=Sirf)crt)cits=

Sommiffär, bcr in bcr SSjlarer 33orunterfud)ung jur

„@idjerl)eit" bcr betreffen bcii bie befauntcu "lliißhanb=

hingen oerübt tjattc, ©corg i? at). Diefer trat auf

Sallal) 311 uub fragte ihn, wie beun feine Ghrc ihm

geftattc, fid) mit einem Üftenfdjen oon £>eumann'S 33e<

fehaffenheit öffentlid) 311 jeigen. — ftcumann ()attc ja

bie „(Sljrlofigfeit" begangen, unfdnttbig Slngettagte ju

oertlfcibigcn. — Da nun •'öerr Dr. öeumann jene

SRebcnSart als gcrabc nidjt fdjiucidjclhaft für fid) auf»

nahm, forberte er ben 3>an. SSettcrcS ift bis jc^t nod)

nidjt befannt geworben.
* Scmberg, 17. Sftoücmbcr. Sic bie „SBtener

2lllgcm. 3tg." melbet, haben bie SSorftänbe bcr autonomen

iübifd)cn ®emcinben 311 SßobWolocjtySfa, Srcmborola,

©rjimtalow, Sopttcjtonce, SDiifuItnce, &b
/oroftforo, Sejter»

janp, SorSjcjow uub £oufte fid) Heranlaßt gcjcljcn,

eine Slbrcffc an ben ÜKtnifter^ßräfibenten ©rafen 2aaffe

3u befdjltefjen, in beren Hingänge gefagt Wirb: „3n

ber gegenwärtigen, für uns Stoben fo ftürmtfd) bewegten

3eit, wo cS in öiclcn curopüifd)cn gänöern an $di-

müf)ungcn nidjt fefjlt, bitrd) allerlei SBerbädjtigungen

unb SSerleumbungen uns in ben klugen ber d)riftlid)en

Sßclt ^erabjufefeen, unfern Patriotismus, unfere Sor>atttät

ju ocrbädjtigcn unb unfere ftaatsbürgerlidjc Stellung

ju untergraben, wo in bcr anberen 9?etd)Sfjälfte biefe

söcmüljungcu fogar ju blutigen Steffen, ju fürd)tcrlid)cn

©räuclthatcu geführt tjaben, blieft bcr öfterrcidjijdjc

3ube mit fjoljer Sefriebtgung auf ben in Oefterreidj

herrfdjeuben religiöfcn trieben, auf bie in unferem

Sanbe burd) feinen üßifjton geftörte Harmonie ber

Sonfcffionen." Die SIbreffanten glauben, biefe erfreuliche

Sfjatfadje bem Strien beS SabinetS Jaaffc jufdjrcibcn

ju fotlen, wetdjeS ben 2lnttfemttiStmtS in Defterreidj

im Seime unterbrüctt Ijabe. Sic begeben fid) bann

auf "oaS pofitifetje ©ebtet unb fpredjen iljr §3ebauern

barüber and, „baß eine große 2lujat)l oon ©laubcnS-

genoffen in Scteberöfterrrid), Böhmen unb ÜJläfjren au

ber Spifcc bcr Oppofition gegen bas ÜJcmifterium

marfdnerc." Sic finben, baß biefeS Verhalten ben

3ntcreffcn beS 3ubcnthnniS juwiberlaufe, „beim wo ein

SRaffcnfampf entbrennt, ift cS befanntlid) ein 3ubc, ber

am fdilcdjtcfteu baoonfommt, er ift baljer wie fein

anberer ocrpflidjtct, für bie Sßerföfjnung bcr Nationalitäten

unb Stoffen mit allen Kräften einjuftetjen". Sic 9Sor=

ftönbe bcr bcjcidjnctcn ©emeinben finben fid) baljer

oeranlaßt, „gegen oben befagteS 83erljaften eine« SljeileS

ber öftcrreichijdjcn 3uben öffentlid) iljr 93cto einzulegen"

unb bem ©rafen Saaffe iljr Vertrauen ju öottren.

SBJan wirb nidjt mit Unrecht finben, bemerft bie „SB.

2lllg. 3tg.", t>a$ in biefer Nbrcffe Dinge mit ciuaubcr

oermengt fiub, bie eigentlid) ntdjtS mit ciuaubcr ju

tljun Ijabcu, aber als ein faraftcriftifdjcS ©ttmpton

für bie in weiteren jübifdicu «reifen licrrfdjenbcn San»

fdjauungen bürftc biefe Stbreffe bcr iöcadjtuug wert!)

fein. Sic bilbet unter Slubcrcm aud) ein 3cil !l"iß

für bie guten Dienfte, welrfjc £crr o. Schönerer unb

bie Vertreter einer jcben ertrem nationalen ^olitif

überhaupt bem Äabinct Üaaffc leiften.

G. ^rcftburg, 12. Noucmbcr. @s bürftc wohl

nicht allgemein befannt fein, baß bie hiefige orthobor/

ifraclitil'djc ÄultuSgcmcinbc febon lang hergebrachtem

©cbraudjc gemäß, am St. SftartinStgge (11. -Jconcmbcr)

für bie Sgl. Safel einige nach jübifchem 8tituS Ijcrgc-

ridjtctc ©änfe burd) eine Deputation überreifen läßt.

— 2lud) Ijeucr würbe biefer Deputation, beftetjenb auö

ben Ferren SB o 1 f , © e ft e t n c r unb A.
"f? a p p c n 1) c i m

,

uacljbem am ©onutag, ben 11. b. äRt«. bie Ucbcrgabe

bcr ©änfe ftattfanb, am üKontage bie holje täljre ju

Üljeil, oon @r. s3ftajcftät in 'fJrioataubicnj ljulbreidjft

empfangen ju werben. — Die ©epflogculjcit bcr lieber»

reidjung bcr ÜÄartintgänfe au ben Sönig ift eine alte,

unb c« läßt fidj bcr Urfprung bcrfclben aud) nidjt

genau fcftftcllcn. — Nadj einer SSerfton l)ättc Saifcr

Sari VI. einmal ben SKartinStag in ^3rcßburg öer*

bradjt, unb als bie ^ofleute feine ©au« für it)n auf»

bringen tonnten, Ijätte bie jübifchc ©emeinbe einige

fdiönc, gcniäftctc ©änfe für bie allcrl)öd)ftc Xafcl beige-

ftcllt, woljcr baS f rioilcgium batiren foll. — Nad)

3lnbern ift biefe ©epflogculjcit nodj älteren Datums,

wäfjrcnb wieber Slnbcre bicfclbe mit granj II., in iöc»

rüljrung bringen, bem 1805, wäljrcnb feineö Slnfent»

IjalteS in
v
f3reßburg, eine gebratene ©ans, bie er in

einer SluSfage crblicftc, fo gut gefallen, baß er fie fid)

feroiren ließ, unb als fie iljm muubete, bcr ©emeinbe

ben chrenbeu Auftrag crtljciltc, alljährlich bie ÜBartini»

gäufc für bie Sönigl. Safel ;u liefern. — -Seit bcr

Spaltung bcr 'ßreßburger jübijdjcu ©emeinbe in eine

neologc uub eine ortljoborc, genießt auf ©runb ciucS

atlerljödjftcu (SrlaffeS bie lebte« baS ^rinilegium.

*||* VeU, 18- Scooember. Der Sid)crljcitS=

fommiffär 33 aü, aus bem SS^Iarer 1?rojcß befannt,

ift im September oon bem ©crichkMjofc in
v
3ii)ircgl)ljaja

wegen Veruntreuung unb SImtSmißbraudjS ju einer

Strafe oon 200 ©ulben tonbemnirt worben. Da bcr

Staatsanwalt Sajär gegen biefeS milbc Strafmaß

feinen SBiberfprud) crljobcn Ijat, foll, wie mau Der»

nimmt, oon beut Sgl. OberftaatSauwalt bisjiplinarifdj

gegen ihn uorgegaugcu werben.

Oollaub.

M iWottcrbam, 1 «>. Ocoocmbcr. Aöabeii wir hier

aud) feine Ortljoborcn, fo bcfi(}cn wir bodj ein Organ,

bas in eutfdjiebcu ortljoboycni Sinuc rebigirt wirb unb
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fid) einer auSgcbchntcn Verbreitung erfreut, baS „2öecf-

blob ooor ifrael. VuiiSgejinncn" ; in biefeS i)*t mein jüngftcr

Scrtcht an« biefen gefchäfeten Vlättcrn übergegangen

unb Ijat in mafjgebcubcn Greifen einige SBeadjtung gc=

funbeu. — Gincn nid)t gering atr,u|'d)tQgenbcu SSorjug

gegenüber fo dielen feiner beutfdjen Kollegen bcfi(jt

übrigens unfer ®emeinbe=33orftanb, ober richtiger uufer

Äcrferaab. Sübgefe^en Bon ben rcligiöfeu Slufdjaiiungeu,

welken berfelbe in feinen einzelnen ©liebern hulbigcn

mag, — mir haben cS ja and) nid)t mit Gjinjelnen ju

tl)itn — wirb es unferem SJorftanbc, um bei bem
beutfdjen 3ltt8brncfe 511 bleiben, nie einfallen, feine

SlnfdjauungSroeife ber ©emeinbe aufoftroniren ju wollen;

berfelbe fagt fid), unb ja and) oollftäubig mit Stecht,

ba% eine jübifchc ©emeinbe jiibifd) fein muffe — fonft

braud)C man überhaupt feine — alle Sunftionärc beS=

l)a(b bem fübifdjcn iWcligionSgcfcfcc cutfprcdjcn muffen.

Unb ba unfere ©emeinbe cntfdjicbcn j. V. feinen 9tabbincr

haben will, ber hinüber unb tjerüber fchiclt, ber öiel»

mehr ganj unb Doli auf bem Voben beS gefefceStreuen

3ubcntl)umS ftcht, fo wirb e« auch unferem Vorftanbc

nie in ben ©inn fommen, feine ctma abmeidjenben 2In=

firfjtcu als allein maßgebenb befretiren 511 mollen. Das
sie volo sie jubeo bcutfdjcr ©cmcinbe-Vorftänbe, baS

leiber fo oft blüheube ©emeiuben jerriffen hat unb jur

Trennung ber in ihrem ©rmiffen bcbrücftcu ©emeinbe«

SJtitglieber führen mußte unb geführt hat, ift in .'öollaub

ein StonfenS; ber 33orftanb betrachtet fich als bas,

was er ift, als bie Vertretung, meldjer bic ©emeinbe
bic ffiahrung ihrer Öntercffcn in il)rcm «Sinne anocr=

traut Ijat, unb er mürbe cS altf eine 5)inubatSübcr=

fdjreitung auffaffen, feinen Sitten an. ©teile beS ber

©emeiube 511 fchnt. SJcandjc Korporation in £)eutfd)=

fdjlnnb tonnte fid) ein Scifpict bnrnu nehmen. —
'Dafj unfere ©enteinbe-- Verhültniffe in ihrer jc^igeu

©cftalt auf bic SDaucr unhaltbar finb unb ben Söeftanb

ber ©emeinbe. meil baS Sntcreffc für bicfelbc auS

ÜJiangel jcglidjer Anregung fd)on jefet ein geringes ift,

für bic 3ufunft eiuftlid) gefährbcu, ift eine Shatfadjc,

ber gegenüber mau auef) in ben majjgcbcnbcn Greifen

bie klagen nicht berfchfieft, unb mir bürfen fagen, man
ift beftrebt, eine Slbfjülfc 511 fdjaffen. — 3n beut Sinne
meiner jüugftcu Korrefpoubciij, meldje ancmpfaljl, aud)

mit einem unfercr ÖanbSfeute für bic Vefcjsuug unfcrcS

StabbiuatS in Sßerbiifbung ju treten, ift oon einem

hiefigen ©emeinbe -SUcitgliebe eine Hingabe au ben 23or=

ftanb gerietet morbcu; cS ift nur 311 bebauern, baf;

baffclbc auf eigene Sauft oorging, feine Vorftctlung

hätte fidjer jaljlreidjc Uuterfchriftcn gcfuubcu unb fo

ben löünfd)cn ber ©emeinbe aud) greifbaren SluSbrud

öcrlicl)cu. (SS ift ein fchr bcrcd)tigtcr Patriotismus,

ganj abgefchen üon ben 3iü(3lichfcitSgrünben, baß man
hier lieber einen hollänbif eben Rabbiner münfeht.

©u glaub.

§§ Vi'iiiH'n, 19. 5Kobember. @S bürftc nidjt

unmidjtig fein, bic oon faft allen Ijicfigcn 3 c ^ tlIl1 äcn

beftätigte Xhatfachc 51t regiftriren, baß bic tumultuari*

fdjc Störung beS ©töefcr=9JJcctingS nicht uou 3ubcn

berbeigcfüljrt ift.

F. J.P.M gottbon, 1 (i. Sftobember. „©enn ßincr

eine Steife thut, bann fann er maS crjüljlcn." ©0
and) 'öerr St öder; ber, menn er, maS uod) nicht fo

ganj fidjer ift, mieber glücflid) in ber trauten V>cimath

angelangt fein wirb, oiel oon Bonbon unb ben

ßonboucru crjählen fann. Die ^crle feiner Ijicfigcn

(Erinnerungen mirb fidjer ber geftrige Slbcnb fein. ?luf

728 Uhr silbcnbS hatte £terr ©töcfcr einen Vortrag

über „bie djriftlid) - fojialc ©taatsibee" angefüubigt;

Srcibilletc unb referoirte ^51ä(}c, ä 2\-> c //., waren in

Üftenge abgefcht morbcu. Sänge, che bic £hore geöffnet

mürben, fanuncltcn fid) cor bem totale ber SJccmoriat*

{iall in Sarringbon Street bid)tc ÜJJaffen, jumeift aus

beutfehen unb anberen Sojialbemofratcu befteljenb, an,

oon benen aber nur ein Sheil CSintaß fanb, ba bic

große \inllc bis auf's Sleujjerfte angefüllt mar. ©ie

2t)ore mürben mieber gcfdjloffcn unb bic ÜJceuge brausen

iljren ^ßrioatöergnügungen, auf bic mir uod) jurücf=

fommen, übcrlnffcu. 'Die (ii'fd)einung Gerrit Stöcfcr'S

auf ber Plattform mar baS Signal 311 einem cnblofcn

2luSbrud) oon pfeifen, 3'irf) cu U1,!3 Sobcn. ßmei

Soyalbcmofrateu fpringcu hinauf unb pflaujeu fid) ju

Seiten v>errn Stöcfcr'S l)iu unb entfalten unter cnb=

lofem Vcifall rotbc Sahneu T)ic sJ)carfcillaifc fingenb

folgte ihnen ein großer Sljeil ber übrigen ©ojial=

bemofraten, unb Verr Stöd'cr, ber cinfat), baß ber Sag

für ihn Derloren fei, ocrlief; bic Vüljuc unb, toie bie

^olijci ocrficfjerte, aud) baS .-V>aus. SJad) feinem 9tücf=

jiigc naljmcn ©ojialbemofraten ben ^räfibcutenftuljt

ein, unb au ocrfchicbcncn lljeilcu ber •'öallc mürben

unter größtem Sännen milbc Vvanbrcbcu gcljaltcn.

©ct)ließiid) gelang cS ben 8'ührcru, folgenbe Vcfdjlüffc

ju faffen: „®tefe Verfammtuug oerbammt ben d)rift=

lidjen Sozialismus, ben -V>err Stöd'cr brebigt, als total

unfähig, bic fojialc Sragc 511 löfen. gerner erflärt

bicfcS ÜKeeting, bic äluSfdjrcitungcn, begangen unter

bem Tanten „3ubcnl)c^c" als einen Sd)inad)flccf für

bie ©eutfd)cn unb 5Dentfd)fanb." — ^olijcU^nfpcftor

Softer crfudjtc fjierauf bic Vcrfammlung, fid) aufju^

löfen, ba v>crr Stöd'cr baS VauS oerlaffcn Ijabc unb

fein crabereS iÜIecting abgehalten werben bürfe. Unter

beut Stufe: „Dreimal Ijod) ber Sorbmaljor!" begann

bic 9)tengc auSeiuanber

5

geljen. 2öäl)rcnb es fo im

•Saufe ftürmifd) 31t ging, ftanb bie SÖcenge oor bem

ihor il)ueu nid)t nad). pfeifen unb Bijdjen, alle Wirten

Aiochrufc unb sßcrcatS; ein .perr, ber eine 9tcbe Ijaltcu
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wollte, fnm b(o§ bt8 ju bcn ©orten: ,,'öcrr Stötfcr

ift ein greunb beä SSolfe«," als ein freunblidjeS S8e

taften feiner üßagengegenb ilm am »eiteren Sprechen

berfjinberte. 5Ratürftdj fehlte ce tttdjt au Setrunfenen

unb onbeven ^egetfterten. (Srft gegen ' - ' Wjr r)atte

ber ^|3la£ fein früheres 3lu8fe!)ert, nadjbcm bic legten

©pcftafclfüdjtigen fid) entfernt rjatten. — ßerr Stöcfcr

wirb fidj'8 überlegen, etje er mieber l)icr jn fprcdicn

»erfudjt.

F.J.P.M. fionboit, 12. 3coDember. Die .yujbra

be« 2lutifcmiti«mu3 regt fid) aud) f)ier. So auSjtdjtä*

lo« and) Ijicr im l'anbc ber wnljrcn greiljett ein jcber

SSerfudj in biefer •!Öinfid)t ift, fo erfreulich, ift e« bcn=

nod), jn fcl)cn, mit weldjer Energie unb 33eraa)tung

man tjicr ntaßgcbcnbftcr Seite bagegen auftritt. —
©r. @l)rmürbcn Pen fwfprcbigcr ©töder beabfidjtigt

t;ier einen StjftuS Vorträge nad) betanntem ÜWufter ju

geben unb roar if)m 511 einem berfetben bereit« ber

grofjc ©aal bes ÜWanfion v>oufe übcrlaffcn worben.

3tad)bciu nun &err ©töder bereites SinfabungSfarten

;u biefem Vortrage auggefanbt Ijattc, wanbte fid)

SUbcrmann 3faacS an bcn neuen l'orbmanor, ber erft

am 9. b. 3JctS. fein 2lmt mit großem ®cpränge unb

Sljren angetreten, tfjn barauf aufmerffam madjenb, ob

c8 fid) »cremen ließe, baß in bcmfclbcu ©aale, in bem

erft wenige Neonate jurüd l)od)t)crsigc £omite§ 9)tectingS

unb ©ammlungcn jum ©eften ber unglücflidjen Opfer
be8 ruffifd)cn SlntifemitiSmu« »cranftaltcten, ein

sDcann

prebigen bürfc, beffen 33eruf bic Öubeufje^e ift, unb

ber bic ganj.c Semegung Ijcraufbefdiroorcn bat —
Daraufhin beeilte fid) ber Sorbmattor folgeube 9(nt=

wort ju fd)reiben, bic in allen S^tungen »eröffeutlidjt

warb unb bic »erbiente, in allen Sprachen iiberfefet ;u

werben. 9He woljl tjat ein öorbmaöor fein 21mt mit

einer l)od)l)cr;igcren, oon .Humanität, sDccufd)cu= unb
3icd)tlid)t'eitoliebe jeugenben iEfjat angetreten. Ter 33rief

lautet: „11)c sJlcanfiou öoufc, Bonbon, 10. sJio»cmber 83.

. . . Sit« id) iSrlaubntB ju bem ÜJccetiug im SDeaufion

£oufc gab, glaubte id) baffclbc blotf in Sßerbinbung

mit ber ßutljerfcier unb unter ber s}ktronagc eine«

$omiteö, beffen Vräfibcnt ?orb ©l)aftc«burl) ift. 3d)

finbe jebod), baß ber 'pauptrebner ein 9Dcr. Stöder
fein foll, bcrfclbc, ber an ber Spifcc betf antifemitifdjen

$omite$ in Öcrlin fteljt unb ber Don ben 3uben als

berjeuige angcfcljcn wirb, ber in Dcutfd)laub bic fetnb^

(id)c Stimmung gegen fic wadigcrufcn b,at. — Unter

biefen Uinftänbcn muß id) barum angeben, baf3 baS

9)cccting an aubercr ©teile abgcljalten werbe, ba üttr.

©töder ein SJcann ift, bcn fein i'orbmattor im SOcanfion

£">oufc fpredjeu laffen würbe. Die jübifdje ®cmeiube

ift eine ber größten in ber ßiü) unb begreift in fid)

oielc unfercr geadjtetften ©ärger. 3dj brauche woljt

taum betf cljrwürbigen Vl)ilantropcu (Srwäl)nuug 511

tl)un, bcn in biefem 2lugcnb!irfc bic ganje 3)Jenfd)l)eit —
3ubcn unb Streiften — gcbül)rcubc (5f)rc jollt. — Sin
Sorbmaljor barf bic ©efüfjlc foldjcr 3Jccnfd)cn uidit

fo außer äld)t laffen, einem 2)ccnfd)cn (intgcgcnfoiumen

jn jcigen, ber fcinblidje @efinnungcn gegen fic erregt

l)at; id), ber id) fowofjl in ber ßitn wie im i'arla«

meut bic Verfolgungen, benen bic 3ubcn au^gefc^t

waren, auf« Stärffte oerbammt Ijabc, bin ntdjt ber

3Jcann, etwa« bergleidjen 311 tl)un. 3l)r ergebener gej.

9t. 9(. gowlcr." — 'Jcatürlid) burftc 2J?r. ©töcfcr nid)t

im 9J}aufion .^oufe prebigen.

3nf träte lucrbcn bic 3ft>attige
<pctit;cile

ober bereu iRnum mit 25 *Pfg. beregnet.

gür ben Snbatt berfelben übernimmt bic

SRebattiott tcinerlei Sevantroortung.

3nfertton8< unb 3lbonnement« = 'Jlnnnbuie für Srauffurt n. 3R. auc^ bei Jpcrvcn 3- Äauffmann unb 3t. 3- ^ofman»
bafelbft, obne *}Jiei*ci!)öl)ung.

3n meinem Sommiffiotigöertag eri'rijien :

mXT'i '»DS DIBilp

»erfaßt nein Stabbinuer ®v. 5ßtato, @c=

minar-S)ircttor in Solu a. M\).

«Preis 3Rorl 2.

Ser SHeincrtrag luirb bem iöictur=S[)olim<

§ofpitat in 3crn|"n[em jugemenbet.

S r a n t i 11 r t a. ÜK.

J. Kauffmann
sßucfjfjanbiung.

Knaben, bie biefige ©djuien befugen,

finben Stufno^nte, genuffenbafte S3eauf«

fid)tigung, 9uid)l)itje in allen Untci vidjtts«

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

grantfurt a. 2H., Dbermain<2lnlage 20.

Sefte 9teferen*en.

S3ci Aclolt^ Cohn, Sc r I i 11

,

5pot«bamerftr. 14, erfc^itn:

Wulff. Rebekka, geb. Heinemann,

^odjlhtdj für isr. grauen
7. \ttjt Berbcffertc Auflage, eleg. fleb.,

3 Sit. 80 s

}3f. ^raftifd), öfonontiid) unb

fefjr empfeljlenSmertb,.

IM
FalkuTisteio im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filiimitü'dje Inioiiliult anb

iiaifiüolkniitlliilf
11 1

für üHriiftfrmifc, Vtutai'inc unb
9icv»culcibcitbc, bind) Neubau be^

beutenb Dergrößert unb mit allem Komfort,

Sintergarten k. uerfetjen. — lyiiuerhtv.
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Hsiim«wer.

HoteSpaniers
8alcnbcrgcrftraf?e 33.

Söcfi^cr: B. Goldmann.

aitrenommirte« $otel mit berühmter Suche

nad) ftrcng ritueller SSorfdjrift.

©ut einger. 3itnmet m. »orjügf. Seticu.

Omnibus* nm iöaIint)ofc.

Table d'höte 1 Ubr DfittagS.

©inert }U jeher JageSseit.

2)icfes $otel, in 2J(itte ber ©tobt gc=

legen, ift allen SReifcnbeu, foluic gamilien

beften« 31t cmpfctjlcn. 2>affelbe ift and)

jnr Slbhaltimg Bon £od)5eitcn unb 8cftlid)>

Seiten gans befonber« geeignet.

ajerlng oon £»• fianffmonn in granf.
fürt a. SDc.

©oebcn cridjicti

:

Jhjkirtf fcfrfibd
bc<? evftcn t)cbv. ©pradjnutcrrid)t<S nad) ber

amili)tifd)=fl)nt()etiid)en (©(breiblefe) 2Jie*

ttjobe bearbeitet oon ^miiptlchicr

91. VubiMiiiui.

*Pret« 60 $f.

Seil Vetren Serjrem ftct)en greieyemplave

$nr (linfic&tnabme Behufs (Sinfübiung

franto jiir ätofügung.

3n meinem §aufe fönncn nod) einige

Snaben 'Aufnahme finben. ©iefelben ein»

pfangen bei uor;iiglid)ftcr Pflege eine forgjäl*

ügedrjiefmng.

Isaao Hii-scli,
§(UHtOöet, Shcoborftrajjc 5.

J. Barck & Co.
A n n o n c e n - E x p e tl i t i o n

in töaile a. ©.

Seiner bomijilirt in

:

Aannoocr, gStounfdjtoetg, gvfurf,

^Jtagbcliurfl, (fjörl'ili ct<.

b=b Annoncen ===

für olle eriftirenben Seitungen unb gadj«

jeitfdjriften ber ganjeii Seit werben Bon
obiger mnua angenommen, tiiglid) prompt
bcföi'bert nnb nur jn Driginaljeiienpreifen

bevedjuet.

Sei größeren Aufträgen rjebeutcnbc 5ßrei8>

crma'jjigung. — jfectie unb toulante Säe*

bienung. — Softenanfdjläge, BeitungBoer*

:cid)niffc, foinie jebe geim"infd)tc 3tu8(unft

wirb beieittoilligft gratis unb franto ertfjeilt.

Sei StcUcitgefud)cn, ficirattjügcfiidjcii,

Sertnufcii :t. m«i> &ctfcfjtvtegenfjeü
fiiiiiii sugcfidicvt.

Pfiiftoitttt iinl) lüiiere ®öri)tcrfrijulr

Don ©efd)Unftev €>ol>crnfyctm in fingen a. Otfjcin.

iöcftc JHcfcrcHjcii- Wfcijjigc SBcbinguiigcn.

Eintritt kann ju jckr Bett ftatt^itöen.

Som Serlage be8 Beruh. Epstein
in Anilin ift bind) jebe Sitd)I)aublung

jn bestehen : ,,2lnct ^nlaüiiui unb
^oütjlon". @inc Sammlung oon ©agen,
Segenben, Allegorien, fabeln, ©prid)=

mortem unb ©entenjen oon Saniel Sljr«

mann. 3tt>citc Stuflage. Sreiä brofdurt

2 SWari 50 «Pfg. in' farbigen Staffifot«

banb mit feiner, gefdjmaefootler (Solb=

preffuug 3 SOüirf 60 s

^fg.

ffiie aus bem 5Eitcl ju ertennen ift,

nitbält biefeä Söcrf ben Kcrnfdjag ber

agabifdjeu Literatur in8 ©cutfehe über«

tragen ®a bie ©prad)e blübenb unb

fcffelnb unb jebe fjalbincg« fdpuierige

©teile in einem au8 1516 SJoten be=

ftebenben 'Anhang iBiffenfdjaftlid) be-

leuchtet ift, fo b'ilbet „Stu8 faläftina

uiib Sabnlon" nidjt weniger ein

fd)äl}ens5lBei'tl)c« •J'auSbuaj für bie jübi[d)e

Familie, als c8 ein ö ortreffiidjeS §aub=

bud) für ben gadjmann ift. ®anj bc=

fonberS aber einpfietjlt fid) biefes in

'Druct unb l'apier glanicnb auägeftattete

Sud) als Sd)iil= Hoiifirntationö= unb

Jvcftgcfdjcitf, mpju e« fdjon megen feines

elegantenSinbanbeSBorjiiglidj geeignet ift.

SEos3' 3nr fccunb(id)cn ©eadjtung

biene, bofj biefe8 Sud) bei feinem (är>

fd)einen 6 3Rar! foftetc unb nur, meil

id) bie ganje SReftauflage au« bei Scr-

laffcnfdjaft bc8 51utor8 (auflief) erluor»

ben Ijabe, in ber Sage bin, ben s}kei«

auf Sä SKarf 50 $fg. ju rebujiren,

lueld)er *prei8 aber, fobalb ber 51bfa(3

eine geiuiffe (Srenje erreicht b"t, toieber

erf)öb,t inirb.

§od)ad)tung8Boü
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pr görbcrmtg jübtidp ©eiftcs nnb jüirifdjett ftfieirä

in £)au§, ©cmcinbc unb (Schute.

legriinilei oon ©amfOtl 9ittp^acl £)irfri), JtaSStnec d. Israrfitifäien iWigionagpfpfffifuift 511 Iranlfttri a.H.

Gleite *5°l9c « (grjter ^alnnaiiiv

£crauegegcben unter SOiittuirfung bc« 23cgrünbcr« unb bcroäf|rter ©enoffen oon Sfaac Jöirfdj.

SMefe Söodjenfdjrift erfdjeint jeben $onner8tag minbeftcnS 2 Sogen jlar!. — SlbonnententSpreiS bei nflen 1> oftanft alten

unb S3ud)&\inblungen 2 M 50 J, für ba« SBterteljatir. £>er söud)t)iinbel Devfcfjrt bnrdj bie Jpe Im i 11 g'fdje 35erlag*bud)t)iinb.

hing 51t §anno»er. — ®ie (äjr^ebition »erfenbet aud) bireet unb freinfo unter Streijbanb ben 3aljrgang für 12 M. ober

7 (Bulben Bftetr. SBäbr. nadj ©eittjcfilanb unb Ccfterreid); für U M ober 18 Rr. nad) ben Säubern beS ffleltpoftoerein«. —
Slnjeigen werben mit 25-Jj f.

b. 3gefpaltene *)5etit;eile ober bereit Sftaum berechnet. — (Sföebition: §antiooev, £f)coborftr. 5.

Ifrarlö Stellung ptn alten unb neuen

^ntifeiiüttoinnö.

Sfficnn mir, Don ben trüben ßrfd)cinungeu ber®egen=

wart fdjmerjlid) ergriffen, ben sÖIicf bangenb unb jagenb

in bie 3ufunft fdjweifcu laffen unb beforgt auf unfere

tinber unb ©nfet Ijinfdjauen, benen oietleid)t nod)

traurigere (irfatjrungcn koorfteljen atö un« jit £l)cil

geworben, bann mödjte fid) oft bem befolgten ®c=

mütbc bie gragc entringen: wie lange nod), ®ott,

tjaft Du Unglücf über un« befdjloffen, warum fotien

ir>ir immer «riebet unb wieber jum'öot)u unb Spott werben

unter ben 3Jcenfa)en, warum tetjrcn ftet« i'icblofigfcit

unb 3ccib auf« §Reue itjreit Stadjcl totber un«, roc«*

balb finb gerabe wir baju auäerfeljen, ba« 3tid)blalt

be« paffes unb be« 33orurtl)eü« ju fein, manu

»erben wir aufboren, alfo unbriiberlid) un« begegnet

31t feben oon unfern SBrübern?? Unb wal)rlid), ber

Slehtmutt) i)ättc Urfadjc ju btefen fragen. Der fd)önc

Üraum oon bem (Snbe bei? (Tahiti) war nur üon furjer

Dauer. Die ®räucl bei« ÜKittetalter« Ijaben fid) in

unfern Sagen auf europäifdjer Srbe miebertjolt. $unberte

oon fübifdjcn 35$ob,nftätten finb cingcäfdjcrt; laufciibe

oon 3uben eilen ruljelo^ unb fjeimatljto« in glenb unb

3cotb, oon «anb ju Üanb, oon iißcttttjetl ju äSelttljcil;

sDcorb, Sdjänbung unb ^ßtünberung fteljen aud) auf

ben blättern ber jübifdjen ®cfd)id)te ber ®egcnroart

jur ©elaftung ber oermeintüd) fo fjoljcn Kultur ber

•äKcnfdjljeit ocrjeidjnct; bie wabmoigigfte, fd)änblid)fte

©efdjutbtgung, ba« faft oergeffeue, unglaubliche Söiäljrdjcn

eine« rofjen unb oerbummten 3ettalter8, ift auf« Sßeue

gegen baä 3ubetttb,um erhoben worben, unb fortwäbreub

arbeitet ber ganati^ntuö an ber §Bemid)tung ber (Sbrc

unb ^ld)tuug ber 3ubcn, unb mödjtc ben 3trm be8

©efe^cö unb bie Sauft beS ^öbeb» gegen fie in 33e=

wegung fc§en.

aber nur in ben Momenten ber Sd)ioäd)c, nur

au« »erjagtem •'Derjen, nur au« umuadjtetcm ®eift

tonnen foldje Sragcn aufgeworfen werben. Da« uidjt

umflorte Sluge oerntag tro(j bc« hiebet«, wetdjer ben

'öorijont gegenwärtig urntjüllt, ben beitern »öimmel

tontmenber befferer läge ju erfennen; ber oon ®ottc«

©ort crlcud)tcte ®eift oerftetjt bie 9iätl)fcl ju [Öfen;

ber ftarle, ungebrodjene, auf ®ott oertrauenbe Sinn

weifj Iroft unb juocrfid)tlid)c Hoffnung JU finben au«

ber ®cfd)id)tc ber Vergangenheit, in ben il5crl)cifjungcn

für bie 3lllUU ft.

Denn nid)t mit bem 3)?afjftabe, ben bie SDJcnfd)cn

fonft ju l)anbl)aben pflegen, ift bie ®cjd)id)tc 3frael«

ju meffen, unb nidjt bie gattoren, oon weldjen anbere

Greife i>eil unb ®cbciben erwarten, bebingen bc« jübi=
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fchcn (Stamme« ßrhaltung unb ölüthe. Schon feinem

2lhtt war eS gejeigt worbeu, baß abgelöft oon beut

irbifdjen Sonner fid) feiner s)cnd)fommen ©efehief ooll»

gießen werbe, baß unmittelbar ©otteS 2l(lmad)t eS

lenfen werbe, wie @r ber ©efttrne 33ahn unabhängig

oon ber üftenfehen SBeetnfluffung oorgcjcichuet. Unb

ber erfte «Sprößling beS abrahamitifdjen Stamme«, für

toctd)cn jene 23crhcißung galt, trat im 2jßiberfprud) ju

ber afltägtidjen Erfahrung in'« Dafein nnb fpottetc

ber gewöhnlichen 2£abrfd)cinlid)feitSberechnung. £>ic

ganje bamaligc Sißett hatte gelacht über bie Hoffnung

eine« hunbcrtj[äfirigen tinbcrlofen 'DJccnfcheupaarS, nod)

ber Scgrünbcr eines eigenen 23oIte6 ju werben, tjnttc

gelacht über bie fanguinifche lirwartung ber greifen

Sltcrn, bie gegen alle natürliche Otegcl cnblid) ben heiß

erfehnten Säugling in ihren armen wiegten, mit biefem

fieberlid) rcd)t balb oerwaiften Snäblcin ben ©runbftcin

für jenes erträumte, mit einer ganj befonberen ÜRiffion

beauftragte 23otf gelegt 311 haben.

21ber bennod) mußte trog allen Spottes unb urtge*

achtet ber auf „nernünftiger" „nüchterner" gefchichtlidjcr

SBcltanfdjauung beruhenben ©cringfchäfcung biefer ebräi«

fchcn Hoffnung eine 2thnung öon ber ©ebeutfamfeit

bicfeS an ber ©ruft einer ©reifiu ruhenben Stamm»
oaterS eines einflußreichen 2JolfcS in bem jeitgenöffifdjen

SBeroufjtfeht aufgebämmert fein, beim ein Surft hält

es bod) für baS Oebot einer weifen weitfidjtigcn *]3otitif,

fich bie ©unbeSfrcitnbfchaft biefeS bis je^t nur aus

einem bem ©rabe cntgcgcncileuben hochbetagteu SSater

unb feinem tallenbcn Sinbc beftel)eubcn 23olfeS ju fiebern.

1)cr bieSwödjentlidje jJtjoraabfd^tittt jeigt uns biefen

junt Sftanne herangereiften Sfnaben in feinen Söejiehungcn

ju biefem Surften ober beffen s)cad)folger. Saum hatte

3faaf ben oäterlichen SSBohnfifc ocrlaffen unb wegen beS

SRifjroacbfeS biefer ©cgenb ocrfudjt, fid) im 8aube biefcs

it)iu frcunblidjen Surften anjuficbeln, fo tritt baS 33er*

hältnifj ju Sage, in welchem auch bie fpäteften Snfel

OfaatS ju ihrer Umgebung fich ju bewegen ijaben. (Sine

töuiglid)c SBerorbnung ift nöthig, um feine unb ber

©einigen perfönliche Sid)crl)eit 511 fdjüfcen, bamit er

ruljig feiner Scfdjäftigung obliegen fann. Unb ©Ott

fegnet fichtlid) feine SIrbeit. Jirofc beS nid)t günftigen

(SrntejahrS füllen fid) öfaafS Scheuern, oerntehrt fid)

fein SBiehftanb unb bebt fid) fein Vermögen, sjceibifdj

fdjaucn bie Machbaren auf ben Sßohlftanb beS neuen

21ufteblcrS. SSlan d)ifantrt if)n, man fud)t ihm £>mber»

niffe 311 bereiten , man mödjte ihn fdjäbigeu. Der

(Sbräcr ift ihnen ein Dorn im 2luge. SJÖarum ge»

beitjen aud) feine iSrnten, warum mehren fid) feine

gerben; eS ift ja gerabeju unerhört, baß ber Srcmbc

311 folchem SBermögen gelangt. Jßcnn baS fo fortgeht,

fo wirb baS ganje pl)ili)täifd)c ?aub ebraifirt („Der»

jubet" rannten bie ipbitifter noch nicht), Dicfe allgc»

meine ÜJcißftimmtmg nahm fotd)e Dimcnfionen an unb

(heilte fid) aud) bem Surften mit, baß baS erfte 2UtS»

locifungSbefret gegen bie Slbrahamitcn crlaffen würbe,

welches, im flaffifdjen Sapibarftil gehalten, 23cfehl unb

SWotinirung burd) fechs SBorte auSbrüctt: uojjn ~\b

TNO UöQ nnxj? 'S- ,,®el)' oon nnS fort, benn bu

bift unS oiel ju mächtig geworben!"

i^d 1

? -\b rn 1:0a ab nnsyty nioxy ]niN bs

pjD wmp 17 nx ]H2i Kjjpnp Ntn -\b mn beißt

eS im SSRibrafch diabba jur Stelle. „Der ganje 3öot)l=

ftanb, ju bem bu eS gebradjt, ftammt bod) oon uns

i)er, aus unferm iBobcu ift er gewachfen; ct)ebcm Ijatteft

bu nur eine .\>erbc unb fegt befitjt bu bereit fo oiele!"

Das geht nicht; bu mußt eS bod) fclbft einfehen; wir

tonnen eS nid)t bulbcn. 2j}ir finb ja bir nicht feinb»

lieh gefinnt, wollen beinc ^ßerfon unb bein ®ut nicht

antaften, bu magft in Stieben oon t)tnncn jichen, fein

Öaar fotl bir gefrümmt werben, — aber bu mußt

fort, bu paßt nid)t ju unS. Unb biefer „niilbcn" 23er»

treibung rüijmt fich ber Surft fpäter nod) gegen ben

23crtriebencn, als er eS für fing hielt, bennod) mit

ihm baS alte Sünbniß ju erneuern: „wir haben bief)

nid)t berührt, haben bir nur ©utcS erjeigt unb bich

ja in Sncbcn jiehen (äffen!"

5Biebcrl)olt fid) nicht auch in unferen Sagen biefe

®cfd)id)te auS bem ?eben unferes 21hnS? 2JBcd)fclt

ntd)t aud) beute nod) ebeufo bie Stimmung ber maß»

gebenben Srcife in ber öehaublung ber SfaafSentel?

©eftern freunblichen 2lugeS betradjtct, erregt beute ber

bem jübifrhen Stamme ju Xt)cil werbenbc Segen ")Jcib

unb 3Jcißgunft, unb baS „bu bift unS otcl ju mächtig

geworben" tjaben wir eS nicht aud) tjeute noch ju oer»

nehmen in ben 33crfamiulungcu beS SJolfS, wie in ben

Organen beS bffcutlid)cn SöortS? Unb oerlangcn •Hab

nnb Wißgunft nid)t ätjnlidjc 2(uSioeifungSbefrete gegen

bie Semiten, wie baS oor fünfunbbrcißtghuubcrt Saljrcn

oon ber phttiftätfeben SDcajcftät erlaffcne?

3faat jog fort, unb (Sott ift mit ihm unb ge=

währt ihm Sfcroft unb 3 iu'cr nd) t
— n QÜCV fi" oct in

biefem ©cwafjtfein beS göttlidjen SdjußeS bie Otuljc

unb fenut (eine anbere Stufgabe unb feine aubere Sorge,

als baS tjeitige 2lbrabamSoermächtntß ju Ijüteu, unb

100 er aud) ift, ba errichtet er ®ott ben 2Utar unb

oerfünbet in Seinem Manien.

Unb in ber treuen Srfüßung feines gottbienenben

SerufcS wirb tljm auch enblid) auf's SReue bie Sreuub»

fdjaft feiner Sßeiber.

^paben wir etwas 2lnbereS ju tljun, als bem iöci»

fpiel unfcreS StammoatcrS ju folgen, wenn iJJcib unb

Üßifjgunft uns treffen, wenn wir auSgefchloffen werben

aus ben Greifen, in niclchen wir frtebltcfi weilen möd)ten,

arbeitenb, ftrcbcnb unb leiftcub mit ben ®cnoffcu, wenn

man uns bie £hür weifen will, ober weift?
sJcur bie
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uns fclbft unb unfercm Ijciligcn iöcvufc bciualjrtc Drcue

geroätjrt aud) uns ben @dju| ®otte8 unb bic enblidje

Anerfennuug unfern SDHtbrüber, Denn auf eigenen

Salinen mill und ©ott geleiten ju bem 3^ e ' c l)'n < ba8

bei
-

V3cltgcfdjid)tc jRätljfcl i'öfung enthält; unb offenen,

wachen AugeS follcn nur unfercs SQSegeä bahin jteljen;

ba« ©cheimnij; ber ©cfcbidjtc ift und längft enthüllt,

unb bic 3u
fl
e unfern' ©cfd)id)tc Dor Allem liegen flar

unb beutlid) öorgejeidmet in beu Sorten ber Propheten.

Nod) faepor Ofrnet feinen ©ang burd) bic Völler an-

trat, losgclöft Don bem eigenen ©oben, machtlos unb

ohnmächtig jcbem fetnblidjcu Angriff ausgefegt, unb

ein $rinjtp Dcrfünbenb unb oerwirftichenb, welches im

©egenfat} ju ber herrfdjenben Anfchauung ftanb, hatte

®ott feine Diener an eS gefanbt, ihm bie Vebcutung

btcfcS ©aluthgcfdjicfeS aussprechen, auf baf? ti fid)

auStcnuc in ben Derfdjlungcncu "^faben, bie e8 ju burd)=

ruanbcln habe, unb in ben bunfclen Sagen ben Au8=

btief auf baS Don £id)t umftrahltc ßnbsicl nid)t oer=

licre, unb in ben hellen fid) nicfjt blenbcn laffc Don

beS ©lücfcS Sonne. Das s}kophetcuwort foll ihm bie

SBolfcn« unb gciterfäule ber göttlidjen Saltimg fein,

roeld)cr e$ nachjuwaubcln ljat, bann jieljt eS feine

Straße lid)er unb unentwegt.

Unb fo marb eS and) beut Propheten Arnos*)

gejetgt, unb alfo l)at er cS auSgcfprochen 51t ben »Jetten

Ufija's, beS SJönigS Don 3uba, tüte 3frael wehrlos ber

feinblichen StJccufcijengewalt unb ber ÜJiadjt ber iRatur

preisgegeben, oljnc ©ottcS befonbern Schufc ber Vcr=

nidjtung unb Vcrgcffcnljcit anheimfallen muffe.

©r jat) baS fehwaetje, minjige 3afob üon ben nn

"]"?Dn „ben föniglichen Scbcreru", ben Dienern ber

ftaatlidjen ©ewalt bebrüctt unb ber (Srtftenjfähigtcit

beraubt, unb fobann bem „fteufdjrecfenfchwarm" öer=

fallen, ber ben legten •'öalm beS jübifeben ActerS, mcletjcr

»on ben ÜÄädjttgen ihm gelaffcn, oertilgt — „alfo

wirb cS nidjt fein," fprad) aber ©Ott 511 bem angftDoü

für fein Voll flchcnbcn '•]3ropl)ctcn.

Unb »ieberum febaute er baS ohnmächtige 3<rfob«=

Dolf ben Slcmcntcn jum Opfer fallen; beS geucrS Der»

becrenbe ©lutl) erfaßt cS unb -,cl)rt jebe SebcnSfraft in

iljm auf. grüdjt äußere ©emattcu bringen auf eS ein;

in feinem Innern lobert baS jerftörenbe glcmcnt, bis

cnblid) nur Afchc fein frühere« Dafcin antünbigt. Unb

bem Ocr^cn beS Propheten entringt fid) ber ©djmerjenä*

ruf: laß' ab, ©ott; unb ©ott fpridjt: aud) alfo wirb

eS nid)t fein.

Da cnblid) marb c« il)tn gezeigt: „unb fietje, es

ftanb mein ©ott auf einer sJ0?aucr oon Ontjr unb in

feiner v>anb befanb fid) ein Onör, unb ©ott fprad)

ju mir: was ficheft Du, Arnos? unb id) fprad): einen

*) amo«, Stap. 7.

Onnr. Da fprad) ©ott: fielje, id) fe&e einen Onnr in

bic
sD(ittc meines Volles 3fracl, barum »Derbe id) nidjt

wieberum an iljm Dorübcrgcljcn."

SJerntrhtung ift nidjt ber &md beS ©alutl). Sürbc

©ott 3fracls Untergang gewollt l)abcn, fo t)ättc es nur

beö Aufhörens bcs befonberen ©ottcSfd)u(5es beburft,

unb es wäre bem über es rjcrcinftürmcnben geinbe jar

g&njfidjen Vertilgung aul)cimgcfallcn, fo Ijätten cS bic

Naturgewalten längft in feinem i'cbcuSuerD aufgerieben.

3fraels Seftanb war Don jcljcr ein ©ottcSwunbcr, nur

Don ©otte« 3lUmad)t gcljalten, dou feiner V>anb gc=

tragen, Dermodjte es übertjaupt in's Dafcin ju treten unb

fid) in bitten ber 33ölferfamilien fclbftftänbig ju be=

Ijaupten, felbft bamalS, als es nod) ein eigenes Staat8>

wefen bilbetc. 3 U ^ofjem bebeutfamem £mdt bat ©ott

biefeS Volt ljerausgegriffen aus ber Wolter Wüte unb

es unter feine befonbere ffialtung gcftellt. DaS ganje

SBeltgebäube foll fid) 511m Jtjron ©ottes geftattcu, bic

,(5rbe „feiner güße iSdjemcl" werben, bic -statte, in

wcldjcr feiner Saltnng Spuren fid)tbar erfannt unb

begriffen werben, wo alle ÜJlenfdjenfreife fid) Ijulbigenb

unb ocrcljrenb oor 3b,m als iljrem -vicrrn unb Vater

beugen.

Unb ©ott fteljt jum Sdjufec biefeS Seitenbaus

barrenb unb waltcnb unb jur VoUcubimg fnljrcnb, bis

er ;u lauterer 9tcinb,cit unb ungetrübtem ©lanjc fid)

cntwicfelt. Unb barum bjat @r einen (Sbclftcin l)iucin=

gelegt in bic OTitte beS aus ber sDtcnfd)t)cit ljerauSgc-

bobenen trcifcS, unb 3frael foütc uid)ts anbcrcS fein,

als biefeS Onör' gaffung, Drägcr biefeS ßbelfteiuS,

biefeS foftbarften ©utcS, bamit cS bercinft uon ber

gefammten 'Ü'jcnfdjbcit als ben l)ciligften Ba)a^ in fid)

aufgenommen unb alle Nationen ebenfalls feine anbere

Aufgabe rennen, als -V>ütcr unb Sädjtcr bcffelben ju

fein. Der Straljl biefeS SbetfteinS madjt allen anbereu

©lanj crbleid)cu, fein Sid)t unb geuer Dringt erljcllcnb

unb läuternb in ber ®tcrblid)cu iQtvi unb fürjrt fie

il)rcm $)errn unb Vater in bic Arme.

3fracl aber tjattc fid) nidjt alfo begriffen; ifjm

genügte nidjt, bie gaffnng biefcs Onljjc' ju fein; c«

wollte im eigenen ©laujc ftral)leu wie bic anberen

Völler, unb barum warb eS feiner ®clbftftäubigfcit

Dcrluftig, barum ging fein ©taatenbau in Irünmicr,

barum inufUc eS Ijinweg Don bem eigenen öanbe. ©ott

aber ljat biefen öni)r fidicr unb feft gefeuft in bic

•JJcittc biefcs Voltes unb läßt nidjt uon iljm, fo aud)

cS 3l)it ncrlaffen unb feiner heiligen Vcftimmung untreu

werben niödjtc. Die herben Sdjirfjalsfdjlagc beS ®a=

lutl), bic Erfahrungen ber 3ahrh,unberte follcn auf

3frael Wirten, follcn cS bearbeiten unb gefügig inadicn,

ba$ cS ber willige unb würbige Irägcr beS in feiner ÜWttte

rul)cnbcn (ibclftcinS werbe. Darum gcljt ©ott nidjt an iljm

oorüber unb übcrläfjt cS nidjt bem natürlidjcn ©cfdjicfc,
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bantm trägt Sr e8 unb wartet fein mit ber Siebe

eines SBoter« unb mit Dätertidjem Grüfte, unb formt

e8 unb btlbet e8 jur herrlidjftcn Raffung für bic föft*

lidjftc «ßerte.

Die wedjfclnben IMjafcn unfereS ®efd)icfeS finb

beut crjictjenbcn, bilbenben 3^ccf'e beS ©alutt) angc=

meffen. -Ob si>crad)tung ober 2lnerfennung, ob 3ubcl

ober Sdmterj ben 3nt)alt ber augcnblicflidjcit ÜJttnute

hübet — wir tjaben nur eine Aufgabe ju alfer 3CU
»

in jeglidjcr ®cfd)icfSgcftaltung: ber Sßcrlc ju warten,

bie ®ott in nnfere IJcitte gelegt unb unfereS 2lt)nS

3faaf Scifpict ju folgen: überall ®ott ben 9lltar ju

errieten unb ©einen tjcitigcn Tanten ber ÜJcenfdjfjcit

3U öerfünben.

llitgarifdjf* Irfdjiba- und ^abbinrnuffriu
Sem ©. 58. Stofeiifjciin.

(gortfefcung f. 9fr. 460

ferner gtebt e8 nod) eine britte 2lrt, mit weldjer

Diele 33acf)urtm iljre Karriere ju bcfcbließett pflegen.

Dicfc jtetjen ben Soften eincS SeljrcrS benjenigen eines

tinity Dor unb finb frot), wenn itjncu ein foldjcr, mit

bem gewöhnlich, aud) sugleid) bic Slgenben bcS Sempcl*

bicnerS nerbunben finb, an einer roinjtgen ©etueinbe

uad) oiclem Stingcn als öofm itjrer ©cmüljungcn ju»

läd)elt.

Siber, wirb mau fragen, gcratfjen beim alle ber

mclleicf|t uad) £aufcnbcn jätjlcnbcn nngarifd)en 5kd)urint

auf folche Don bem eigentlichen 3MC 'i)re* ®erufc8

fo weitab liegenben ?lbwcgc, oermag fid) fein (Sinniger

unter iljnen auf ber gciftig=fittlid)cn -flöhe ju erhalten,

über mcldjc hinweg ber 3jJeg ju biefeni fcgcnSreidien

3iclc füf)rt; gelangt fein (Sinniger bis bal)in? — 'Darauf

antworten wir, baß cS ©ottlob aud) foldje gtebt, bic

ben SRoraft, ber ihnen bei ihrer SSanberung — benn

barin gcftcd't haben fic beinahe 2111c — anhaften blieb,

abjufcbütteln oermögen, um, ihren Beruf fortfetjenb,

fid) in reinere Sptjärcn ju erheben, aber iljre 3a hf

ift öerfjättnifjmäjjtg nidjt groß. öS getjört baju neben

einer eminent getfttgen aud) eine ftarfc pfjrjfifdic Kraft,

bereu glücflidjc Bereinigung nid)t immer anzutreffen ift.

2BaS bie pcfnniären 93crl)ättniffc biefer 2luScrwäl)ltcit

betrifft, fo oerweifen wir bicSbcjüglid) auf unfern Slrtifel

über bic ^rcfjburgcr 3efd)iba, weldje Dor$üglid) au«

ioldjen befferen dementen befiehl. 2(its unfercu bärtigen

9lu8füf)rungen fönneu wir uns bie llcbcräcugung Der»

fdjaffen, baß Jrau gortuna aud) biefe nicfjt gar ju

iiebcoolt bebadjt l)at. SB o 1)1 wirb itjncn fo Diel ober,

beffer gefagt, fo wenig geboten, um in eng bcfdjränttcn

SSert)ältniffen bas 8eben friften ju tonnen, if)rc 3ufunft

aber wirb meiftens oon eben fo büftern ©djlcicrn Der*

Ijüllt, wie biejenige eines anberu 53ad)ur.

•ftier angelangt, finb wir in unferer Darftcflung

bis ju einem fünfte Dorgcfdjrtttcn, oon wo aus ein

iRüctblicf uns bic {iauptgcftaltungcn bcS ungarifdjeu

3cfd)ibawcfcnS unb bic traurige Stellung, bic ber einzelne

Bacbur in bcmfclbcn einnimmt, in jtcmltcher 2lu8fül)r*

lidjfcit unb $larl)cit erteunen läßt, Söcüor wir aber

^uru 2luSbrucfe jener 9?eflerionen fdjrcitcn, bie fid) uns

ans ber 33ctrnd)titng bcS in unferer bistjerigeu Dar»

ftclluug jufarunicugcfaßten ©cfammtbitbcS, fowol)l be»

^üglid) ber Urfad)cu unb folgen ber ju Üagc getretenen

büftern SÖcomente, als aud) bejügüd) jener ju ergreifen*

ben üKafjregeut, wcld)c ben ©ebredjen unb «d)äbcn bcS

ungarifdjeu 3cfd)ibawcfcnS Diclleid)t ftcueru tonnten,

aufbrängen, wollen wir jur Umfdjretbung unfereS ©taub»

puntteS betonen, baß wir uufere 9lufmcrffamteit t)ier

l)auptfäd)tid) auf bic materiellen llcbelftänbc lentten,

weil:

1

)

eine 23cffcrung in geiftiger 33cjiet)ung abfolut

unmöglid) ift, beoor nid)t für bie 33cfeittgung

ber materiellen 9Jad)tf)cilc geforgt wirb,

2) wir bie, in bem fdjon erwätjuten SollcftiDberidjtc

aus Ungarn enthaltene Bcfprcdjung ber getfttgen

Uujiilänglidjfeiten bcS ungarifdjen QcfdjibawefcnS

für Dollfommen auSreidjcnb Ijnlten, unb

3) wir and) bicSbejüglid) auf unfern 2lrtitet über

bie ^reßburger 3cfd)iba ljinweifcn unb baS, was
mir bort mit fpcjicllcr Skjugnatjme fagten, fid)

aud) auf baS Sltlgemciue anwenben läßt.

933ir Ijabcn gefetjen, wie bie meiften ber unterlänber

33ad)urim, weldje oorwiegenb bic ungarifdjen 3cfd)ibotl)

bcDöltern, fd)on im jarten SiubeSalter, entblößt Don

allen getfttgen unb materiellen Mitteln, in bic fjrembe

gcfd)ictt werben, wo baS S?inb, baS ja für pl)l)fifd)c

(äinbrüctc um 33icicS empfänglicher ift, als für geiftige,

angeleitet wirb, bic Scfd)affuug feines SebenSuntcrtjaltcS

als bie einzig widjtigc 3rage ju betrachten, beren ßöfung

ihm obliegt; unb biefe Söfitng, wenn fic überhaupt

effettuirt Werben tann, nimmt Dollauf bie gauje @nt*

faltung einer £inbcStraft in 2lnfprud). @S crblidt

Dom erftett 9J?omeute an, ba cS baS tfeben ju begreifen

anfängt, in bcmfclbcn nictjtS anbereS, als fein anfprud)*

DollcS, jur raftlofctt Scfriebigung feiner Dielen Sebürf*

niffc jwingcnbcS Ungeheuer, wcldjeS ganj in ber egoifti*

fd)cn Seidjäftigung mit fid) felbft aufgebt. Daß baS

Scbcn an ben SJicnfdjcn aud) mit ett)ifa>fittlid)ett unb

gciftig=ibca(cn 2lufgaben unb 2luforbcruugcu Ijcrantritt,

rcciß cS nicfjt, ba cS fid) Wcmanb angelegen fein läßt,

eS barauf aufmertfam ju machen. 3i' nI Dercbclnbcu

©tubium ber fjetfigen Literatur, wcldjeS DermittelS

einiger Slntettung bic ibeale, fittlidjc 9luffaffung ber

2J5ctt unb beS SebcnS in if)ttt wad) rufen müßte, wirb

eS uidjt angehalten, ja baffclbc wirb il)m, fantmt ber

bantit panb in 4>anb geljenben ISrlcrnung ber fjebrät-
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fchen Spradjc, fogar oft als bcm reltgtöfen Söewujjtfetn

nidjt fcljr juträglid) gefdjtlbert. Die religiösen Satzungen

unb ©ebote, beren Derftänbntjjmnigeäuffaffung ebenfalls

ein foldjcS
v
Jtcfultat erzeugen mürbe, übt eS meift gc=

bantcnlos n*Töf?D Ctt'JN niXD3. Unb btefe« 8Beg=

bannen bcS ©eiftes aus bcm SBcrciche bev retigiöfen

Hebungen gefdjieljt nid)t etwa, ttte fo mandje anbete

Untcrlaffuugcn, anfällig, fonbern uiclfad) mit Dorfäfc»

lidjcm "jjrtnjip. SBJir mödjten ben eifrigen SBerfedjtern

eine« reltgtöfen ÜJted)ani8mu8 bloß auf bic iSorrcbc ju

Iil33^n roin aufmerffam madjen, reo au? jcber 3cilc

bic erhabene pt)ilofopl)tfd)c'-ÜJal)rl)cit fjcrauSleucfjtet. £)ajj

in ber ®otteSöcrchruug ©eift unb Körper jreet fid) $u

einem tjarmonifcfjen ©anjett crgänjcnbe SDljetle fiub,

Don benen mit ißedjt gefngt roerben fann: nyPV
J1K nnrtl'D DiTOtP. Die bcm SMenfte ©ottcS geweifjten

Ucbuttgcn bcS Körpers, an beneu baS $erj, ber ©eift,

feinen Slnthdl Ijat, entfpreeben eben fo wenig ihm-

notlcn Slufgabc, als bic anbetenbe Spcfulation beS

®eifte8, wenn nidjt aud) ber Körper burd) bic £f)at

fid) als im Sicnfte bcS aümädjtigen SBcfcns ftcljcub

manifeftirt. (gortfefcung folgt.!

ä Äollcfttu=^cri(l)tc au« Ungarn.

XXVI.
3Btr Ijaben jüngft bic unerquictlidjen Kalamitäten

bei ber SRcqnifition einer rabbtnifcb,en Slutorifation rcgi=

ftrirt, beute wollen reir oon bcm flagranteften ®egen*

fa^c referiren. — llituerglcid)lid) weniger ffcupulöS als

bei ben niinn wirb bei iSrtliciluug oon riffop oorge-

gangen. — Dft erinnern reir unS au ein Earafterifti-

fdjcS ©onmot, b.aS beut großen V'X? ISID enn nach-

erjätjlt reirb. — 9llS er etnft einen BiTItP eramimrte,

ba fragte er ihn u. 31.: „@inb Sic and) genügenb

religiös?" — „3a, '31 !" — „Sinb Sic frommer als

ich?" fragte er ihn Wetter. - ©er arme erW war

einen 2lugcnblicf Derblüfft über btefe 3umutf)ung, ant=

reortete aber rafd) entfdjtoffen, ganj refolut mtb eljrlid)

:

„ißetn, ""31!" — „3a," fprnd) ber b"t D"n fchr ernft,

„ein anrü muf; ttod) frommer fein, als ein 131!" —
@S liegt eine große Sahrbcit in biefem pVin nrW;
0, reenn bod) hatte Diele c::i unb ©emembeu biefelbe

beherzigen unb baran fcftl)altcn wollten!

las ift [eiber mit bcm Scljcdjitaroefeu in Ungarn

fefjr arg befteüt; in ben ©rofjftäbtcn, wie in ben 8anb=

gemeinbeu, überall feljeu reir biefe eminent religtöfe

Onftittition in fchr Derwaljrlciftem ^nftaubc. — lieber

ben unfagbaren 3amntcr in ben ©rofjftäbtcn reollcn

reir einen Zubern fpredjen [offen, beffen Stimme oiel

leidjt gewichtiger in bic 2Bagfd)ale fallen reirb, weil er

immer 51t ben treuen Fahnenträgern bcS ÄongreffeS

gejährt.

$err SR.*) fprad) fid) irer fünf bis fechs 3ahrcn

reicbcrljolt über btefeS Stljcma aus. Sin greunb, reclchcr

mit il)m oftmals jufammentraf , berichtete barüber

folgenbermafeen: „9?un beginne id) einjufeljen," fprad)

V>crr S
J{., „bajj man mit ben Songrefjlern uid)t paftiren

fauit. -vreren Sie nur: 25or kurzem ging id) am
Sabbatl) an einer gtetfdjbani oorbei unb rear nid)t

wenig frappirt, als id) auf bcm Slusljängcfdjilbe gc=

lefen: „"itrs < glctfd)banf unter 2luffid)t be« jn rV3

TiSI pTX", reäl)rcttb id) ben ÜKefcger mit einer brennen«

ben ^igarre im Säftunbe gleifd) auSfd)rotcu fal); ba

faßte id) ben tintjchlufj, id) reill's risfiren, bie „Sluffidjt

bcS X"13" auf bie ^Jrobe ju ftcllcn. — Od) trat in

ben Nabelt unb fragte, ob id) nidjt eine 3lnjaf)l frifdjer

Kalbslebern befommen fönutc, bic id) ju einem •'öod^citS*

maljle für morgen benöttjige; ber dJiefcger erwiberte:

„um 2 lll)r JutdjmittagS retll id) 3l)nen bienen." —
3d) ging um 2 Uhr bin unb fanb auf Sager eine

refpcftablc 2lit',al)l frtfdjer, nod) rearmer Kalbslebern.
'

„Ülber, lieber greunb," fprad) id) jum 2ßc§ger,

„reenn id) aud) am r,2ü taufe, fo roünfd)c id) benttod)

Derläfjlid) fofdjcrcS gleifd); nun fagen Sic mir auf*

rid)tig, finb bic Kälber rituell gcfcbladjtct reorbcu, ba

bic fiebern nod) warm finb unb tjetite ri3C ift?!" —
„O, mein «err, entgegnete ber üftefcger, ba brausen

Sic fid) feine Sfrupeln 51t madjett, netjmcn Sie nur

baS 2luSl)ängcjd)ilb in ?lugcnfd)cin unb oertrauen Sie

getroft ber gewiffenfjaften 3ufpcftiou bcS pnx ]H ri'3,

unter beffen Sluffidjt id) baS "iff3=gleifd) auS|dtrote!"

©iefeS gaftuin erjäfjlte uns ein §err, ber burd)

biet unb büuu mit ben intellcftucUcu Sd)öpfcrn ber

Kongrefjpartci ging! — Sic Sad)c bebarf bod) fcineS

Weiteren Kommentars

!

3iid)t Diel anberS ficht es in Dielen 5ßroDinj= unb

Borfgemetnben auS; bic npTn iren Si'N pViO 3Ti

jn JTI01S3 ntöTl© b at längit }u fein aufgeljört. Oeber

beliebige V"ü j'"w fultioirt baS „®efc^äft" cemü' ju

autorifiren, unb es giebt aud) nidjt wenige D'J31, wcld)c

bie ni?3p „gcjd)äftSntäfjig" fabrijtren unb ertheilcn. —
Sinige magere ©entengen aus beut jübifd) - bcutfdjctt

3pj?' 'IS bilben baS 9lu$majj für bie SReife unb S3e»

fäljigung mm Sd)äd)tcrfad)c — ber fittlid) = moralifdjc

unb ftrcngrcligiöfc SebenSwanbel fommt faft gar nid)t

in ivrage, unb oft ftel)t bic reltgiöfe ivül)ruug biefer

„Kabaliftcu" im entfdjiebenften Rontrafte mit itjrcm

©erufe.

aber ein reontöglid) nod) Ijuneuberer SBerratf) an

allem jübifdjen ©efe« ift es, wenn mau in ben foldjen

ungeeigneten unb reettig Vertrauen Derbienenben 3nbi-

* vcw 8t. war uermöge feinet gcifttgcn Befähigung unb

jicmlidjcn iöclcfcnljcit in btr rabbiiitjrfjcn Siteratut ein Ijcvoor»

rugenbe« iDJitglieb bev 9!efoimpartci im ÄongSjfe.
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btbuen jugeeigneten tvfoäp ncbft ber 2lutorifation

5 u m rituellen S eh ä d) t c n a u d) b i c 95 ef ugntfe

jum „^ßajjfenen" Dorfommenber iBBfi imb rjlDlX

ffitow P"MTI ertlicilt. — Sin foldjc« 3erttfifat

l)öl)crer ^ßotenj tritt bann fd)on — wenigften« in ben

2Utgcn ber Saien — in bic Kategorie ber nnnn unb

Don biefen muß man fogcn n^Sn C^n W2"\.

SBafjrltd) c« fpottet ieber SSefäjreibung, ju Weldjen

?tu«frf)rcitungeu foldjc nnnn Sßeranfaffung geben. —
3n ben ©orfgemeinben, in welchen foldjc ,,f5ajjfener"

gcmöljnlidj fungiren, finb bic DVD *7JD, im oulgären

Sinuc genommen, burdjgängS pun 'DJ?, welche au«

Unfeuutuiß ber l)ebräifd)en Sprache unb 3gnoranj über»

ljaupt, bic fftafßßfation ber Derfdjiebcnen SRüanjen

nnnn nicht ju unterfdjeiben Dcrmögen; unter bem Se»

griffe mnn Derßcfjcn fie bie Sefugnifj, über olle in'«

jübifdje 9vitualmcfen cinfdjlägigc anfragen ju cntfdicibcn;

bie 3nhaber foldjer Sttteße geriren fid) and) kreiß als

8tabbinat8*3Serwefer, mandje geben nod) Weiter unb

erfrechen fid) fogar, ben tarnen Rabbiner ju offupiren

unb wenn ju einem folchen ^ßa&fener (— bic« bic

tcchnifdjc Söejeidjnung; Karbon, wir bemerfen erß jefct,

baß wir biefe erflärenbe Äloufcl fdjon früher oben

hätten anbringen foltert, bod) beffer fpeiter al« gar nid)t

diso ^ pst? "in ~\b .pxi iniKDi Dipio p« —

)

al|o, wenn ju einem foldjcn ^ßajjfener, ber l'aum im "n
ms orbcntlid) budjftabircn fann, eine nWX W~l- ober

Derwicfelte rVDWjMvShcage fommt, ba fd)ämt er fid),

einjugeßetjen, bafj er fjierin 8aie iß; er ufurpirt fül)n

unb fei ba« @ntfd)cibung«rcd)t unb — baß fid) ®ott

erbarme — er entfdjcibct nad) ber Eingabe feine« Unoer»

ftanbc«, er iß DniDS "IVID, er iß ein JODriDl KDin,

feine 83ergefjen werben DJ?n nOw'S 1

?, er oerfünbigt fid),

feinen einftigen leichtfertigen Qjraminator, bic üDlitgtieber

feiner ©emeinbe! — Unb fold) Ijaarfträubcnbc 5'ätic

ftetjeu leiber nid)t oerciujelt ba. 35a« 35ctail

biefe« Sammer« fönutc nod) mannigfad) bereichert werben,

bod) c« iß genug, junt öntfefcen genug!

(ftortfefeung folgt.)

%M ber erftcu .früftc nitfcrcö Saljrljuubcrtö.

(yiad) einer Wahren Gegebenheit)
von

^•rtcbrtcfi "51ott.

(Sortfefeung.) 0We Siebte »orbcljalteii )

Sohn naljm feine uutcrbrod)cnc ßimmerpromenabe
wieber auf.

„•Jca, Schumi, loa« iß beim mit 35ir?" wanbte

er fid) an ben jungen üJiann, beffen Stiele bem jungen

3Dcäbd)cn gefolgt waren unb beffen Sippen eben ein

Scufocr cntflot)cn.

Schmul juefte bic 2ld)fc(n. „3ön« foltt'« mit mir

fein? — Sic roiffcn '« gut, Oufel, i»a« id) möchte."

„grcilidj weiß id), wa« 35 u möd)tcft," fagte Sohn,

„aber —

"

©er junge sJJJann preßte bic Sippen abcrmal« feft

auf einanber, bann aber richtete er fid) ftramiu auf

unb, inbem er au« ber genftcruifche hcruortrat, nährte

er fid) bem Soptja, wo 9taf)el faf3.

„Sic Ijabcn mir wieberljott Derfprodjcu, lieber

Onlel, fobatb bic laute wieber wohlauf iß —

"

„35u biß gerecfjt," fiel Sohn ein, inbem er fid)

foiooljl ihm al« feiner grau gegenüberfeßte, „35u biß

gcrcdjt, ©chmulteben" — aber er rieb fid) bie Stirn,

al« ob c« itjn gar nidjt fchr freue, bafs fein Wcffc im

SRcdjte; troßbem Ijiclt er fid) ocrpflid)tct, fein einmal

gegebene« ©ort cinjulöfen.

„iKal)clleben, mein Sinb, '« iß mafjr, @d)iuul iß

gcredjt, id) halv gefagt, bi« 35 u gcfuub fein Wirft, werb'

id) mit 3Mr reben. ^fa, ©ott l'ob unb 35anl! 35u

biß wieber fo meit unb —

"

,,3d) glaube, id) fönutc erratrjen, worüber Du
mit mir fpredjen mödjtcft," fiel 9ial)d cntgcgcnfotnmcnb

ein. „3Du Ijaß tnifcrm lieben Steffen ncrfprodjeu, roegen

SDrarie mit mir ju fpredjen."

Äot)n niefte il)r läd)dnb ju. ,,5'cincr Sopf —

"

„6ö iß wafjr, liebe Sante," fprad) ber junge

üftann mit erregter, lcid)t uibrirenber Stimme, „ber

Onfel Ijat mit mir Don bem jungen ÜJläbdjen ge=

fprodjcn — er mar fo gütig — er bat gefagt, er

ntödjtc fie mir glcid) geben."

„grcilid) möd)t' id) fie Dir glcid) geben," fiel

$'ol)it ein, „hcifU ba«, mcun id)'« föttnt' — benn gc»

fagt l)ab' id) Dir and), id) Ijabe feine S0cad)t über fie.

3Bill fie — ift'ö gewiß gut — will fie nidjt — ", er

judte bic Jldjfcln.

granf erblcid)tc. „Olaubcu Sie, baf) fie nidjt

wollen wirb?" fragte er gepreßt, „id) fann eine grau
eruafiren — unb id) Ijabc gemeint, baf? ihre ÜJJitgift

fo übergroß nicht iß — wirb fie beim ba fo übcr=

große 3lnfprüd)e nmdjcn?"

©ittcnb richteten fid) feine Slicfe auf feine 23cr=

wanbten, bod) 23cibc Dermieben c«, iljncn ju begegnen.

„3dj Ijabc nod) nie mit ihr über berglcichcu gc»

fprodjen," fagte Otatjcl, „fie iß noch fo jung, faum

ficbeujcl)u 3al)re alt, unb barunt tonnen wir nidjt

miffen, wie fie barüber benft — unb wenn id) 3Mr
ratfjen fotltc, fo würbe id) bringenb empfehlen, bic

Sache oorläufig auf fid) beruljeu ju laffen."

35er le^tc Stutstropfen wich au« bem 2lngcficht

bc« jungen Spanne«. „2Barum?" ftammclte er,

„warum ?"

,,3d) l)altc c« in 35cincm eigenen 3ntcreffc, 35cinen

Slnlrag nidjt ju überftürjen," entgegnete SUaljct, „fie
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f)at in jüngfter 3eu c ' uc f° überaus fdjmerjüdjc 9cad)-- !

rid)t crljattcn; id) tonnte c« mir wofjl crflären, wenn
j

fic augenblicflidi nod) feinen feften Sßtan für bie Butunft !

fäffen möchte — roarte einige üfionate, bann bin id)
|

gern bereit, in Deinem tarnen mit iljr }U fprcdjcn."

Dodj ber .heißblütige wollte nidjt hören; warum
Neonate nod) ben anfreibeuben ^tx>cifct ? Dringenb

befdjmor er bie Xante, glcid) am folgenben Jage mit

bem jungen ÜJiäbdjcn ju reben, fctbft wenn bicfclbc

fid) weigern fotlte, fofort fid) JU entfdjcibcn, fo würbe

Üiatjel bod) erfennen rönnen, Wie fic barüber benfe, ob

ber Bewerber SluSfidjt t)abc. SRafjel ließ fid) fdjließlid)

erbitten, obglcid) fie ifjm wicbcrtjolt ju bebenfen gab,

bar} fic ben gegenwärtigen SJcomcnt nicht für geeignet

fjatte.

„1t) 11" © ie
'

s bcnuod)," bat ber junge Scann,

„id) fann mir nidjt tjelfen, bie Sache get)t mir lag

unb 9cad)t nidjt au« bem Sopf. Seit größter Sffiüfje

oerrid)te id) meine Arbeit im ®efdjäft, aber mit bem

Semen Ijeißt'« gar nidjt«. — 3m Graft, liebe Xante,

Sie tfjun 'nc üßigroof), wenn @ie mit iljr reben —
je efjer, je beffer."

„Wan, wenn e« benn fein muß, fo foft e« glcid)

morgen fein. Söenn Du fanuft, bleibe bi« Sftadimittag

f)ier; SBormittag« will id) mit iljr fpredjen unb fei

überjeugt, id) werbe Deinen 9lntrag nadj beften Gräften

befürworten."

granf atfjmetc tief auf, er jog bie §anb ber Xante

an feine Sippen; ju reben war er nid)t im Sranbe.

*

@« roar in ben 33ormittag8ftunben bc« folgenben

jage«, granf pflegte bei feinen bisherigen SSefudjen,

am ©onntag mit XageSanbrud) ba« f>auS feine« DnfetS

ju ocrlaffen, heute jcbod) fjatte er, SRatjel'S Stoffarbe*

rung cntfprcd)cnb, bie 'öciinfcljr auf bie fpätercu 9cad)=

mittagSftunben beftimmt. 3m &aufe aber bulbetc c«

ifjn nid)t; eine fieberhafte Unrufje tjattc fid) feiner be-

mächtigt, unauffjörlidj lucdjfcltc bie garbe in feinem

2ingcfid)t; ber ®cbanfc, baß in biefer Stunbe über

ba« ®Iücf feine« Sehen« cntfdjicbeii werben foulte, hatte

ifjn aller Sctbftbetjcrrfdjuug beraubt, unb um ben tljci(=

nehmenben Soliden feiner SBertoanbten, öiettetdjt and)

ben gragcu feine« wol)lwollenbcn Onfcl« ju entgegen,

wollte er tjinauS in'« greic.

„3d) Ijabc Ginigc« ju beforgen, wa« mid) Wofjl

bi« gegen Scittag aufteilten wirb; aber jum Sffen ftell'

id) mid) wieber ein, wenn Sic'« erlauben, lieber Onfel.

Sorjn tlopfte ifjm freuublid) auf bie ©cfjulter.

„(§« wirb mid) freuen, Did) wieber ju fefjen unb mehr

nod) würbe'« mid) freuen, wenn id) Dir bann (Mute«

mittrjeilen tonnte — aber, mein @ofm, bilb' Dir nur

nid)t ein, bar} e« nicht anber« fein fann."

*± Der junge Scann l)atte abenuat« bie garbc gc«

wcdjfctt; um« er geantwortet — ber Onfel l)atte c«

nidjt oerftanbeu unb wal)rfd)ciulid) mußte er fclbft

nidjt, waö er gemurmelt. @r brücftc ben -Vmt tiefer

in bie Stirn unb eilte baoon.

* *
*

Die greunbinnen befanden fid) im SBoljn^immcr,

3val)cl im gautcuil, ben Säugling im 9lrm, SJirjam

ihr gegenüber am 9cäl)tifd)d)cn mit einer A>>aubarbcit

bcfd)äftigt. Seit anmuttjiger ®e»anbtt)eit wußte fie

bie sJcabcl ju führen, unabläffig ließ fic fic burd) bie

feine unb bod) fernige Seinemanb gleiten ; bie Slrbcit

nahte fidjtlid) ihrer 23ollcnbung. Statjclfah ihr läd)clnb ju.

,/Sic eifrig Du nätjft."

„3dj bin in ben jüngften Soeben fo wenig baju

gefotninen," entgegnete Mirjam, ohne fid) in ihrer

2lrbe.it ju unterbredjen.

„Daran finb wir ©djutb," fagte 3tal)c( (ächclnb,

inbem fic fid) ju bem Äinbc neigte; „aber non nun
an wollen wir Did) nidjt meljr fo oft beläftigen, tjeute

werbe id) einmal bie Xoilette bc« Jclcincn beforgen."

„9{ein, nein," fiel SRirjam Ijaftig ein, „baö ift

meine Sache, ba« laff id) mir nidjt nehmen, id) merbe

fdjon 2lbcnb« länger bafür näfjen."

„333a« fällt Dir ein," ladite SRafjei, „Ijat e« beim

mit ber SJäljerci gar fo große Sile?"

,,3d) glaube, al« Du mir bie Scinewanb über=

geben, haft Du gejagt, e« wäre Dir lieb, wenn bie

Sachen halb benutzt werben tonnten."

„3a, ba« ift matjr — c« wäre mir aud) ange*

nehm, wenn fie halb benutzt würben — ," ein jtoet«

beutige« Säcfjeln fpiette um ihre Sippen.

„333eißt Du, wem bie 2Bäfdje beftimmt ift?"

ÜWirjom äuette bie 2ld)fcln. „SEBie tonnte idj \>a^

wiffen? Du Ijaft c« mir nidjt gejagt bod) uermuthe

id), ba^ fic für Dich ift; Du warft nidjt lange üer=

lobt, bift oielteidjt mit Deiner 2tu«ftcucr nidjt ganj

fertig geworben."

SRahcl fdjüttctte ben Sopf.

„Du fanuft nidjt gut ratljen. 3 U cini;r ?(u«=

fteucr ift bie SBäfdje frcilidj beftimmt, aber üon meiner

ift fic nidjt."

„So willft Du fie ncrfdicnlcu, ücrmutljlid) einer

SSerwanbten —

"

„9lbcnnal« fetjtgcrathcu, bie 3tu«fteucr ift feiner

SSerwanbten beftimmt."

Der Steine war ciugcfdjlafcu, Dtatjel crljob fid)

oorfidjtig unb trug il)n in ba« SJcebenjimmer in bie

SBSiege — c« mar jum erftcu Scale, baß SDtirjam il)r

biefc leidite sJJcül)c nidjt wcljrte. Sädjclnb bliefte bie

junge ÜKutter balb auf ba« fdjlafenbe Äiub, halb auf

ba8 eifrig nätjenbe 3D?äbdjcu, beffen plöt^lidj crglüljenbe

333augeu c« ocrrictljeu, i>a^ fic bie 2lnbcutungcn ber
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grcunbin berftanben. 3118 Seafjcl wicber in baS gtmmer
trat, fefctc fic fid) 51t iljr.

,,3d) Ijabe etwa« mit Dir ju fpredjcn, SJHrjam,

mödjteft Du nidjt Deine Sfcbrit ein Söcildjen ruljen

[äffen?"

„SBoju bog? id) l)örc Dir aitfmcrffam ju, aud;

wenn id) uäfjc."

„9hm, meinethalben näl)c. — 2lbcr fage mir,

crrätljft Du beim in ffiirflidjfcit nidjt, wem 'Deine

arbeit beftimmt ift?"

SRirjam fdjütteltc bei: Sopf unb näf)tc fjaftig

Wetter; SRafjel lad)tc l)dl auf.

„Du btft ein braneö St'iub, teilt unwahre« Söort

fommt über Deine Sippen, — aber baS Sopffdjüttcfn,

baS Sopffdjüttcln —

"

„3dj oerftefje ©id) nid)t," murmelte ÜKirjam tncljr

unb mct)v crglüljcnb.

„SScr^cil)' meinen ©d)crj," bat 9M)cf, ben Slrm

um bic Sfreunbin fcrjUngenb, bie nun bod) cnblid) bie

9labet ruljen [äffen ninfete. „21ber ba eS Did) bod)

intereffiren wirb 511 roiffen, wem Deine Slrbeit bc-

ftinimt ift, fo will id) cS Dir anuertraucn. 9llleS ift

jur 21u8fteuer für bic 3ici)tod)tcr meines SDlanneS."

„Deines SJfonneS 3i cl)tod)tcf?" — SJtirjaitt bliefte

erftaunt ju itjr auf, ,,id) t)abc gar nidjt gewußt, baß

0err Soljti eine 3' c ^tod)tcr tjat."

„9lun, freilief), id) weiß cS eigentlich felbft nidjt,

ob man fie feine 3icfjtod)tcr nennen fann — erjogen

tjat er fie nidjt, fie war fdjon tjübfdj groß, als fie

in'S öauS gefommen ift — aber mein ÜJlann Ijat fie

gern Wie fein eigen S'inb unb barum WiH er fie aud)

Ijaltcn, als ob fic feine SEodjter wäre — baS pflegt

man bod) ,3icl)toct)ter 511 nennen."

„2Bu ift fie, unb wie fjcißt fie?" fragte 9JHrjam

öoH 3ntereffe.

„Mirjam, fjcißt fie," erwiberte Stafjet, inbem fic

baS junge üßäbdjen fefter an fidj 50g.

Sljräncn cntfuirjtcu SDcirjam'S Slugcn. „$8ie

feib 3fjr fo gut — fo uncnbfidj gut — unb wie

werbe idj eudj je bauten lönnen?" —
„Das fei Deine fdjwcrftc Sorge," fadjtc 9taf)cl,

„aber midj freut, baß cS Dir rcdjt ift, unfer liebes

iödjtcrdjcn 51t fein. 9hm aber tjabc idj nodj eine

SDMttljeilung. Der junge granf ift feit einigen SBodjcn

unfer regelmäßiger ©abbatljgaft — ift Dir baS nidjt

aufgefallen?"

„@r ift perrn Sofjn'S 'DJeffe, wie fjättc mir feine

^Inwcfcnfjcit auffallen follcn?"

„Sr ift meines Cannes 9?cffc, trofjbcnt fjat er

bisfjcr unfer £>auö faum smcu ober brcimal im Safjre

bcfudjt. (Srft feit er bic erwäljntc 3'eljtoditcr bei uns

entbeett fjat, ift er atlwödjcntüdj unfer ®aft."

„Das ift mir feib," flüfterte SDKrjam, aus bereit

21ntlifc pföfjlidj alle ftarbe widj, „baS ift mir fefjr,

fefjr leib."

„Sffiarum leib, Äittb? — granf ift ein braoer,

frommer, Ijübfdjer junger ÜJhmn, ber eine grau cr-

näljren tantt — er Ijat bei meinem SOhtnnc um Didj

angetjalten — er würbe Didj auf £)änbcn tragen —

"

„3dj fann feinen Eintrag nidjt annctjmen," murmelte

ÜJMrjam, inbem fic, wie in ücrtjaltcncm ©djmerj, beibe

•ftänbe auf baS fjeftig podjcnbe 'öcrj brüdte, „idj fann

nidjt —

"

„Du fannft iljn nidjt uefjntcn?" fragte Statjet

leife, inbem fie baS £>aupt beS erregten 2J?äbdjcnS ein

wenig fjob unb iljr ernft in bic auf's 9leue überftrömenben

2lugcn blidte.

„9iem, idj fann eS nidjt!" — murmelte Mirjam,
„idj fann es nidjt — unb idj barf es nidjt."

„3dj will Dir nidjt jureben," fagte 9tat)cl freunb*

lidj, „aber id) bitte Didj, ju bebenfett —

"

„3dj Ijabe alles bebadjt," fiel 9Jhrjam Ijaftig ein,

„aber Du weißt nidjt —

"

„Dodj, Sinb, idj meifj alles. — 2lber fiefj, wie

glücftidj idj ©ottlob bin — idj fjabe einen brauen,

guten SDcann, ber midj weit inefjr liebt, als idj eS

oerbiene uttb idj tjabc ttjii aud) feljr, fefjr lieb unb fjabc

ein liebes IjoffttungSoolleS $tnb — idj glaube, cS giebt

auf ©otteS weiter iSrbe feinen glütfiidjcrcii ÜHeufdjen

als midj — unb bod) fjabe idj midj cittft in ganj

ähnlichen 35erf)ältniffen befunben wie Du — bic erfte

Neigung meines $erjen$ gcfjörtc einem Slnbcrn."

„2lber biefer Slnbcre war ein ßlcnbcr — idj glaube,

Du müßteft erröttjen, Wenn Du Deiner Neigung ju

iljm gcbadjtcft. — 2ldj, ocrjcilje!" unterbradj fie fidj

felbft, inbem fie bie £>attb an bie Stirn preßte, „idj

meiß ja felbft nidjt, was idj fprcdje — Du bift fo

gut gegen midj unb jum Dattf bcleibigc idj Didj —

"

„9cid)t bodj," t>crfc(3te SRafjel ladjelnb, „Du be=

leibigft tntdj nidjt unb muß idj fogar jugeftetjen, baß

Du iwllfommctt im iKcdjte; Deine Sage ift in ber £tjat

mit meiner bamaligen nidjt 311 Dergleichen — ju

fdjämen braudjft Du Didj Deiner Steigung nidjt —
trofebem —

"

„3dj weiß cS ja, idj muß fic überroinben — unb

mit allen meinen Gräften ftrebe idj banadj. — Du
weißt nidjt, wie idj bereits gerungen. — Slber bebenfe,

wie dielen Dattf idj itjm aud) fdjulbc — länger als

aubertfjalb 3at)re Ijabe id) in feinem £aufe gelebt —
er fjat midj gcfdjü^t unb für midj geforgt, als wäre

er mein ©ruber —

"

„Darum müßteft Du iljm aud) ftets eine fdjwcftcr«

liebe Neigung bcwaljrcn."

(gort|c(3iuig folgt.)

,
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Sfraclitcn 3S$ürttcmfcerg3!

günfäig 3al)rc fd)ou fdintachtct 3f)r unter einem

®efcfce, ba«, oon ber gnäbigen Regierung @ure8 l'anbc«

in wot)lmeinenbftcr 2lbfid)t yat ^Regelung Sureä reli-

giöfen 8eben$ gegeben, gleidjioohl Sud) bie freie, uugc=

tjinberte unb ungefdjmälerte ©ctbätigung Surer 9te=

figionfcDorfdjriften gäir,lid) benimmt, inbem bic oberfte

Seihing Surer religiöfcn Angelegenheiten in bic $änbe
oon ÜKännern gelegt ift, bic faft fämmtlid) bciu alten,

unoerfälfdjtcn Subenttmnt, ba« allein burd) 3al)r-

taufeitbe Ijinburdi im wütljcnbftcn ©türme aller Reiten

unb 2lngcfid)t« ber mcitgchcnbftcn gefd)id)tlid)cu Um-
wäljungen, benen felbft bic mädjtigften unb gcfüvd)tctftcn

©ölfcr nid)t %xo$ 5U bieten oermodjtcn, 3frael8 Sfiftenj

ju bewahren unb iw behaupten mußte unb e« bor 93er«

fall rettete, entfrembet finb. — Sünfjig 3al)re lang

tjabt 3l)r (Suren 'Jiacfen einem 3od;c gebeugt, ba« (Sud)

ben gcraben, offenen ©tief nad) Oben, nad) ber cin=

jigen unb einigen SJBaljrhcit, oerfagte unb Wtberftanb8=

lo« (Sure fjeiligftcn 3ntcrcffcn ju ©oben brücftc. Sündig
3al)re lang habt 3f)r c« gleichgültig gefdjcljcn (äffen,

baß mau (Sud) mit jcber Stnnbe meljr unb mefjr ber

Religion Surer SSäter entfreinbete, fo baß jefct oor

Suren eigenen Säugen in Suren Siiibern eine ®eneration

erfteht, bie cinft läd)e(nb fragen toirb: wa« ift 3ubcn=

tfuim?

Darum auf! 3hr ®laubcn«gcnoffen in SBürttcm-

berg! auf! bic 3 tu
-

nod) jübifd) benft unb jübifd) fühlt.

2luf! erbebet Sud) mit 4D?aunc«muth unb werft bie

geffeln ab, bic 3at)r unb 3al)re lang in Suer f5 leif cf>

unb ©tut eingefctjnitten. Srtnanut Sud) unb wirfei

jufammen in Sinigfeit, Sud) bic rcligiöfe 3reil)ctt 511

erringen, bereu fid) läugft ba8 ganjc übrige 'Dcutfd)=

lanb erfreut, unb wcldje bic Ijotjc ^Regierung un« ioie=

beizugeben gern bereit fein wirb, wenn l)od)bcvfclbcn

bie Angelegenheit rid)tig bargcftcllt mirb.

-pmin visn n'b nvtryh ny. „Die 3eit

ift gefonunen, wo c« gilt, für ©Ott ju wirren, meit

man feine ©efefce jerftören will."

3ebcr einzelne ©ürttemberger, ber bic Ucbcqutgung

erlangt bat, baß bie jct$t nod) ju 3ted)t befteheuben

®efcfcc für bic 3uben in Württemberg biefe in il)rcn

beiligften Öntereffen fjemmen, wirb fjicrburd) gebeten,

feine Slbrcffc al« Beichen feiner dRitwirfung ber

9rcbaftion biefeS ©lattc« mit;utl)cilen, unb eS wirb

bann in fürjefter 3e 't Weitere SBMtttjeilurtg folgen.
* *

*

Obigem aufrufe, melden mir oon gcadjtetcr Seite

empfangen, wünfetjen wir ben burd)fd)lagcubften Srfolg.

So ift toahrlid) £ät, ba§ bic Suben äßürttembergS

ju einer mannhaften Sljat enblid) cinmüthig fid) auf»

raffen. .

torrcfjjonbcnp unb Wodjrttfltcn.

SDeutfdjIanb.

ZI ©crltn, 23. -Roocniber. Ob e« in ber hiefigen

jübifdjcn ®cntcinbc beffer Werben Wirb, ob aud) in ber

mädjtigcn bcittftfjcit 9icid)«l)auptftabt mit feiner foft

60 000 Seelen järjlenben jübifdjcn ©coölferung bie

$ronc ber ®lauben8treue ttidjt nur, fonbern aud) ber

®efefee8treue, ber unroanbelbaren opferbereiten Irene

gegen ®ott unb fein ®cfc(j roiebemm ben erblichenen

®lair, empfangen roirb — ?? ®ottlob, baß ein Heiner

Ärci« fid) gefunben bat, ber fdjon feit einer jReitje oon

3af)rcn ftiü unb bcfdicibcn, aber rüfrig unb jielbewufjt

an beut SJBieberaufbau be8 feinem Sinfturj naljcn ©eilig»

thum« arbeitet. Die „2lbatl)=3frael" ift biefe« rP"Ptfy,

biefer fleinc 33rud)tt)eil, ber in ber alten, efjrwürbigeh

®emeinbe ©erlin fid) juerft Wteber um ba« ©anner

beö alten, eljrmürbigcn 3tibcntt)um« gcfdjaart unb iljm

,ben alten galjnencib in erneuter ©egeiftcrung unb jugenb»

frifdjcm 2)?utt)c gcleiftet, fid) gelobcnb, 511 beut uätcr-

licfjcn v>eiligtt)itme ju ftcljen in nimmer wanfenber

£reue, für c§ einzutreten mit ®ut unb ©tut unb ihm

iljre Äinber ju meiben. (Mottlob, bafj e« biefer Meinen

Sdjaar nid)t an bem redjten Setjrer unb Setter fel)lt,

bafj fic in .sScrrn Rabbiner Dr. ßtlbeeljeimer einen

treuen, aufopfcrung«fäl)igeu, uneigennützigen, Don Ijciliger

©egeifterung erfüllten gül)rcr gefunben. — Unfdjeiubar

war ber Einfang biefe« J&äufleinS, unb unbefanut unb

ol)ne äußere Stellung war ber ÜJianu, ber bic erftc

Anregung ju biefer ,,2lbatl) 3fracl", 511 biefer cd)tcu

jübifetjen Bereinigung, gegeben. Unb bennod) ift c« gc=

iungen, bennod) finb bie elften Steine für ben Sßieber*

aufbau be8 ©eiligt^umä gelegt. ®otte«l)au« unb Sdinlc,

ÜRitme unb Sdiedjita finb in geeigneter ißeife gefdjaffen,

unb bem Stubium bc« ®cfc(jc« ift nueberum in ©erlin

eine Stätte gegrünbet, oon weldjer auS bereit« eine

ftattlidje 3lu;al)l toaeferer Rabbiner ben ©emeinben

Deutfd)laub« 5ugcfül)rt worben. Hub fo ift auf bie

Eingangs aufgeworfene Srage bic IjoffnungSreidje Slnt'

wort ju ertheilen: n;^" innnKi 1J?X0 "|ri
vw\sn rT»m

nNQ. Sarum bleute biefe ©etrad)tung? ©eil ju ben

lH'tuirftct)cubeu 9lepräfentantenwar)len ber tjiefigen ®c=

tneinbe fid) eine Strömung oorbereitet bat, nnldjc

Beugnifj baoon ablegt, bafj bic ,,31batl) 3frael" nidit

umfonft gewirft aud) für weitere -Streife ; baß bic äldjtung

unb bic ©cbeutung bc« fogenauutcu „ortfjobojcen^ßrinjip«",

wie c« bort jur ®cttuug getotumeu, aud) an anberer

Stelle getoürbigt wirb. S« Ijat fid) ein ffomitee gc

bitbet, ioeld)c« u. 21. bic Sorbcrung erhebt, „bafj bie

Slnftalten ber jübifdjcu ©emeinbe fo öerwaltet werben,

bafe älngeb ölige jcber rcligiöfcu 3tidjtung ohne ®c

wiffen«jwang bauou ®ebraud) mad)cu tonnen." ©enn
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mtr nun aud) aücrbing« bcr fefteu Uebcrjeugung finb,

baß btefcr föorbcrnng nur bann cntfprodjcn »erben

fann, wenn biejenigen SRänner, meldje beute t>a$ offi-

zielle „©emetnberabbinat" bilben, burd) anbere auf bem

93obcn beS gcfct$c«trcuen 3ubcntl)um« in £l) c°m un b

$rajiö ftcl)cnbc gcfc6c«fuubige Sftänncr erfefct roerben,

linb menn bic in Snnagogc uub fonftige Önftitutionen

eingeführte, gegen ba« 5Hcligion«gcfcfe oerftoßeube Qrb--

intng befeitigt toirb u.
f. W>., nnb mir febr in 3roc'fc '

jieljen, ob diejenigen, meldje jene gorberung ergeben,

and) biefe Äonfcqiienjen au« bcrfclbcn ju jieljen

gciuillt finb, fo änbert biefe« an bem borfjin Ghmäbnteu

nidjt ba« 2)?inbcfte. 9Bir t)cgcn ben innigen SBunjd),

ba« bic „2lbatl)--3fracl" fid) nidjt beirren Inffe burd)

bic oeränberte (Strömung, meldjc fid) 99at)n ju bredjen

anfdjid't. geft unb beljarrlid) ocrfolge fie itjrcu 5öeg —
wenn mir umfeljren motten, fo muffen mir ganj jurücf»

fcljrcn ju bem .VSciligtljumc unfere« ®cfefce« in 9Bat>r«

Ijcit nnb äufridjtigfett. ypbx 'n tj; ?XW rOlD.

Stuf Ijalbcm 3Bcge giebt e« feine mabrtjafte 9tücffcl)r,

menn bic ©emeinbe 3fracl« jum SKcdjten jurüdtef)ren

mill, fo muß fie ganj ju ®ott unb feinem ©efeße äiirücf«

fcl)rcn.

-a- Berlin, 26. sJioöcmbcr. 93auct 2riumpf)=

bogen, löfet ©alutfdjüffc, itjr 9lntifcmitcn, ein Sag ber

jjreube ift genommen,

greube foü jcbe« äuge oerflären,

$)enn — V>crr © t ö der jiefjet ein.

Qjr ift cnblid) miebergefommen, bcr cbelftc Kenner auf

eurer 33ab,n, bem unbeftrittcu unb „merfmürbigermeife"

am meiften oon feinen ©egnern bic antifcmitifdjc ©iegeS»

paime jiigcfprodjcu mirb Uub mit SRedjt! 3a, freue

bid), 93erlin, ba bu iljn mieber t)nft — bu, 8onbon,

ba bu i()ti gefetjen. ©rum baltc if)n feft, 93erüu,

beine £ux unb beinen Stotj, laß itm nimmer non

bannen, genieße bic grüdjtc feine« fcgcn«rcid)en 3Birfen8

— für bid). 3 ,l,ar mii „blutenbem, trauertibem"

$erje'n fal) il)it bie $tl)cmfcftabt mieber bcr ©pree=

(Senoffin bic Sdjrittc julenfen, um bort au«jurul)en

oon ben Strapazen bcr Arbeit, bie „fo oiel" gelciftct.

(Saus i'onbon begleitete itjn mit ben tjeijjeftcn SDäünfdjen— baß er nimmer miebcrfommcu möge; c« molltc ja

bcr beutfdjeu ffoflegtn ben toftbarften Sd)a(s nid)t

rauben. — Unb •'öerr Stöcfcr — ma« fagt er baju?

- T)od) id) mitl nid)t vorgreifen. — ?llfo — er lebe

l;od)! — rief öerrn Stöcfcr'« Sdjattcn nnb Warnen«»

netter 2lbolf3Bagncr — unb alle 5—6000 Slnmefcnbe

bcr legten d)dftlid)=fojialcti sj3artcincrfanimlung in bcr

93ocf bierbraucrei fdjriccn mit. llnbmarum? „9Bcil

$err Stöcfer ben unmürbigen Singriffen in fionbon . . .

bic nid)t oon Seiten bc« englifdjen 9Soffe«, fonbern

nur auf SSerantaffung jübifdjer Umtriebe gegen iljn

oerübt morben entgegentrat, gegen ibn, auf ben

ftolj ju fein mir Collen ®runb (jaben megen feine«

freubtgen unb fdjneibigcn auftreten« in ^cutfcijlanb

unb iSnglanb" — 2llfo — er lebe bod)! — bod) id)

glaube, id) l)abc biefe biet inljalt«fdjmercn SBorte fd)on

oben ermähnt — nun — ttjut nidjt«, fie föimeu iljm

ja nidjt fdjabeu. — 3a, Verr Stöcfer mar freubig

aufgetreten, mußte aber balb mieber fdjneibig ab*
treten. — T)od) l)örcn mir ibn fclbft. — ©a rebet er

nun junädjft bicfeä unb jene* über feine Sonboner

Imüfement«, uub aud) oon ber Unbefd)cibcnbcit ber

3uben. ®aö märe nun ganj fd)ön gefagt — menn

mir nid)t oon .^crrn iStöefcr fclbft fagen müßten:

99cfd)cibcnl)eit ift ein ^m,
1)od) meiter fommt man — obne ifjr.

Sie glauben c8 nidjt? — 5hm, mic nennen @ie ba«,

menn man, mie Sicero fagt: id) mill nidjt baoon reben,

baß . . ., nid)t baoon, baß . . ., fonbern baoon, baß . . .

Stöcfcr fagt: id) oerbiene nid)t ben fiorbcrfranj, benn

id) ftrebc nid)t nad) &\)xm it., aber Dit(Jcid)t märe id)

einer 93ürgcrfronc nid)t unmcrtl). 3ft baö bcfd)cibcn?— Sapienti sat! — 5Jun fommt er bireft auf bie

Öonboner (Srlebniffc. — 1)a ift juuädjft, mie er fagt,

ber 8orbmat)or ein mobl» uub djriftlid) gefilmter ÜWann,

ber nur j ü b i f d) e n 2äufd)ungennad)gcgcbeu babe. gerner

l)aben bic 3uben nid)t nur fclbft an bem „©fanbal" tljcil=

genommen, fonbern bcnfclbcn l)auptfäd)lid) oerurfadjt. —
SBir ermibern •'perrn ätöcfcr einfad): ba'« iftnidjtmafjr!

3Me greunbe bc« i^errn ©töcfer rüf)tnen feine Uncrfd)rocfcn=

Ijcit, mir rül)mcn an iljm eine (Sigenfdjaft, mcld)e ba« 3)Jaß

ber Süfjnfjeit nod) übcrfd)reitct. @r fagt: „9JJir ift meine

93cbauptung, t>a^ bcr Sorbmattor jübifdjcn 2äufd)itngcn

nadjgcgcbcn tjabe. nod) nidjt mibcrlcgt." — 3nmol)l

/öerr ©töcfer, mibcrlcgt burd) logifd)e 93cmcifc ift fie

nidjt, beim ba« fann 'Jiicmanb, aber ben 33el)auptungcn

miberfprcdjcn bie 2batfad)cn. — 9iun rebet öerr

Stöcfer lang unb breit über ben ®ang ber (Sreigniffc.

— @r fudjt feine s3Jicbcrlage }U oertufdjen, fpridjt

oon ber 99cgeifterung, mit bcr er empfangen, unb baß

er freimütig wegen bcr beleibigenben Steufjerungen eine«

©ojialbemofratcn über ben beutfd)cn Äaifer fid) ent*

fernt. iöei beut SSortrage über ben „drriftlidjen Sojiali«'

Hin«" in 3)cemorial iöaü Ijabc er fid) rul)ig prü<J=

gejogen bei bem furdjtbaren 8ärm, bei bcr lluinoglidjfeit

ja reben. — 2ßir ijätten bic 9?ul)e fcljcu mögen! —
(Sr brüftet fid) fobann über bie gloriöfe Üljat bei ber

lfrmäl)iiung, mic er fid) einigen 'perreu in Conbon

gegenüber, bic Subenfragc betreffenb, geäußert l)abe

:

1)ie (Sngläubcr fäljcn je(jt, mie bie 3uben fid) aud)

in Sonbon breit madjtcn, ?llle beeinflußten. — 2öir

fragen Vicrrn ©töder, ob aud) ber 99ifcb,of oon
Ciocrpool oon beu 3ubcn bel)crrfd)t locrbe. 2Bal)r=

fd)cinlid) mirb er mit jübifdjem ®clbc bcfolbct. Ob
if)m moljl irgeub ein reidjer cnglifdjer Semite ein paar

•
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'ßfunb in bic jpanb gebrüctt bat, bamit er firfj — wie
er es aud) wirflid) gettjan l)cit — äußerte, baf; er uidjt

bic gcringftc Sympathie mit ber anrifemitifd|en Vc=
wegting habe, unb bicfclbc i()m als ber fdjwärjefte

glccfcn im bcutfdjcn Äarafter crfdjicnc :c? — ffienn

V>crr Stöcfcr biefcS glaubt, nun bann — ja bann —
jwcifclu wir an feinem — gajfungSoermögen. — Unb
ferner befinben fid) unter ben Vmubcrtcn Don Unter»

fdniften, mit welchen bic Seiten« ber erften beutfdjcn
Äauflcutc Vonbonsan ben Vorbmauor ergangene £>anf*
abreffc „für feine forrefte -öanblungSwcifc" bebeeft ift.

wenig ober gar feine jübifeben Firmen. — £ie cngli =

fdjen Greife Vonbons bebouern cS lebhaft, baß man
Aerrn ©töcler ntctjt ju SBortc fommen lief?, „einmal,
weil bics gegen bie biefige fo lobenswerte Sitte m-
ftößt, baß nid)t btoS bic Regierung, fonbern aud) baS
^ublifum unb private freie IWcinungSäußcrung gc=

ftatten, unb jum anbern, weit, l)ättc man ihn fprerben

laffen, ber feinen Theorien ju Orunbe liegenbc Unf inn
bem englifd)cn '•ßubltfum fofort flar geworben wäre."'— SRun, 'öcir ©töcfer, wie fteht es jetjt? — 3d)

ratbc 3t)nen cntfdjicben, fofort wieber nad) Vonbon ju

gcl)cn, unb bem engtifdjen ^ublifum biefen Unf inn flar

ju machen. — Sic risfiren böcbftcnS babet, baß Sie
bann oon Sid) wieber fagen fönnen: 3d) fam, würbe
gefetjen, unb — mußte mid) rafd) wieber jurüctjiefjen.— 3d) fd)ließc mit bem rjerjtid)ften ©lücfwunfd) 511

3brcm Srfolgc unb bem wirflief) aufrichtigen 2Buufd)c,

baß es 3bncn überall fo gehen möge. — Unb bu,

£>cutfd)lanD. mache cS Snglanb nad)!

* söcrliit, 21. flooember. Tue „-florbb. »flg.

3tg." gtebt eine Ucbcrfidjt über bie fonfcffioncllcn Vcr-

bältniffc ber prcußifcbcu Volfsfd)ulcn. Unter 59 917
Vettern befinben fid) 394 jübifdjc unb jmar 310 an

250 jübifd)cn Schulen. Sei bem Mangel eines ftatiftt»

fdjen Wadjroctfcs über baS jHcligionSbcfenntiuß ber

Sd)ülcr in ben legten 3al)rcn, führt fie aus ber auf»
nähme Don 1871 an, baß bamalS unter 3803510
Sdjülcrn 3H443 3ubcn waren, wcld)c foiifeffioucll

öffcntlidjc Sdjulcu befuditen, währenb in ben öffent»

lidjcn jübijdjcn Sdnilcn 18 570 Schüler fid) befanben.— 35ie „23off. 3U1-" bemerft, baß ^rofeffor gaben«
bürg, beffen Seftötigung nod) ju erwarten ift, ber

brittc 3ubc fei, weldjcr an einer Unincrfität bcutfdjcr

3"nge jum SHcftor gewählt worben. 3n 3ürid) war
©übinger ber erfre, fobann fam Sern, welche* ßajaruä

wählte, ^critad) Sr langen mit "Jvofcnthal unb fobann

@]icifswalb mttöefjrenb. SRofcntljat ift jcbod)
f. 3-

ntdjt beftätigt worben.

A Jyrrtiiffurt a. W., 23. •Jcoocmber. 3u ber

©tabtoerorbnetenoerfammuing öom 20. b. 3J?. würbe

bei (Gelegenheit ber 33eratbung über einen Sdjulbau

ba<5 oon ber ifraclittfdjcu üJcligionsgcfcllfdjaft errichtete

großartige Sdjulgcbäubc als baS bebeutcnbfte unb am
jwccfmäßigftcn burd)gcfül)rtc bejeidmet unb namcntiid)

l)croorgcl)obcu, baf; bic lurnhallcn bei fämmtudjen
Sdjulbautcn, wcldjc feitbem erriditet werben, fid) nad)

bem SDcuftcr berjentgen biefer Schule ridjtcn.

* .Uiirltfriioo, 16. "Dcouember. 3n bic neue

Vcrorbuung bqüglid) ber ffultuSumtagen ber 3fraclttcn

ift als oberfter ©runbfafc aufgenommen, baß ber

jwcijäl)rigc Aufenthalt in ber politifdjcn ©emetnbe, in

weldjer bic ^ultuSgemeinbc heftet)t, für jeben rcid)S=

augehörigen 3fracliten bic Umlagcpflidjt begränbet.

..n. 'J.Vniidjcii, 26. SRocember. 311S ein Jlft

ber ®crcd)tigfcit unb bcS oorurtfjeilSfreien CrtcifteS,

wcldjer in ber Majorität unferer ftäbtifdjcn Verwaltung

oorl)crrfd)cnb ift, mödjtc ber iöcfchluß bcS ScagiftratS

uollgültig betrachtet werben, nad) wcldjcm biefer läge
bcrfclbc eine Summe nou 630,000^ als Seih^ülfe

jum i8au »on brei fatl)olifd)cn unb einer proteftanti*

fdjen Äircfjc, fowic einer Stjnagogc ausgeworfen

hat. — Ob biefe neue Synagoge, wcldic in jiemltd)

felbfthcrrlidjcr Seife oon ber ifraelitifcbcu ÄuttuSbeb,örbe

;,u erbauen befdjloffen worben ift, jur Verherrlichung

®otte8 unb jur Stärfung unb ©efefligung einer cd)t

jübifdjen grömmigfett beitragen wirb, baS ift freifid)

eine ganj anbere grage. 2lud) in htefiger Stabt laffen

fid) bic ©cmcinbenütgliebcr leiber nur allju nicl oon

ber fchr fclbftbcmußteu hohen SuItuS Jlbininiftration

bieten. T*ie Serie oon 2lrtifcln, weld)C ber „3cfd)uruu"

unlängft über bicöjürttembcrgifdien 9Serf)ä£tntffe brachte,

bürften aud) l)icr ciiif oollc SBeb^erjigung Derbienen.
sJD?öd)tcu biejenigeu ffreife, weldjc nod) 'n ~2T by üHin,
fid) bod) aud) cnblid) ermannen, um fräftig unb mutbig

einjufteben für baS heilige Sleinob bcS 3ubcntl)umo,

bem leiber in ber maßgebenben abminiftratioen unb

gciftlidjen Obcrauffidit unb Süfjrung wenig geeignete

•öütcr bcftcllt finb. t>od) barüber oicl(cid)t jur gelegeneren

3cit unb cingcbcnbcr.

Msha. "jJöürjbiirg, 26. "•Jcobember. SnbHd) ift

cS ber Verwaltung bcS ifraclitifdien Spitalo gelungen.

ein gröfjcrcs ®cbäubc mit fd)önem, großem ©arten in

einer gefunben Vage oon ber fiönigl. Regierung um
80,000 H \n taufen; unb ber Vanbratl) l>at bereits

feine 3uf'mmutl9 baju gegeben. I^aS ©ebäube bient

biS je^t einem ähnlidjcu ömtdt, unb brand)t baljer, ab«

gefcheu oon ber inneren Stnridjtung, feine weitere Sßer=

änberung. So oiel uns befannt, crfdjöpft bie «auf

fummc ben ganjen oorfjanbenen goubS; wofjltfjätigen

•i">er;en ift baljcr (belegen Ijcit gegeben, bnrdi freiwillige

Spenbcn fid) große Verbienfte $11 et werben, renn baß

bamit eine große !Tßfö ootl^ogcu wirb, bebarf faum
ber lirwähtumg. - Vom ftultuSöorftartb ift auf ben

2. Dejcmber eine ©eneralDerfammtung ber ftimm-

berechtigten 3Ritg(ieber ber tjieftgen ifraclitifdien ffu(tuS»
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gcmcinbc einberufen worben, betjuf« Slnrcgung ber 2Ut«'

fdjeibung bc« ftäbttfdjen SRabbinat« au« bem bisherigen

SRabbinatSbejirf. Sollte für bic Urennung eine SOtnjovität

ju Staube fommen, fo würbe bic« oon unberedjenbarer

Tragweite fein. 3d) werbe 3l)iten uir 3cit barübet

referiren.— Seit einigen Sffiodjen finb an oiclen Käufern,

öffentlich/ ©ebäube fleinc Stiquetten mit bem 3nh,alte:

„Saufet nur bei Sljrtften, wäljlct nur Stiften", ange*

riebt, wctdje aber balb wieberum wirfung«lo« ocr=

fdjroanbcn. 23ei im« tu Säuern tft ©ottlob nod) fein

frud)tbringcnber ©oben für ben 2lntifcmiti«mu«.

Gr. &ömg£bcrg i. ^r., 20. Wooembcr. 3ln

ber fjiefigen Uniocrfität bojiren gegenwärtig in ber

mcbijiuijd)cn gofultät brei iübifdje ^rofefforen : ^rof.

Dr. Samuel, ^rof. Dr. 3affe; oor furjer &ät
würbe ber $rioatbo$ent Dr. Sdjncibcr sunt ^ßro-

feffor ernannt. — 2lud) am oerftoffenen Simdjat £l)ora

würbe l)icr in 8er orttjoboren ®cmciube ber 99. ®c=

bttrtstag bc« Sir SJlofc« 9J?ontefiore gefeiert, £>ie

Feier beftanb im SRcjttiren einiger Sßfatincn unb im 2lb»

halten einer geftrebe. ülnlchnenb an ben Sifri ntyoi

'Di nn 1

? tbn ravh n"K . . .
'121 ru» cntt'yi ns» p

erörterte ber SRabbincr Dr. ®rünfclb, \>a% fo wie

unfer Seljrer SJcofc« Dcmuth, unb Seloftöerleitgnung

bewic«, feine @rößc uucrrcid)bar tft, ebenfo fid) biefc

berrüdjen Jugenben bereinigt finben in biefem eblen

Sßfyitantropen. £)ic größte Scfdjeibenljcit, bic größte

Seibfnurteugnung unb Demutf) bilbeu ben fd)önftcn

(Sbelftcin, ber bic frone fdjmücfte, bic fein würbige«

•fraupt umgab; ebenfo finb biefc lugcnbcn bie fjcrrlidjftcn

Sdjäfce eine« ÜJiontefiore. ©iefe gelten itjnt mcljr at«

aüe Sdjäfjc ber 3J3clt.

| 'jjofeu, 25. 9coocmber. 3n beut artigen

grag- unb 2tittwortcfpiel,. weldje« bie ,.8reujjeitung"

unb ba« „T)cutfd)c Sägeblatt" gar crgötjtid) jufammert

geführt: „33eftel)t ber 3uben=gib nod)?" fdjeint eine

Störung bcbaucriidjft eingetreten ju fein, ober e« tjabeu

bic Söeiben augcublicftid) unb jcitioeilig bie 8uft baran

ocrlorcn. T)k „Srcujjeitung" madjt 'ißunftum unb

Strcufanb barauf unb fouftatirt lafonifd): baö preufji-

fdjc ®cfefe üom 15. SDcärj 1869 (®cfc(5=Sammlung

S. 480) bat ben alten 3ubcn ber preuß. atlg. ®crid)t«=

orbnung mit feinen Formalitäten rabifat abgefdjafft.

— 211« ob bic iffieifen ber „Äreujjeitung" foldje« jc§t

erft entbeeft fjätten, al« ob ifmen erft jefct biefc @r*

leud)tung gefommen! SBcnn fie übrigen« befretiren,

baß fein 3ube ba« 9ted)t habe, bic (§ibe«abncl) mutig

nod) mit einer befonberen retigiöfen Formalität — ber

SBebecfung bc« Raupte« — ju umgeben, fo wollen wir

barüber nidjt rechten; glauben aber, bafj nad) neuerer

miniftcricllcr Verfügung bem nid)t« int Sfikge ftcl)cn

bürftc. Vide Fall .önpfc. - - £)ic ®lcid)b,cit oor bem

©efefsc ift ©ottlob nod) in Preußen unb ©eutfdjfanb

nidjt crfdjüttcrt, unb waö einem Pfarrer rcdjt, tft fclbft

einem 3ubcn billig.

•£>oilanb.

E. 2linftcrt>am, 18. Stoocmbcr. Da« „?tmftcr=

bamer $anbel«blab" brachte biefer Sage al« 3nfcrat

einen 2lufruf an 2lllc, weldje einen jcitgcntäß reformirten

®otte«bicnft wünfdjen, iljrc Slbrcffc sub Chiflfre bei

ber (Srpcbition bc« A>anbclblattc« abuigcbcn. 33c»

tanntlid) werben fämmtlidjc t)iefigc Synagogen in ftreng

ritueller SBctfe geleitet, Wie c« überhaupt l)icr feine

SRcform=(Sinrid)tungcn giebt, obwotjl ber Sßorftanb jum

großen 2:t)cil au« „leiten" beftcljt. Unferc „9?c^

former" Ijabcn fid) oon jel)cr bantit begnügt, in iljrcnt

V>aitfc nad) eigenem ßrmcffeii ju leben unb bic Seifung

ber rcligiöfen ©emcinbcangclcgcnfjciten älnberen ju über-

laffen. 2Ba« ber Sinfenber ber Sufcratc bamit bc=

^weeft, ift nidjt befannt; jcbcnfall« war e« fing oon

itjnt, feinen Tanten für fid) jtt bctjalten. gür eine

tl)ätigc SReforntbcwcgung ift t)ier ©ottlob fein gelb.

ho 2Imftcrbam, 20. -JJoocmbcr. (Sin fcltcnc«

(Srcmplar einer min 1SD, ba« oon ©cutfdjlaub l)icrl)er

gebradjt würbe, lag biefer Xagc £errn Oberrabbiner

Dr. dünner jur 33egutad)tung oor. — Sei einer

.$ orreftur bc« 1SD fanb man, bafs baffclbe auf einem

mit einem weißen ftarbeftoffe überjogenen C]^p gefdjricbcn ift,

unb bic näbcic Untcrfud)itng Seiten« bc« al« nnDlö

betanuten 1S1D Gerrit 3acob Sob,n ergab, baß e« oon

2lnfang bi« jum önbc auf lj;ty TU gefdjricbcn ift. 3n

Folge beffen tft baffelbe oon ^)ctrn Oberrabbiner Dr.

Dünner al« oollftäubig blDZ erflärt worben. 95t<

beuft man, baß" fdjott jcber 1S1D fooicl oon DTT
wiffen muf3, ba§ er auf faefirtem Pergamente gar nidjt

fdjrcibcn barf, fo muß mau, um nidjt gerdbeju abfid)t=

lidjcit Freocl anjunef)tnen, ftaunen über einen foldjen

®rab oon ^cid)tfinn unb Unwiffenfjeit. ^err 2B. 33 1 v n =

bäum t)ier ift gern bereit, auf Slnfrage ben Tanten

be« nsiD ,ui nennen. ^Klty» 71^30 von 1

?.

Ocfterrctd) = Uugarit.

-g- 2öicn, 25. s)(oocmbcr. @« wirb l)icr bc=

rtdjtet, baß ber Herausgeber einer jübifdjett 3eitfd)rift,

$err Salontou SR t ß in Semberg, wegen be« 21bbrucf«

jene« feinerjeit otcl befprodjenen SRunbfdjrcibcn« einer

2(ujat)l gatijifdjcr Rabbiner in ben 2lnflagcjuftanb oer»

fefet fei. ß« foll in biefem SRunbfdjretbcn ber SBerfefjr

mit benjenigen ©laubcn«gcnoffcn, wcld)c fid) al« iRc=

former be^cidjnen, bei Strafe bc« (Sl)crcm unterfngt fein.

*||* V e ft> 23 - 3(oocmbcr. 93ct bem ^räfibiunt

bc« 2lligcorbucteul)aufc« ift gcric()t«feitig nuntucljr haS

®cfud) eingereicht worben, bic 3ntmunität bc« 2lbge=

orbneten ©cja Onobt) au«jufprcd)cn, bamit ba« Straf«

ocrfaljrcn wiber benfclbcn wegen ®cmalttt)ätigfcit unb

©ebrotjung bc« Staat«anwa(t« Sjciffcrt, um biefen

/
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in ber 2Bal)ritcl)ntung feiner amtlidjen Sirffamfcit im

Ji8jaäil58jtarer *!ßroje§ ju (jinbern, eingeleitet werben
\

tarn, iScfanntlidj hat •'öerr Ouobtj ben Staatsanwalt '

mit ©djintpfteorten, glitten unb gefdjwungcncm Stocfe

»erfolgt. — ?lnd) über bic 2Iuffjebung ber 3mntunitat

be« Slbgeorbneten 33 e r 1) o o a tj wirb ba« Slbgeorbneten»

Ijauö bcmnärl)ft ju befdjüefjen tjaben. ®cgen benfelben

foll eine Unterfudutug wegen Untcrfdjlagung eingeleitet

werben.

** 9?cft, 25. iRottember X^ic SSertjanblungen

über bic Rotl)=3h)il=(5bc geftaltcten fid) 511 einer Debatte

über bie 3nbcnfrage überhaupt. Onobp, 3ftocji),

©imontji unb ©jalatj tieften es fid) nidjt nebmen,

iljrem i">affc gegen bic 3ubcn freien Sauf 511 geben,

fnnben aber oon Seiten bc« SDKnifterpräfibenten oon
SiSja jowotjl mic oon artberen Rebnern bie gebübrenbe

3urücfweifung. Onobt) nennt ben 3luSgang beS be=

rüfjmten ^rojeffeS in SJctjiregttfjaja einen ungcred)tcn.

3ftocjt) 'S Rebe enthält aber baS non plus ultra aller

jemals non ber ^ßarlamentStribüne geübten Sdjmätjungen

unb SBerläumbungen. tir bejeidjnet bic 3ubcu als gc=

miffcnlofc 'öcfcer. bereu bas Soff beroubenbe unb bemo-

ralifircubc ?ßolitif an ben Unruhen bic ©djulb trage.

Die fortwäljrcub taufenbfadi oon ifjnen geübten SDtijj*

bräiidjc, Umtriebe, Räubereien unb ©ciualtttjatcn muffen

bie 355utt) ber Stjriften gegen fic cntfcffelu. Die 3ubcn

gcfäbi'bcn bic 2id)crl)cit ber ^ßerfon unb beS §igen=

tf)itm^ im Vereine mit iljren bejahten £>etferBtjclfern,

ben 3ubcnfreuuben. galfdje Stbe unb Seftedjung

Seitens ber 3ubeu untergraben bic ©idjerfjeit ber

®efellfd)oft. »Sclbft baS Vcbcn ber (Sljriftcu fei cor

it)ncn nidjt fidjet; abgefeljen öon ben fortwäljrenben

tfjättidjen Angriffen ber 3ubcu gegen ba« Vcbcn ber

Sfjriften, tonnten djriftfidje Altern niemals bat-or fidjer

fein, baß iljr ptötjltd) DerfdjwinbenbeS Kinb beu reli*

gibfeii Orgien ber gleid) Kannibalen unerfatttidjen

fanatifd)cn 3ubcn jum Opfer wirb. Drofc aller frei*

fprcdjcnbeu Urtljcile fei bod) 3cbcrmann feft überjeugt,

bafj ba« sJJräbd)cu ©olömofi in ber (Solarer ©nuagogc

geenbet. Die 9?eligionS= unb üßoratteljre ber 3nben

letjrc unb bulbe ÜWorb unb Raub ber Ridjtjubcn, unb

baritm fei eS gan$ natürlid), »nenn nun aud) baS SSoff

jum -Seil greife. 3*»'f^en 3ubcu unb Sfjriften gebe

e« feine ^Bereinigung. tSrftcrc fjalten bie Stiften für

fd)lcd)ter als ein Xtjicr, Vettere bic 3ubcu für ocrab=

fdjeuungSWürbige ©efdjöpfe. — SdjrecflidjereS ift wofjl

nod) nie gegen ÜRenfdjen oorgcbradjt worben; man

fdjaubert entfetjt öor einer ©efinnung prüd, bic fid)

nid)t fdjeut, folcfjeS öffentlich auSjufpredjen unb baburdj

fid) fclbft ju branbmarfen.

©11 glaub.

§§ Sonbcut, 23. Roocnibcr. •'öerr 'Stört er

bat öor einem Keinen Greife aiiScnoäbltcr betreuen,

man fagt oon etwa oicrjig "ßerfoneu, bic au« ^Berlin

mitgebrachte jubenfeinblidje 9u'bc uom Stapel gclaffcn.

ö« würbe if)ni aßerbingS aud) in biefem Steife ber

freunblidje 3 lini f „Unftnn" yi Dl)cil, al« er bctljeucrtc,

bafj er um ber Religion unb beS Patriotismus willen bic

Sttben betämpfeu muffe unb barin nid)t ermübeu werbe.

Der Rufer roar fein 3ube, wie oon -Vicrrn Stöcfcr

ronftatirt röitrbc. 5« ift nidjt otjnc 3ntcrcffc, bie

Stimmen einiger ^citnngcu über baS antifciuitifd)e

Ircibcn in Dcutfdjlanb ju regiftriren. — Die „ISall-

ÜJcatk®ajette" fdjreibt: Stöctev behauptet: 1) baf? bie

3uben Rabitale finb, 2) bafj fic fid) ber bcutfdjen

treffe bcmäd)tigt l)abcn unb bicfdbc mißbrauchen unb

3) bafj fie bic Urbcbcr ber Jinänjlrifen ber legten

3al)rc unb namcntlid) beS grollen „Krad)«" oon 1873

mit allen beffen fürd)tcrlid)cu folgen finb. Da« erfte

3?ergcl)cn, fagt ba« rabitale Organ, erfdjeint un« tüdjt

'fo grnplid), at« e8 mandjen Vcuten erfojeinen bürftc.

Da« ÜlufidjrciBeu ber treffe ift augenfdjciutid) ein Hebel,

gegen mcldjc« beutfdjc Steiften, in«befonbere beutiege

fonferoatioe litjrifteu baZ £>ülfSmittcl in ifjrcn eigenen

v>üubcu l)aben. 3Ba« bic finauycllcu Sünben ber Suben

betrifft, fo ift c« in ber 1l)at roatjr, baß in jübifdjcu

greifen ftart fpefulirt Wirb. ?lber wenn öerr Stöcfcr

bie 3uben allein für bie „Sdjuuubclpcriobc" öcrant«

mortlid) ju madjen fudit, fo ift c« offenbar unbillig.

@S würbe uirbt fdjwtertg fein, oiete unjweifelfjaft djrift«

lidjc unb l)od)nriftolratifd)c Ramcu tn'S ®cbäd)tnifj \n

rufen, weldje mit ben ©djwinbelgefdjfiften biefer famofen

tSpodje oermifdjt waren unb ber leiste ginauitradj in

granfreid) mar nidjt fo fcljr ben fübif .Ijcn Spefulanteit

als beut alttatl)oiifd)cn Slbcl jujufdjreibcn. — Die

„3)aii^ ifteroö" bemerft: „3ebcr oernünftige Snglänber

wirb bic einfältigen unb feinbfeltgen Siraben, weldjen

30—40 ®cnt(cmeu jufjörten, oeradjten. . . . Der aniü-

fantefte Dl)cil ber Rebe bc« •'öerrn ©töcfer'e, Weldjc

reid) an unbewußtem •'önmor war, betraf ben Unter»

fd)ieb, weldjen er jwifdjen fid) unb ber antifemitifdjen

«Partei ntadjtc. Dicfe bigotte graftion ift nad) i|m

(Stöctcr) oon einem bebauerlidjcn \\iffe gegen bic jübi-

fdic Raffe befcclt unb will eine SBefeljrung jum (il)riftcit'

tl)umc nidjt at« (äntfdjulbigung bafür gelten (äffen, a(8

3ube geboren ju fein. Verr Störf'er ift bereit, mit

grofjmütfjiger Siebe, auf mcldjc er nidjt wenig ftotj ;u

fein fdjeint, 3eben ju bulben, locldjcr in rcligibfcu üln--

fidjten nidjt oon il)m abweidjt. „iBcun ein 3ube bc-

fefjrt ift," fagt er, „bin id) nidjt meljr gegen ifjn."

Ouidibcni er biefen auffälligen Tribut beut ^rinjip ber

Religiou«frcil)eit gclciftct, fül)lt -^err Stöder fid) natür»

lid) berechtigt, bic 3ubcu ber Sntolerahj 511 bcfdjulbigen.

©enn öerru Stöcfer'« £m»uS über ifjm eingeriffen unb

er fclbft entfleibct unb gefdjlagen würbe, mödjte er
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öicflcidjt bic £hatfad)c, baf? er bic djrifttichc 9teügion

befennt, nicht ats eine genügenbe Segrünbung ber SDUffe»

that anfcljcn, imb bod) ift ju fjäuftg foldjcr Sttrt baS

JRefuttat ber bind) $errn ©töcfcr unb feiner greunbe

beförberten ^Bewegung. Die 3ubeu beftnben [ich, hier

glücflichcrmcife in feiner ©cfafjr, trenn aufretjenbe Üvebcn

gegen fie gcfjaltcn roerben. £>err ©töcfcr befdjufbigt

fie bcS Mangels an Patriotismus. 2Bcnn fie in (Sngtanb

einen gctjlcr haben, fo ift eS bic Neigung, fid) ein

ÜHonopot tiefer SEugenb anumiajjen." — Der „©lobe"

fagt: „@s ift fdjabc, bafj bie früheren SSerfammtungen

$errn ©törfer nid)t geftottet f>aben, ju reben. 3rac <fcUoiS

fürdjtctcn fie, bajj er 3cmaubcn befchren werbe. ^Ud)
einem forgföftigen ©tubium bes unfinnigen ©cfdraiä^cS

(blatant nonsense), welches man ihm cnblid) oon

fid) ju sieben geftattet bat, finb wir 511 beut ©d)(uffe

gefommen, baf? nidjt bic gcringftc ©cfaljr borrjanben

ift, er formte in biefent l'anbc einen einzigen 9Jceufd)cu

befehren, cS fei benu, baß bie „Autoritäten" if)iu gc»

ftatten, in „^anwelt" (3rreuanftalt), ftatt in ber ®uilb=

Ijalt Vorträge 31t l)n(tcn. ©ort mag er fnmpathifd):

3ul)örer finben." — Sic „@t. 3amcS ©ajette" madjt

borauf nufmerffam, bafs £err ©töcfer nur bic Steinig»

feit Dcrgeffcn habe, aud) nur einen einigen ©emetS
bafür anjuführen, bafe bie 3uben befonbere politifdjc

©elüftc hegten unb eine eigene üftorat bcfäfjen. SOBcnn

übrigens bie aus ßciccftcr gcntclbctcu Aufreizungen

gegen bte 3uben öerrn ©töcfer'8 Srfolg in Sngtanb
bezeichnen, fo beneiben mir tf)n um einen foldjen nidjt.

@S foltcn bafetbft bie in ben bortigeu, fefjr namhaften

©djiitjmaarcnfabrifcn bcfdjäftigtcn Arbeiter nämlid) bic

Arbeit eiugcfteüt tjaben unb »erlangen, ba§ feine 3uben
jur Arbeit jitgetaffen »erben foltcn. AIS Urfadjc geben

fie bic .'ocrabbrücfung ber ArbcitSprcifc an, bic immer
eintrete, wenn fid) 3uben auficbcln. öinige gälte gc=

loattfamcr @tnfd)itd)terung finb bereits oorgcfommcn,
unb bie llniouiftcu patrouilliren bic Stabt, um bie

3ubcn oon ber Aibcit abzuhalten. sDcan ift über bicfcS

©cbaljrcu ber Arbeiter fchr entrüftet unb bieö um fo

mehr, als einige ber namhafteren Arbeitgeber 3ubcn
finb, bereu einer im Stabtratfje eine heroorragenbc

Stellung befteibet.

©djrüeij.

= üliiij ber «riinu-ij. Die amttidjen Srmttte*

lungen in ber aingclegenbeit bcS ©t. ©alter Sramalt

(fiel)c 9k. 27 b. 3 r !V) l)abeu ergeben, bau ber ge=

plüuocrtc Kaufmann Söamberger fein ®e[d)üft in

folibefrer unb georbnetefter SBetfe geführt hat. Die

öorgefdnifcte ©etjauptung , bcrfclbc fjabe bic Sunben
ausgebeutet unb fid) fcbminbclhaftcr unb wudjcrifdjcr

Söianiputationen bebient, tjat fid) als obltig aus ber

Vuft gegriffen erwiefen. Jöambcrgcr f)at int ©egenthril

ju billigeren greifen beffere SSaare geliefert, ats feine

Sonfiirrcnj uub gar feine ©udjergefctjäfte gemadjt. iöci

bent Aufrul)r finb ihm SfiSaaren im SBerttje oon über

6000 graut geraubt morben.

9ru§fanb.

* QßetcvSbnvQ, 18. Ocoöcmbcr. Wan jäfift l)icr,

nach ber ftatiftifdjen Aiifnal)iue bcS 3al)rcS 1881,

16 826 3ubcn unter 861 303 (Sinnjobnern. — (Sine oon

bem „öd)o" in SBarfdiau gebrachte
v
)(otij madjt äugen»

blieflid) bic 3iimbe burd) atle 3ettun9cn - ©icfcS Statt

erinnert baran, ba| nad) bem Ufas 00m 27. ©cjember

1848 jeber 3ube, ber eine 3cnnolfa (Säppdjcn) trägt,

eine fäljrlidjc ©teuer oon 5 3iitbctn ju entrichten habe.

T)icfe Abgabe fei feit breißtg 3al)rcn nid)t crljobeit

u'orbcu. Das „@d)o" bcredjnct bic ©nnafjme, locldjc

baburd) per ammm ber StaatSfaffe juflicßcu mürbe,

auf 15 SDcillioncu 3tubct; ber 3'iSfuS babe atfo burd)

bie iftidjtcrtjcbung 525 •DJMllioncn «Rubel 3d)abcn gc»

l;abt. Ob biefe SRedjnung auf richtigen gaftoren bc=

ruljt, bürfte freitid) fefjr in Jrage ,ui jiel)cn fein.

9inmäiiien.

* 5Önf*artft, 18. 9ioöember. Dem in fogenanuter

jübifd)=bcutfd)cr SKuubarl gefdjriebenen unb in hebräi=

fdjen Settern gebrueften „'öufoe;" cntnctjntcn mir mört--

lid) baS gotgenbe: „SSor einigen Jagen fjaben mcljrerc

Dcputirtc in ber ftammer ein
s
]5rojcft öorgetegt, bie

Sammer folte ein ©cfe(3 IjcrauSgcbcn gegen bic Üruuf=

fud)t. V>at ein guter greuhb bie Semerfting gcmad)t,

„baS ift bas cinjige ®cfeß, maS nid)t gegen 3uben

gerietet ift." Uub roirfltcb, bcrfclbc tjat ootlfonimcn

rcd)t. Söarum? Senn man ben 3uben gegen ben

^Rumänen in Sejug oon 1niufcul)cit betrachtet, fanu*

jcber (cid)t ben meiten UnterfrJfjieb Ijcrausfcljcu; ba ber

3ubc fogar ber niebrigften Stoffe oiet ebler im ®a--

raftcr burd) feine Srjietjung ats ber 9iumäne ift. ©er

3ube beftfet aud) »tele Seibenfdjaften als 9Jlcnfd), mie

jeber Anbcrc; cS giebt aud) unter Subcit Jrunfen»

bolbc; aber bennod), fogar bei feiner Srunfcnhcit fietjt

mau einen weiten Unterfd)iebjröifd)en3ubenunb Rumänen.

Der D2n tjat gefagt; 12*1 cnsn nn2T ~0,!

?w2

1E1D3 waa 1DJ?23 unb in unferem gemöbnlicbcn 'i'cbcii

fagt mau: mas beim $Rüd)ternen auf ber l'ung, ift

beim -2d)icfor auf ber 3un 9- Darum, Wenn ber

iKumänc fid) betrinft, ljört mau ihn VicbeSlicbcr fingen,

barunter fohlic mit burlcsfcn Ausbiürfeu. 3Ba8 fingt

aber ber 3ube roenn er fid) betrunfen tjat? I)cS

Umener (ibafauS „n^"1 " ober bes Srefiwer Rabbiners

„^130n" uub bcrgleid)cu; aber niemals wirb man

finben, bafj 3ubcu fd)on in alter grülje in Srctfchiucu
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tarr,en wie man öfters in rumänifdjen ftretfdjmen ficrjt.

!Da« ift, weil ber 3ube öon ©clmrt fdwu ebler erlogen

ift unb einen ebten fiarafter befifct. — — ©arum
fann ba« ©efefc uidjt gegen Silben gerietet fein."

Sltucrif a.

* ^icnj^Jorf, im SRooember !Det „Slmerican

.sSebrcw" berichtet üon einem Borfall au« ber ©ifcung

be« Senats Don -pcnuftilnanicu, weldicn er mit ber

Bemerfung einleitet, bau berfetbe um fo bead)ten«wertl)er

fei, al? in „biefer entarteten ^,üt nntifcmitifcrjcv 9ln=

griffe" ber »arme unb männlid)e ^ßroteft eine? Cifiriftcn

gegen biciclben boppelt angenehm berührt, (Sin Senator

tjartc fid) eine SReberoenbung ungefähr oon ber 3lrt

geftattet, ber Senat fei tein jübifdjcr gauftaben, wo

man r>orfd)lagc unb abhanblc. ©er Vertreter öon

gaefawanna, 'öerr 21 m er man, roanbte fid) gegen

biefc Bemerfung mit ber Jragc nad) ber Berechtigung,

bie jiibifd)c SRaffe in biefer Seife mit Sdjmahungeu

ju überhäufen? Da« jübifdjc SSolI bebürfe freitid) nidjt

feiner iHTtljcibigung; feine ©efdjiditc fei gefdjricbcn unb

roerbc gefdjricbcn burd) bie fortfdjrcitenbe ßntwicfclung

ber Seit, an weldjer c? ben ttjätigftcn 2(nthcit gc=

nommen fett bem erften Slufaug ber 3iüilifation. 2(uf

bem ©ebietc ber ßunft unb Siffenfdjaft nimmt e« feinen

geringen i3(alj ein; an Sot)ltl)ätigfcit unb sJOJcufd)cn=

freunblidjfeit bcfd)ämt c? feine Angreifer. Dtjne eigene«

StaatSmcfcn unb Sanb madjt c? biejenigen Sänber

groß, in melden e« an ber Leitung ber öffentlichen

©cfdjäftc thcilnimmt. ©ein ©ut unb ©litt ift ben

Nationen gemeint, bie e« befdjfi&en. Entfernt jübifdien

SSerftanb, jübifdien Unterneb,mung«geifi unb jübifdje«

Kapital au? imfcrem Vaubc, unb itrr rücft ben >*,&%&

be« wiffenfdjaftlidjen gortfdjritt« unfere« ?anbc? weit

jurücf. Die Srifi? oon 1877 mürbe nid)t mit ben

golgen eine« fotd)cn Borgern« ju Dergleichen fein.

Senn Betriebfamfeit ein ©egenftanb ber 93crad)tuiig,

Sparfamfcit ein foldjer ber Sd)mal)ung,
l

>D(af;iglcit

öerabfdjeuungSwürbig ift, wenn UntemetjmungSgeift unb

&ütml)cit bem Spott preiszugeben finb, batm faljret

nur fort iu euren -- gelinbc gefagt -- feigen, fdjänö-

ttetjen 9Rij?t)anblungcn unb intoleranten, bigotten Sin

griffen, Sure 21rmeul)aufcr umfangen 9Hemanben biefeS

23olfc?, bod) fdimdbt ibr e«; c? ift nidjt in euren ©e»

fängniffen, unb bod) wollt iljr e« ucrunglimpfcn; iljr

werbet niemal« um einen Pfennig für feine eigenen

Sorjltbätigfcitc^wccfc oon itjm angegangen, unb bennod)

ocrljöljnt ttjr e«. Od) bin fein 3ubc unb bie 3ubcn

bebürfen nidjt meiner. 3l)r aber fünbigt gegen ein

ebleSBolf. (grfennt euren geljl; lernt ©ute« 511 tlmn,

iubem iljr feinem Bcifpiclc nadjahmt, — laßt un«

aber nidjt wieber fdjamrotlj werben, Sorte Ijicr au=

tjören ju muffen, bie eine« ämerifaner« unwürbig finb.

— Daffelbc Blatl madjt audj in befjergigen«wertljer

Seife auf ben SDiangel an geeigneten Vchrcrn für bie

in 3cew«9)or! beftefjenbcn „Sonntagefdjulen" aufmerf=

(am. @« fdicineu biefe 2lnftalten 311 fein, in welchen

am Sonntage fübifdje ßinber in Religion u.
f. W. unter*

rid)tct werben. Der „Slmerican >>cbrcm" beflagt e«

feljr, bafj bie fid) biefem Unterricht wibmenben Ferren

unb Damen nidit immer in Uebereinftimmung mit ben

ißrinjipien unb ber praftifdjeu Befolgung ber [Religion

fid) befinben, roeldje fic leljrcn. Vcibcr finb nur Senige

bortjanben, wetd)e in einer foldjeu Uebereinftimmung

fid) befinben unb il)re 3 cit u«b Straft biefen Sdjulcn

wibmen. Oaburd) ift c« oft notfjwenbig geworben,

foldjc 31t berufen, rocldje etwa« leljren, wo.« fie fclbft

nidit üben, ©er i'eiter einer foldjen Sdjulc f oll eben»

fall« fid) in biefem ftaüe befinben, unb ba$ gcbadjtc

Statt meint mit Mcd)t, wenn biefe« maljr fein folite, fo

märe bie Saljl eine« ÜÄanne«, ber in jeber anbern

.^infidit burdjau« befätjigt unb geeignet fein tonnte,

.meldier aber nidit 311 lehren oermödjte: „©ebenfe be«

Sabbatl), il)n 311 Ijciligcn," weil er fclbft il)n nidjt

liciligt, feiner nidjt gebeult unb bie darauf bc;üglidien

®cfe|e bcad)tet, alä eine fcljr gcfät)rlid)e an;ufcl)cn. —

Jyvnnr'furt n- SW-, -,( i. SRooem&er. 3n 3?r. 276

Beilage I. ber „Sfleuen i'rcucifdjcn Leitung" finbet fid),

rcic ber „3
-

rff. 3*9-" gefdiriebeu wirb, ein Referat über

eine SSerfammlung in ber Bocfbrauerei 311 Berlin, in

weldjer ber £>ofprebiger Stöcfer über feine Steife 11 ad)

Sonbon berichtete, ©err Stötter fagte nad) biefem

^Referate u. 31.: „@8 war in Sittenberg, al« ein beut«

fclier ©err au? Sonbon an mid) ljcrantrat, um midi

311111 Suttjerfeft bafelbft einjulaben. Da? bortige Sutljcr=

fomite, an beffen Spi^e 8orb Sl)aftc?bnri) ftclrt (bie

gegenttjeilige Beljauptung einjelner Blätter ift uumahr)

fdirieb bann an mid). 3d) antwortete, baf; id) 311 einer

fo weiten {Reife feine 3 C ' ( l)<*bc w. Tiefer 3lui

laffung nun gegenüber finb wir tu ben Stanb ge|c(jt,

folgenben Brief be« 8orb 21)afte?burt), welchen biefer

au einen in grantfurt lpobucnbcn ©errn gcriditet l)at,

ju oeröffentlidjen: „St. ©ile«'« fwufe (ßraubome),

22. {Rooember 1883 2ali?burt). Sir, 3dj war nidit

in ber ÜWemoriaU^aß, um ben vofprebiger Stöcler

311 l)öreu, nod) aud) war id) irbenbwo anber«, um mit

il)iu jufammenjutreffen. 3d) mifHulligte oollftänbig,

bafe er in bie 8utl)ergebenffeier fjineingejogen würbe.

(] entirely disapproved of his being mixed ap

with the proccedings of tlie Luther-Commemo-
nition ) — 3d) bin, Sir, 3l)r ergebener Diener

Sl)afte?burn."
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giir bcn 3nfja(t berfelben übernimmt bie

Stebnt'tion feincrlei SSernutiuortung.

Snferate roevbeit bic 3fpoItigc <petitjcile «M || % <&,%< |<V .
,A

»|
ober bereu SRnum mit 25 Sßfg. bcrcdjnct. ^p|> §§- 1J )^» ,|-> IjW \- \\ .

SnfertionS» inib ?lbonnementS>9(nnafjme für grnnffurt a. 2Jc. aud) Bei §errcn 3- Snuffmann unb 3t. 3. §ofmann
bafelbft, ofjnc $rei«erfjör)ung.

Sunbctt, bic Ijicfigc ©djuten befudjeu,

finbeu aufnähme, gemiffenrjafte Söeauf=

fidjtigung, 9!ad)f)ilfe in «den Unterridjt««

fäd)crn bei

M. Schweitzer, Lehrer

grontfuvt o. SM., Obermain«Slnlage 20.

SBcfte Sleferenjen.

Lecons de langue franpaise et

de conversation.

(Sin geborener grongofe, ber b. ©tjmnn»

(tum in gnintrcid) abfoloirt fjnt unb gute

3eugniffe befiyt, etti)eilt Unterlief) t in

ber franj. ©priidjc; unternimmt and)

Ucbcrfejj. in« granjöf.

9Jät).bei <£f>arU8. 8e«t), ©prudjlelirer.

söomlieimerftr. 4, grautjurt a. 2ft.

I, Ka.u:fFmasi,j

Buchhandlu ri g
Frankfurt a. M.

^iirttjftc ^CJltflötlUCUC
füt

Machsorim,Chumoschini,Tallis,
Teffllliu ». s. w., sowie für

sämmtliche Ritualien.

3n meinem §aufe tonnen nodj einige

Knaben Slufmifjmc finben. ©iefelbcn ein*

»jungen bei oorjüglidjjter Pflege eine forgfät«

tigeläqiefjun g. Isaac Hirseli,
fmmtover, Xtjcoborfrrafjc 5.

$öid)7Ffle *J*at«itc7
3ur Stnsbeutung einiger Ijersovragcuber

patente eine« berütjmteu StjemiEer« (Sott»

fumartitel non unberechenbarem SBerttj)

fudjt ein 6eftempfo()leuer junger SUnnn,

3fr. orttjoborer 9fid)tung, einen Slffocje
mit min beften 8 bisponiblen 75
mitte iöc n r f. 4>on ©eilen ber Regierung

wirb biejen potenten große« 3ntercffe ge=

roibme't.

Offerten unter J. S. 50 an bie Jtnnoitjen«

(ärpebitiou £1). Tictrid) & Go. in

SM n i n j erbeten.

i?ra Sir fudjen für uufere SDiejjgerci mm
SIS unb ftelIt)iiuMuug einen Ijjt!

l£eft*U«0;|
?|S ©onnabenb u. geiertage ftreng

IrSj gcfdjloffen.

|J*|
£ o vi « b, a

f
e n.

|| ferbr. S. fjolifitlirro.|j
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XVI. Sdjrgcutg.
7. Äi^Ictu 5«44

gannoter, ben ^»«Ifsa M 49.

pr görbcrnuft ittbijdjexi ©ciftes mtb jü&ifdjcu ScfituS

in £)cut3, ©emeinbe mtb ©djule.

begründet uon ©ailtfou 9iilpl)acl £ivjcf), HoBßinec iL IsrnefitifdW c-Rcfiijiousgf FcffPtfiaft 511 Irnniftirt a. JH.

Gleite $oJge. (grjter ^afyrgang.

. £erau«gcgebeu unter 9>tittutrfung be« 33cgrünber8 imb bemalter ©enoffen uon £|aac Jötrfd).

Sicfc SScidjenicfirift evfdjcint jcben ©onner8tag minbeften« 2 Sogen jlorf. — 2Ibonuement8prei8 bei alten 'J>oftanftaIten

unb ®nd)f)anblungen 2 M 50 J> für bo.8 SBiertetjabr. ®er S3ud)banbel Bettelt burd) bie ^elioing'fdje SerlagSbudjbanb.

(uug $u $annot>er. — ©ie grbebition uerfenbet aud) bitect unb front o unter Streifbanb ben 3af>rgang für Y%M. ober

7 ®ulben bfterv. 2Bät)r. nad) £>eutfd)lanb unb Cefterreid) ; für 14 J6. ober 18 gr. nad) ben Säubern be8 2Beltpo|toerein8. —
«njetqen roeiben mit 25 -JJ f.

b. :lgcfpaltene ^etitjetle ober bereu SRaum berechnet. — lärpebition: §anno»er, £f)eobor|tr. d.

£Uic fr|ifl)fii mir unferc $hltr?

gortjetsung mi 9tr. 47.)

SJJenn be«balb ber üortjin angeführte ©afc: jeige

beinern Ambe bidtj ftet« fo, wie bu witift, baß es werben

foü, al« begrünbet auerfannt werben mufj, fo bürftc

eS feine Slufforberung jur ©etbftöerpotlfomntnung,

©etbftüerebctung unb @elb|tciäict)uug geben, wctdjc in

fotd) einbringlicber Söcifc an im« rjeranttitt, wie bie

ÜJcatmung au« bem unfd)ulb«üotlcn 2tugc unfere« Ätnbc«,

wie bie nngeiprodjcnc 9eebe feiner Sippen: lege ab,

Sßater, üttutter, jeben gebier, läutere bcintii Sinn,

beilige beine ©ebanten — um meinetwillen. Unb fo

fotlte ba« Srjiel)img«gcfd)äft in ber Sclb|ter,iiel)img ber

ßttern feine fidjeve ©runbtagc fiubcu; bc« tinbc« 3iat)e

fotlte einen fittigenben Sinflujj auf bie Altern ausüben;

ba« Scwufjtfcin ber <Srjtct)ung«pfiid)t fotlte ber mädjtigftc

£ebet fein, bie Altern mr SBerebelung iljrc« 2Scfcn«,

jur SBcroollfommnung iljm Sugenb anjufpornen. £)cr

©ebanfe an ir)c Sinb fotlte ben 2lu«brud) einer {eben

Scibcnfdjaft öerl)inbcrn, ba« SBort ber Unroaljrljeit,

aud) ber geringfügigften, jurücfbrängcn, jebe unljeitigc

©efinnung bannen. Sin bcnfeiiben filtern »otlcnbct bergc=

ftatt ba« Sinb bie ürjieljung, wcttf)c itjncu in itjrcv

Sugenbjett ju Sljeit geworben. 3lu« bem ÜRunbe einer

Dciftänbigcn ÜJcuttcr üernafjm ict) einft ben nad) meiner

2lnfd)auttng eine tiefe SSatjrbeit enttjattenben 2lu«fprud)

:

id) babe oor meinem ffinbc biefelbe Vwd)ad)tuug wie

oor meinen öltcm, ba id) in febem 2lugcnbticfc mid)

unter ber 33^ad)t feine« fiinfluffe« loeifj unb bie Der«

cbclnbc Sraft bcffclben üerfpürc. Sie mid) at« Sinb

ber ©ebanfe an bie Sttern oon bem Unrechten juritef-

bielt, fo bewirft in nid)t geringerem, wenn nid)t in einem

tjöbcrcn ÜJcafje, ber ©ebanfe an mein tinb ba« ©teidje.

2Jlati mödjte mir oicttcid)t entgegenhalten, baf? ba«

im SSorangegangenen 93erlaugte über t>ai sDcafs bc«

ÜJcöglidjen t)inau«gct)C. Die (altem feien bod) aud) nur

ÜJtenfdjen mit menfdjtidjcn gestern unb ©ebredjeu, unb

id) beanfprucfje im ©runbe nid)t« weniger, al« bafj fie

(Sngel werben, um iljre Äiuber ju bem t)öd)ftcn 3bcale

ber üugeub ju erjieben. Darauf erwibere id): wol)l

werben bie (Sttern it)ve mcnfdjlidjcn ©djwädjcn nittjt

fämmttid) abzulegen oermögen, um ibren S'inbcrn at«

ba« oollenbctc i^orbilb bc« ©uten unb 9(ad)al)tnen«=

wcvtl)cu bajuftetjen. \h\\> fo wenig in ber tjcitigcn ©dnift

bie erhabenen ©eftatten eine« Stbraljam, 3)cofc« ober

Dauib im« mit ber Suifforberung f)ingcftcUt werben,

in ibnen ba« oertörperte 3bcat ju erblicfeu, atfo baf?

bie gjcittljcitung bc« götttid)cn ©efc^c« überftüffig wäre,

unb wir nur au« bem geben biefer Scanner bie "Norm

für ba« unferige ju fdjöpfen Ratten, eben fo wenig
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büvftcn Eltern fich ihren Sinbcrn al« ctnjtgeö 23orbilb

unb iliv 33eifpici al« ba$ allein auörctdjcnbc ®efct$ jur

9}ad)ahmung auffteücn. 3d) bin oiclmchr bcr SDceinung,

baf; bie Eltern bem fchon etwa« ooraugcfchrittcncn Sinbe

jum Sewufjtfein ju bringen Ijättcn, bnß auch fit fclbft

irren unb fehlen tonnten, unb für Eltern unb Äinber

al« tingige 'ßflidjt bic 23erwirflid)ung be« göttlichen

©efefee« in lljat unb ©efinnung ju gelten fjabe. 'Da8

Sinb aber foli biefe Pflicht oon ben Eltern nicht nur

au«gefprod)cn, fonbern in 21ufrichtigfcit unb t)ot)em

Ernfte geübt fehen; t« foll bei ben Eltern wahrnehmen,

baß fit in bem Streben nod) bem ©nteu nimmer er'

müben, bnß bic Eltern in 2Birflid)feit fein wichtigere«

Stilliegen feunen, al« immer beffer unb oollfommencr

ju werben, al« ba« ©ute ju üben unb ba« Scblcdjtc

31t meiben. Unb biefe« iöcifpiel wirb ba« Smb ju

bem gtcidicn «Streben anfpornen unb ermuntern, wirb

tljni bic SJraft geben, fid) in bem ©uten ju üben unb

bem SReije be« @d)Ied)ten ju wiberftehen, wirb e« be=

fätjigen, fid) fclbft in &nd)l ju nehmen unb fortju^

fchrciten in bem Sanbel bcr lugcnb. E« wirb in

feinen Eltern nicht ba« oerförperte 3bcal bcrfclbcn

abliefen, wohl aber ba« nachahmungSwcrthc ©eifpiel

in bem freubigen, ernften, uncrmüblichen Streben und)

bem ©uten. Dem Sinbe auf bcr erften Entwicklung«*

ftufc erfcheinen freilid) 23ater unb SRuttcr al« ba«

ooUcnbctfte fclbft. 3e mefjr bie Eltern biefem fid)

näl)ern, ein befto beffere« Seifpicl werben fie gewähren

unb eine befto größere ©arautic haben, baß ihr Sinb

fid) ju einem guten ÜRenfdjen entwickln werbe. Der

Eltern SSorbifb ift {ebenfalls oon wefeuttichftem Ein«

flnffc auf bic Erjiefmng unb erleichtert bie ©ewöhnuug

jum ©uteu, wenn c§ ein gutes ift.

3n biefer ©ewöljnung bcftet)t bic eigentliche Sunft

bcr Erziehung. Sltle Gräfte unb Slnlagcn bc« $inbc«

follcn burd) ©ewöhnuug bem ErjicbungSjwccfc in einem

foldjcn ©rabe bienftbar gemad)t werben, baß fie fid)

enblid) ungejwungen bemfelben jur Verfügung [teilen.

Da« itinb foll burd) ©ewöfmung batjin gebracht werben,

nur ba« 3ced)tc ju wollen, fo jwar, baß e« ihm feine

Ueberwinbuug mehr toftet, weil baö rechte, uernünftige

SBollcn burd) Hebung unb ©ewohnheit ein lljeil feine«

SJBcfen« geworben. ©ewöfmung ift ba« unau«gefetjte>

gleichmäßige Seilten bc« fiinbe« nach einer beftimmten

Dichtung; je fidjerer bie genfung, befto fichercr wirb

ba« Äinb bic Dichtung einhalten, je weniger c« oon

bcrfclbcn abwcid)t, befto fräftiger beherrfcht biefe fein

SBcfcn. 2Jßcnn nun ber SRachafjmungStrieb in bem

Sinbc aüerbing« fcl)r mächtig wirft, unb, wie borijin

erwäfjnt, bc«halb baö e« unigebcnbc Söcifpicl oon be«

bcutciibcm Einflnffe ift, fo macht fid) bod) in febent

Sinbe beffeu fclbftftänbiger ÖJillc geltenb unb oppouirt

gegen ba« unbebingte golgen eine« fremben. Da«

ffinb hat eben feinen eigenen Sinn,, unb ba c« in oielen

gälten unb fidjerlid) auf einer frühen Entwufclung«»

ftufe ben überlegenen SSernunftgrünben feine« Erjtefjcr«

fein SJcrftänbniß entgegenzubringen oermag, fo wirb

ba$ Sßebarrcn auf feinen eigenen Söillen 511m Eigen»

finu. Dicfcn Eigenfinn ju leiten, biefeu eigenen ffiillen

auf ba« Vernünftige 511 fenfen, ba« ift bie oornel)m=

lichfte Aufgabe ber Erjietjung. Unb barum gilt c«

oor 2111cm, ba« tinb jum Unterwerfen unter ben Sjßillen

be« Erjieber« ju ocraulaffcn, eö an ©ctjorfam 311 ge=

wohnen. S« ift biefe« bcr fchwierigftc il)" 1 bcr Er=

jictjung, aber auch beren gunbament; nur wenn biefe«

fichcr gelegt ift, tann überhaupt oon einem weitern

gortfdvritt bc« Erycl)ung«gcfd)äft« burd) Unterwcifung

unb JBeleljrung bic 9tcbc fein. 3ch betrachte biefe ®c=

roöhnung an ©chorfam al« bie fchwierigftc Erziehung«*

aufgäbe fowoljl 00m Stanbpuuftc bc« tinbc« wie ber

Eltern, ©chorchen, ben eigenen SBillcn aufgeben, um
fid) einem fremben 511 unterwerfen, ift fdjroer unb

toftet einen großen Slufwonb oon Sclbftbcljcrrfdjung

unb Sctbftoerleuguung, unb ebenfo fdjwer ift c«, ju

befehlen, ©ebote ju ertheilcn, fo ju gebieten, baß bcr=

jeuige, bem man beficljlt, gern unb willig gchord)t.

Der Erjicljuug tommt tjicrbei bie be« Sinbcö -S^erj

crfüllcnbe Siebe $u ben Eltern, fowic bie Siebe ber

Eitern ju bem $inbe wcfcntlid) ju *>ülfc. Da« tinb

weiß, baß bie Eltern fein 2Bohl bcjwecfen, unb bic

Eltern wollen be« ffinbc« ©efte«. E« fommt nur

barauf an, baß ba« ffinb biefe« Öewußtfein nicht oer»

liert, unb bie Eltern in jebem einjelnen galle fid) oon

biefem 3iuccfc etnjig unb allein leiten laffen. Öcne«

öcwußtfein wirb aber getrübt, fobalb ba« ®inb wal)r=

nimmt, ba^ unter glcidjcn Umftänben nidjt immer ber

bem feinigen überlegene cltcrlid)e SJBillc in bcr gleichen

2ßeifc fid) tunbgiebt, ober wenn biefe feinen eigenen

iBillen bcfdjränfenbe 5öi(lcn«äiißcruug bcr Eltern teine«=

weg« al« abfolut ju betrachten ift, mit anbercu 9JBorten,

wenn ber eltcrlidjc Befehl nad) Saune unb Stimmung

wcchfclt, unb crtljcilt Wieber aufgehoben wirb, wenn

bem Sinbc ein Söcfehl ober ein 93crbot auferlegt wirb,

welches feine ®raft überfteigt ober ber berechtigten Eigeu=

thümlichfeit feine« ffiefen« gerabeju wiberfpridjt —
turj, wenn in unbebauter, unoeruünftigcr Seife fid)

bcr elterliche 2J3il(c tunbgiebt. Der Eltern v
ffiillc foll

fich weife bcfd)ränfcn, foll bcr jeweiligen Eutwicfclnng

bc« Äinbc« angepaßt fein. Er fei wohl bcbndjt unb

überlegt unb begreife tnerw ein nothwcnbigc« allmäligc«

33cfd)ränfen be« uuoernünftigen Einblicken 59egel)rcn«,

al« bie Hebung einer Aöaublung, bewege fich bemnach

mct)r auf bem ©ebietc bc« Verbot« al« be« ©ebot« —
unb Ijabe auch in ber £hat au«fd)licßlich bc« Äinbe«

iBoljl 311m £lotäf, bergeftnlt geäußert, gelte er aber

auch al« beftimmt unb uuabänbcrlich. hiergegen wirb

•
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Diel gefehlt unb baburd) ba« C5r^ict)nng^gcfd)äft unenb»

lief) erfdiwert. Od) glaube, baf, in bem weifen ©ebicten

unb in ber fonfcqnenten Slufrcdjtljaltung be$ ©ebotenen

bie ganje Äunft ber ©ewöfjnung fid) crfdjöuft, unb bin

ber 2lufid)t, baß bei einer fteten Befolgung biefe« ©runb=

fafce« ber SrjtdjungSjniecf fidjer crrcidjt werben, unb

bie Slnwcnbung ber oietfad) geübten äußeren 3n>ang«=

mittel überflüffig fein wirb. Die (enteren tjalte id)

überhaupt nidjt für jnjccfentfprcdjcnb. Sie bewirten

nur ein wiberwilligc« Unterwerfen, aber feinen gern

gejoütcn ©ctjorjant. (Sortierung folgt.)

Sfllomoiüfdjc Sjmtitjsufiölirit.

3>on Somfon iHavbacl £trfdj.

VIII. Jöcifc unb Sljorcit.

(©djtuß.)

©8 beraubt fid) ber Süße, befontmt Ungehörige«

ju foften,

Ser eine 93otfdjaft burd) einen Sporen fenbet.

(26, 6.)

Sßev einen öernünftigen Öotcn benutjt, Dermctjvt

gleidjfam feine güßc, inbem bie güße be« Soten aud)

itjm 511 ®utc fommen. ©er aber einen £f)oren fdjiclt,

gewinnt nid)t nur feine güjje, fonbern er büßt uod)

bie feinen ein, inbem er, int SSertrauen auf ben Söotcit,

auf ben ©ebrnud) ber eigenen güfje ucr^idjtct unb nitfjt

lieber felbft gegangen ift. 2lbcr nid)t nur bleibt feine

Sotfdjaft unau«gcridjtet, fie wirb Dcrfcljrt au«geridjtct,

0011 bem Sntpfänger mit einer oerfehrten SRüdantmort

erwibert, bie wieber im SDlunbe beö £tjorcu uod) Snt=

fteUungen leibet, fo t>a% bem, ber einen Stjoren 311m

Sotett braudjt, barau« nidjt« al« i>crbricßlidjfeiten

erwadjfeu.

Sin golbener SRing in bem Düffel einer Sau,

(Sin fdjönc« SBcib, bem c« an SSerftanb gcbrid)t.

(11,22.)

Der golbcne SRtng bleibt nidjt nur nidjt Don

©djmufe Dcrfdjont, iljn bringt ba« 2l)ier ju allererft

in Sdjmufc. ©0 aud) bie Sdjönfjeit eine« urtöet*

ftänbigen ÜBcibc« in fittlidjcn Sdjmut}.

•
Stud) in Uuwiffcnt)cit ift eine ©ecle nidjt gut,

Unb aud) ber eilfertige im ®cl)eu füubigt.

Der <ßfab be« Seben« liegt bem feinen 93cr|tanb

2lnwcnbcubcu in ber ^öhe,

9eur 311 weidjen öon ber unten licgcitben ©ruft.

(15, 24.)

2öcr 33elefjrung liebt, liebt Grfenntniß,

933er 3»vcd)twcifung tjaßt tft ocruunftlo«. (12,1.)

bringe ber Seletjrung bein V>cr^ entgegen,

Unb beute Drjrett bett 9tcbcu ber Srfcnntniß. (23,12.)

(Sin Uuucrftänbigev ücrtjöljnt bie Belehrung

feine© 33ater8,

933er 3ured)twcifuiig bcadjtct mirb fing. (16, B.)

233er fid) auf fein .i>er3 Dcrläßt, ber ift ein Xt)or,

Unb nur wer in 233ei«tjcit wanbelt, eutgcljt 9ltlem.

(28, 26.)

©olbencr SKing unb föftlidjc« ©efdjmcibc,

Oft bie 3" rcd)twcifung eine« 9S3cifen bem tjin=

f)ord)cnbcn Oljr. (25, 1 2.)

(Sin Unredjt, ba« wir in Uumiffcnfjeit unb au«

Unwiffculjcit gettjan, Ijört barunt nid)t auf, ein Unredjt

ju fein, unb wenn wir unwiffenb gefcfjlt, finb wir

barunt nidjt gut. Daß wir über unferc Obliegenheit

unb über ben Sarafter unferer £>anblung in Unwiffen»

tjcit bleiben fonnten, ift felbft ein Unrcdjt unb jeugt

Don einem Mangel an gcmiffcnljaftcm Srnft. 3lud)

wer eilfertig getjt, oljne bie 9ttd)tigfcit feine« Sdjrittc«

ju überlegen, fünbigt.

Da« leiblid) 3iutttid)c gefjört bem Orbifdjen an,

beffen ©rab ber 93crgänglid)fcit unten auf (Erben ift.

9ltlc« geiftig Sittlidje ift über biefe irbifdje 33ergängliä>

feit ergaben unb gehört ber •'öölje, betu ©öttlidjen,

ßnrigen an. Oebcr ^unft unferer Seben«bab,n fütjrt

jwifdjcn tiefen beiben ©egenfätsen, bem ©rabc unten

unb bem Fimmel oben Ijinbtirdj unb jeben SlugenblicJ

tjaben wir un« jwifdjcn £ob unb 8eben 311 cutfdjcibcn.

Der "rTC'2, ber feinen SBcrftanb ridjtig gcbraudjt,

3ögert feinen 9lugcnblicf, fid) für bie £öb,e ju cnt=

fdjcibcn, wie ntäd)tige 9iciäe iljit aud) in bie üiefe Der»

lodert mödjtcn.

Seiner fann baljer fagen, baß er bie Srfenntmfj

be« 33}at)ren unb ®uten liebt, wenn er fid) nidjt gern

bclctjrcn läßt, wenn er 3"rcd)twcifung für eine 5Öe=

leibigung anficljt. Der 3ured)tuicifuug eine« weifen

Scanne« ®cl)ör 311 geben, abclt ba« Dt)i" »nb nerleirjt

itjm eine bem foftbarfteu Dtjrengefdjmetbe äfmtidje

geiftige 3'er - ^enn cö bvu^ öcm ^ v bcn Stempel

eine« bem Dienfte be« 2Bab,ren unb ®utcn angcl)örigen

Organe« auf.

(3n 9er. 1 be8 nädjftcn 3al»rgaiigc« beginnt ein neues Snpitel.)

Ilitgarifdjcs |efd)iba- nnb Uabbinrrmefrn.
S5on Z. 33. 9t ofciiljiiiu.

Sllfo fein leben«fräftigcr gutile dou Obcali«mu«

Dcrmag in bo8 ©cmütl) be« JÜinbc« ju bringen, betm

aud) feine Stubicu faßt c« junadjft matcvietl at« eine



852

©cfdjäftigung auf, welcher e«, in fo weit c« fein Unter*

halt erforbert unb nur weil e« biefer erforbert, ob3ii=

liegen hat. S« lernt, um bic greitifc^c 311 behalten,

beim c« weiß, baß man ihm 31t effen giebt, weil mau
oon ifjm »orauSfcfct, baß c« lernt. 2Bir treffen l)icr

bcmiiad) ein SJcotio au, welche« bem erhobenen 3,uccfc

bcö £horaftubium« im fefiroffften ®cgcnfa(3c jutoiber*

läuft. 3n Folge biefeS llmftanbc« werben mir bei ben

nngarifd)cn 93achurim nicht Biete 3bcaliften antreffen,

unb boch ift jcbem Sftcnfchcn eine proportionirtc 23ci=

mengung oon 3beali«mu« nothwenbig, roenn nicht fein

©emüth oerfnbehert unb er fclbft jn einer über bie

niebere ©phäre ber ©chotlc nidht l)inau«ragcnbe Sjiftenj

begrabirt werben fotl!

3ur richtigen, ber etlichen unb geiftigeu Stellung

bc« Slccnfchcn, bie er im greife ber leblofcn Sltatur

einnimmt, würbigen Sluffaffung ber SBelt unb beö

Sehen« gehört 3Wcifello« auch ba« lebhafte Sewußtfciu

ber 3u T
arrxtrtei, 9 c t)örtgfeit aller SDccnfdjcn unb jener

gegenfeitigen ©cjieljungen unb 93erhältniffc, unter bcticn

bie einzelnen üftitglicber ber gefammten SCTJcnfcfjcrt =

familie, ober in engerem ©innc ber ®efcllfd)aft fowohl

ju einanber al« aucl) jum großen ©aujeu ftcl)cn. 1)cr

$eim 311m Scmußtfein biefer 3 1>fammcugcl)örigfcit ioirb

in ba« $inberficr$ burd) ba« fchönc ©eifpiel eines ein»

trächtigen Familienleben^ gelegt unb burd) bic nur im

©enuffe eine« folgen Familienleben« reifenben ©cfiihlc

ociwanbtfchaftticher Siebe unb Hinneigung. Sin glitct-

liehe« Familienleben fennt ber früh, bem ISlteruhaufc

Sntfrcmbete fatim unb fann fiel) für bic fittlidie S3c=

beutung beffetben nid)t begeiftern.

"Derjenige ©achur, welcher, wie wir gefchen, in

früljer 3ugcnb ba« öltcrnhau« oerlaffcn, ficht mit bcm =

fclbcu nur in äußerft lofem Sontaftc unb jroar lebig-

lid) burd) einen fchr fpärlich gepflogenen SBriefwecfifet,

SSon elterlicher Siebe unb 3'Wtlid)lett, welche ein unab=

ftreitbare« ©ebürfniß finb, bamit bie .Stimme ber sJcatur

jene ba« Sjßohl ber 9Jccnfd)hcit bebingenbe ÜJlacht ciu=

neunte, empfängt er währenb ber gau3cn 3 eit, ba Cl-

in ber Frcmbe weilt, nur febwache 3eichen, unb bic

einfadjfte Folge baoon ift, baß bie Stimme ber 9catur

nicht nur nicht geftärtt, fonbern oielmehr gcfcfiwäcfit

unb abgeftumpft wirb. 9?un ift e« wohl wahr, baß

gegen ba« frühe 33erfd)irfcu ber ffinber fein erfolgreiches

illcittct in Sltiwcnbung gebracht werben fann, unb ba$,

bamit berfclbcn gefteuert werbe, im« fein aubere« 2Jcittel

übrig bleibt, al« an ba« ©efüfil ber ISltcra 311 apellircn,

bereu Sillfür hier allein maßgebenb fein fann. Stwa«
aber ließe fich bennoch aud) berart bagegen tl)iin, baß

fremben Äinbcrn ber (Sintritt in eine 3efchiba bi« 311

einem gewiffeu Filter uid)t geftattet würbe. — Unter folchcn

wenig günftigen Stufpijien cntwicfclt fich ba« ®inb sunt

Jüngling unb reift biefer 311m üttanne, um 31t einem

jener oben angebeuteten 9?efultate 311 gelangen. Sir
fragen nun: tonn ba« ein cruft 31t ncljmcnbe« ©tubium
genannt werben, welche« auf folche ©ahnen leitet?

tann oon unbefangener Seite barauf 2tnfpruch erhoben

werben, baß cinficht«oo(lc (Sltcrn, ba« geiftige unb
materielle Sohl ihrer ®inbcr ri«fircnb

, fic biefem

©tubium weihen fotlcn? 93Jirb fid) eine Snftitution,

bereu innerfte« ffiefen an einem fo fct)rccflicr)cn Srcb«*

fdjaben fränfclt, nngcfid)t« unferer 9(tlc« bem fritifchen

©C3irmcffcr untcr3ichcnbcn 3eit für bie "Sauer aufrecht

erhalten tonnen, fann gewünfeht werben, baß fic fid)

in biefer Form aufrecht erhalte? 2Itif biefe Fingen
muffen wir ben harten 2lii«fpnid) thun, baß i>a& Shora*
ftubium in feiner jc^tgen ©cftalt Iciber feinen 2lnfpruch

crl)cbcn barf, cruft genommen 3U werben, baß bie ge=

ringe öetfjciligung an bcmfelbcn, befouber« au« ben

9tcil)en ber beffeicn Stänbe, nicht befremben fann, baß

fich bie 3nftitution unferer 3cfd)ibotf) in iljrct gegen*

wältigen ©cftalt nidjt lange meljr ert)altcn wirb, er-

l)altcn fauü. T)cr Öachurftanb hat feine ©egenwart,

in ber er wuqcln, feine 3 ll f l>nft. in welche er feine

Hoffnungen ocrfc(3en fönntc — er befifct Ijcutc nur

nod) eine glorreiche Sßergangenfjeit unb biefe Vergangen*

heit ift e«, bic ihn noch 3citwcilig mit einem fdjwachen

Sebcn«obcm oerfietjt, um fümmerlich ein oegetatioe«

©cheinbafein friften 311 tonnen.

SMcfcr fd)wad)e SebenSobem aber muß über furj

ober lang au«gcl)cn unb bann wirb aud) jene üerhängniß»

oollc ©clbfttäiifd)iing ein (5nbc nehmen, ber mau fich

in gewiffen Greifen überläßt, um bie 5cothwcnbigfcit

einer ?lbl)ülfc, an beren Sefchaffung man fid) nicht

Ijinanwagt, in einer miubcr jwingenben ©cftalt crfdjeincn

31t laffen. 50lan fürchtet näntlid), ben Slnforbernngcn

bc« geiftigen Fortfdjritte« Äon3cffionen 3U gewäbren,

ba mau beforgt, i<a^ bic« at« Signal ;um allgemeinen

2lbfall bctradjtct unb benü^t werben wirb. SBir wollen

bic ©erechtigung biefer Furcht feiner Slnal^fc unter*

jiefjen; wir wollen nid)t untcrfud)cn, ob baburd), ba^

bem ©achur ©elcgcul)cit geboten wirb, fich ba« 9llpl)a

ber profanen 3ßiffcufd)aftcu anzueignen, um fid) unb

?lnbcvcn nüIMich fein 31t tonnen, wirtlich ba« Funba*
ment 311 feinem rcligiöfeu ?lbfallc gelegt wirb; wir

wollen aud) nid)t betonen, baß wir ja eigentlich bei

9lufrcd)tei'l)altung ber gegenwärtig zerfahrenen 3 l'ftänbc

niefit nur 2lb-, fonbern auch SSerfofl mit matl)ciuatijchcr

©cwißljcit erwarten bürfen. SÄöge ba« ein 3cbcr mit

feinem ©ewiffeu an«mad)cn, ber etwa hdfcn fönnte,

unb c«, ffrupulöfcr ©cbcutlichfcit willen untcrlaffcnb,

über iai ©d)icffal fo oiclcr TOcufchcu ben ©tab brid)t.

Slber warum gefefiiebt benu nicht wenigften« in mate*

netter ©ejiefiung etwa« 3111- ©effcruug ber Sage?
(Sdjlujj folgt.)
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ä ,tollc!tiü=^crtri)tc am Ungarn.

XXVII.
2rl)in|V

©iefet fdjrccflidjc Unfug ift in feiner naeftcu SGBtrtiidj«

fett roie in feinen ncrberblidjcn [folgen ein unermejjiidj

großem Unglücf für bai? traditionelle 3ubcutl)um unb
inrroloirt eine ©efaljr oon unberechenbarer Sragroeite

für ben gortbeftaub be« jübifdjcn Ritual«. — 2öem
blutet nicht ba« $erj bei foldj traurigen ißkfjnicljmungcu,

roem leudjtet c« nidjt ein, bafj biefent gcroiffcnlofen

treiben bolb unb fdjncll ein Gnbe bereitet werben muß

!

traurig genug, bafj c« Rabbiner giebt, unb baß

mir e« fagen muffen, traurig, bafj c« audj orttjobor

fid) nenneube, unb oon ber „aöetnfeligmadjenben" ®om=
miffion in ben 3nber ber ftaatlidj rejipirten Ortljoboric

regelrecht aufgenommene töabbtner giebt, roeldje in

biefer SJrife bie Ijeiligftcn 3ntcrcffen bc« 3ubcntfjumS

nt niebrigen, Ijabfüdjtigen 3roecfcn ausbeuten unb gegen

ba« 23crbot bvffSü ]nn $> TljJ ^ fo fdjroer fid)

ücrgefjcn, unb nod) fdjrccflidjcr ift'«, roenn man bie gc=

rotdjtigcn unb folgcnfdjrocren CKün ber leidjtfinuig,

autorifirten cxein fid) tror 2lngen ijält.

2öie man ben ^flidjtucrgcffencn ba8 fdjmäfjitdje unb

fd)änblid)c A>anbrocrf lege, wie man bem Umfidjgrcifcu

biefer bcflagcn«rocrttjcn unmoratifdjen Sflciferc einen

Bnmm cntgegcnfcfcc, t>a$ folltc fdjnellften« in nüchterne,

reifliche unb ernftlidjc Erwägung gejogen roerben.

2Bir badjtcn einen 2lugenblicf an ein taftifdje«

ÜRittet, ob e« nidjt jroccfbiculid) wäre, alle ?lttcftc —
roie bie« in manchen anbern Säubern fdjon lättgft einge

füt)rt ift, — ftatt in ber ufucllcu l)cbräifd)cu, ben

üJcciften leiber gcljcimnißCiollcn, in einer Sebermonn
jugänglidjcu unb ocrftäiiblicfjen Sprache abutfaffen,

bamit aud) ein jcber 8aic e« felje unb toiffe, roo;u fein

tarnt? ja, unb rooju er nidjt befugt ift. — £>odj

abgefeljen bauon, baß btefe '•fkäücutiomaßrcgel blo«

einfeit ig wäre unb ben „profeffionfmäjjigen gabri--

fanten" nod) immer fein 3tel unb feine Sdjranfen

fefccn würbe, muffen wir mit ben 23crt)ält.iiffcn Ijicr

511 tfanbc a(« unabweisbaren gaftoren redjnen. — Solan

fanu fid) tjier eine rtNTin mnn, ba« Sijmbol rabbint»

fdjer ffieitje unb bie cigcntlidjc 33afi« für bie rcligiöfc

Sßirffamfcit, nur in ijcbräifdjcr Spradjc abgefaßt benfen,

unb jebe-3 äljnlidje 3eugniß" überhaupt, ta e8 fo tntenfio

ba« rein rcligiöfc Beben unb 3J3iifcn betrifft, muf5 Ijicr

in einem auberen ®ewanbe einen fonträren unb auf

SWandje fogar ncrlctjenbeu Sinbrud madjen. 3u ifjrcr

rühjenb treuen unb tiefinnigen Slnfdjauung muß c«

iljnen wefjc tl)un unb at* -ßrofauifirung crfdjcincu,

wenn audj fdjon bei bem Dofnmentc, roeldje« bie SSeifjc

be« Rabbiner« repräfentirt, ber jübifdjc 2i)pu« oer»

bräugt unb ocrwifdjt wirb. — 5Bir mödjtcn btefe Stuf-

faffuug bie allein ridjtigc nennen, jcbcnfall« ift fie eine

bcrcd)tigtc.

xHuf biefent SBegc getjt e$ barunt nidjt, ba« »er*

bcrblidjc Softem ocridjwiubcu ,511 madjen, unb täufdjen

mir un8 nidjt, fo im •öanbumbrcljeu roirb'« aud) nidjt

gelingen, benn e« ift ein fdjon tief eingewurzelte« Hebel.

2lber man barf ben "JJhitlj unb bie 2lu«baticr nidjt

uerlicren, c« wirb unb muß eine 2lbljülfe möglidj fein,

man muß nur ba« SBeftreben Ijabcn, fie möglid) ju

madjen; — c« wirb unb muß — benn c« gcljört mit

511 ben eminenten SebenSfragen bc« 3ubcntljum«.

3n erfter iRcilje obliegt eS ben "\"v D^Vtt, mit

bem Aufgebote iljre« ganjen iSinfluffc« batjin 511 Wirten,

baß foldjc „Rapiere" außer Äur« fommen, bafj bie

mißfrebitirten m"?2p :c. auuullirt roerben. p^U2,

->'"1NT N12V2 \arrn. SJlan fenut fo jicmlid) bie Der-

rufeucn SejugSqueffen ber ittioerläfjltcfjcii ni^35 tc., fo

fdjonc man fein 2litfcl)en ber "Perfou ^iSn ty^iy mpD3
2~ib 1122 Wbm ]\S D»n unb ftctlc fie an ben

oranger. — fflir uuterlaffen bie«, weil mir Ijicrju

fein '•JOianbat Ijabcn unb übertjaupt ben „3cfdjurun"

jum 2lblagcruug«pla(} für beilei ©elifateffen au« leidjt-

crflärlicl)cn ®rüubcn nidjt geeignet finden. — genier

fpredjc man eutfdjicbcn au«, baß" fürbcrljiu überhaupt

feine mnn für BBTI unb JH^n moiX crtfjeilt werben

bürfc.

3J3ir bctradjtcn bie treffe al« eine öffentlidje 5Belt-

fanjel unb Ijabcn, eingeben! be« \:r; KVS) TP üb DK,

unfer Oeroiffcn beruljigt, unb fo Diel an un« ift, wollen

mir aud) im praftifdjen Öcbcu für bie 2lbftetlung ber

ocrfdjicbcnartigcn Sdjäbcn in ben ©renken unferer

3J5irfung«fpl)ärc nad) Kräften tljätig fein. 3eber einzelne

Hin' aber, bem ba« Jöoljl feine« 93olfc«, bie ßr=

ftarfuug bc« ©lauben« unb (Srtjaltttng ber 3tcligion,

am öerjen liegt, unb bem aud) '•JDtadjt unb Mittel

unb ©clegcnljcit geboten, ben betrübenben 2Iu«fdjrettungen

Sinfjatt 511 ttjun, ber oergegeitroärttge fid) ftet« bie

©orte ber Seifen '131 nno tibi nina^ 1T3 BP» >ü bs

uub uutcrlaffe e« nidjt, alfo \\\ Ijanbcln. — &ter ift ein

ergiebige« ierrain pS3 nitsjj^l ~ni nn:S, Ijicr finb

flaffeubc IBunbcu, iccr fjeilcu faun, ber jögere nidjt

unb tjcilc! — — —
<§S ift bod) eine gan^ merfmürbige gügung, bafj

gcrabc an bem Sage, an rocldjctu in allen ifraclitifdjcn

©ettjäufern bcrüljoraabfdjnittticrlcfcn rourbc, in meldjem

bie Sdjrift bcridjtct, roie fcljr ber ^atriardj 2lbraljam

feinem Diener Sltefer c« au'« ver^ gelegt unb roie fefjr

er il)n bcfd)roorcn Ijat mi3Q ''ish nü>N npn Vib "WK
"Dlpa 2ttT '33« Ti'N "»J^Sn, „baß bu nicl)t ncljmcft

ein ffieib für meinen Soljn oon tcw Södjtcrn be«

ffenaant, tu beffen SKttte id) rooljnc," bafj gcrabc an

btefem Xagc bie Majorität bc« ungartfdjen Slbgeorbneten«

Ijaufc« ben (Scfc^entmurf über bie s
i)cifdjcljc afjcptirte.
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®ar oicle glaubenstreue 3ubcn ftcf)cn befturjt

biefera 9icid)8tag8bcfd)luffc gegenüber unb finb beforgt,

e8 tonnte biefe 3nftitution baS altetjrtoürbige jübifdjc

Öautilicnheiligtljunt in feinen ©runbfeften erfdjüttern.

— 3n ber Synagoge, ber wir angehören, hat ber

9iabbincr am jung[Vergangenen ©abbatlje als inj?3 "Ol
biefe Srage eingeljenb befprodjen unb int £inWeife auf

jene l'änber unb Staaten, wo bic ätoitelje l'tfjon längft

eingeführt unb geftattet ift, hat er bic ©djlufjfolgcrung

gejogen, bafs fowotjl bic S8el)aiiphiug 3ftoc$t)'S unb

Äonforten, baß bic 9Rifd)cl)c eine 23cgünftigung für'«

3ubcntl)um fei, als auch, bic 3llufion anberer 3ubcn=

feinte, bafj biircf) biefe ba8 3ubcntl)itni jerfefct unb

über fürs ober laug fid) üöllig auflöfen werbe, ganj

unb gar unbegrünbet fei. — Die 3töitef)e wirb bic

3ntereffcn ber }übifd)cn Religion wotjl nid)t förbern,

wirb aber aud) bic ©runbfeftcu bc8 jübifdjcn gamilien=

leben« int 'Mgcmciucn nidjt ju erfdjüttern Dermögen.

9icncgatc hat e8 ju alten fetten gegeben, unb an [olcfjcn

roirb eS aud) in 3 ll fu "f t nid}' fehlen, unb bafj bic

SRifchclje mit bem Stenegatentfjume eine parallele bilbet,

ift jmcife!lo8! Siebner empfahl ben (altern uub 3ngcnb»

bitbnern, bafe fie, eingeben! il)rcr l)cl)ren Pflichten, ben

unter iljrcr Leitung fteheubeu Sinbern eine fetjr retigiöfe

örjietjung angcbcil)en laffcit unb ben 3ul)alt ber neunten

unb jetjnten Kapitel @8ra einprägen füllten.

(58 ift burdjauS unfere Slbfidjt nicht, fjicr eine,

wenn aud) oollfontmen jeitgemäge nem 51t reprobtt»

jiren, mir wollen bloS bic Jlnfidjt eine« gefedseStreuen

Siabbiner8 über ben Sarafter unb bic Tragweite ber

3ibilel)c jur 2lbmehr unb Sßorforge in gebrängter ^ürje

regiftriren.

©eftatten Sic mir bei biefem Slnlaffc, geehrter "öerr

Siebafteur, eine jeitgemäfje Semerfung. Nad) meinem

Dafürtjalten bärfte in ben Sialjineu einer r>ou cd)t

iübifd)cnt ®eiftc getragenen geitfdjrift fcf)r mol)l baS

Srjerpt einer oon beut glcidjeu (Seifte burcfjweljten Siebe

Ijincinpnffcn. Siur glaube id), baß" hierfür eine eigene

Sinbrif gefdjaffen werben folltc. 2118 2Inf)ängfet einer

Sorrcfpoubenj möchten berartige crcgctifdjc unb l)onti<

letifdje Erturfe uidjt am ^la(je fein. 31ü j?jon hü

p^jDQ; tonnte 3 irr gefdjäfcteS Organ nid)t uon 3eit

ju 3c 't für biefen £,\v?d eine befoubere Setlage jitr

Verfügung fteUen? Die s
]?fabc ber ntoberucn ^omiletif

Werben immer breiter getreten; bic ^ßrebigten werben

immer pfjrafenretdjer unb gebuntenürmer. DaS äßnfter

einer jübifdjen Siebe im mobernen ®emanbe folltc bod)

bie befferen Dcrafdjoth ber Sitten fein, Darin mar
bod) ®eift uom ©eifte beS 3ubcutl)um8, Sern uub

3itl)alt. Die SRebefunft uuferer heutigen Ißrebiger hat

fid) aber üiclfad) nad) ftemben iBorbitbcru gebilbet.

Der jübifcfje Siebner follte auf eigenem ©oben bleiben,

uub leeres SÖortgcpräugc ucrfdjmähcu. 2Rit einem

fotdjen wirb man niemals bclcfjrett, niemals überjeugett,

niemals jttt fräftigeu 'Ifjat anregen. Da8 3Bort foü

ber ?luSbrucf beß ©eifte« fein nmi "j^J? 1CN Till
'1J1 "1^33 Tiöty ICN nur ba8 uom ©eifte be« 3uben=

tljttmS getragene iöort folltc uon ber ^anjcl ertönen,

nur cö allein öcrntag bclcbcnb unb erhebenb ju Wirten.

3d) brcdjc l)ier ab — sapienti sat!

%m ber erften A3iilftc unfercö 3aljrl)imbertö.

(Wad) einer waljren Gegebenheit)

5frifbri(fi *UÜ.

(gortfeljung.) (3lUc "e^te ootbc^altcn.)

ÜRirjom erwiberte nidjt«; aber ein fdjmcrälidje«

Sädjeln irrte um ihre Sippen, aud) 9iat)cl feufjte.

,,3d) glaube bennod), Du folltcft ben Slutrag au=

ueljmcn," (jub 9ial)cl nad) furjem adjmeigcu Don feuern

an, „gran! Ijat Did) fefjr, feljr lieb
—

"

„Um fo weniger barf id) feinen ?Jntrag annehmen —
um feiner fclbft willen muß id) il)tt jurüdiucifeu. —
Sebente bod), Oial)cl, wenn er ntid) lieb t)at, unb id)

müßte beftänbig an ben Slnbcru beuten — Du tanuft

baö freilid) nidjt wiffen, aber — aber — wenn id)

juweilen l)ier unter bem genfter einen rafdjen leidjten

©djritt ricntcljmc — fo ätjulid) wie feiner — bann getjt

mir bas öer^, oft glaube id), c8 müßte jerfpringen —
unb wenn bie ©djritte bann üorübcrgel)cn — a^, Du
meifjt c8 nid)t — unb oft, wie oft, ba ift mir'6,

al8 tjörtc id) feine ©timmc — b'hüt Did) ©Ott,

2ftarie —."

©ic mar bei biefen ÜBorten glüljcnb rotl) gemorben,

iljrc Stimme mar bi8 ju taunt ucrucljmbarcnt glüftern

gefunden; 9iaf)cl tjatte fie bennod) oerftaubeu. Sie

fd)loß bie 3it Ifi'nbc in itjre älrme.

„Du h,aft rcd)t, Äinb, gegenwärtig faunft Du
graut'« SIntrag nid)t anneljmen — aber id) Ijoffe, c8

wirb Dir in einiger 3^it bod) gelingen, Deine Neigung

uotlftanbig ;,u bc^mingeu."

,,3d) Ijoffe e« aud)," ftautnteltc a)iirjant, nad)

gaffuug ringenb.

„Dann wirb c8 Dir aud) gelingen, beffen bin id)

fidjer, benn Du Ijaft einen ftnrteu, feften ffiiücn. —
Uub wenn c« Dir gelungen [ein wirb, ÜRtrjatn, mürbeft

Du bann granl'S -Jlntrag annehmen?"

„3cfj glaube wol)l, benn id) adjte ib,u oon gaujem

£>erjen."

„Da« genügt uolltommen," entgegnete 9ial)cl, „unb

barttm Ijaft Du wohl aud) nid)t8 bagegen, wenn id)

unferm Steffen feine ooßftänbig abmeifeube Antwort

überbringe -- id) niödjte iljm fagen, Du warft gegen»

»artig noch nidjt in ber Stimmung, einen biubcubcn

,
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@ntfd)tujj für bic 3 lini "ft 5" foffen — er fönnc in

einigen sJ5Jouatcn Wteber einmal anfragen."

aJiirjam juefte bic vMjfcln. „3dj meijj nidjt, ob

e« rcdjt märt, iljm eine
N
.Hu«fidjt 511 eröffnen, bie 51t

Bcrwirflidjcu mir augcnblicflidj unmöglich crfdicint."

„Unmöglich?" wicbcrfjolte SRabcl lädjclnb, „wer

Wirb »on berartigen llnmöglidjfcitcn fprcdjett, bic 3C ''

ift ein gar mächtiger Iröftcr — aber ein ftarfer, fefter

SSJiUe ift nod) mädjtiger."

*

Der SBintcr mar gefommen, tiefer Schnee bcbccftc

bie Sturen. 3n bem SBranntwemljauS in SBoiferSborf

herrfdjtc rege« Sehen; nidjt nur ba« weite Sdjanf--

jimmer mar heller al« fonft erleuchtet, and) in ben

oberen ffiohuräumen ftrafjlten Yampen unb Kerjen in

f)ellem ©tanj, bie gamilie feierte ba« 3öeihuadjt«feft.

(So mar jum erften ÜHalc, bafj Ghrmann biefe

3eit feftlid) beging, im 33orialjrc hatte ihm nod) bic

Stimmung baju gefehlt; bod) biefe« 3flal galt c«, ber

jungen grau ju seigen, baß and) in ba« $>au« beö

getauften 3uben „ba« ßhriftfinb feine ©oben trägt."

3n bem bctjaglidj burdjmärmtcn 2Bof)ii$immcr fal)

eö in SBirflichfeit feftlid) au«. 2luf bem mcißgcbccftcn

SEifdje prangten mannigfadje ©efdjcnfe für bie einjelnen

©lieber ber gamilic. Sludj ber fleine Daoib hatte

rcidjlidj feinen Slnthcit, rotfjwangige ?Iepfcl, oergotbetc

Stfüffe unb ÜÄurjipan unb Spiclmaarcn mancherlei 2lrt,

beun bic junge grau fuchtc i()rcu Stolj barin, bem

Kleinen bie frcunblidjftc Stiefmutter ju fein; fic Ijatte

ba« anmutt)ige, fid) itjr anfdjmicgcnbe Kinb in il)rcr

2lrt wirtlich gern unb oerfäumte nicht, feine Siebe 311

ihr burd) rcidjlidjc« Sffafdjwer: 311 oerntchrcu unb c«

mögtidjft ju Dcrjärtctn. Dafür fdjlang ber Ijolbe

Sd)meid)ler aud) feine runben Mrmc um ihren £>al8

unb nannte fie liebfofenb fein fdjöne« ÜJiutterlc, beim

er wußte, berglcidjen Sdjmcichclmortc brad)tcn ihm

abermals fußen Sohn.

Stral)leub im ©lanjc itjreS jungen ©lücfc« (c()ntc

bie junge grau an (Ihrntaun'« Seite unb bliche lädjclnb

ju ihm auf.

„®clt, '«
ift ma« Sdjöttc« um bie SBeujnadjten?

fo roa£ haft chcntal« bod) ni g'lonnt?"

Gr ermiberte nicht«, aber er neigte fid) 311 ihr

unb brücftc einen Kuß auf ibre Sippen. „2Bo ift beun

Kobi?" manbte er fid) an ben Kleinen, „b,c, Dauib,

Weißt Du'« nidjt?"

„SBciß nidjt," Perfekte biefer für}, inbem er ein

buntfchccfigc« höljernc« ©cfpanit auf Sväbcrn nn einem

Spanffabcn befeftigt burd)'« 3immer gleiten ließ.

,,3ld), gel)' mir mit bem garftigen Silben," fiel

bie fd)önc Kati mit unniuthigcm Stirnrunjeln ein,

„weiß ®ott, oerbient hat er'« nidjt — aber weil f)cut'

heiliger Slbenb ift — unb ber -öubc foll nidjt beuten,

meil id) bic Stiefmutter bin — fd)au f)cr, bort Ijab'

icf) iljm feine 33cfd)ccning aufgebaut. Hccinft, er l)ätt'«

angefdjaut? feine 3bce nidjt, 'nau« ift er gerannt unb

l;at bic Jhüren gefdjlagcn. — '6 ift ein Sreuj mit

bem 23ubcn."

„Soff' ilju laufen", oerfet^tc iShrmann adjfc^ucfcnb,

„Wegen feiner braudjft Deine fdjöuc Stirn nidjt ju»

fammeu3ir,icl)cn."

„9Jhiß bod) 'mal 'nau« fdjauen, wo« ber ©arftige

treibt," fagte Kati fid) crljcbcnb.

„SBarunt nidjt gar, ber broudjt SDir beu heiligen

äbenb nidjt 311 uerfümmern, gel)', bleib' ba."

„Soff nüd), idj bin gteid) mieber ba.
vUiir fdjmant

immer, ber S)ub' ftellt nod) mal ma« 9lrgc« an."

,,2ld), Uufinn, ma« follt' er aufteilen?"

3lbcr bie Sati ließ fid) nidjt halten; fie fjatte

oorljin auf bem •&euboben ctma« rafdjeln gehört, ba«

33cncl)inen be« Knaben war ihr fdjon feit mehreren

2lbenbcn aufgefallen unb ihre ^Jeugicrbe war erregt.

9}id)t, ba$ fic in 3Birflid)fcit 2lrgc« oon ihm beforgte,

war er bod) ein fyarmlofcr, gittntütbiger Knabe, aber

fein auftreten ihr gegenüber war uom erften sXUomeut

an ein fcinblid)c« gemefen. Sic war feinem Ü>atcr am
?lltarc angetraut unb bennodj l)atte er fie nod) nie

ÜJiutter genannt, tjattc noch nie freiwillig ein 5Bort an

fie gcridjtct. ißoljl tljat er, ma« fic iljm aufzutragen

pflegte, aber er tt)at e« mit mürrifdj unfreuublidjcm

Hngefidjt unb auch fein mäljlcrifdje« Senchmeu beim

Spcifcn mar iljr in ber Seele sumiber. Die lecferften

©cridjte ließ er unberührt, glcifd)fpcifen hatte er feit

Seal)'« (Sntfernung nie mieber genoffen. Unb ob ad

biefer ©rcucl beehrte ilju bic Stiefmutter mit ihrem

glühcnbften öaffc, unb märe man nidjt oben im Schlöffe

fo oernarrt in ben Sdjlimmcn gemefen, er hätte bie

mudjtigcu Säuftc ber ^3rodja«ia woljl häufig fühlen

muffen. i)cur bic 9füctfid)t auf ben Schloßherrn fdjüfete

ilju uor ihren sDJiBhanblungen — immer frcilidj nidjt,

mcufdjlidje Sangmutl) hat iljrc ©reiben.

„SBo ift ber 3afob?" wanbte fic fid) an einem

ihrer Seilte, ber ihr auf ber Stiege entgegenkam.

„SBliv fdicint int Sdjuppcn," lautete bic Antwort.

„3m Schuppen? ma« treibt er benn ba?"

Der (gefragte surfte bie Steffeln. „
sBcög(id) fdjni(}t

er fid) '11 fceitanb in ber Krippen."

Dod) ba« mußte bie Kati beffer. „Der fd)iii(}t

fid) fein Scbtag feinen -^cilanb — ber Sd)limmc,"

unb rafd) lenfte fie ihre Sdjrittc 311 bem ermähulcu

Stall. Sie ftieß bic £hür auf, ein 8id)tfd)ciu ftral)ltc

iljr entgegen; bort in ber ßefe, möglichft entfernt 0011

ber £hür, ftanb ber iljr ocrl)aßtc Knabe uor einem

fjöljernen ©erüft, auf beut eine iHeiljc deiner iÜadj«<

fersen war; brei brannten bereit«,unb ber Knabe bemüljtc
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fidj fo cöen, aud) baS oicrte aufflammen gu machen,

al« bic "ißrodjaSfa mit milbcm @d)rei auf if)it juftürstc.

„23crflud)tcr Sranblcr!" [cfjvte fic unb trieb ben

Seftürjtcn mit gauftfd)lägen unb gufjtritteu au« bem

(Stall. 35er Snabc fperrte fid) unb ücrlangtc mit ®e«

»alt jurücf, „mein Sud)!" fdjrie er, ,,id) mitl mein

Sud)!" 2lbcr fie ücrboppclte nur iljre SRifitjaublungen

unb 3$crmünfd)ungen; trjre ftarfen .'oänbc l)icttcn ifjn

tttie eiferuc klammern unb fie jerrte ifjn mit fid) fjinauf

über bic Stiege.

„SReinft, id) roerb' ©id) laffen, bafj ©u un8 'n

rotfjcn $afrt auf's Qad) fefcft? ©u 23errud)tcr! —

"

„SJieiu Sud)!" fdjrie er DerjmciftungSüull, „mein

Sud)!"

,,©a fjaft ©ein Sud)," f)öf)iite fic, inbem fie if)ti

abermals fdjtug unb mit ben ffnicen meiter ftiefj.

©aS 3ammergefd)rci bes SOcifjtjanbcltcu burd)l)atltc

baS £auS.

„9J3aS ift beim loS?" rief Gljrmann, ben ber 8ärm
aus bem 3imTncr gclotft.

„SßaS loS ift? ba fdjau fjer, bic Srut — baS

£auS übcr'n $opf fjat er uns abbraubetn gcmoltt —
tjeifjt baS, an'S .'naus felbcr l)at er fid) nicfjt getraut,

aber im Sdjuppen, ba tjat'S l)clt gebrannt — wenn id)

nid)t gcfommeu mär' — {icrr ®ott! baS mär' ge^

morben!"

(Sine grauenhafte 93ermünfd)ung gegen baS eigene

Äinb fprubclte über bcS 8tol)en kippen; er f)ob bie

Sauft mie jum 5crmalmenben Sdjtagc — ootl I5nt=

fc^eu ftarrtc ber $nabe mit feinen bunfclgtüljenben,

meit aufgeriffenen 2lugen 511 iljm empor — ba fanf ber

erhobene Srm mad)tloS nieber unb in fid) erfdjauernb

manbte ber SRanbar fid) ab.

„@S ift ja nid)t maljr," frömmelte 3afob, „id)

tjabc nidjtS Söfes gett)an unb Ijabc aud) uidjts attjünben

motten —

"

„SßaS?" fdjric bic S?ati, „Sügen miüft mid) ftrafen?"

iftidjtS SöfcS Ijaft getfjan? — 2t(Sbamt tjätt'S ntdjt

gebrannt im Sd)iippen? unb id) fjätt'S nid)t gctöfdjt?"

„ÜJceinc ©jamtfaljferjen — ," murmelte ber $uabc,

inbem ein Strom r>on Üljräncit feinen 2tugcn cntftürjte

unb abermals öcrfudjte er, ben Sauften ber SJccgäre

fid) ju entminben, „meine ßtjanutaljfcr^en! — " ©icS

Sßort entflammte bie SEButf) bcS 2lbtrnnnigeu auf's 9Jeue.

„Wufyt non ber Stelle!" fdjric er, „maS flimmert

©id) Gtjanufaf)? ©u bift fein 3ubc metjr!"

©er jartc Snabc fdjicn in biefem 9Jcoment jum
äftann gereift; ftramnt ridjtctc er fid) auf unb bliefte

ben S3ater ootl unb feft in'« Slngefidjt. „3d) bin ein

3ube!" rief er laut, ber Kaplan faun mir ben 3uben

nimmer megmafdjen unb ©ir aud) nid)t unb bem ©aoib

aud) nid)t!"

Sßotttc ber Unbefonnene ben SBütrjenben cicrtjötmen?

— ©er 9vanbar fdjäumte bor SButf), unb bie ®ati,

bie cS längft IjcrauS tjatte, bafj ber Sater bem üotlen

Slicf bcS ÄinbeS nimmer begegnen tonnte, tjatte rafd)

beffen 2lutlits an fid) gebrücft unb nun enblid) fielen

aud) bic mud)tigcn gäuftc bcS 9?aubarS auf bie jarte

©cftalt be« tiubcS nieber.

Gin milbeS ^ädjcln erfüllte baö 3lntli^ beS rob,en
sBcibe§. „Sfluv ju! nur immer ju!" rief fie frot)=

locfenb, beim aüjulange b,atte eS fie gemurmt, bafj ber

23crt)af3te oor ben SRifjljanblungen be§ SaterS gefeit

fdjicn — ber Sann mar gebrochen.

ßnblid) Ijatte baS eble 'Baar feinen ÜKutl) gefüllt,

nod) ein fräftiger 5"f?tritt Ijatte ben b,alb of)nmäd)tigeu

Snaben gegen bie @cfe ber falten glur gefdjlcubert,

bann begaben fie fid) mieber in iljr freunblidjcS ßimmer,

bie unterbrodjene 3S3eit)nad)tSfeier fortjufe^en. — ©er
flcinc 5}aoib füljrte nod) immer unoerbroffen feine öol^=

pferbdjen auf unb nieber unb fudjte fie mit feinem

bunten s
}3eitfd)cuftict ju rafdjerem (Salopp anjufpornen.

— Sljrmann fdjien nod) Ijeftig erregt, unb bie $ati

bemühte fid) nad) Gräften, itjn in bie richtige gcfteS»

ftimmung jurücf su Derfe^en. Sie leljnte fid) an if)n

unb btiefte Ijolbfclig lädjelnb ju it)in auf unb troefnete

mit beut Gipfel iljrer eigenen ©djürje it)tn bie fcudjte

©tirn.

„5)aö mär' ein fd)öncr tjciliger Slbenb gemorben,

menn id) ba nid)t baju gcfommeu mär' — aber id)

l)ab'ö bod) glcid) gefagt, ber ftcllt nod) 'mal roas SlrgcS

an — all bie 3cit f)cr b,at er fd)ou au$gefd)aut, als

ob er auf mas «SdjlimmeS firmen tf)ät —."

„'S ift mal)r," beftätigte Gljnnan, „T)u tjaft'S

im oorfjinein gefagt — aber mir fdjeint, ber Sub'
ttjut'S fo balb nid)t mieber, ber t)at genug."

Sie ftrcidjelte tfjin bie nod) immer ftarf gerotteten

iffiangen. „®ern bin id), bat) Du'S if)m 'mal gegeben

fjaft, oerbicut f)ätt' er'S längft. — 5)ie SoSl)cit Don

bem graben — aber einträufen merb' id)'S iljm —
baS fotl ber Saplan l)öreu —."

iSfjrman juefte bic 2ld)fcln. „3 U 1DCl^? 0Cl'

^at

ilm nid)t meljr gern mie Du fclbcr."

„@o mag er'S bem greifjerrn crjäfilen, bat] ber

feine öanb »on iljm abjieljt — ber Sub ift ja nur

barum fo, meil er fid) brauf cinbilbet, bafj er auf's

Sd)loB gcf)cu barf."

„'JfidjtS ia," rief Gtjrman Ijeftig, „menu'S ber

Sub nidjt fclber broben flagt, fo barf nid)ts bauon

ücrlautcu. Som nädjften 3ab,r an mitl ber Saron für

ifjn forgen — meun er baS l)ört — fann fein, er be=

front fid) anbcrS."

„Unb maS mär'S?"

„2JBaS mär'? — ©er Saron mitl ilju ftubiren

laffen, meinft id) fotft'S fclbcr tljun?" (Sortf. folgt.)
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D Uekr bie (£r$ielniuo, alter unb neuer

Stoboüter.

6 i it e ® f i j j e.

SBer nod) in ben jroanjiger Sagten biefeS 3af)r=

bmnbcrts bic bcfd)cibenc SEBofmung eines jübifdjen

filcinljönb lere ober HanbmcrferS gelaunt, uürb 1>a ein

eigcittrjümlidjes Familienleben mie mir'« jefct mir feiten,

ober gar nitfjt metjr antreffen oorgefunben Ijabcn. 35er

(Srnft unb bic Eingebung, tueldje auf bem ©efidjte beS

£>au«Dater« bei ber 3luSübung feine« ^Berufes fid) ab*

fpiegelten, ließen erfennen, baß er oon ber ^flid)t buraV

brungen war, für ©eib unb Jfinb ttjätig ju arbeiten,

Bon früh, bis fpät, als ob er ben ®cbanfen fid) ftetS

oergegeumärtigte: caff Düb WV Vüyö *?31, ober

als molltc er ben ÜluSfprud) unferer lalmublcbrer bc»

ttjätigen: wiBpn ni ny bzi ftVpS ntflj? infK

TU31 intt'N; unb fo war eS aud). Denn bamalS tjat

e« ein HauStiatcr für feine tjödjfte *J3flid)t gehalten,

feine gamitic anftänbig ju ernähren, feine ®inbcr ftreng

religiös ju erjietjen, um möglid)crrocife bie gröfjte iT3T

ju tjaben, feine ©öh,ne ju min ^3 unb ben @inen

ober ben Slnbcrn ju einem Rabbiner tjeranbilben ju

taffen. £)ics mar baS §auptjiet, nad) meldjem fein

(Streben IjinauSlief. — 3n gleicher SBcife mar aud)

baS SBaltcn ber Hausmutter. 3 Im Hauptaugenmcrf

richtete fie barauf, baS non iljrcm ®atten ©drmeroer*

biente in ber rjausljältcrifdjften SBeife ju oerttenben

unb aud) nod) fo oiel ju erübrigen, um ben etma fieben»

jäb,rigen Knaben in rUlPO unb fobann in K10J unter«

ridjtcn taffen ju rönnen, bamit ber oot)n ein pa 1

?

ober gar ein 3*1 merbc. 3Me« waren bic fußen £off=

nungen, non weldjen eine jübifdjc ÜJtutter jener 3cit

geträumt, unb biefer Staunt l)at fie in feftent ®ott=

oertraucn, baß itjre Hoffnungen fid) erfüllen merben,

in ben Ijartcn Scbensfäinpfcn getröftet unb geftärft.

2öic forgfältig aber tjatte bic SJcutter bic retigiöfc unb

fittlicljc tSrjictjung ifjreS jungen ©prößlings, bcS SRab*

binerS in spe, übermadjt, il)u gemeiftert unb beletjrt

unb baS jartc Sinb feit ber früfjeftcn 3ugcnb an alle

religiöfe Obfcruanjen gemöbut. ©ie «Dcuttcr mar i>a

in Dielen gälten bic erfte OtcligionSlehrerin bcS Äinbe«,

meldje es letjrte d'T n^ffiJ n3l3, mie aud) ba«

^N miC unb bt?W pOP unb fdjlicßlid) aud) baS

£ifd)= unb i>fad)tgebet.

SIbcr aud) auf baS fittlid)c 3Bot)locrt)altcn bcS

Snabcn mürbe ftreng gcadjtet, namentlid) baß" er gegen

örmad)fcne fid) ehrerbietig oerfjalte unb tjieriu mie in allen

religiöfcn SDingen au ^ünftlidjleit unb Sorrcftljcit fid)

frühzeitig gcwolmc. - - ©0 madjtcn i()n frühjeitig bic

(Sltcrn mit ben pirun ni3"d oertraut, baß er weber

©peife nod) Zxaat, felbft SSJaffer nid)t genoß, ofine bie

baju gehörige n2l3 ju madjen. 13m •£> ty "IJJJ? -p;n

'131 Dl. Unb maS baS ftinb non früfjcftcr 3ugcnb

aus (^etuol}til)cit tljat, übte es in fpätern 3aljrcn aus

ißftidjtliebf. — ©0 ging in jener 3 C ' 1 öcr 9icligionS<

unterrid)t mit ber 3tcligionSülutng Hanb in v>anb.

S-Bar nun ber 2o<)n bem erfreu Stabiunt beS

elterlichen mie beS lilemcntarlcljrcrS Unterricht in ben

3tcligiouSmiffenjd)aftcn cntmad)feu, mürbe er einem

lalmublchrcr jum Unterricht in Nicn nilffQ über»

gegeben, bei meldjem er gcmöb,ulid) bis ju feiner 13

niXO ocrblicb. Sßie opfermillig in jener 3°^ barin

bie Eltern waren, baoon l)at man jefet leinen Segriff;

beim es mürbe ba uon Sltcrn, bie faum ein Sütfommen

oon monatlid) 20 1t)alcr rjatten, für ben Untcrridjt in

N10X per pt (Semcfter) bis 10 55ufatcn für ein tinb

gc}af)tt, mäl)renb in unferer 3ctt ^ in weldjcr ber 3tcli=

gionSuntcrrid)t bei ben SJleiften fcljr ncbcnfädjtid) ift,

man »ou begüterten ßltern fingen bort, baß fie neben

bem Beitrag jur ©emeinbe nod) eine monatliche 3luS=

gäbe für ben 3feligionSunterrid)t oon einer ü)Jarf unb

fünfjig Pfennig für baS Sinb fjaben.

SJcnn ber Änabe in früherer 3"' niSö 13 mürbe,

pflegte bcrfclbe einen pilpuliftifdjcu Vortrag (ntt'm) ju

fjaltcn, in meldjem er öffentlich, 3C11 8»ÜS oon ben gort»

fdjritten in ben £almubmiffcufd)aftcn ablegte.

Hatte cS fid) nad) feiner niSö 13 tjerausgeftcllt,

baß er fid) für baS Salmubftubium eignete, fo mürbe

berfclbc auf eine namhafte T\TW gcfdjicft, mofelbft er

heim 3T ober aud) beim rciT' \ffth in ©ememfdjaft

mit ben anbeut cmn3 ben nj?i» tjörte unb einge»

Ijeubcrc Salmubftubicu madjtc; gemöljulid) übcrwadjtcu

aud) bic lalnuiblehrer ba« religiöfe Sertjaltcn itjrcr

Xatmubjüngcr.

3u jener 3"t gab cS aud) ^rioatgclctjrtc ber

Ialmubiniffenfd)aft, bie für einige Salmubjünger

außer ben gcbadjten cm;,
a' nod) einen ^rioatfd)iur

entweber in KiDJ ober CpD12 (afen. ffienn nun biefer

JöilbungSgang oon ber einen ©eitc aud) febr geeignet

war, biefe Salmubjüngcr für ben einfügen ?Kabbiner=

beruf gut uorjuberciten, unb bcfanntlid) aud) aus ber»

artigen Üalmubftubien bebeutenbe rabbinifdje ,tort)pl)äcn

fjeroorgingen, fo war eS bod) oon ber anbern Seite

ein feijr großer Ucbelftanb, baß bic Serjrcr aus über»

großer ©eforgni^, bic ©djülcr tonnten min niaSn als

1P , ,11m ?SB unb ben ^BB juml^jj niadjen, ben Sdjülern

ba« Vevncu profaner ffiiffenfdjaftcn unterfagteu. Cicfc

ÜÄäfjregel l)at uuabfcljbarc ©djäbcn bem 3ubentf)um

jugefügt unb nidjt wenig baju beigetragen, baß baS

gegenwärtige „fonfeffionslofc 3ubcntl)um" mit lauter

bs'Ct ol)uc jcben -ip^' cfjeugt würbe. SJßaren ja bod)

ju jener 3" 1 einzelne Salmubjiünger, melchc profane«

iöiffen mit auf bic 3cfd)iba bradjten, benuod) fchr waefere,

ernft gewiffeuhafte [Rabbiner geworben unb l)aben bic

ajictuuug ßügen geftraft, baß Jüilbuug 00m ®lauben
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abtenfc. "^Dicfc aber tjaben cS bis jur öüibcnj bcwiefen,

baß 3ubcntl)iim iinb ©Übung iöanb in ftanb gdjcn,

pN "pn dj; min tid^d ns\ Das gunbament muß
gut gelegt fein burd) reltgiöfe @r$icl)itng unb ©eifpiel

ber Gittern unb burd) inniges ©erftänbnijj bes 3uben*

tt)umS. (©djlufj folgt.;

torreftiönbcnjcn unb $adjrtd)ten.

©eutfdjtanb.

-a- ©crli», 2. Dejember. „SöaS, fdjeuc $eren

ifjr ber üßitternadjt, — was fdjaffet tt>r
?
" — „Sine

uamculofe Sljat" — — — olfo SDiacbetb'S Srage

unb ber Unljotbe SfetlDort. Unb wenn ber ©cniuS

ttnfereS 3al)rl)unbcrtS, wenn bic ©enien bcS 9tcd)lS,

bcS griebenS, ber Stiebe unb ber SjBulvrbcit bic Nacb>
gefpenfter ber ©oSljeit, bcS J>abcrS, beS SßeibeS unb
ber Vügc, weldje als 3ubeul)aß unb SlntifemitiSmuS

bei un8 unigeljen, juni Stcljcn bringen unb eine 2lnt=

»ort auf bic gragc: was, fdjeue vieren ber 9J?itter=

nndjt, »08 fdjafft it)r? erzwingen tonnten, — würbe

eine nnbere Antwort r>on ben giftausfjaudjenbcn Sippen

evfdjoflen?? „(Sine nanienlofc Iljat!" ja wol)l, ein

namenlofcS, fdjrcrflidjcS Seif, eine lljat, bie nor ber

Namensnennung jurücfbebt bic fiet) fdjeut, als bas

erfannt ju werben, roat fic ift: ©ift unb Dold)! Die Seele

bcS 93olfcS wirb burd) fie »ergiftet; £aß uub 3roictradjt

5toifd)en ©ruber unb ©ruber gefäct; bas SRcdjt wirb

meudjtingS gemorbet: bie llntcrbrücfuug einer $2inber=

b,cit im 23otfe als gcredjtc unb billige gorberung üer=

langt. — — 9Jor mir liegt eine Sdjrift beS '•JJrofeffor

Dr. ffarl llmpfcubad) „Die 9üterSücrforgung unb

ber StaatSfojialiSmuS", bie auf baS furdjtbarc

Dimenftönen attnefjmeribe Proletariat DentfdjIanbS l)in=

weift, weldjeS bic (Sriftcnj beS bcutfdjcn 23olfS bcbroljt;

unb Ijeute SBormtttag ljabc id) in bei" Sonntagsbeilage
jur „$rcu}$eituiig" einen Sluffafe 0011 31. Sdjwarfe»
fopff gclcfcn „Streiflid)ter unb Sid)tftreifcn in Soeben

ber v>crumftrcid)cr", in weldjem biefer ÄrcbSfdjabcn

bes Deutfdjen sJteid)S an einer ftatiftifdjrn ©cred)nuug

beS 8anbratl)S Dr. SRubolf ©loerS unter grcllftcr ©e=

lcudituug in feinen iicrl)ätignißuollcu Solgen gezeigt

wirb. Die ganje 93erfommetifjeit unb Entartung bes

beutfdjcn 93agabonbeutl)um$ tritt in cntfcfelidjcu garben

üor imfcrc Seele, als „bic 9lttnofpl)äre, worin tein

£>aud) göttlicher Vicbc, fein Sltljcinjug mcnfdjlidjcr Sfjre

nicljr wetjt, wo nur bic Umfefjrung ber ewigen ®e-

bote, ber l)irnmlifd)cu SJBat)rf/eit unb Sd)önl)cit, wo
Grbrlofigtcit, ©atertaribSfofigfeit in niljiliftifdjcr SBcifc

als ÜRanntjaftigfeit unb Heroismus Orgien feiern." —
3Betd)eS ffontingent ftcllt berjenige 1t)ei( bcS bcutfdjcn

©öttS, weldjeS mit bem Stifter beS ßljriftcntljumS

einer 2Ibftammung ift unb ber gaf)ue be§ alten ©ottcS*

bunbeS ben Sdjwitr ber Srcuc bewatjrt, 311 biefem

bcutfdjcn Proletariat unb SJagabonbcntljum??

Unb 2(ngcfid)tS fold)cr bebrol)lid)cn unb baS .fierj eines

jcben 93atcrlanbSfrcuubcS mit tiefer Sffictjmutt) crfüllenbcn

3uftänbe, beren 2tbf)ülfc baS 3u fa mmcngcl)cn aller

Dcutfdjcn jur ernfteften '•ßflicbt mad)t, wirb nod) fort*

wätjrcnb Don einer Seite, beren cigentlidjftc Slufgabc

bic ^Prcbigt ber Wcnfdjcnlicbc, ber 93crföl)nung, ber

OTilbe, ber ©efittung wäre, altwödjentlid) baS 93olf im
Namen ber SBaljrrjeit, beS 9?ed)tS unb ber grcifjeit

baranguirt, um ibm einen gegen anbere 93olfSgcnüffcn

im fünfte her lugcnb fcincSwcgS jurücffte^enben 2l)eil

beS beutfd)cu 33oltS als ein unnü^cS unb fdjäblidjeS

®lieb 51t benunjiren. — i'orgcftcrn Ijat i>crr öofprebiger

Stötfer wieberum feinen gcwoljnten grcitag=9lbenb=

Vortrag, bicfcS SQJal in ber £onl)allc, cor einem febr

großen s]3ublitum gehalten. @r Ijat baS ?onboner

SiaSfo nod) nid)t ücrfdjmcrjen fönnen unb ift natürlid)

nidjt gut auf bie 3c 'tun gcn 5U fprcdjcu, weldje an

Stüem bic Sdjulb tragen. Sic fiub cS, bie bic öffent*

lidjc TOciuung in Snglaub, weldje il)n ocrurttjeilt l)at,

gemadjt Ijabcn, nod) bcoor er ben englifdjen ©oben be-

treten, unb biefe 3citung<m fiub natürlid) — 3ubcn»
blättcr. Die Wanicr ift ja befannt — wer nid)t

antifemitifd) ift. ift jübifd). Daljcr gelangt benn V>err

Stbdcr ju beut 2lu8rufe: bic öffentliche Meinung oon

(Suropa wirb bon ben 3uben fabrijirt. ®ewi§,

benn ber größere uub angefetjencre lljeit ber curopäi=

fdjen treffe ftößt nid)t in bic trompete 511m 9ful)tne

Stöctcr'S unb jur 33crb,crrlid)ung bcS 2lntifentitiSmuS.

— ^rofcffor 935 agner fetunbirte, wie gcwoljnt, „feinem

lieben jrcunb Stöder." Der (Sble! (Sr, „ber 23er=

treter ber National-Ocfonomic", wie er fid) nennt, er,

ber fid) feines cd)t catonifd)cn NcutljS rütjmt, unent=

wegt gegen bie „fd)äblid)cn Icnbenjen" ber ©örfe unb

ber 3ubcnfd)aft, fclbft auf bic ©cfaljr bin, baS Wcrgfte

ju erbulbcn, aufzutreten, er l)at aud> ben Safe be-

fjerjigt: Victrix causa diis placuit sed victaCatoni!

3d) bin nid)t in ber Stimmung ben 3nljalt ber großen

Slöcfcr'fd)cn Nebe 31t genießen. 3d) fann jebod) nid)t

umt)in einen Safe l)crüorjul)cbeu, wdd)cr 311 ben größten

UinMl)rl)citcu 3äl)lt, bie jemals auSgcfprodjen finb.

•^err Stöcfer fagte, nad) bem Ncfernt ber „Srcuj=

jeitung": „Deutfdjc unb 3ubcn finb in ifjrem äußeren

unb inneren 9Jccnfd)cu nid)t unerfjcblid) uerfd)icben, uub

3ubeu werben nie geeignet fein, baS bcutjdjc dvriftlidje

SBefcn, ben djriftlidjcu 93oltSgcift 31t pflegen." So
lange man nid)t leugnen fann, baß baS bcutfdjc i^olf

fid) aus ben nad) •'öerfunft unb 2lbftammiing üer»

fd)icbcncn, 3Wifd)cn 2(lpcn uub Norbfee, Slrbenncu unb
s
ißcid)fel angcficbclteu 3Jölferfd)aftcn gebilbet, unb 5Bcnben,

Sadjfcn, grauten, Sorben, Slanen u.
f. w. unb aud)
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3ubcu unter biefen 95otfcftämmcn ftdj befinden, fo lange

ift es eine Ungctjörigfcit, Don einem ®egcnfa(} ^wifdjcn

"Ceutjdjen unb 3ubcn ju fprcdjcn. Unb wenn e8 in

bem sD>cunbe tiat& beutfrijeu 2tbgcorbneten, als weldjen

fiel) gciabc an biefem Stbettb bev •'öerr s>ofprcbigcr oor-

SugSweife bezeichnete, miubeftciiS eine horrenbe ©ebanten«

lofigfcit Wäre, wollte er j. B. beu Sa($ nufftcllcu:

Deutfchc unb $$reufjcn, dauern ober Sadjfcn u.
f.

w.

finb in iljrcnt Sffiefen nid)t uncrhcblidj oerfdjicben, fo

ift ber oon .VScrrn StöcEcr oben angeführte Safc eben»

falle; baS "ißrobuft eine* grcnjcnlofcn ©ebanfeuirrthums.

Unb ferner, wenn bie Pflege beS djriftlidien BolfS-

geifteS unb beS bcutfd)=d)riftliehcn SBefenS in ber Pflege

ber ©ottcSfurdjt, ber SDccufdjcnliebc, ber Sittlidjfcit unb

beS Weä)t$ bcftet)t, bann barf baS beutfdje jübifdjc

Sßcfcn unb ber beutfdje jübifdjc ©eift ftolj ben ?ln=

fpruri) crl)cbeu, neben bem beutfd) djriftlidjcn Scfcn

unb ©eifte in öollftcr Sbenbüttigfett ;u fteben. Bor

ber d)riftlid)en Siebe rjat bie jübijd)c ihr •'öaupt nicht

ju Dcrhüllen, bie »Sitte ber jübifdjen Oramtlic ift nidjt'

unl)ciligcr alö bie ber djriftlidjcn, unb baS jübijd)c

9?edjtsbc»uj?tfein ebenfo lauter roie baS d)riftlid)e.

= 93erUli, 29. •üJoucmber. 3n ber SBertlner

©tubentcnfdjaft beginnt, fo fd)rcibt bie „Sßcfcrjcitung",

eine erfrculidjc öin= unb Umfetjr fid) oorutberciten.

SfiMe bie Ougenb für alle neuen unb blenbcnbcn 3bccn

empfänglich, ift, fo mar fic eS and) für bie ?ßf)rafcn

»om echten Dcutfd)ttjutu, roeldje« augcblid) bettoten gc--

wejen unb je(jt wiebetgemonnen werben muffe , unb

wcldjcS fid) juuädjft praftifd) als ber reine Sintis

fcmitiSmuS barftellte. Inf biefe Sßcife tonnte c«

fommen, bafj nicht blo« Scanner wie Ürcitfcbte unb

Sßagncr, bie bocl) immer nod) etwa« finb in ber wiffen=

fdjaftlidjcn 5öelt, fonbern baß fogar ein Stöcfcr jum

gührer unb •Selben ber „nationalen Stubcntcn" würbe.

Der Unfug hat, fo fdjrcibt mau ber „OSnab. 3*9-"/

lange gebauert, uielc Srbtttemng ncrurfadjt unb niandjc

junge ßraft burd) ba« ^ineinjieb,en in bie wüftefte unb

unfruchtbarftc aller lagcSfragcn bor ber 3cit lal)™

gelegt. 3cfet aber fommt ber ©efuublKitSprujcf; lang*

fam, bod), wie eS feheint, fidjer. 2lnläf;lid) ber bcoor>

fteljcubeu ftubentifcheu 2lusfchuf?wal)leu nämlid) l)at eine

SReitje oon wiffcnfchaftlidjeu Bereinigungen unb 8anb8»

mannfd)aftcn einen gemeinfamen Aufruf erlaffcn, worin

fic bie üorgefommcnen ßwiftigfcitcu »auf« Sicfftc be-

bauern unb mit bem offenen (Singcftänbniß, baf; bie

ftubircnbe 3ugcnb fid) um s13olitif nidjt ju tüninicru

t)abe, bie bringenbe Bitte uerbinben, bei beu S5Jat)£eH

alle fonfeffi (Hielten unb politifchen 5Rü<ffid)ten bei

(Seite treten ui (äffen. Scöglid), bufe ein örfolg für

jefet nid)t ju erreidjeu ift, inbeffeu ausbleiben wirb unb

fann er auf bie Dauer nicht, wenn anbcrS nidjt bas

Bcrtraueu auf ben ocrftänbigeu unb bod) juglcid) ibealen

Sinn uuferer 3ugcnb ncrloreu gcl)eu foll. gut bie

fjjinptontatifdjc Bebcutittig ber beginnenben licilfanicu

sJtcaftion aber werben ^öffentlich aud) bie ÜKatabote

ber anti|cmitijd)cn Bewegung bie crforbcrlid)c Bcgriffö--

fäl)igfcit mitbringen.

b $luö Sommern, 29. SRouember. Die fdjon

fofort und) bem abgegebenen Saljrfprudjc beS RöStiuer

Sd)Wurgcrid)t«l)ofcö oon ber SSertljeibtgung ber wegen

iöranbftiftung angcflagtcn i'eBljcim unb ©euoffen in

3lu(?fid)t genommene iöerufuug ift biefer Sagi einge«

reicht worben. T)ie Begrünbuug foll fcljr cingeljcnb

beu ®cgcuftanb bcljanbeln unb wirb uon SHechtSfunbigen

feljr gcrül)int. Dafj ber Berufung ftattgcgcbcu wirb,

glaubt man nicht bezweifeln ju folleu. 3d) niödjtc

jebod) nidjt mit allju großer Sid)crt)cit auf ein im

3Bcfcntlid)cn auber« ausfallcnbc« Berbift bauen , wenn

bie Sache nochmals au baS ßöSlincr Sd)wurgcrid)t

gelangt, pflöge ©Ott ber ©atjrljcit jum Siege oer=

helfen, ba« ift unfere Hoffnung. Biclleidjt wirb ber

eigentliche Branbftiftcr in5Wifd)cu entbeeft unb aisbann

flar gcftcllt, bafj bie angcflagtcn unmöglid) il)m eine

Beil)iilfe bei bem Berbredjcu gcleiftct Ijabcu fönnen;

oicllcidjt ergiebt es fid) aud), baß gar fein SBerbredjen

bem Branbc ju ©runbc liegt.

-m- Slltoua, 2. Dcjembcr. ©et tjiefige tfretetiti«

fd)c frnnfen Untcrftü^ung«=Bcrciu, ber im 3at)re n"apn

(gebruar 1784) gegrünbet worben ift, bcgcljt bem»

nädjft fein hunbcrtiäijrigeS 3ubiläum, ju weldjcin fdjon

jc(jt bie Vorbereitungen getroffen werben. St blirft

auf eine reidjc ®efd)id)te jurüc! unb etweift fid) noch

beute fo fcgcnSooU, wie in »ergangenen Jagen. —
Qincr feiner gegenwärtigen Borftaubsmitglieber, •'oerr

3ulius .v^artog, fungirt fdjon länger al« ein SSiettet*

ialjrljunbcrt.

Hl Wahl.}, 25. ^oücmbcr. Da« ?anbgcnd)t

tjatte ben SRebafteut ber fid) befonber« burd) anttfemitü

fchc (Skfinnuug auSjeid)ncnbcn „ffiudjetpille" uon ber

3(nflagc wegen Slufreijung entbunben. Die gegen biefeS

frcifprcd)eubc örfenutnife Seitens ber Staatsanwalt*

fdjaft erhobene Berufung Ijat ben Erfolg getjabt, bafc

baS ttcidjSgcridjt baS erfte Urtljcil aufgeI)obcu unb bie

Sache uir nodjmaligcn Berl)anblung an bas 8anbgerid)t

nerwiefeu tjat.

* 3pI)ofcn (Bai)cm), 28. 5Rooember. Seit ber

ÜluStrcibuug ber 3ubcu im 3al)rc 1291 au« 3pl)ofcn

haben bafclbft bis auf beu heutigen Sag fid) feine

3ubcn nicbergelaffen. @rft ict^t inadjtc wieber ben

Anfang ber uom tjicfigcn üWagtfttat an'S ftäbtifdje

firaufeuljaus berufene Dr. med. liugcu 8ojc auS Sd)ötl=

flippen.

? .^>nlbcrftat»t, 25. SRoöember. SGBie tautet boaj

baS Stigma, wcldjcs benjenigeu tum gewiffer Seite

fofort augeljeftet wirb, weldje fidj erbreifteu, einer gefefc
5
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wibrigcn 33eftrcbung bcr Sflaforität fid) nid)t anjii»

fd)ticßcn unb ihren eigenen Don gewiffenfyafter Heber»

jeugung Dorgejcicbnctcu 9Bcg ju wanbcln? <£>brt man
bo nidjt fofort bcn SRnf : Störenfricb, ©eparatiftter,

Selbftüberhcbttng, ?luflehnung gegen bie Autorität bcr

©emeinbe nnb be? Rabbiner?? 3Bcnn aber eine

Minorität fid) gegen einen gcfctseStrcucn SBorftrinb unb

Rabbiner auflehnt unb ?lnftaltcn ju einer (Separation

trifft, bann ift ba? natürlich etwa? ganj anbere?, bann

erfreut fid) ein fotehe? Streben bcr ijoljcn Suicrfcnnung

berer, bic fonft ftet? fo tapfer gegen „fcparatiftifdic

Umtriebe" ju Selbe jicljcn, bann ift feine 9cebe mefjr

Dort ©cmeinbccintjcit unb ©cmcinbcfrcihcit it.
f.

w. 3n

ltnfercr ©emeinbe fanben fid) einige Ferren baburd)

arg in ihren Ijciligftcn ®efühlcn Dcrlefct, bafj ba?

Schlad)tDich in ber testen 3eit tjäitfigcr als fonft tinge-

funb war, unb bemgemäß ber Schäcbtcr oft in bic Sage

fam, folcbcS für nsiü ju erklären, llnfcr Rabbiner

tjat fid) aber bc? fdjwercn SBergetjenö fdjutbig gemodjt,

Dem Sd)lad)tDieh nid)t jit Dcrbicten, tränt j« fein, bc

finbet fid) alfo in fomplotmäßiger SSerbinbung mit bem

böfen Schäcbtcr. Unb als dritter im ©unbc bcr

fchwarjen Verbrecher erfcheint ber SBorftanb, welcher

Derartigen lu'rgchcn nid)t entgegentritt, fonbern Sd)ächtcr

unb Rabbiner ruhig sufebaut. ©arob begreiflicher Sßeife

gerechte Gsrttrüftung. 90can tritt Rammen, tonftituirt

einen Verein, bem man bcn fehr paffenbeu dornen

„£otcrantia" beilegt, unb getjt in gcfd)loffcncr Kolonne

gegen Sd)äd)tcr, Rabbiner unb SBorftanb Dor, »erlangt,

bie ©emcinbcDcrwaltung folle thcilwcifc abbauten, bantit

tyiai} werbe für bic frommen nnb muthigen Streiter

bcr Üolcrantia unb ift Ijöcblid) entrüftet, baß ber 25or=

ftanb biefer getniß gcrcd)teit unb billigen älufforbcruug

uid)t golge leiftet. — £)arum — benn wie barf bic

2hitorität bcr £olcrantia mißadjtct werben? — fd)rcibt

man bic Stelle eine? ^crein^Schächter? unb $Rcligion?=

fetjrerS au? unb fdjiebt muthig bie Sd)ttfb bc? gc«

ftörten ®entcinbcfricbcn? bem Sßorftanbc ju, 9111c? aus

lolcranj, benn mau nennt fid) ja nid)t umfonft Sole»

rantia, wegen ber trefenen Ödjfen. T>a man aber

woh(wci?lid) ertennt, bafj man unter biefem Sd)lad)t*

rufe nid)t Diele ^arteigenoffen werben faun, fo Werben

aud) anbere Sdjmcr^cntffdjrcic laut: Dcraltcte ®emciube=

ftatuten, unjwechttäßtge" Stcitcrgcbahrung u. bergt, m.

£>a? jicl)t. — 2Bir l)offcu aber öon bem berftänbtgen

Sinne bcr ©emeinbemitgtieber, baß fie fid) nicht Don

einer Partei in'? Sdilcpptau nehmen laffen will, wcld)c

unter fold)cn Slufpijien auf bcn 13lan getreten ift. "Die

angcb(id)cn ü)iißftänbc l)aben mit bcr „Jolcrantia"

ntd)ttf $u tljttn. ©er SSJeg ift Dorgefdjricbeu, auf weldjem

inörbiiuug unbgrieben bicjcnigcn^ttnttc, bie einer ©cffe=

rung bebürfen, einer 2lenberung entgegengefahrt werben

tonnen, öinem Vereine jcbod), welcher fid) gegen S3or=

ftanb unb 9?abbinat auflefjnt, weil biefe einem unüer*

uünftigeu Verlangen nid)t nachgeben tonnen unb bic

Autorität bc* 9tciigiou?gcfct5C? ju waljrcu entfdjtoffcn

finb, wirb fid)crlid) nur ein tteiner Xfjcit f>eerc?folg'e

leiften.

<& ftfranffttrt o. 9Ji , 28. ftoDember. ©er Söau

ber neuen Alan? auf bcr Qftenbftraße fehrcitet eben

rüftig fort, ©ic StauS, eine Stiftung bcr Familie

©ertheituber, war ehebem auf ber Qubengaffc, würbe

aber im »ergangenen Oalvrc gcfdjfoffcn, ba bic Stabt

bic Oubcngaffe einreißen läßt. Grin ®lieb bcr oben

genannten gantilic, •'perr 3ad)aria ,g 20. SBcrtljcimber,

TT l)at biefer Stiftung jüngft in feiner le^tmilligen 95er=

fügung mit einer namljaften Summe bebad)t, man
fagt 120 000 M., unb Ijattc felbft bic 9lbfid)t,

cinft in bic Ulanü cinsuäicljcn, waö iljm (eiber nid)t

nergönnt war. 6« folltc aud) nad) bcn Intentionen

be« Sßerftorbenen ein tynon n^D barin cingerid)tet

werben. üJißge red)t oiel Scgctii?rcid)c« au^ all ben

Stiftungen erblütjen, bie beS ®al)ingefd)icbcncn s
IBol)l«

(l)ätigtcit bebadjt, unb feine? gantend ftet? bantbar babei

gebadjt werben.

* 2tiaf;bitiii, 2ß. s)coüembcr. T)a? ÜJJinifterium

für (S[faß=8otl)ringcn mad)t befannt, baß bic mit bcr

Strafauftalt für Söeiber in ungenau »erbunbene (är=

jicl)ttng«= unb 23effcrung«=9lnftalt für SRäbdjcn ju be=

fteljen aitfgetjört Ijat, unb baß an ilrrc Stelle für

fatl)o(ifd)c;J)cäbd)cu uon ber ®cnoffcnfd)aft bcr Sdjrocffcrn

oom tjeiligen Äreuj ju JJcubof bei Straßburg, unb für

protcftantifdjc 9JJäbd)cn Don ber ©iatoniffeuauftatt ju

Straßburg je eine unter ftaatlidjer Obcrauffidjt ftcfjcnbc

@rjiet)ung§= unb JöcffcruttgSanftalt eröffnet worben ift.

Ucber bic Unterbringung ber einer (§rjiet)ungS= ober

53cfferung«anftalt überwiefenen ifraclitifdjcn 5D?äbd)en

wirb in jcbetn eiujelncn g-alle Don beut SÖiinifterinm

Söeftimmung getroffen werben. 3" unferer greube unb

unferem Stolje, bemertt bcr „Sprcd)faal", bem wir

biefe ^Jotij entnehmen, tonnen wir fonftatiren, baß bis

[jcitte im 9teid)>?lanbc ber gall nod) nid)t Dorgctommcn

ift, ein ifraclitifdjeS 9JJäbd)cn in eine Scffcrung^anftalt

bringen ju muffen. SJcögen unfere GHaubcnSgenoffen

aud) fernerhin itjrcn Sinbern eine foldjc religiöfe fitt»

(id)c unb fjumanc ©rjieljung geben, baß bie Straf*

unb 33effcrung§ - Slnftaftcn aud) tünftigl)in Don ben

flinbern OfraclS Dcrfdjont bleiben, nnb baß baS ÜJcini»

ftcrium nie unb nimmer c? nötl)ig Ijat, in biefer

traurigen 5öejict)uug SBeftimmungen treffen ju muffen.

Mslm, Üöiit^biiffl, 4. SDejetnber. Od) beeile

mid), 3l)ucn ba? Ütcfitltat bcr geftrigen @cmcinbcüer=

fatnmluug mitjutfjeitett, weldje über bic Bragc bcr %v&*

fd)cibttng be? ftäbtifdjett 5Rabbinat8 au? bem lu^ljcrigen

T)iftrift?=9iabliiuatc ju bcratljen hatte, ©ne Sefdjluß»

faffung hierüber ftanb bcr SSerfammtung nicfjt ju, weil
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eine fold)c nur bind) eine noit bem ÜKagiftratc ber

Stabt berufene unb geleitete Bcrfammlung herbeiju»

führen ift. Dagegen würbe nad) entgehender DiStuffion

mit 8ij gegen 25 Stimmen befdjtoffen, für beu ju=

fünftigen Stabtrabbincv ein (Meljnlt oon 3000 II attju-

fetjen. -Sollte biefe Angelegenheit im Sinne ber geftvigen

Majorität crlcbigt Werbelt, wofür fel)r große Stu«ficbt

tiorhanben, fo würben wir einer tief einfdjneibenben

©erönberung unfere« ®emrinbeleben« entgegen ju fehen

haben.

Fi. .$anau, 29. SHoocntbcr. gnblid) ift nnicre

SÄabbinerwahl, bie fdjon feit 3at)rc«frift bie ®cmüthcr

in Spannung erljält, crlcbigt, unb mit greubcu tonnen

wir fonftativen, baß bie ÜRefjrjabl ber ®emeinbentit=

«lieber bem oon beut 25ovftcl)cramte gewählten §errn

Dr. Sorcf au« SNawitfch ihre ootlc Stjmpatljic ent=

gegenbringt. Srft nad) langen kämpfen ift e8 ben

orthoboren 9Jcitglicbcrn ber obengenannten Bchörbc gc=

hingen, ihre unb ber ®cmciube 9hificht gcgcuübci^

ben fid) in ber ÜÄajorität befinbenben Geologen jur'

®eltung j« bringen unb burd) bie 5öat)I eine« wal)v=

baft frommen 2Jcanne« ber fonft faft mtöermeiblidjen

Spaltung bev hiefigen ®cmctnbe oovuibeugcii. ©offen

wir, baß bie Regierung balb bie SBabl beftätigt, unb

ju unfever ?tllcr gveubc geenbet wirb bie „vabbincvlofc,

bie fdjfcdlidjc £e\l"

Jp o f 1 o n b.

F. 2lmfterbam, 28. SRooember. Borgeftern

beehrte 3t)vc Söniglichc ©otjett, "ßrinjeffin 'öcinrid) ber

^ieberlanbc (lochtet- ©r. $gt. £oh\ bc« $rinjen griebridj

Sari oon ^reußcii) bie hüfige portugiefifebe Sunagogc

mit il)rcm Bcfuche in Begleitung bc« &errn S8ürger=

meifter. Dicfclbc würbe am Umgang oon ben

Ferren D. 2Jcenbc« ba ßofta, 3. Sc-

queira unb Dr. ß. <Paraira begrüßt, nadjbcm tt)f

oon grl. üttettbc« ba ßofta ein pradjtDolic« Bouquct

überreicht worben war. 3hrc Sgl. |>of)eit befiebtigte

bie Srmagoge unb bie Si(}ung«fäle eingcl)cnb, jeidjnete

ihren tarnen in ba« auflicgcnbc 2llbunt unb fpvad)

unter Danfc«bcjcuguitg ihre Shicrfcnniing au«, Der

Bcfttcb bouerte ca. eine Stunbc.

2) ä n c tu a r !.

* ftopeuhagen, 27. Wooember. WaA) ben

fürjlid) ücröffcntlichtcn angaben bc« ftatiftifd)cn 3lmte«

über bie lefcte Bolf«jäl)luug oom 3al)rc 1880 woljncn

in Danemar! 3946 3uben.

£) eft er r cid}* Ungarn.
= 28icn, 1. Dezember. Scach ber „SB. Slüg.

3tg " wirb im türfifdjen SDrinifterium für öffentliche

arbeiten ber ^lan einer gifenfcahn burd) ^alaftiua

eifrigft in'« 2luge gefaßt. Dicfelbe joll uont alten

St. 3ean b'?Icvc au«gcl)eub bie Bai gleichen Tanten«

nmfreifen, über ben ftluß ff tf on auf einer fiO «Bieter

langen Bvücfc fortgeben, unb uad)bcm fic bie tiefen

Sd|tud)tcu jwifdjcn bem Vorgebirge Savmel unb

bem (Maliläifd)cn ®cbirgc burdj^ogen in ba« fd)on

in ber Bibel wegen feiner ftrurbtbarfcit erwähnte SEjjal

fi«br Clont unb oon ba in'« 3orbantt)al bi« Djesc

d ÜJcebjamil jietjen.

*||* ^eft, 29. Woocmbcr ®roßc« ?luffeben

erregt ein üJciniftcrialcrlaß gegen in bcmfclbcn fo bc=

titelte „ffiurtber«5Jinbbi«." 3d) gebe 3tmcu folchen im

Sorttaiitc unb enthalte mid) oorläufig eine« ffommen»

tar«. ÜJcan fann über Urfprung, 25craulaffung unb

3wccf biefe« ßrlaffc« feine befonbeveu ®cbanfcit haben,

©crfclbc lautet: „9iad)bcm bie gefd)äft«niä6ig fortge»

fegten, unter 9lu«bcutung ber l'cid)tgläubigfcit ber miubcr

gebilbetcu ifraclitifeften ©cuölfcrung in beu nörblid)cn

ffomitaten auf (Srprcffung abäiclcnbcu Umtriebe ber au«

®atijien unb ber Sufowina fontmenben fogenannten

SBunbcrRabbiner oon 3aljr }U 3ahr tri größerem Wafe»

ftabe auftreten unb bie 5Jiitglicbcr ber einzelnen ifracliti=

feben ®cmeinben beträchtlid) fdjäbigcn, forbere id) t>a»

gOiunijipium auf, 35orfcl)rungcn $u treffen, bafe ber

gintritt biefer fremben oagirciibcu
sJBunber=9iabbincr

in'« l'anb betjörblid) oerhinbert, bie coentuell im V'anbe

bereit« bcfinblidjcn jcbod) in möglidjft furjer Srift an

iljren 3uftänbig{eit«ort abgcfd)oben werben." —
Da« 5iuifd)cn bem 2lboofaten Dr. •'öcumann unb

bem Sommiffar Bat) ftattgcl)abte SäbclbucU ift für

flefetcren nugtüdlid) aufgefallen ; er erhielt eine erheb»

liebe 35crwiinbung. g« ift ferjr ut betlagen, baß fcetr

Acumann feine gl)rc burd) einen Siaun wie s
4?arj vtx--

legt wähnte unb bcrfclbcn burd) ein Duell ®cnug=

tl)iiung lu-rfdjaffcn ju muffen glaubte. — Die Berufung

bc« ^rioatflägcr« in bem £i«$a=g«$larer ^ro^effe wirb

am 17. Dcjembcr oor ber Sgl. lafel ocrl)anbclt werben.

gjJan glaubt, baß bie ^rojcbur etwa jwei Sod)cu in

Jliifprud) nehmen wirb.

(Sit glaub.

§§ 8 oubott, 25. SRooember. 33on Discount

golfcftonc, '•ßarlamcnWmitglieb unb ^räfibent be«

St. Stephen« Slub wirb ba« folgenbc Schreiben oer=

öffentlieht. „ÜJcit Sejug auf Üftitthcilungen in

beu Blättern, welche behaupteten , baß §err Stöctcr

im St. Stephen'« -- Slub einen Bortrag gehalten

(unb in einer Leitung l)icß c«, mit grlaulmiß

bc« Slub«) bin ich oon bem Somitcc crfitdjt worbcu,

ju fonftativen, baß baffelbe fchr bebaure, bie i)}ad)iid)t,

i>a^ bev Bortrag im Stab gehalten worben, al« be=

grünbet ;u finbett; baß bcvfclbe aber ol)iic Siffen unb

Billigung bc« Somitcc« gehalten worben ift, unb baß,

wenn mau ein ®cfuch für fcerrn Stöifer cingcvcidit

Ijättc, baffelbe oljne 3ögcm jurüctgcwicfcu worben wäre.
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©ine außerorbentliche 23erfammlung bc« Komitees ift

foeben jur Unterfuc^img bev Umftänbc abgehalten morben,

unb baöjenige Somitcemitgticb, welche« allein bafüv oer=

antwortlich war, hat be«halb fei» ämt niebcrgclegt."

— 35er 40 if d> o f oon Sioerpool äußerte fid) über

bic ©töcfer -- Slffairc folgenbermaßeu: „3ch habe nid)t

bie geringfte ©l)ntpatl)ic mit ber antifemitifdjen 33e=

wegung, unb id) oertnag biefelbe nicht ju oerftchen.

üttir erfcheint fic als ber fehwärjefte glecfcn im bcutfdhen

Äarafter. Sin Sreujjug gegen ein 23olf, ba« geliebt

wirb um be« 33ater« willen, unb bem fo oietc 3?er»

fprechungen gegeben würben, ein foteher Srcujjug oon

39efennern be« Gtjriftcnthum« geführt, ift mir ganj

unoerftänblicb." — 3n Setreff ber Unruhen in 8 e t =

cefter bringt ,,3cwifl) SBorlb" ein Sdjrcilicn bc« 'öerm

3frael ^art oon 2lfbleigh bei Seicefter, bahin geljenb,

baf3 bicfclbcn fefjr unbcbcutcnbcr unb fcinc«wcg« jitben=

feinblichcr 2lrt feien. 3n ber Sd)ul)waarcnbrand)c feien

überhaupt nur oier 3uben gegen fcd)«taujcub Mcht-

juben befdjäftigt, unb jwei biefer 3ubcu hielten ju ben

9cicht*Unioniften. ©« hanbclte fid) alfo nur um einen

Streit jwifchen Unioniftcn unb Wchtunioniften. Da«
Serhältniß jwifchen ber jübifdjcn ®cmeinbc unb ben

anberen $ onfeffionen fei anbauernb ein oötiig ungc=

trübte«. — ©ine Slbrcffc wirb oon ben bebcutenbfteu

bcutfd)en £anMung«häufern Bonbon« an ben ?orbmat)or

oorbereitet, um il)m ben Danf für fein Verhalten au«ju=

brücfen. biefelbe foll bereit« mehrere -vmnbert Unter»

fchriften jählen, unter welchen fid) faft feine jübifchc

befinbet. Die 3ubeu halten fid) abfidjtlich in biefer

Sache surücf.

Stürfct.

* Oft=9JnuicIicii. 3n Oft=3tumelien wohnen,

wie ber „2111. 3frac(. Unio." berichtet wirb, etwa 4000

3uben, bie mit ju bem gebilbetften Jhcil ber Scoölfc»

rung fahlen. 3n 2libo«, wo eine fleine jübifd)c ®c=

meinbe oon 70 bi« 80 «Seelen beftcht, würben fürjlicb

auf ber Straße gegen 3uben aufrcijenbc Schriften unb

3cid)nungcn oerfauft. Die 3ubcn wanbten fid) an bie

^Regierung, unb biefe ließ ben Verlauf ber £c(jfchriftcu

intjibiren.

SRujjtanb.

* Dem Monatsberichte ber „3111. 3fr. Unio." cnt=

ncljmcu wir eine bcmcrfen«wcrtt)e Sctradjtung bc«

„jtemp«" über bie Scbeutung unb Tragweite ber 3ubcn=

tjc^cn in SRußlanb. 'Der „£emp«" fehreibt: „Der
9cihili«mu« ift gebänbigt, bic -&äuptcr bcffclbcu finb

am ®algen geftorben ober nad) Sibirien oerbannt

worben. Die Scctirer, bie uod) jurüctgcblicbcu, finb

nicht mehr fo gefährlid), ba fic bem gemäßigten Xhcil

ihrer Partei nngeljörcn unb burd) friebliche Mittel bie

3uftäube oerbeffern wollen, bind) "ißropaganba, otjne

ocrbrcdjcrifdjc Aufwiegelungen. Der 3aI
)
1 na£f) f»^

biefe platonifchcn 9iihiliften bcbcutcnbcr als bie Derro*

riften, aber fie bewirten nicht«. Die 2lnarchic fommt

jebod) babei nicht JU furj; fie hat eine anbere Dichtung

gewählt, wetdjc i()rem 3ei'ftönilI8Sbcbürfniß ©enüge

ieiftet ohne große ©cfahren mit fid) ju bringen. Die

©rjeffe gegen bie 3fracliten finb im ®runbe nur

fpejialifirtc Meutereien, ein gemehtfameS unb bei hellem

Dage«lid)t betriebene« 9täuberwcfcn. ©« ift eigentlich

auri) 3iif)ili«niu«, wenn mau eS oon beut Segriff bc«

Umfturje« bctvadjtct. 21Mc blinb finb Diejenigen, welche

nicht cinfehen, bafe bic ©ewaltthätigfcitcn bc« 23olfe«,

welche burd) bic Uufähigfcit ober bie Üheilnamlofigfeit

ber Schörbe geftü^t werben, bie ?el)rjeit, bie allmälige

33orbilbung jum foäialcu Umfturj finb. 2jßenn fid)

bei ben 3uben nicht« mehr ja erbeuten fiubcn wirb,

wirb man bie Gutgläubigen oornel)incn; fie finb fleißig,

cnthaltfam, fparfam, c« wirb 2lllc« babei ju gewinnen

fein; l)cruad) fommeu bic bcutfdjcn Äolouiftcu baran,

bie ?lrmcnier, bic ©riedjen, furj alle Diejenigen, bie

fid) in ber SRinbcrljcit befinben unter einer 23olf«tuaffe,

bie gierig unb cntfd)loffcn ift, iljr ®ut bei ben Ruberen

ju h,olen.

Die oon frerrn ^objebono«^, beut Obcrprofureur

be« heiligen Stmob, beeinflußte „
s1?etcrburg«fija 333jebo=

mofti" äußert fid) über bie 3ubcnfragc folgcnbcrmaßcu:

„Die 3ubenfrage ift oon großer Scbcutung für $uß=

lanb, unb wir finb am atlerwcuigftcn geneigt, un« ju

bcrfelbcn unüberlegt unb parteiifeh ju bertjatten. 2ßir

Ijatten nod) feine 3c 't lll1 ° feine Wöglidjfeit, un«

barüber auöuifprcchcn, aber wir tonnen im 3Sorauö

garantiren, baß wir in biefer 3rage eine Söfung
unb nicht einen 3 ll f ammenftoß fudjen werben."

Dolftoi foll ebeufo beuten — ffia« macht aber bie

„SubcufommiffionV" ffiirb fic cnbtid) wirtlich jur

Üljat fchrcitcu??

SImcrtf a.

E. 9Jt'tu=5)orf, im ^Joocmbcr. SSenn id) 3l)ucn

oon ben hjefigen jübifdjcn ^''ftänbcn ein anfd)aulid)C«

33ilb entwerfen feil, fo müßte ich erft fo oicle 3ah,re

hier geweilt haben, mic ich jc§t sJÖ?ouatc jäljlc, feitbem id)

bie £)cimatl) oerlaffcn. Da« ganjc Sebcn gcftaltct fid)

t)ier in anberen Sahnen al« in Dcutfchlanb, unb in*>

befoubere finb bic jübifdjcn 93erl)ältuiffe oon bem S?cl)illa»

^ebeu, an wcld)c« id) in meiner SSatctftabt gewöhnt

bin, budjftäblid) 21J?00 mtö pini3 ocrfd)icben. 3d)

oerntag 3hucu alfo nur ben ©inbrucf ju fdjilbcru, ben

ba« jübifdje "Jccw^^orf auf mich macht. ,3"»o.d)ft ben

crfrculid)cu. 93on bem 9tifd)u«, weldjer be« 3nbcu

^
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fteter Begleiter in T^cutfrfjfaub jetjt mehr als feit langen

3ahren ift, habe irl) l)icr bis jct<t feine Spur entbeeft.

Die 3nbcn nehmen fojiol unb fommcrticll eine fetjr

geartete, unbeneibete Stellung ein. 2Juch unter beni

A>anbir>cvfcvftanbc finbet man fetjr tüd)tige Vertreter

beS jübifdjcit Stammet, dbenfo trifft man bereit als

ßifcnbabn nnb 3ollbcamtc, Seeleute u.
f.

m., furj ber

3ube bewährt fid) hier alä eines ber üielfeitigftcu Sie*

mente in bem amerifanifchen Volte. 3U DCIt an 9 fJ

[ebenften Saniert, 33roferS, KommiffionerS^cidiantS

ber großen öanbelSftabt [teilen bie 3ttben nidjt baS

[d)led)te[te Kontingent. — Unb ferner jeid^nen bic

l)icfigen Guben fid) burd) eine bcifpictlofe Üöohlthätigfeit

unb •fnimanttät aus nnb befunben baburdi, baß fic

edjte
s3iad)fonintcu unfereS StantniDatcrS Abraham finb.

Darin aber erfdjöpft fiel) leiber and) im ©efentlidjcn

bie ©etbätigung beS rcligiöfen öcmußtfcinS. Sftan

nennt f)icr 3cmanbcn „übertrieben orthobor", mcldjcr

fid) bei uns* ju ben cytremften Geologen felbft rennen

mürbe. Die Entheiligung beS SabbathS unb ber geier*

tage ift, fo weit id) bie jefct (Gelegenheit l)attc roaljr=

junebnten, bie Siegel; in bem großen $ßew=2)orf mit

[einer bebeutenben jübi[d)cn ScDölfcrung foü eS feine

jehn am Sabbath gcfd)loffcne ®cfd)äftSbureaur geben.

3n betreff ber ®cftaltung beS ©ottcSbicuftcS f)errfd)t

bte größte Üßillfür; eine jebe ber Dielen Stjnagogen

entwirft fid) il)r eigenes SRitnal mit .\>ülfe ber „SRabbiä"

nad) Dcrfd)icbcnartigcnt ©efdjmacf unb SBitj. Das
9Jituat ift ein Konglomerat Don £ebräifd), Sngtifdj

unb Dcutfch; nur ci^etne Synagogen f)abcu ben alten

ehrraürbigen SRituS beibehalten. 3n biefeu „Sempein"

befinben fid) ÜJcänner unb grauen in buntem Enfembte.

Die Orgel mirb Don einem geniifcbtcn üKänner« unb

grauenchor begleitet, ber Sßorbeter unb ber SRabbi fütjren

cigentlid) allein baS ''Programm beS ®ottcSbicn[teS auS;

fie finb bic SlftcurS unb bie „anbärfjtige" ©emeinbe

bitbet baS 511111 Schauen unb .vmren gcfonimene Der«

chrungSmürbige ißubttfum. Der Sjorbctcr ftetjt aud)

biefem jugeiDcnbct wie auf ber Sütjne, umgeben Don

einigen SJorftefjern unb bem Rabbiner. Wndjbem Orgel,

23orfänger unb ßhor iljre Sdjulbigfcit gethau l)abcn

unb jroifdjcn biefen Aufführungen aud) ber Sermon bes

^ßrebigerS eine paffenbe Steile gefunben, lDcnbct biefer

fid) 511m Sdjluffc gegen bic SWenge unb fpricht mit

ausgebreiteten 'oünben beu Kot)anim = Segen. 15«

Dcrfteht fid) cigentlid) Don felbft, baß bie altl)crgcbrad)te

Sitte bc« bcbccftcu V'auptcS mährenb beS ®cbets bei

biefer fafljionnblcn Slrt be« (SotteSbienfteS nid)t paßt.

Die meiften entblößen bcShalb aud) ihr .'oaupt unb

in bem allcrfeinften Ücmpcl „iSmanucl" in ber fünften

SlDenue ift cS natürlid) gcrabc^u Dcrboteu, ben -Vuit

auf bem Kopfe 511 behalten. — SBtr leben Ijier in bet-

telt ber Slntipobcn Deutfdjtanbs. SS fanu bcShalb

aud) nid)t auffallen, baß bic Vorftchcr hier ju curo»

päifdicn Sd)animofd)iin gemorben finb. Das tjödjfte

Ehrenamt ift cS l)icr, 511 beut aiisgqcidjncten Stabe

ber 5ßla|anweifer an ben l)ol)en geiertagen ju geljörcu.

Sin Dufcenb in lull dress, graef, ^acffticfeln unb

£>anbfd)ul)cii linthcrfaufcnbe Ferren [orgen [ür bie

ridjtige ißfa&antoeifung unb Slufrcdjtljaltuug bes äußeren

Slnftanbe«. sJUJan ift übrigens aud) [ehr genügfam;

bic meiften „lempcl" finb nur am Sonnabcnb unb

an geiertagen geöffnet, unb Don ben letzteren h,at man
aud) beut ">:&• tD'"

1 meiftenS ben 21bfd)icb gegeben, fogar

am 9tofd) ^afdjanal). — Der größte geiertag, rocld)cr

fcljr allgemein unb gcnnffculjaft int fünfte beS SffcnS

unb ÜrinfcnS gerjoltetx tuirb, ift ber ^urint. Sr ift

aber leiber 511 einem Karneoal (jerabgefunfen, tüeldjer

nur baju bient, ben geiDöl)iilid)[tcn Vergnügungen nad)=

jugefjen. — So erfdjciut mir baS (betriebe auf beut

Selbe ber Üteligion; ®leid)gültigfcit, Untt)iffenb,eit unb

Iljorljcit Ijaben baffelbc faft gauj offupirt; bod) [oll

in biefen allgemeinen 9ral)inen nidjt ber fleinc Kreis

fallen, mcldjer fid) bie 2lnf)änglid)fcit an baS 3uben=

tt)tim unb bic treue ^Befolgung ber rcligiöfen 1Jf(id)ten

bewahrt l)at. — Sbcnfo leben b,ier fehr Diele füqlid)

cingeroanberte Svuffeit, meiftenS in einem StabtDiertel

beifammen, nad) ber frommen löcititatl)SiDeife.

SBenn 3hnen biefc flcine Sfi^e nidjt gan^ unitnllfonttnen

fein folltc, fo tDerbe id) mid) gern Don 3e 'l i" 3"t

nüebcr bei ben ^efern beS „3cfd)tiritn" cinftcden. gür

beute mill id) mit ber fflenicrfung [d)licßcn, baß l)>cr

fidjerlicl) fid) 2)caud)cS beffer gcftalten mürbe, menn

mir U'irflid) bebeutenbe unb aufrichtig ihres ijciligcn

SSerufeS maltcnbc iWabbiiier beiäßen; aber wo [ollen

foldjc unter uns erfteljeu? Das Don Suropa bevübcr»

gefommene Kontingent ber ÜtcDcrcnbS — nun, baS

brauebe id) 3l)ueu nidbt 51t [djilberu — unb ber in

9lmcrifa auf ber rabbinijd)cu .^od)fd)iilc in Sineinuati

Ijcranblüljenbc Stamm ber jufünftigeu anterifanifeben

„Sljriüürben" unter ber Geltung bes 9icDerctib SpSife,

bem ultrarcfoiniiftifdieu iHebaftcur beS „2lmcriean

3fraetite??" — ®ott beffere es!

«ßetu.

3u $*iuia ($eru) leben, wie beut „3ewi[h ÜJorlb"

gcntclbct wirb, an 150 jübi[d)c gamilicn, weldje eine

eigene Snungoge befit^cu. Sie ftetjen mit ihren Wad)=

baren in beftem SiiiDcrnehnieu, bcfit?en Dollftänbigc

©lcid)bcred)tiguug unb erfreuen fid) bes fdjönften ®lücfeS.

Unb bod) mödjten wir ihr ®lüd nod) DcrDollftänbigt

miffen, menn uns uänilid) aud) befannt mürbe, ba% bei

ihnen niinn 11231 Wüü nNT1 eine fiebere Sßofyt*

ftättc ljabcn.
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3uferate werben bie 3fpaltige ^etit^eile

ober bereu Raum mit 25 <Pfg. berechnet.

gür ben Snfjalt berfelben übernimmt bie

Sicbaftion feinerlei SSerautwortuug.

3nfeition«* nnb ?Ibonnement«*3lunaf)me für granffurt a. 2K. and) bei §enen 3. Sauffmann unb 21. 3. §ofmann
bnfelbft, oljne "ßreiäertjötjung.

(Soeben ift erfdjienen

Catalos X.

Hebräische Handschriften.

t ""una nnso nccn
©crfclbe enljält mistige, $um grogcn

2b,ei( nod) nidjt »eröffentlidjte iöerfe ber

b,ebr. Sitcratnr $u mäßigen greifen, ©egen

Öinfenbung oon 20 *£f. bej. 10 fr. ö. SB.

Söiarfcn erfolgt granfo ©infenbung be«

Katalog«.

granffurt a. 2H.

3. Slaitffmauu, SBudjfjanblung.

Hotel

Hannover.

Spaniers
* aaltiibergerfttafjc 33.

ibciit^er: B. Goldmann.

aitrenommirteeiiotd mit bcrüljmter tüdje

nad) ftreng ritueller SSorjchrijt.

®ut einger. Bimmer tn. oorjügl. Sehen.

Omnibus am SBaljnfjofe.

Table d'höte 1 Ubr 3JcittagS.

©iner« ju jeber lageSjeit.

®iefe« $otel, in SDJttte ber ©tabt ge=

legen, ift allen SReifenben, jomie gamilien

beften« ju empfehlen. £>affelbe ift aud)

jur Slbfjaltung oon £od)sciten unb geftlid)>

jeiten gau? befonber» geeignet.

ftinnrfiirt a. 93t.

3unge 5D(äbd)cn, welche bie f)iefige ©d)ule

befudjen, ober foldjc, bie ber ©djule ent.

wadjfen unb fid) w iter aushüben wollen,

finben unter günftigen Sebingungen freunb*

lidje Aufnahme bei

«Pauliuc 2BclIhoff,

Sekretin an ber §öfjeren 2öd)te'fd)ule ber

Sfral. SReligion«gefellfd)aft.

SB orjü gliche SReferenjeu.

Knaben, bie tjiefige ©djulett bejuebeu,

finben i?lufnaf)tne, gewiffenljajte 33eauf=

fnhtignng, 9ead)bilfe in allen Unterricht«*

fächern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 3)!., Obermain=2lnlage 20.

83efte SReferenjen.

3n meinem ^aufc fönneu nod) einige

Knaben 'Aufnahme finben. ©iefelben em»

pfangen bei Dorjüglidjftcr Pflege eine forgföt«

tigeSr;teljung. Isaae Hirsch,
^minoöcr, Xheoborftrajjc 5.

neb S. laltostalt ito
gkiidjtjaile ber ijfraeL SRettgwn«*

©cfeüfcijaft

Jyvnurfurt am 3OTaiit.

1 Unter Suffitht @r. öhrw. b. £erru Sflabb.

§irfd))

empfiehlt alle Srteu SBurjV? unb gleifd)*

maaren, fomic geränderte ®änjebrnft,

reine* (Sänfefdjmali, gleijdjertraft u. f. m.

in nur beften Dualitäten. Söeftcllungcn

nad) ausmärt« werben prompt beforgt.

2Bir fudjen für uujere 9Jie(}gerci

S|S unb gelUjanblung einen

J. ßarck & Co.
Annoncen-Expedition

in v>niic a. Z.

genier bomi$i!irt in

:

Aotinoucr, 33raunfd)wcig, Erfurt,

|$tagi»eburg, ifjörttlj etc.

= Annoncen ==
für alle criftirenben 3cituugen unb gad)=

jcitfdjrifteu ber ganjen Seit werben Don

obiger girma angenommen, täglid) prompt

beförbert unb nur 3U Originaljcilcnpreifen

berechnet.

35ei größeren Aufträgen bebeutenbe $rei«*

ermäßigung. — SReelle unb foulante S8e=

bienung. — Koftcnaufdjläge, 3eitungSoer=

jcidjnifje, fowie jebe gcmiinfdjte äluSfunft

wirb bcreitwilligft gratis unb franfo citheilt.

33ei Stcllcngtfudjcu, £ctrailj«gefud)cii,

Verläufen :c. airb iUrfdjmicgcnhcit
ftreng jugefichert.

3m 2>cr(agc uon 3Bili)clnt

^fjlcib, Söcrtin, ift erfcfiicnen unb

burd) alle Sudjtjaublungcn 311 be=

jieljen

:

|ie lünllliptfrr.

Vornan oon 3. ^trfc^.
16 §Bog.

il ©onuabeub u. geiertage ftreng

m gefdjloffen.

JW S a r l « f) a f e n.

wMx.J. fiolicitlicrg.

aötdjtiflc »4?atfiitc!

3ur ätnsbeutung einiger i)eroorragcnber

patente eine« berüljmteu Sl)ctuiferS (SÖn*

fumartifel oon unbcrfd)enbarem SBertb)

furht ein beftcmpfof)lcner junger ÜKann,

3fr. ortfjoborer 3lid)tung, einen Slffo^ie

mit m i n b e ft e n 9 b i « p o n i b 1 e n 75
m i 1 1 e SDJ a r f. SBon ©eiten ber iRegierung

wirb biefen patenten große* 3ntereffe gc«

mibmet.

Offerten unter J. S. ">0 an bie 2lnnon5cn=

©rpebitiou $1). Dietrich & 6o. in

SKainä erbeten.

Buchhandlung
Frankfurt a. M.

für

Machsorim,Chumoschiiii,Tallis,

Teffllli» u. s. w., sowie für

sämnitliche Ritualien.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. Hirsch's

filimttfifd)e |nla«ffalf unb

IaIftMlj>raitfMf

für üöniftrranfc, »tutarmc unb

WcrDCItläbcnfcc, burd) Neubau bc»

beutenb oergrößert unb mit allem Somjort,

Söintergarten ic. uerfeben. — UMlttcrfur.

gür bie «ebaftion oerantwortlid): Jfaac £\x(4 in $>annooer. SBerlag unb tSrpebition: Sbeoborftrafje 5a, §aunoBer.

S)rud: ©udjbruder-SJerein ber ^noinj ^annooer, etngtr. ©en., in 4>annoDer.

^
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$amio»er, ben aBBgS» M 50.

nxnn*
pr görbcruug jübifdieit ©ciftcs itnb jübifdiett frkträ

in £)auö, ©emetnbe unb ©djule.

iegrütiuM uon ©fllltfoit Wapljacl Jptrfd), £afar i. Istaefuifleti Mgionggefeffuiafl 311 Iran &furt tt.il.

9leuc $t>Jgc. (grfter ^aljrgattfl.

herausgegeben unter äÄitrotrfung be« SegtimberS uub bewäfjrtcr ©enoffeu öon gfaac <&trfd).

Siefe SBodienfdirift cifrfjcint jeben Donnerstag tmnbejlen« 2 Sogen jtarf. — 3Ibonnement8prei8 bei allen f oflanft alten

unb 5Bud)f)anblungen 2 M 50 J> für ba8 SBierteljatn'- Der Söudrjtjanbcl ocifef)rt burd) bie §elming'id)e 5Berlag8bud)f)anb.

luitg ;u iiannootr. — Die (Srpeliition uerfenbet and) birect unb franfo unter »treifbnnb beu 3af)rgang für VUi. ober

7 ®ulben Bfterr. ffiäfjr. nad) Dentfdjlanb unb Cefterrcid) ; für UM ober 18 gv. imd) ben Säubern be« 2Bettpo|t»erein<s. —
anzeigen «erben mit 25J) f. b. 3ge(paltene "JSetitseitc ober bereu SRaum beredjuet. — (Sypebition: ^innooer, Sb,eoborftr. 5.

ÜBir erinnern an balbigftc (Srneueruiifl beö

Abonnemente. Cf'r.VcbitioH t>e3 ^cfd)nruit.

Per Je ruf.

M.H. 3n bie grembe Ijinau« ,,icl)t ein Söanbercr cinfam

feinen SJeg. }cid)te al« feinen ©anberftab nennt er

fein eigen, >5o jiet>t er ijinau« in eine 2Belt, in ber

nur ber «efifc ÜKenfdjenmertl) unb 23icnfd)curcd)t oep

(citjt, arm unb l)eimatl)lo«. Senn ba« 33aterr)au«, in

bem er mit jcber giber feine« SBefen« rourjclt, ift itjtn

oerfdjloffcn. ©ein greifet, bfinber SSater freilid) glaubt

an eine baibige SBiebcrte^r unb t)offt, er merbe iljtn

in Rürje eine eble, jugenbtid) btütjenbe Sodjtce al«

„Vollenberin" feine« $aufe« jufürjren, unb, am« ihm

non bem älteren Sohne nidjt befdjieben, in bem frbt)iidi

aufblühcnben gamilicnglitde be« jüngeren Sof|ne8 werbe

ihm unb ber üßutter bie eigene 3ugenb fid) erneuen.

(5r icbod), ad), er weife e« beffer. £>ie Verbannung

ift e«, in bie er jicljt; in unbeftimmte buntlc gerne

weife er beu Sag gerücft, an beut aud) ihm Dteüeidjt

ber 9türffehr Stunbc fchlcigt. SBa« ber SBater für

einen heiter fißhlidjcn 2lu«ftug einem fonnig Wonnigen

3iete entgegen hält, ift in Sabrheit eine glucht. @r

flicfjt, um fein geben uor bem ÜÄorbftal)! feine« eigenen

trüber« ju retten, ßr fliegt, um ber «Mutter bie

9iubc ju geben, bie ber ®ebanfe an eine unfäglid)

buftere Stunbe, bie fic in einem ilugenblicfe mit bem

SSertufte be« ©atten unb itjrer beiben Äinbcr bcbrol)t,

jcber rut)igen 9Jcinutc beraubt Ijatte. £>a« ©cfpenft

btefer ©tunbe ift fein 25crl)änguife, e« treibt ihn in

bie grembe, er fliegt 3pjp rron Diefer 5Sanbcrer

ift 3afob, unfer SBater, non bem mir Tanten unb ®e=

fdjief geerbt. S« ift ber ffianberftab be« glüdjtling«,

ben er in feiner £anb l)ält, unb c« ift ba« Sncd)tc>*»

fooü einer (angen, garten Sieuftbarfeit unter einem

fdjlauen, fclbftfiid)tigcn, feine Äräfte rüctfi^Wto« au«»

nu^enben §errn, bem er entgegen gcljt — 7K"\W ISpl.

Sßa« itjn aufregt t>ält, ift baö Sinnige, ba« er au«

bem ÜBaterljaufe mit f)inau« genommen bat: be« SSater«

Segen uub baS SBeroujtffein feine« Scrufe«, Präger

ber ^lbrat)am«beftimmung ^u fein. Unb nun erinnert

uu« ba« in-Oül)Ctcnu)ort:
1

?S^w , HS 'T n^'H N^Jil,

biefe« rjciniati)lofcn glitd)tling«, ber frot) fein mufetc,

ba« „Srob" für feineu junger unb ba« „Slcib" für

feine Stöße ju oerbienen, biefe« Änedjte« (Sntct war

ein ^ropljct, uub biefe« tncdjtc« ^inber Waren JU

einem mädjtigcn Sßolle tjerangewadjfen , beftimmt:

Ofraet, ÜRenf(^f)eit«prie|*ter ju fein unb für biefen

sJ3ccnfd)l)citepricftcrberuf burä) einen ^ropbetcn gefütjrt

uub bcfd)ü(jt -\ZV1 N^^Dl!

(So fdjeiut un« nidjt unwidjtig, bie ©aljrf)eit
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etwas näfjer 511 betrachten, auf mcfdje biefeS '•ßropfjctcn»

wort unferen ©lief lenft. Der Prophet bebt bie gegen»

fäfelidjftcn ©efdjicfcsftcllungen Ijerüor: ßfictyitger SBanberer

— nad) mobernftcr jübi|'d)cr, nid)t bod)! fonbern ifraclitt =

feber |>umartüät8pflege, märe unfer SSatet 3afob ja ber

Sorten gürforge für fein „gortfommen" befolgter

ifraclitijd)ev 3lnti=5öanbcrbctteU33creine uerfatten gc-

wefen! — bienenber Sncdjt einerseits, "ißi'opfjct unb

©ottesoolf anbererfeit«, t)ier bie unfdjciubarftc, üer=

ad)tctfte unb äufjcrlid) bcbeutiiugSlofcftc Sittjeleriftenj,

bort bie beöorjugtefte, bie Slugen ber ganzen iöelt auf

fid) jieljcnbc, burd) ©otteS fidjtbarcS Singreifen gc»

ftaltcte ©tücfcSftellung einer impofnnten nationalen

©röße. Tier Serttf ober ift oon aller $>crfd)icbcut)cit

ber ©efdjicfeSlagen oollfommen unabhängig, ber SBeruf

ift für ben §lüd)tling unb ben Snedjt, tote für bie

unmittelbar oon ©Ott getragene 25olfcpcrföulid)feit oöllig

bcrfclbe. Ob fid) beut TOcnfdjcn in ber SrfdjWtngung

ber äftittel für bie einfadjften uncntbehrlidiftcn OebenS*

bebürfniffe, für 53rob unb ©ewanb, fdjembar tinübcr*

ftciglicbc ©dnoierigfeiten cntgegentl)ürmeu, ober ob er

in munberbarer 3öcifc oon einer gnäbigett 5'ügung auf

„MblerSfittigcn" über Slippen unb Slbgrünbe getragen

wirb, bie jebem Slnberen uuabmeubbar £ob unb SSer=

berben bringen: ber Slljh in SnedjteSgeftalt, wie ber

oon ©otteS Soteu geführte unb oon ©otteS ©nabe
getragene Snfcl, fic hatten unb haben nur ben einen,

benfclbcu23cruf : ÜJienfd), jübifd)er33Jcnfd), „3frael"sufcin.

SBic ift bie Slnfdjauung 00m „33erufc" bcS üKcufdjcn

in unfercr $eit eine 1° gong anbere! £)a l)ört ber

Heine Snabc fdjou früh, baoon fpredjen, weldjem „23e=

rufe" er fid) bercinft ju „wibmen" ()abc, unb eS wirb

je nad) ber finanziellen unb fojiatcu 'Stellung ber

gamilic cntfd)iebcn, ob er ben „Söcruf" bcS Sauf=

manne ober ben beS 'öanbwcrfcrS, ober ob er burd)

ein SBrobftubium fid) für einen „gelehrten Seruf"
oorberciten folle. So ift wntjrltdj nidjt gut gemefeu

für bie ganje 8eben«anfd)ouung unb für bie richtige

SSJürbigung ber Lebensaufgabe, baß man fid) and) in

jübifdjen Streifen gewöhnt bat, bie 3lrt ber STIjättgfett,

burd) loeldjc ber ÜJccnfcb fid) bie SOJittel 311m Leben

enoirbt, feinen „Seruf" ju nennen. So fidjer biefe

Sejetdnmng aus ber LcbenSanfdjauung ber Sreife tjeroor»

gcinad)fcn ift, in benen fie entftanben, ebeufo fidjer ift

cd, bafj fic gcftaltcnb unb $war unbewußt berabbrütfeub

auf bie urfprünglid) ibealcre 8ebenSanfd)onung ber jübi-

fdjeu Srcife geioirtt l)at, ioeld)c fie wie fo oiclcS anbere

grentbc gebanfcn= unb fritifloS bei fid) aufgenommen
haben. Denn umoillfürlid) fuüpft fid) an biefen 9üiS=

bruef bie SBorfteflnng, als ob ber 9Jccnfd) ,511 biefer bc=

ftimmtcu Ihätigfcit „berufen" wäre non 'Demjenigen,

ber ihm überhaupt feine LebcnSbcftimtnitttg gegeben,

unb er fül)lt fid) berechtigt, fid) als ju biefer bcftiminten

SrwcrbStljätigfcit geboren 311 begreifen, fo baß er in

ber möglichst oollfommcncn SBoübringimg bcrfelbcn, als

Saufmann, als ©roß* ober Sleininbtiftricllcr, als Surift

ober als Süuftlcr, jugtetdj bie Löfung ber ihm oon

feinem ©djöpfer gefegten Lebensaufgabe üollbringe. 3luf

bem fo Vorbereiteten SSobcu blatten unb Ijabcn bann

bie 33erfüf)rer unfercr Sugenb leid)tcS ©piel. SS ift

bann nur ein Heiner ©djritt weiter, ju fugen: ftehen

alfo irgeub loeldje rcligiouSgcfetjlicbc 93eftimmungcn bem
jübifdjcu üJcenfd)cn in ber SBerfolgung biefcS feines

„SerufeS" hinbernb im SBJege, fo barf er fid) lcid)tcu

•öerjeus über fic hinwegfegen — bie Erfüllung feines

ÖcnifeS ift ja and) eine eminent rcligiöfe Aufgabe, ja

er ift eigentlid) ein um fo religiöfcrcr üßenfd), je mcl)r

er fid) bei biefer 2lrbett über alle ©frupcl f)inmcgfct3t,

bie angefidjtS ber Löfung ber l)öd)ftcu Lebensaufgabe

als nebcnfäd)lid) jurücfjutreten Ijabcn.

33or ber ewigen 2öal)rl)eit aber verfließt biefcS

SHaifonncmcnt in baS 'D'cicbtS ber @opl)iSntcu. 5lBaS

bie 9J}cnfd)en ^3cruf nennen, ift etwas für bie njirtlidje

Löfung ber Lebensaufgabe unb für ben wirtlichen ffiertl)

bcS Wcnfd)cit aujkrorbcutlid) ©leidjgültigeS. SS ift

ja nid)tS als ber iJBeg jnr ©cioinnnng ber ÜJiögfidjfett

ber Sriftcn ,

Vi jur Srringung ber ©elbftftän bigfett, ,511t-

Srmöglid)inig ber ^aufeSgrünbung unb jur Erfüllung

aller burd) biefclbc bebingteu Ißjudjten. Ticnit wer im

jübifd)en ©innc erwirbt, erwirbt ja nid)t bloS für fid);

SSefifc um bcS Scfi^cS willen ober nur als 9)?ittel

5um ©cnuß, gur ntöglidjft beb,aglid)en ?(iiSgcftaltung

bcS eigenen LcbcuS ift nidit bcS jübifd)cn SrwcrbS-

ftrebenS l)öd)ftcS 3>cl- Da gilt eS beim in ber £l)at

glcid), wetdjen „iöcrnf" ein üftenfcfj ergreift. Sfficifc

l)at bie iUorfehung cS gefügt, baß nur baburd), baß er

feine Sraft in ben £)ieuft ber Sefrtebigung ber 23c-

bürfniffc ber ©efamiiitl)cit ftellt, er bie ÜWittel jum
eigenen itbrn gewinnt. Unter biefem ©cfidjtspunfte

ntad)t es in ber 1l)flt feinen Unterfdjieb, ob er burd)

feine Sörper» ober burd) feine ©ciftcSfraft, je nad)

?lnlage nnb gegebenen 8Serb,ältniffen, fei cS burd) Sr*

gänjung, SSermefjrung unb SBeröottfommnüng ber ©üter
unb 2Bcrtt)c. fei es burd) ©irigirung bcrfelbcn an ben

Ort ifjrcS ÖebarfeS unb ihrer SSerwenbung, wie ber

Arbeiter, iparibwerfer. gabrifnut unb Saufmann, ober

im Dicnftc ber Snftttuttonen, Weldje 511m Sdju^e ber

3icd)tSorbnung unb ber ©cfamnithcits^wccfc, wie ber

SJeamte im Weiteften Sinne, ober im ©ienfte ber

Öilbitng nnb Srjiebung, wie ber Lcl)rcr, ober in ber

Pflege ber ©cfunbl)cit, wie ber 3Ir$t, ober ber SJicijrung

ber öiinime ber geiftigeu ©üter ber Srfcnntniß, wie

ber SJcauit ber ffiiffenfdjaft, ober ber Pflege ber ben
sDJccnfd)cn ocrcbclnbcn unb crfrcucnbcn fdjöncn Sünfte

als Süuftlcr unb Did)ter feine Sräfte ber ®cfamntt=

heit weilje. — @ie alle finb übr; *fü "DltTa D'pDiy,

,
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1'ic ?tllc [elften, ein 3eber in feiner Seife, ihren

SBeitrag jur görberung ber ©efammtwof)tfaf)rt unb

arbeiten im Dicuftc ber ftulturjmccfc ber 2ßeufa)t)eit.

£)a ift ein jcber 23eruf glcid) chrcitDoll, wenn er au«

>ßflid)tgcfül)l ergriffen unb feinen Jlnforberungcu mit

pflichttreue unb §tnfe|ung ber licftcn ßraft cntfprod)cn wirb.

SBir wiffen fcljr moljl, tote ibeal biefe 2ltifd)auung

einer in raftlofcr 3agb nad) ©efifc unb ©enujj fid)

Derjefjrenben 3 ctt erjdjcincu muß, gleidjwoljl ift e8 bic=

jenige 2lufd)auung, ber bic Bufitttft getjört, unb ju ber

bie gewaltigen fokalen Srijen, bic cor bent tiefer

fefjauenben Solide feit lange in Vorbereitung begriffen

finb, bic ÜJteiiftfjfjeit erjicheu. ©8 ift bie uralte jübijdje

Sfafctjauung, rr^jD ns m^ntt* ratio nVnji.

®roij ift bic Arbeit, fie cljrt ihren vierrn — c«

ift ber SDiunb jübifdjcr Seifen, bem biefer tiefe, bic

Arbeit abelubc äluSfprucfj entflammt.

"Darum l)at e8 and) feinen frei« auf @rben gc=

geben, in mcldjcm ber OTcufd) fu menig nad) bemjeuigen

rangirt mürbe, wa« bic Sicnfdjcn Seruf nennen, wie

eben int jiibifdjcn ffreifc Unb nid)t im gcringftcu

Shcilc Derbanft bic jübtfdjc Nation il)re geiftige CrlaftU

jität, il)rc 3äl)igfeit;
aud) bic fdjmcrften -Stürme be«

®cfd)icfc« su burd)baucru unb unter futdjtbarften ®e=

fd)icfc«mcd)fcln fid) fclbft treu ju bleiben, eben biefer 3"vci=

tjeit Don ber Ueberfcfjäfcung ber ©ebeutung be8 $e=

rufe«. 3m l'ichte ber jübifdjcu Saljrhrit gab cS unb

giebt e8 nur einen mirf liehen ©cruf unb in biefem

finb mir aüc glcid), ba« ift ber Seruf, 9)}cufd) unb

3ube ju fein. 3n biefem feinem f)öcf)ften Berufe unb

für bie 3iclc biefc« feine« tjöcfjften söcrufc« üollbrad)te

unb nottbriugt ein 3cbcr, Dorn v>öd)ftgeftclltcn bi« }itm

bicnenben.'öatibmerfcr, bic ?lrbcit feiner befonberen Vebcu«=

ttjätigfeit unb fühlte fid) ein 3cber, aud) in ber bc--

fdjcibcuftcn äußeren 8eben8ftellung, bem äugerlicf) 4>.öd)ft

geftclltcu Dolifonimcu ebenbürtig unb glcid). Denn ein

3cbcr blieb nad) bem prächtigen 2lu«brucfe ,,&err"

feiner 8eben8arbcit; er wibmete it)r feine ganje ffraft

unb feine uolic Eingebung, aber er ging nidjt in fie

auf; er blieb „•V>crr" unb marb nid)t Stlaöc fcineS

Serufc«; maß nur Mittel fein foütc, marb ihm nie

jitm ©elbftjmccf.

(§8 erfd)ien im« nidjt überflüffig, gerabc in unterer

®egcnmart auf ben tjobai Scrtt) fjinjuweifen, ber im

3ubcntl)um ber arbeit beigelegt mirb. ftreilid) begreift

e«. unter arbeit nid)t blo« förperltaje Slnftrengung. Sä

gebort eben bic ganje SJerblenbung fauatijdjcu SRaffcn-

'haffc« baju, um junt Bmcd'c ber (Sntfeffeluttg niebrigfter

8cibcnfd)aftcu bic üRaffen gegen bic 3uben al« gegen

„©efitscr mfif)eioS erworbener Mcid)tl)ümcr" aufjulicfccu.

211« ob nur £anbarbcit Arbeit, unb at8 ob nur förper*

tidjc änftrengung ba« Untcrfd)cibung«mcrfmat probut=

tioer Sljätigtcit'märe! SWur im Vorbeigehen fei auf

ben pifantcu Umftanb l)iugemicfcu, mic gerabc Diejenigen,

bie gegen bie Suben tiefen SBorwurf crl)cben, am aller»

wenigften ber vaubarbeit il)ren öefifc unb itjre Stellung

ücrbautcn, uielntchr jum großen £hcil ber ebenfo

anftrengenben, mic probuttioen unb für bie ®efammt=

fjeit fo überau« nüfelictjen Jhäligfcit bc« — iSinftrcidjcn«

beö ^JadjtjinfeS fid) mibmen. <,®cf)luß folgt.)

Jin öorabniii ber Srauuitg.

Stu« ben Stufjeidjmingen t^retüRutter mitgeteilt oon äulamit^. *)

»o ual)te beim ber Xag huran, ber mid)

mit bem ÜJcannc »erbinben foüte, mcldjcm mein $etjj

in inniger treuer «iebe cntgegcnfdjlug, bic Stunbc, in

mcld)cr er, ber mid) ermählt, mid) t)eimfüt)ren merbe

al« fein glüctlidje« Seib.

SOccin iBrautftanb jät)Ite nidjt ju ben immer

{(eiteren lagen, meldje fein ©öffnen ucrbunfclt, unb

aud) nod) jc^t, am Jage cor meinem .V)od)5cit«fcfte,

lagerte eine brücfenbe ®cmitterfd)müle auf bcmfclbcn.

2Bic bic legten 3aljrc, feit meiner .s>cimfcbr non ben

©roßcltcru 511111 (Sltertil)aufe, wegen beö ®cgcufafee«,

in weldjem id) mid) mit meiner Ijciligftcn Ucberjcugung

ju ben geliebten Altern unb ®cfd)miftcrn befanb, nid)t

oljuc Sampf unb Sdjmerj an mir norüber^ogen, alfo

ift mir biefer bittere $cld) uid)t erfpart geblieben, al«

id) ben Sunb fd)lofj, beffen Scficgelung unb SJcitje id)

entgegen Ijarrtc.

Die Sltern unb ®cfd)miftcr, roctd)c mid) ebenfo

berjlid) liebten, mic id) it)ncn in järtlid)fter 3uneigiing

gnfjing, batten mid) im allgemeinen gewähren [äffen,

fobalb fie fid) überjeugt l)icltcn, bafj bie im grofeelter*

lidjen i>an\t gewonnene retigibfc 9lnfd)auung nidit eine

porübergefjenbe SJcäbdjenfaune fei, fonbern au« wab,rt)aft

erufter Ucberjeuguug entfpringe. „Senn bir beim in

ber Sfjat bic romautifdic, »erattetc Strenggläubigfett

fo werft) unb tfjeuer ift, bafj c« bir i«cmiffcu«bc«

flemmungen oerurfadjen mürbe, bic altoaterifrbcu

©afeungen ju perlenen, fo wollen mir bir fein $mber«

niß bereiten," t)Qtte mein Vater gefprod)cu; ,,id) beute,

bn wirft nod) öernünftig werben; mir moUcu bir aber

nidit mcl)c tljiiu unb," fügte er läd)clnb l)inju, „nidit

burd) ein bir aufgcjmiingenc« ÜJcärttjrertfjum bttfj in

beinern Siberfprud) gegen bic l)cutigc 3 c 't beftörfen.

£)ii fannft ben Sabbatl) tjalten wie bu millft, bu fauuft

für bid) alle« fo einrichten, mic e« bir gefällt, jcbodi

unter ber Vcbiugung, bafe bu nu« nad) uufercr i^ai;on

fclig werben läffeft, mic wir bid) nad) ber beinigen.

Söetcl)ruug«oerfud)e unb SZoralprcbigtcn merbc id) nid)t

1 cicl)c 9(v. -tu,
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butbeti." "Jro^bem war id) mancher, gewiß nietjt

gerabeju bcabfiduigten, Sränfung ausgefegt, fowofjl oon !

Seiten meiner ®cfd)wiftcr, roie aud) t)in unb mieber
|

oon Seiten meiner Sltcrn. Sin SBort bc« Spotte«,

ein mitlcibigc« £äd)e(n it. bergt, marb nicf)t immer
untcrbrücft.

3n bem |>aufc einer befreunbeten gamilie be-

gegnete id) häufig einem jungen iQianuc, beffen befonbere

2tufmcrffatufcit id) balb erregt haben mußte. Sr fttdjte

meine Unterhaltung, unb wir fanben fo manche ©c
rüt)ruttg«pitnttc in unferen 2lnfid)tcn, baß id) mid) ju

ttjm außerorbcntlid) bingejogen fühlte. Sine« Jage«
fam er ju meinem 23atcr unb tjielt um meine .'panb

an. „Sic würben mir in jeber 2Beifc ein fetjr mill*

tommener Sd)miegerfot)n fein," entgegnete ber SBater,

„wenn fic nid)t fo entfetslid) fromm mären. Weine
üodjtcr bulbigt leiber bcnfelbcn (5}runbfäfccn. Sic

würbe uns gänjlid) entfrembet werben, wenn fic bic

©attiu eines ebenfo gefinnten SJiannc« werben follte.

Uufere einzige -Hoffnung, baß fic oon ihren abfonber

(idjen Schrullen enbtid) einmal (äffen werbe, grünbete

fid) auf ihre 33erbeiratt)ung, ba wir meinten, baß ber

ÜJiann ihr ben Sopf leichter jurcdjtfc^cn tonnte, al«

wir Sltern eö oermod)ten. 55iefer Hoffnung bürfen

wir unö nidjt berauben." Simon'« bringenben Sitten

unb Borftcllungcn gelang c« cnblid), oon ben Sltcrn

bic 3 u fagc 5U «halten, fall« id) eine Steigung ju ihm
gefaßt haben follte, bcrfelbcn aud) biefe« Opfer ihrer

9}acbgicbigfeit unb tftebe 51t bringen.

ÜRit innigem 55anfe gegen (Sott oernahm id)

biefe Sßcrbung, wcld)e bie Srfütlung beö lange innig

gehegten iJöunfdje« meine« £>erjen8 brad)tc. So warb
id) Simon'« Braut.

55ic SRcinigen hatten an il)in nidjt« anbere« ju

tabcln, alö ba§ er mit feiner religiöfcn ©efinnung unb

ben baraii« entfpringenben ^onblungen ihnen fo ganj

unähnlich war, unb trofc ber gegenfeitigen Sichtung unb

3uncigung führte btefer (Mcgcnfafc häufig ju rcd)t

unerquictlid)cn Erörterungen. 3d) litt unter bcnfclbcn

— bod) ju weldjem £,mcd alle bie einzelnen peinlichen

üDiomcittc nod) einmal in ber Erinnerung bnrd)lcben?

55tefe 2lufjcid)nungen foltert ja nidjt eine Sclbftbc»

fdjrcibung meine« Sehen« geben — fic möchten nur
ba«jcnige fcftljaltcn unb meinen Äiubcrn unb Snfcln

oor bic Seele füfjrcn, wa« oiclteidjt au« ber Selbft*

erfabruug iljrcr Wuttcr unb ©rofjmutter jtim SKufcen

für fic bereinft fein tonnte.

Simon hatte mir gefügt, baß c« ju ben rcligiöfen

Pflichten einer jübifdjcn grau gehöre, ba« •'naar 511

üert)üllen. 3d) war natürlich cntfdjloffcn, btefer Bor-

fdjrift ju genügen. 211« aber meine Sltcrn oon biefem

Borfafee hörten, waren fic außer fid). „Watt tann

Sllle« übertreiben, aud) bic grömntigfcit," meinten fic;

„wir haben in 2l(tcm nachgegeben, aber jum ®eipötte

wollen mir un« unb unferc £od)tcr nicht machen."

15« fam ju heftigen 2lu«cinanbcrfe(juugcu jwifdjcn meinen

Sltern unb meinem Bräutigam. 3d) bat unter Thronen
meine Sltcrn, fic möchten un« gewähren (offen; aber

»ergeben«. Sic blieben bei ihrer Srflärung, fic würben

bei unferer Trauung nid)t jugegen fein, wenn id) nidjt

mit unbebeettem $aar crfdjcincn wollte, fie würben ba«

<öau« ihre« Sd)Wicgcrfol)nö niemal« betreten, in welchem

ihre Tod)ter in läd)crlid)cr, mittelalterlicher Sntfteftung

walte. 55a« Verlangen meine« Bräutigam« grünbc

fid) nicht einmal auf eine gcfc&lidje Borfdjrift, ba ganj

rcligiöfc Damen unfere« Bcfanntcttfrcife« biefe angeb«

lidjc Pflicht uid)t übten; c« fei lebiglid) ein Sigciifinn

u.
f.

w. u.
f.

w.

®ott allein weiß, wai id) in biefen Jagen erlitten

habe; er allein bat meine 3a 'U"en gefetjen, meine Scufjcr

bernommen. Sollte ber beglüctenbftc Moment meine«

Cafein« juglcid) ber qualoollfte fein? Sollte ich unter

bem 3ürnen meiner geliebten Sltcrn oon ber Stätte

meiner $inbl)cit febeiben, um in mein neue« Jpeim

eiiijujtehen? Sollte id) Bcrjid)t leiften auf ber Sltern

Segen für ben bcbcutung«ootl|"ten Sdjritt meine« $eben«?

— — — 2Iber wenn e« wahr fein follte, wa« meine

Sltcrn behaupteten, wetttt c« fid) f)' cr nicht um bic

Beobachtung einer rcligiöfen ^flidjt hanbcltc, wenn c«

nur gälte, einer ?aitnc. einem 3rrtbuiu meine« 33räuti=

gam« ju gettügeu — btirftc id) ba meinen Sltern bie

fchwerc Äränfung bereiten, ben Sltern, benen id) ©chor»

fam, Sl)rfitrd)t unb tfiebe fdjulbctc?? 3d) war ein

unmiffenbe« sD?äbd)cn, wenig bemnnbert in ben Büd)cru

ber 3teligion; id) mußte mid) auf Simon'« SSerfirhe«

ruug ocrlaffen — aber wenn er irren foüte? 3d)

mußte mir ©ewißfjeit ocrfd)affen; id) mußte bie Sut=

fd)cibung in biefem Kampfe wiberftreitenber Pflichten

unb Smpfiitbitugcn in bie Jpanb eine« Äunbigcn, eine«

iBcifcn legen.

Unb wie oor mehreren 3at)rcu, teufte id) wieberum

meine Schritte ;u ber ÜBobmmg be« chrwürbigen

staune«, wcldjcr bc« oberften Sehramt« in unferer &c-

mciiibc waltete. 33on ihm erwartete id) Belehrung

unb 5ttatb.

£>ie SBorte, wcld)e ber wahrhaft weife sDcann an

mid) in jener trüben Stttnbe gerichtet, fie ftnb mir

uuocrgcßlid), fic haben fid) mir tief eingeprägt, ba^ id)

fie faft in bcrfelbcn gaffung nod) heute nad) langen

Sahren anfjujeid)ticn oermag. 55er Wittib ift längft

ocrftumntt, ber fie gerebet biefe 233ortc, welche wie

£id)tftral)fcn meinen ®cift erhellten unb glcid) Batfatu

meinem tränten, aufgeregten ©euiütlje 8inberung unb

•Teilung jttfübrtcn. Unb fo will id) fic meinen tbcitrcn

.^inbern unb Snfcltt al« einen heiligen Sd)a^ über=

liefern. 5)a« ift ja bic Bcbcutung bc« im jübifdjcn
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TOhtnbc fo geläufigen 2lu«ft>rucf)8 : ,,ba« ©ebädjtnijj be8

®cred)tcn bleibt 511m Segen," ba$ bic 8ef)re ber Sa luv

heit, bev 9Jfltl) ber Scie-hcit iiod) ben fpotcftcu Oiod)«

fomnien ©eil unb Segen bringt, wenn bic Slfdje be«

®ered)tcn lüngft oont ®rabl)ügcl urufd)(offen ift.

3Jotl innigen üRitgefüljiS rulvte ber milbe Slicf

be« hod)betagtcn ®rcijc« auf bem jungen SDiöbdjen,

welche« ihm bic Qual tfjrer Seele anoertraute. O,

ein foldjer Jölicf ttjut wohl, er tröftet mehr al« bie

wortreidjftc Siebe. 3lbcr nicht Jroft allein, Belehrung

hatte id) gefacht — unb fie foflte mir werben.

Du weifet, meine £od)tcr, hub ber eljrtoürbtge

SKnbbi an, baß t)öt)cr aß ber ÜHcnfcrjcn Scfchl ba«

®ebot ber Religion gilt, unb märe e« ber Sillc ber

tfjeuerften, gclicbtcftcn unb Dcrcfjrteften 9ftcnfchcn, ber

Cuttern, benen ®ott für bic Sinber eine feiner ähnlidjcn

Autorität öerttefjen rjat, welcher fid) im Sibcrfpruche

mit ben 93orfchriftcn bc« ©efefceS befinbet, fo bliebe er

bod) ber 2lu«fprud) eine« fdjroadjen, irrenben Staub=

geborenen, ber oor bem götttidjen SSSiUcn jnrüctjufteljcn

l)ätte. Altern unb tinber baben bem ®ebotc ®otte«

ju gcl)ord)cn — wie tonnte ba ein Broeifcl fein, baß

ber göttlid)cn 93orfchrift ber Vorrang gebührte? Da«

Weißt bu, unb ba« t)aft bu ja betfjättgt. Da8 jübtfdje

®efe(j unb bie fettige jübifd)c Sitte legen ber jiibifdjcn

grau bic Verpflichtung auf, ba« ©aar ju bebeefen,

unb c« ift eine Verlegung ber non bem Seihe ge*

forberten süchtigen S?eufd)fjeit, Wenn biefer $flid)t ju*

roiber gcljanbclt mirb. ©er unter bem fdjrccflidjcn

aSerbadjte ber Untreue ftebenben ©ottin warb im äugen»

bliefe ber Prüfung ba« ©aupt entblößt, weit fie bnrd)

ir>r Verhalten biefe« 3«4en8 uno Sdjmucfc« ber 3ud)t

unb (Sl)rbarfcit bi« jur Gintfräftigung jene« 2Jcrbad)tc«

»erluftig crfdjien. beim bic grau ift bic SB&djterin

ber Sitte, bic fneftcrin be« ©aufe«, unb wie ber

9flann bnrd) ba« ©ebot ber 3Uirt)
uno bcr Sefiüin

ftet« au feinen männlichen 23cruf erinnert »erben fotl,

fo bic grau bnrd» biefe« il)r crtf)eiltc ®cbot a\\ ben

irrigen. Die ^foften ber l)äu«tid}cn SRäume, bie fie

ju einem ©ciligthumc ber ®ottc«furd)t unb Sitttidifcit

ju geftaltcn hat, tragen ben Sdjmuct bc« @ottc«namcn«,

feheuchenb jebe unrjeitige Ihat, metdje unter ihrem Dadje

geübt, roet)veub jeben unlauteren ©cbanfen, meldjc inner*

tjalb itjver dauern gehegt werben möchte — unb

ebenfo foll bic süchtige Verhüllung bc« ©aarfdjmucß

be« ©aufc« ^riefterin malmen, eingeben! ju bleiben

ihrer erhabenen Stellung, bic ®ott ihr angemiefeu, unb

bc« ©aarc« ©üllc ift il)vc tjöcbjtc &itx unb abefnbe

2lu«jcid)nung. Die jübifdien grauen t)abcn biefe ÜJlahnung

nerftanbeu unb bef)erjigt; fie haben baS jjübifc^e ©an«

in Wahrheit ,ui einem Stempel ber Sitte unb lugenb

erhoben; fie waren bic Pflegerinnen unb SBädjterinnen

eine« gamilicnlcben«, »or beffen Feinheit unb 3unig=

feit and) bic ingrimmigften geinbe unfere« Stammee

bewuubernb ba« ©aupt neigten. Scrjau bid) um, mein«

Softer, im ftretfe bercr, bie fid) „aufgcflart" mahnen

unb ber heiligen Satzung unb Sitte cntratl)cn ni

löuucn glauben, — herrfdjt ba ein innigere« ®ottocr--

traucn, weilt ba eine reinere Jugenb, ift ba ein

l)errlid)crc« Veben bc« ©aufeö unb ber gamilic einge-

bogen':' O, meine Tochter, ®ott bat bir einen JJJann

entgegengefahrt, ber glcid) bir »011 wahrhafter grömntig»

feit erfüllt ift, werbe bu bic ^rieftcriu feine« ©aufc«

in bem Sinne unb ber 9Bcifc, bic unferer ÜRutter

Sara fdiönftc« SSermädjtniß an 3fracl« Xöd)tcr ift.
—

Der eble ®rci« oollbradjte an mir uod) mehr,

ol« id) jn erbitten wagte, ßr begab fid) }U meinen

Sltern; wa« meinem Bräutigam unb mir nid)t gelang,

feine Sci«l)cit r>crmod)tc c«. S5on meinen Altern ge--

lcitet, bnrd) iljreu Segen bcglücft, trat id) in bic Crhc

— unb warb bie glücflichc ®attiu eure« SSaterS unb

®rof;uatcr«.

Drr 3LI|d(littr |Irof. Dr. J&oljil) Ulagnct

l)at bic Xribünc bc« prcufufd)cn 3lbgcorbnctcnl)aufe« für

gcriugwcrtl)ig genug gehalten, um benjeuigeu antifemiti-

fdjtn ©tanbpunft öffenttid) 511 uertreten, weldjen in einer

berliner SJerfammlung 511 befenucn, iljni feine Stellung

al« <ßrofcffor au einer beutfebeu Unioerfität bc« 2lnftanb«

halber feiuer^eit »erbot. 2llfo l)at er fclbft in ber

Sifcuug nom 4. b. SOtt«. erflärt. TOögcn bic Kollegen

bc« Slbgeorbneten Sagner fid) für bo« tompliment

bebonfen. 2j3ir glauben inbeffen, bafe ber ^rofcffor

ber berliner ©od)fd)u(e non bamol« mit bem 2lbgc=

orbneten fürOftrjaoeüanb ntdjt ibeutifd) ift. Domal« war

c« ber ®clet)rte im Sewu^tfein feiner SBürbe unb feine«

vBcrtl)c«, welcher ben autifcmitifdicn Stanbpunft oer-

leugnctc, Ijcutc ift c« aber Sogner, ber gamutu« bc«

berühmten Agitator« in yjicrlofalcn, incld)er noch ben

8orberen feine« SKeifterÖ ringt unb itjn ju fopieren

fudjt, ber Sd)ü(cr bc« tapferen ©clben, ber fürjlid) in

einem fremben Öanbc mutl)ig unb befdjeiben fid) Der*

flciucrtc unb feine Sürbe al« ©aupt ber ontifcmitifd)cn

Bewegung feine« 23atcrlanbe« cbcnfatl« lu-rleugnetc.

Saljrlid), c« erfüllt im« mit fd)incr^Iid)cm iöcbaucru,

ba§ ber norucljme ®clcl)rtc unb SKeifter ber Siffcn=

fdioft fid) fo tief hciabgdaffcn hat, um al« Jünger bc«

©erni Stöcfer in ber illüftereu Vertretung bc« prcu[u=

fdjeu V'anbc« 51t glauben. Dod) wir tl)iin iljm Unrcdjt,

her Aomulu« unb 3ünger hat fid) am 4. Dejember

ol« feine« SSorbif.beä ebenbürtiger ©enoffe enniefen unb

barf auf bic lobenbe Jlnerfeuunng bc« ©errn ©of=

prebiger« fid)erlid) rennen, welcher fortan and) _ihn

öffcntlid) feinen greunb nennen mirb, mic ber ©err

^rofcffor unb i'lbgcorbuetc fid) feine« greunbe« Stöcfcr
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ftolj ju rühmen pflegt. 3n ber ®cfd)id)te beä ncuu=

jehttten 3al)rl)itnbcrtS lutrb ba« gläitjcnbc DioSfuren*

paar Stöcfer = 3Bagncr atö leuchtenber Stern wahrhafter

Söilbung, Slufflürung, SlkiSheit unb SBafwhcit immer*

bar ftrafjlen. Die 3e**9cnoffen ober jögern mit ber

Steigung ihres 3)anfcS unb i()rcr SBcrctjrung uid)t,

mib nad) ber ÜJiittljeüung bcS berliner ,,'4>cutfd)cn

ÜagcblattS" jirfulirt bereits in iöürgcrfrctfcu ber £aupt=

unb Sicfibcnjftabt ^rcußcnS eine 3uftimmung8=9lbreffe

an ben verrn "?ßrofcffor unb Slbgeorbneten „in SIner»

fenuung [eine« mannhaften Auftretens im 2Ibgeorbncten=

häufe am 4. '£)qcntber." So finbet bic eble £f)at

fchon hienieben ihren 8o()u, unb bic 33ürgerfrone, beren

£err Stöcfcr fiel) fürjlid) werft) ju fein rüljnttc, jiert

bemnächft baS •Vwupt bcS äftanncS, ber bic 3Bclt mit

ber Grntbcefung am 4. Dcjcmbcr beglücfte: baS 3uben*
ttjum fei ein gtnanjinftitirt oon großer ©einem*

fd)äblid)fcit für einen großen £t)cil beS bcutfdjcn 3Sotf8.

£>aS 3ubentt)um ein giuan^inftitut — wie genial unb

originell! Sie SBclt Ijat bt@ je£t in bem oerfjängnijj*

oollcn SJaljnc gelebt, baS 3ubcnthum fei eine Seeligion,

jefct aber ift es i'id)t geworben unb fie erfährt aus

bem lühinbe eine« tjeroorragenben 8el)rer8 ber si>olfS=

wirthfdjaft, es fei ein ginanjinftitut. Unb worauf

grünbet fid) biefc cpodjcmadjcnbc GmtbecEiiug? 3luf bic

fchj fragwürbigett ©el)auptungcn beä SBereinS für Sojtat-

13olitif, baß im "ißofcnfchcn Diele ®runbbefi|er [übifdjen

Krügern unb ®cfd)äft8männern ucifdjulbct feien. 3ft

baS nicfjt fithn unb genial? Zugegeben, CS fei nlfo,

es feien im ^ofcnfdicn tüelfad) l'anbwirthc bcutfdjcu

®cfcf)äftslcuteu, Weldje Scfenncr bcS 3ubcuthumS finb,

ober, wie -öerr iBagucr nad) einer Jpatercn 3nter=

pretation feine« 3luSfprud)S lieber will, . prcußifdjc

3)eutfd)c, bic itjrcn Urfprung oon Abraham ableiten,

t>erfd)ulbct, unb btefe prcußifdjcn öeutfdje mofaifdjeu

SefcnntniffcS ober alral)amitifdicr Abftammung im

^ofcufd)cn tjätten in ber Sfjat fid) in il)rcu gefdjäft*

lidjen ©ebatjrungcn Ucbcrfdircitungcn fdiulbig gemadjt,

wcldjc cocntuclt oon bem dichter als 3Bud)er gcal)nbct

werben tonnten — wo in aller Seit giebt es ein iRcd)t

baraufljin bic £hcfc aufmftcllcn : „baS 3ubcntl)iim

fei ein gtnanjtuftitui?" 2öcld)cr Sd)rci ber ©nt=

rüftung würbe burd) alle Greife ber ^roteftantcu unb

5)cutfd)eu gcl)cn, wenn etwa im ungarifdjen 3ceid)Stagc

ein Slbgeorbneter unb in-ofeffor ber Sftatiouatbfonomte

an ber Unioerfität ,51t 23ubapeft oon ber SEribüne l)crab

„um feines lieben ungavifchen 33olfcS willen" oerfünben

wollte: ber $rotcfrahtt6mu8 ift ein ginanjinftitut oon

großer ®cmciufd)äblid)fcit, baS 2)cutfd)tl)iun ift ein

ginanjinftitiit oon großer ®emeinfdjäbttd)feit, unb als

ScweiS für biefc iöchanptung auf bic 2hatfad)c hin»

wiefe, baß biete magtjarifdjc ganbleute coangcltfd)=bcutfd)en

Ungarn ocrfdjulbct wären unb bic ©laubiger unter

bem 23crbad)te beS 2Bud)erS ftänbcn; unb auf ben @in»

wurf, ba$ oon 26 oerurtfjciltcn ffludjcreru nur 5 eüan»

gelifd)C Dcutfdjc fämen, triumpljircub ausriefe: baö ift

ja gevabc mein SSemeitf, alfo 20 ^ßrojent aller 3Bud)ercr

finb bcutfd)c ^lotcftanteu, ber SeoöltcrnngSjiffer nad)

bürften aber nur 7,2 Ikojcut auf (5oangelifd)c unb 12,3

"Prozent auf Dcutfcljc fommen — alfo finb ^}rotc=

ftanttSmuS unb1)eutfd)tf)um gtnanjinftitute oon großer

®ctueiufd)äblid)fcit?!

3m Hainen bcö gefunben SÖtenfdjenüerftanbeS, ber

Söioraf, bc« 9ecd)t« unb ber 3Sal)rl)cit würben wir

gegen eine fotdjc Jlrgurucntirung *ßrotcft einlegen unb

jeber S^renmann würbe fid) bcmfclbcn anfd)lic§cn.

?luö öcr erftcu Hälfte nit|crcö 3a^r()itubcrtö.

(Wad) einer wahren ^Begebenheit)
Dan

^rtebrtdj ^lott.

(SortfelUllig.l (MUe Siedjte DOtbc^alten)

„
siöaY fdion her 9JJüh,c Wcrtf)!" lachte bic Satt,

„511 was follt' ber 5öub ein ®'ftubirter werben? id)

mödjt" iljm bic @d)Wciue ju Ijütcn geben, ba war' er

bod) 311 ma$ uu1}."

35od) (Sb,rman unterfagte c« ftrcngftcnS, fowoljl

iljr al$ aud) bem flcinen £)aoib, gegen irgeub 3cmanb
baoon 311 reben.

„ffieiß ber ©circl, wie ber 23ub' barauf gefommen

ift, bruutcu im ©d)nppen ^erjen anjubrennen."

„25orgcftcrn l)at er eine im genfter angebrannt,"

fiel ©aoib ein, „aber bie SDhitterle ift ba^u gefommen

unb {jat'ö genfter aufgemadjt unb bic $?crscu 'rauöge*

fdjmiffcn."

„9tcd)t fjaft gctljan," fagte ISljrman, il)r juniclenb,

„aber nun t'otnuf, taff un« effen, ntid) «erlangt nad)

ben f^tfeijen unb nad) ben fficiljuadjtsftricjcln."

Unb fie festen fid) an ben feftlid) geberften Üifd)

unb tieften fid) bic fd)inacfl)aften ©peifen trefflid) luuubcn,

niäljrcub braußen auf beu falten Stießen ber mißhanbcltc

S'uabc äd)}enb fid) wanb.

©od) cnblid) ermannte er fid) unb erhob fid) 00m
öobeu. l'aufdjcub blieb er ftehen, aus bem 3' 1U11IC^

crfdjoll IjatercS dachen. „®clt, fo'n heiliger 9Ibcub ift

gar fd)öu?" hörte er bic ©timmc ber Sati fragen,

iü'rmuttjlid) Ijatte fie fid) au ben flcinen £)aoib ge-

wanbt, benn biefer entgegnete fofort. „916er bie sJO?utter

ift nod) fdiöncr."

„3c^t ftopft fie ihm Wav^ipan in ben sD?unb,"

flüfterte ber Snabe braußen unb wanbte fid) mit einer

ocräd)tlid)cu ®eberbc ber Stiege ju.

Seifen ©djritteS fd)lid) er bic Stufen l)inuntcr,

unb als er aud) unten int Hausflur feinem begegnete,

,
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bcnn fämmtlidic |>au$g,enoffen befanben fidj beim gefteS=

mal)l, ba jdjlid) er wicbcr hinaus in ben Stall —
?idjt tjattc er feine«, er mußte im ginftern tappen.

SSorfidjtig öffnete er bie Itjür, fie fnarrte in ben

Slngeln — mit angehaltenem xHtliciu blieb er ftct)en,

ob feiner it)n gewahre — bodj ber iffiinb Ijcultc laut.

er tjattc ba« «narren ber 'Iljür iv>ol)l übertönt.

S3orfict)tig taftetc er nun l)in ju ber Scfe, um er

oortjin feine Serben aufgeteilt. — ©a« ©erüft fanb

er, aber bie ^erjen maren fort, bic '•ßrodjatffa tjattc fie

in iljrem JJorn roe» fortgefäjleubert. — ©od; c« waren

and) nid)t bic «erjen, bic er fudjte, eS mar bereit« bei-

legte dtjanufatjabeub, uub Ijcutc glaubte er eS nidjt

mel)r wagen ju bürfeu, fie anjujünben — imb bennodj

fudjte er uub fudjte, uub bange ©eufjer entrangen fidj

feiner SBruft, bcnn fdjon fürchtete er, c« im ginftern

uidjt roieber ju erlangen. — ©od) plöfclidj iaudjjte er

laut auf, er tjattc eS gefunben — unb mit 3nbrunft

brücftc er e« an feine SBruft unb füfjte eS nodjmatS

unb abermals.

ß« war ba« ©ebetbudj feiner Derftorbenen ÜJiutter.

Sie alte t'calj tjattc c« beim Sobc itjrcr Herrin für

itju an fidj genommen unb bei ihrer Jlbrcifc Ijattc fie

e« ihm übergeben, iSr bebeefte ba« tfjcure SBudj mit

feinen ftüffen unb fdjloß c« feft an feine ©ruft, unb

oergeffen waren bie erlittenen ÜJMfjfjanblungen; froljen

Serien«, wenn audj mit leerem, huugcrnbent äWagen,

fdjlidj er tjinauf unb fudjte fein 8ager auf unb barg

ba« foftbarc Sud) tief unter beut Strolj in feinem

Scttc.
* *

*

3ur fclbcn Stunbc faß in SGö . . . brunn im Seibier

tjof ein blcidjer, einfamer üftann. ©raujjen in ben

©efinberattmeu fafjen Snedjte uub üßägbe beim froljen

SOialjlc, unb audj ber «rüg ging fleißig fjcruin.

©od) ber Sauer tonnte fidj nidjt überwinbeu, Jljeil

ju ucljmen an bem froljen treiben — felbft Ijcutc

nidjt. — (iiufam faß er in bem matt crljelltcn &immtx,

beibc (Stlcnbogcn auf ben Sijdj geftemmt, ftüljtc er

ba« .«aupt in ben Rauben. — Sauge, fdjivcre ©enfjer

entrangen fidj feiner ©ruft. — <Sr, ber ©efifcer bc«

fdjönftcu Saucrnhofc« im Dorfe — unb füljttc fidj fo

arm, fo bettelarm. 3hm gegenüber ftanb ber Velju-

fcffcl, in bem feine ÜRutter fonft geruljt unb er

war leer. — Sieben bem Vcljufcffel ftanb ein anberer

Scffel — unb er war gleichfalls leer. — Veer

leer — o, biefe cntfcljlidjc Beere um ilju unb in iljm.

SßergebenS Ijattc feine ehemalige Sraut iljre oer=

locfcnbftcu ftünfte an ilju nerfdjmcnbet, oergebeu« hatte

mand)c aubere Sdjönc ben reidjen Säuern ju angeln

fcrfudjt — wie ein cljrncr ^Janjer lag e« um feine

©ruft. — 2ludj bic jungen Surfdjen bc« Dorfes Ijattcn

fidj umfouft bcinüt)t, ilju mieber in ihren ffreiS ju

jieljen, er Ijattc ben Sinn für ifjr Irciben ocrlorcu. —
Selbft bic laute grüljtidjfcit ber eigenen Stute am
Ijcutigcn gefte Dertefcte iljn; gern Ijattc er iljnen ge=

lnchrt. — ©od) er überwanb fidj, ba« Ijätte bic 9)cuttcr

nimmer gut geheißen, uub erft bic ÖJaric — er ädjjtc

taut: „ÜHarie! ÜJcarie!"

Uub foöte e« bcnn burdjau« unmöglidj fein, fie

ju erringen? — er wollte ja gern 80IeS ttjun, fein

Opfer follte iljm ju groß fein.

$etnc«? —
Sr atljincte tief auf unb fuljr fidj mit ben gingern

bind) bic blonben £iaarc, bic iljm nadjläffig in bic

Stinte fielen — e« war nidjt ba« erftc OJcal, bafe er

barüber faun. — Soljl war c« ein große«, ein fdjroerc«

Opfer, ju bem er öor allem fidj cntfdjlicßeu mußte,

ba« tonnte er fidj nidjt ocrhchleu — bodj mcljr unb

metjr reifte fein (Sntfdjfufs, bcnn fo, fo tonnte c« nidjt

Weiter geben, barüber mar er fidj ftar.

@r war aufgeftanben uub langfamen Sdjritte«

roanbcltc er im 3immer uinljcr, balb blieb er bei bem

einen genfter fteljen, balb bei bem anbern unb bliefte

Ijiuau« in bic falte ftürmifdjc iöintcrnadjt. — 15« war

nidjt ÜÄonbfdjein aber eine meijje Sdjuccbccfc umljülltc

afleS ring« umher, unb Ijodj oben am girntament

fnufeltcn uub flimmerten jaljllofc Sterne, unb bcutlidj

untcrfdjicb man jebcu ©egenftanb, fo rocit ba« äuge

rcidjtc.

©er Sauer öffnete ba« genfter unb letjntc Ijinau«

unb mit fettfam prüfenbem Slicfc betradjtetc er ben

eigenen A>of; ba« fdjmucfc äßoljnljau« unb bic faubern

SßirtfjfdjaftSgebäube, uub bann fdjmciftc fein Stuge feit*

märtS auf bic weittjin fidj erftreefenben gelber.

31berntalS ftridj er fidj ba« 'öaar au« ber Stirn,

ber fiopf mar iljm fjeiß, trog ber grimmigen ff ölte,

bic braujjen Ijcrrfdjte.

@r fdjloß ba« genfter, unb oon Oicuem begann feine

SBanberung burdj ba« weite, übe 3immcr, — unb

mieberutn ftanb er oft ftillc, balb hier bei ber Ühür,

balb bort beim Pfeifer unb bann bei bem großen

monftregleidjen ffadjelofen, in beut ba« geuer naljcju

ertofdjen, mätjrcnb er cljcbcnt in ben SEBintermonaten

ftetS Wlutlj au«gcftraljlt, — uub alle« betradjtetc er

prüfeub — fcltfam prüfenb.

©eine Sltern Ijattcn ben -S>of angelegt, nadj iljrcr

Eingabe waren bic ®ebäube angelegt, mit eigenen Aiänbcn

hatten fie ben Obftgarten gepflanzt, in bem bic fdjönftcu

grüdjtc ringsum reiften, — unb alle bic fdjöncn großen

frudjtbarcu gelber, er Ijattc fie Don feinem SSater ererbt.

Unb menn er nun beut ©ränge feine« Ijcißbc»

geljrenben .^erjen« folgen loolltc, bann mußte er nor

allem oeräufjern, was er befafj, bann burftc er fein

glccfdjcu 2rbe meljr fein eigen nennen, bann mußte er
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freut« unb frof unb freimattjtanb ncrtaffcn auf Stimmer»

wicberfefjcn.

@S war ein großes, fdjwcrcS Opfer — beim bie

©tunbe ber greil)eit fjatte nod) nirijt gefefffagen , bie

©ewiffen lagen nod) in ©anben. 3Botjl mar es ben

©efennern einer jcben Sonfeffion geftattet, ut ber ©taats=

firdjc überzutreten, bod) $u einer anbern — nimmer.

Unb abermals wanbclte er auf unb nieber, baS

finnenbc .fraupt auf bie ©ruft geneigt.

©aS fteimatfjlanb, baS Don ben (Sltcrn ererbte

©cfikttjum, woljl lag es iljm am §erjen. frier Ijattc

er baS Sidjt ber Süclt erblicft, tjier Ijatte er bie froren

läge feiner Äinbljcit, bie 3afjrc fjcraurcifcnbcr ftugenb

Deriebt unb tjier jene unfäglid) glücflid)en Jage, in

benen baS Ijolbc ÜJläbdjen au feinem freerbe geweilt.

— flttarie! — üflaric! 3BaS galt iljm $ab unb

®ut, wenn fie cS nidjt theilte? — was baS fdjönftc

©efitjtljum oljnc fie? —
Gjntfdjloffen ridjtctc er fid) auf, jener SluSbrtid

unglücffcligcr ©erjagtfjeit war aus feinem ?ltigefidjtc

gewidjen; IjoffnungSoolle greubigfeit leudjtete aus feinen

Singen.

@r trat jum Ofen, fdjob einige mad)tige ©djeitc

troefenen froljeS in bie matte ®ltttlj, in bem er ein

?icbdjcn oor fid) tjiiifuiunitc; bann öffnete er bie Stjür

unb rief IjtnauS, mau mödjtc iljm fein 9cnd)tnialjl

bringen.

£)ie Sati, bie fdjott bei ßebjeiten feiner SJlutter

bie Äüdje ocrfcljcn, brad)te fofort baS ©erlangte unb

freute fid) aufrichtig, ben jungen Wattn Ijeitcr ut fcljcu,

jum erften 2)fale feit bem .frinfdjetbcn feiner TOuttcr.

©orljiu, bcoor fie fid) brausen ju £ifdjc gefefet, l)attc

fie bem ©auern feine ©djnffcl bringen wollen; bod) er

tjatte il)r unmirfd) bie £t)ürc gewiefen. £>aS gut»

müttjige sJ!J(abd)cu Ijattc geweint, nun aber tonnte fie

wieber ladjcti.

„©o ift'S rcd)t, ©attcr, an'tu (Sljriftabenb barf

feiner ni unwirfd) fein.

„SRcinft Saterl?" entgegnete er lädjclnb, „aber mit

bem V'uftigfcitt gcljt'S l)alt ni alleweil — bift aber 'n

braocS äJiabcrl, unb leib ift ntir'S, baf3 id) oorljin mit

J)ir gefdirieen."
* *

*

jDcr jarte ©pröjjliug im Sol)it'fd)eu frattfe entfaltete

fid) oon Jag ju Sag tneljr unb tncljr jur greubc feiner

glücflidjeit Altern unb feiner jugcnblid) fdjöncu Pflegerin,

benn sJDhijam war cö, ber feine Wartung unb Pflege auS=

fdjlicfUidj oblag, ©ic Ijattc fid) biefes als befonbere ®unft
oon iljrcr greuubin erbeten, unb SRatjcl Ijattc eS il)r juge-

fagt, ob3leid) fie gar fjöufig fid) weit lieber pcrföttlid)

mit itjrcm Äinbc befaßt tjatte. 2lbcr fie Ijofftc unb

oictlcidjt mit SRedjt, bie ©cfdjäftigung mit bem fdjönen

lebhaften Äinbe würbe ber greuubin rafd)cr bie ©rillen

oertreiben als bie 9tä()crei, bie nur atfjit oiel ÜJhtfje

jum ©rübcln laffe. 50cirjam'S SluSfeljeu (jatte fid) in

Söirflidjfcit geättbert, bie btirdjfidjtige ©läffe itjrer

'-Bangen, bie wäljrcnb ber Sommermonate it)re greunbin

3uwcilcn cruftlid) beunruhigt, war allmäljlid) gewidicn,

ein roftger ©djimmer oerfd)öntc nod) ifrr licblidjeS

s
2lngcfid)t, unb ber ®efammtatiSbrucf itjrer 3U0E oer=

rtetlj jene 9fitljc, jenen inneren trieben, ben nur baS

©cwufstfein ftreng erfüllter
s
$flidjt ocrlciljt. £>ennodj

Ijattc fie aud) bie wäfjrcnb ber frerbftfeiertage erneuerte

Sßcrbung granf'S nidjt angenommen, aber Sftafjel Ijattc

il)tt abermals nur jcitweilig utrüctgewiefen, nidjt befinitio,

benn fie Ijofftc mit ,3uüerfid)tj in "i(^t atlut ferner

3cit werbe Mirjam fid) nidjt meljr weigern.

Unb Svanf, fo ungebiilbig er ben ©efig beS l)cif3»

geliebten TOabdjcnS erfetjnte, fo fd)icit er bod) infofern

befriebigt, als fie fein froffeu nidjt surücfgcwiefcn. ©o
lange als möglid) war er allfabbatl)tid) als ®aft im
fraufe feines OnfelS, bod) feit bie greitagnadjmittage

allju fürs waren, fonnte er fid) nidjt ntcfjr regelmäßig

cinftctlett; bod) lic§ er feiten jwei SBodjen Ijitttercinanber

oerftreid)eii, oljne nidjt minbeftenS cinnial feine ©er*

wanbtcu bcfud)t ju fjaben. 2Jcirjam begegnete il)tn

ftets mit jener füllen freunblid)eu ?(d)tuug, bie fie iljm

als 9Jcffcu beS frauSljernt unb als 1)emjenigcu, ber

iljr bie tjödjftc 2ld)tung erwiefen, fdjulbig jtt fein glaubte.

Unb ooll inniger frcrjenSfreube gcwaljrte aud) er bie

wicbertefjrenbct! 9rofcn auf itjrcn 5ßattgcn, unb feine

froffnuug ftieg.

(SS war in ben ©oriitittngSftunben; 3J?irjam täiibelte

mit bem Sinbc, mit beffen Toilette fie bcfdjäftigt war,

als bie Üfjür mit ungewötjnlidjcr fraft geöffnet warb,

unb Sof)tt in'S 3'mmcr Il
"

ar - ®egen feine ®ewol)it=

l)cit, ol)ite fid) nadj bem Älcincn umjufdjaucn, ließ er

ben ©lief fudjcnb nmtjctfdjwcifcn, ging bann jur Iljitr

beS anftofjenben 3i>»ntcrS, fal) t)ittein uub fdjüttelte

unmutljig ben Äopf.

,.1)a attdj nidjt! — toiffeu ©ie nidjt, wo meine

grau ift, ÜBirjam?"

„3a woljl, -frerr Sotjn, grau ßetoin war geftern

nidjt ganj woljl, beStjalb ift 9taf)cl oortjin ju it)r gc»

gangen."

$olnt rieb fidj bie ©tirn. „gatal!" murmelte er,

„fatal!"

„Sann id) 3l)iictt etwas befolgen, frerr Äoljn?

id) tonnte ben kleinen in bie Sßiegc legen."

„Djjcr uid)t!" rief er Ijcftig, „©ie bleiben ba

bci'm Sinb!" 3Danit, als fdjämc er fid) feiner freftig^

feit, murmelte er einige Sorte, bie wie eine l§ntfd)iilbi=

gung Hangen, unb ocrlicfi fjafrig baS 3immer.

(3-ortfe^ung folgt.)
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torrcfooiibcup unb Wadjridjtcu.

©eutfdjfanb.

=r Berlin, 6. Dejember. 2lu8 ber Sifeung be8

9tbgeorbnetenl)aufe8 oom 4. b.
SDJ. motten mir fotgenbe

Sieben regiftriren al« ein bebeutungäoofle« &üd)zn ber

3ctt. SBenn nicht bic Slbgeorbneten Diridjlet, ©eetig,

Süchtemann gefprodjen, mürbe man glauben, bic finftcren

Sage ber Siohhcit unb bc« 3rrmahn« mären mieber über

unS hereingebrochen unb bic Sorte bc« alten Sebaftian

Srant gelten bem gegenwärtigen beutfdjen üteid): „®ar
liblidi mar ber Subett gfuod), aber fie mögen nit mer
bliben, bic $riftcn=3uben fie Dcrtricbcn."

Sa« hohe £au8 beriet!) ben (Stat ber Domänen*
SJcrwaltung. hierbei entfpann fid) fotgenbe Debatte:

9lbg. Dr. Sagner (Dfttjaoettanb) : lieber bic Sragc

ber ^cotljftänbc unferer bäuerlidjen Scfi(3cr unter bem
tSinfluß ber 3lu6wud)erung liegt mir ein neuer Sanb.
be« ®utadjten8 bc« 33ereinS für ©ojialpolitif oor, ber

jmei Seridjtc au« oerfdjiebenen ©egenben cntfjält. lieber

bie ^ofenfehen 33erhältniffe beißt e8: Die perföntidjen

©djulben am £t)potl)cfcnfd)utbcn finb meift nicht unbc=

beutenb. Die ©laubiger finb mit Säuern fef)r Oer-

troitte Ferren. Die fübifdjen ,f rüger am Orte finb

ein gan^ befonberer Srcb«fchaben, fo mie ber jübifdjc

©laubiger in ber nädjftcn Stabt. ®ar häufig be=

ftchen bic ©djulben in Sedifetfchulben, mctdje fd)licß(id)

oon beut ©laubiger, meift einem jübifdjen ®cfd)äft«^

mann, hnpüthcfarifd) auf bau ©runbftücf eingetragen

werben. Die Sedjfelreiterei hat ju bem größten SSerberb

be« Säuern geführt unb mirb nod) meiter baju führen.

DaS anbere ©utadjten, betreffenb ben Ärciö Oönabrücf,

fommt ju bemfelben SRefultat. ©egenüber biefen 9Jotr)=

ftänbcu muffen mir unö mögltdjft nad) V*ütfe umfeheu.

Die .frohe ber SSerfdjulbung ift nidjt ba8 cinjig 3d)limmc,

fonbem auch bie Slrt ber 33crfd)ulbung, bie« älufbräugen

oon Darlcljen burd) eine gemiffe Klaffe jübifdjer •fräubler

(große Unruhe linfä), meldje erft beut Säuern baS ®etb

geben, um ihm hinterher ben Strirf um ben $a(8 ju

legen.
v
J{ad) Vage ber 35eri)ältniffe halte id) ba«

3ubenthum für ein Sinanjinftitut oon großer
© e m c i n

f d) ä b l i dj t e i t (3uftimmung redjtS) für einen

großen Shcil bc« bcutfdjcn SBolfeS. Dem gegenüber

habe ich aflerbingS ben s
J3f tittj, in ein SSJeSpenneft ;u

fteeben. SBenn e8 erlaubt ift, oon ben ©djaben bc«

Dcutfd)tt)um«, be8 2franjofenti)um8, be« ^ßoienthumS,

bc« sJtuf|cuthum« ju fpredjen, fo mirb eS bod) aud)

mohl erlaubt fein, heutzutage in ber bcutfdjcn Station,

im beutfdjcn Parlamente fjeröorjubeben , bie fcljunuen

ödjäbcn bc« 3ubcnthum«, unter benen meitc ffreife

unfere« 3jo(fc« leiben. 3d) bitte ben §errn JJiiuiftcr,

biefen i'crhältniffcn näher ju treten. Sir werben im
SRetdjStage bic ftragc ;u erörtern haben, ob uidjt eoett»

tucll eine Sefchränfung ber Scd)felfäl)igfeit ber Säuern
geboten ift.

2lbg. Diridjtet: Dicfc 9tuSführungcu be« Slbg.

iBagner tonnte id) nllcrbing« uid)t crmarten nad) feiner

öffentlidjeu örtlänmg, baß er al« heroorragenber Dojent
ber Scrliucr Unincrfttät 511 oornchm fei, um an gc-

miffeu autifemitifdjen -"öcljcrcicu tb^eitjune^men. i Schi-

gut! linf«.) 3Öie in atler ÖJctt fann aber bic 33cr=

fdmlbung beä länblidjcn ®runbbefifce$ gemilbert »erben
burd; ^nt|d)cibung ber grage, meldjer ffonfeffion bie

©laubiger be« iöaueruftaubc« angetjören? 3di mürbe
c« aud) mißbilligen, wenn ähnliche Stntipattjiccu, tote

v>crr Sßäagner fie gegen bie 3ubcn hat, hier gegen bie

tt'atbolifcn geäußert mürben. 2Ber einmal foldjc Sinti»

patljiecn gegen eine beftimnite fionfeffion hat, ber fdjicbt

ftet« ben 2tngehörigcn biefer Äonfcffion alle ihm unbe=

qnemen 33crl)ältniffc in bic 8d)uhc, ftatt fid) an bic

eigene ?Jafc ju faffen. Der Domänen = @tat hat mit

fonfcfi'ionellcn .^c(5crcien abfolut ntd)t« ju tl)un. Sa«
ift öeim inöbefonbere 3rjr SSerein für Sojtatpoßtir,

ber l)icr plöbüd) uor un« alz große Autorität oermerthet

toorben ift? 3Jad) ben Scricbteu aller lanbioirtl))'d)a|t'

lidjen Vereine, bie ber 3Jlinifter f)icr fclbft angeführt

hat, h'it bic SBerfdjutbung ber Säuern in ^ofeu unb

auch in anberen ^rooinjcu erheblid) abgenommen. Der
Sßerein für Sojialpolitif behauptet baS ©egentheil, alfo

muß e« nad) 4>errn SGBagncr'S 2lufidjt ridjtig fein.

(2lbg. 3öagner: •fiube id) nid)t gefagt!) SEBarum Vcrr

Slbgeorbneter, behelligen Bic un« beim aber mit Jhat -

jadjen, oon benen @ie fclbft uidjt einmal toiffen, ob

fie matjr finb? Dann Ijat &tvv Sagner mit ber

mi|'fcnfd)aftlid)cn Scfd)cibcnl)eit, bic mir an ihm rennen,

f)ier baoon gebrochen, baß Seute, toetd)e nod) getoiffen

älteren tuilt«mirtl)id)aftlid)cn ?lnfid)tcn anhängen, fid)

cinfad) lädjerlid) madjen. SS giebt atlerbingS Oeute,

§err SJagner, bic, auf bic ©efaljr hi», fid) in 3l)rcu,

bc« großen @clcl)rtcn klugen lädjcrlid; 511 madjen, an

ben 3lnfd)auungen iljrcr 3ugenb fefthaltcn unb bic nidit

jebe SBeränberung ber Sßiffenfdjaft für einen gortfdjritt

au|'cl)cn. G« giebt ja im ©egentheil 3etten, mo eine

getoiffe 3Dcad)C an ©tctlc bc« miffcnfchaftlidicii Sinuc«

tritt, (l'ebhaftc 3 lt Ütmniiuui liut«; Unruhe red)t$.)

Die oolt«mirthfd)aftlid)en öebrer, bic midi erjogen haben,

jgd)ten auber«, al« \icrr Saguer heute benft; fie faljcu

bic aufgäbe bc« ©elcljrtcn nidit barin, ben $>aber ber

ffonfeffionen ja fdjüren, fonbem eine getoiffe Harmonie
bee 3ntcrcffcn aud) auf mirtl)i"d)aftlid)cm ©ebiete m
begrünben. 23icllcid)t ift ba« altmobifd); id) jebcnfall«

fann bie Sprünge gemiffer heutiger ©clcljrter nidjt

mitmadjen.

3lbg. Dr. Seelig: 3d) mill nidjt, mic ber Slbg.
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5Bagncr, einen ?tbfd)nttt 0118 meinen afabcmifd)cn 93or»

lefungen oortragen; id) mödjtc nur boron erinnern,

baß eS bod) eigenthümlid) ift, wenn bic sperren, bie

hier fortmährenb behaupten, ber Bauernftanb befinbc

fid) in übclftcr Sage, nad)f)er jebe Bemetelaft hierfür

für fid) ablehnen unb hödjfteitS SRefuttate oon Unter*

fudmngcn, bic oon einer oolfsmirthfrbafttid) cinfeitigen

Partei aufgeteilt finb, als ootlgültigc Dofumente an=

führen. Dabei gcfd)icl)t bae fo, baß aue einem unge»

heitren Material einzelne ®öritd)cn herauSgeriffen unb

mit großer Gnnphafc hier oorgetragen »erben, unb barauS

fdjlicßt man beim auf angebliche Notl) int Bauernftanbe.

3n @dj(e6Wig=£>oi{tein, »0 fid) oon 2lltcre her ein

freier Bauernftanb erhalten hat, ift bic Sage fcfjr bc=

friebigenb. 3d) fönntc ben Ferren, meld)c mid) bort

et»a befudjen wollen, einzelne Baucrnhäufcr jetgen, in

benen jwei ^ianino* fid) bcfiubcn. 2Bae »ürben ©ie
nun aber fagen, »enn id) auf ©ritttb biefer befonberen

3uftänbc meiner ^ctmatheprooinj t)icr behaupten »olltc,

ber bcutfd)e Bauer lebt int Slflgcmcinen fo, baß auf

ein Bauernhaus jroei 5ßiäntno8 fommett? (©ehr gut!

linfe.) 3 lIr ©tattftil bezüglich, ber jübifchen SSJudjerer

bemerfe id) nur, baß 1881 nad) amtlidjen 9tottjett in

""Preußen tocgeti 233ud)cre oerurttjcilt mürben 21 Sljriftcn

unb 5 3uben! (£ört! hört! unb Beifall linfe.)

Slbg. Dr. Sßagner replijirt: Ott Schleswig*

•ftolftein, auf locldjee ber 2lbg. ©ccüg fid) berief, giebt

ee and) meniger jübifdjc 3öud)crcr als anbermärte. Die

ftatiftifdjc 2lttfül)ntug ift benn bod) bae abfonbcr[id)fte

Argument, mae mir bisher auf ftatiftifdiem ©ebiet

entgegengehalten mürbe. Darnach, finb einige jWanjig

^rojent alter beftraften SSuchercr 3ubcn. Der Bc=
oölfcrungejiffcr nad) bürften ce aber nur menig mehr
als ein ^ßrojent fein. Demnach giebt eö nad) ber

eigenen ©tatifttf bcö 2lbg. ©eclig ücrl)ältnißntäßig fcd)8=

jehn 2Jial fo oiel iübifdjc SBudherer, als d)iiftlid)c.

(•'öört, hört! recht«.) 3d) habe tl)atfäd)lid) nur einmal

in einer Berliner Berfammlung mid) geweigert, ben

ertrem antifemitifdjen ©taubpunft öffcntlid) 311 oer»

treten, ba man in ber heroorragenben ©tctlung, mic

fic eine l'chrftcllc au einer beutfehen Uniuerfität gemährt,

gemiffe 9tucffid)ten 51t nehmen h00^ ®ic Ferren

Diridjlet unb ©eelig haben mir bann meinen V>itimcie

auf bae 3ubcntt)nm oovgcmorfcn. 3d) t)abc nichts oon

ber jitbifd)cn Äonfeffion gefagt; aber es ift bod) mol)l

erlaubt, mic id) es ttjat, bie gehler einer Nation, eine«

Stamme« heroorjuhebeu. Scr mill liiuguen, baß nidjt

and) mir Dcutfdjc fdjwere nationale gehler haben?
Unb muffen nicht Dcutfdjc, Muffen, ^oten, granjofen,

liitgläubcr, Otaliener es fid) rul)ig gefallen laffcn, »enn
mau neben ihren Sßorjügen and) oon ihren gchlcrn

fpridjt? Sobnlb aber Semanb magt, oon ben 3ubcn
— bie id) hier uid)t als sKcligiouspartci, fonbern als

|

fretube, eigentümlich geartete Nationalität betrachte —
j

(©cl)r richtig! rcd)tS.), fobalb einer magt, oon bc»

ftintnttcu jübifdjcn Stgcnfdjaften unb jübifd)=uationalett

I 3"ct)tern ju fprcdjcn, bann heißt cSglcid): Vie^crci! Sraffe

autifcmitifdjc 2enbcn$cn! (3«ftimmung rcd)tS; ®e=

lädjtcr linfs.) SS hanbclt fid) für mid) nur um bie

rein objeftioe Untcrfudjung gemiffer ©d)äbcn; unb eS

geht aus allen unpartcüfdicn (Sutadjtcn hcroor, baß an

}d)lcd)tcu BcrmittclungS-- unb Sßuäjergefchäften ooqugs*

meife Angehörige beS 3ubcntl)unte beteiligt finb. Dies

gilt eS mir, t)ci"Uorju heben ; hier muß man ben ginger

in bie Jßitnbe legen; baS ift nid)t nur baS 9?ed)t, baS

ift bic ^flidjt eines SBolfeocrtrctcre. Durd) alles, maS
mir 6crv Diridjlct au Sicbcusmürbigfeiten jufommen
ließ, unb maS bie treffe noch oerjehnfaajen wirb, laffc

id) mid) nidjt irre machen. 3d) fül)lc mich i)icr nnb

fpredjc als Vertreter beS 3?olfeS; unb um meines lieben

beutfdjcn iuilfcs luillen werbe id) meinen Stanbpunft

aud) gegenüber ben jübifd)cn 3Bud)ercrn niemals preis»

geben! (Vcbhaftcr Beifall rcd)tS. 8ad)en unb SBiber*

jprud) linfs.)

Slbg. 33üd)tcmann: „©reifen ©ie mid) fadjlid)

an!" fagte ber 2(bg. Üßagncr. ©prad) er benn fadjlid),

als er bon ben jübifdjen SBudjcreru erzählte? (Stufe

rcd)tS : 3a!) 3d) fage nein! @e giebt jübifd)e nnb

djriftlidje 333ud)crcr, unb ber 3a ')' lin£f) erhebtid) mcl)r

d)riftlid)c als jübifdje. (©eljr mal)r! linfs. Unruhe
unb äBiberfprnd) rcdjts.) Die ©pradjc beS 3lbg. ©agner
eignet fid) bod) mol)t mef)r für BcjirfSocreiuc, als für

bice öaus. (Beifall lint'S. Unruhe rccl)tS.) SBaS

mürbe man mol)l jagen, wenn auf ®runb ber ßehren

beS ^»errn SJßagner behauptet mürbe, ber überwiegenbe

Ihcil ber beutfd)cu Uniocrfitäte =frofefforcn lcl)rc fojials

bcmofratifdje jtjeorieen? ®crabe fo, tote bicS bic

meiften beutfdjen ^Jrofefforen cntfd)icbcu jurücfweifen

mürben, muffen bie ?lcitßerungcn beS .s>crrn 5Bagner

über jübifd)e iBitdjcrer jurücfgcmicfcu »erben. @S
bleibt bod) immer loaljr nnb für bic antifcmitifdjc Be«
megung fcnnjcid)itcub, m.iS feinerjeit ber beutfd)c ftron=

prinj fagte, ber ben SlntifcmitiSmuS eine ©djntad) für

Dcutfd)lanb nannte. (Sel)i' richtig! linfs. Unruhe
redjte unb 9tufe: hat er nie gefagt!) @r hat eS ge-

fügt, unb es ift fo ciufad) unb ridjttg, ba^ Sffiettere«

nid)t hinjugefügt ju »erben braudjf. Unter ben J?oufcr-

oatioen treten übrigens nur wenige als eigentliche ?tuti=

fentiten auf. Die sperren übertaffen bas ganjc Obium
biefer Bewegung einem .{iofprcbigcr unb einem ^ro-

fcffor, nnb ber .^ofprebiger mic aud) ber 'ißrofeffor

haben ben luftrag angenommen. 6b biefe beibett

bantit ben Slnforbcrungcn iljrcS ©tanbes gercd)t werben,

muß id) il)rcnt Urthcil übcrlaffcn. 9J3cun ©ic, {icrr

Jlbg. SBagner, für fid) bcanfprudien, baß ber 3lbg.

Diridjlct über ©ic fein perfüulichcs Urtljeil abgeben
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bürfe, bann bürfen aud) Sic ficfj ein folcheS Urthcit

über einen Ibcü unferer -Kation nid)t anmaßen. (Vacbcu

rechts.) Vicrr ©agner hat auf bie befonbere Nationalität

ber 3nbcn bingewiefen. SDht welchem SRedjte? -vmben

bie Suben cttna uidjt ihre Pflichten als Staatsbürger

erfüllt? ©tnb fie nicht eben fo gut £>eutfa)e, wie

§err SBagner nnb feine ^ßarteigenoffen, wenn §err

ÜBagner, feinen ^Patriotismus betonenb, fid) auf bie

©ruft fdjlägt nnb jagt, er fpreebe im tarnen beS

beutfeben SBotfe«? (Sehr ridjtig! linfS.)

2lbg. u Scnba: 3d) Ijabe neulich, mein 33e«

bauern batüber au8ge[prod)en, baß ber 2lbg. Dr. SBagner

unter ber jefet fel)r befanuten gormel „1>ic 33örfc nnb

baS 3ubcnthum" fdiavfc, heftige Singriffe ohne jcbe

nähere Segrünbung gegen meite unb ehrenhafte Greife

unferer ÜÄitbürger gerichtet habe, nnb bejog mid) babei

auf baS ©ort Don ©uijot. ©iefeS Söebaucru auSju»

fpredjen, ift mein 3xecht unb id) glaube eS in ber maß« •

ootlen äBeife gethan ju fjäben, meldje in biefetn Saale

mir ftetS jur ' Pflicht ju madjeu id) eifrig beftrebt ge*

lücfcn bin.

2lbg. Dr. Seelig: Senn bie Sriminalftatiftif

ergeben hat, baß oon 26 ocntrtbeiltcn SBudjcrcrn

21 Shviften unb 5 3ubcn finb, nnb £err SBagner

bod) nod) oon ber SJieljrjaQl ber jübifchen Wucherer

fpriebt, bann fann id) ihn bod) nur bitten, fid) mit

21bam 9iicfc befannt 511 madjen. (V>citerfcit linfS.)

2lbg. Dr. ffiagner (Dfthaoetlanb) : 3d) habe

nicht auSfchticßlicb oon jübifchen SBucherern gefprodjen,

fonbern gefagt, baß oornebmridj 3uben in biefer 2lrt

beS ®efd)äfrS thätig finb; bie angeführten &ß,tjUn luibcr-

(egen mid) in feiner Seife. &m Ktarftcllung beS

Sad)oerl)atts erwtbere id) $er*n 0. 33cnba, ba^ nicht

oon mir, fonbern oon £errn Süchtemann, ber bie

fonferoatioen ©rünber ermähnte, bie ^rooofation aus*

ging. 3d) fagte bamalS, bie paar fonferoatioen (Srünbcr

feien bie hineingefallenen, eS feien cinjelne 8eute, baS

®roS märe auf einer anberen Seite ju finben. Da«

ift nur bie Kouftatirung einfacher Xhatfachcn. £>ie

^Behauptung bes 2lbg. SBüdjtemann, id) prebige fojial*

bemofratifdjc Sehnen, Weife ich jurücl unb labe iljn ein,

in meine SBorlefungen ju fommeu (Unruhe linfS), —
wenn er mir unb meinen Kollegen fo etwa« nachjagt,

bin id) jum Srlajj einer folchen Sintabung berechtigt —
er föuntc oiclleidjt nod) einiges lernen, (öeitcvfcit red)t8.)

— 9Md)t Ijabe id) fdjlicßiid) gegen bie 3ubcn gehest,

fonbern cinfad) bie Sharfache heroorgcljobcn, t>a\-, unter

imferen iübifdjen ÜJKtbürgern gewiffe bebenfliche wirth-

fdjaftliche ^raftifen im Schwange finb; wenn id) mir

baburd), baß id) in ein SBeSpenneft ftedje, angriffe ju>

jielje, fo geniren biefe mid) eben fo wenig wie meinen

greunb, ben $ofprebiger Stöcfcr! (iBcifall redjtS.)

2lbg. 33 ü ch t e m a n u ; 3d) habe bem 2lbg. Sßagncr

feine Sßcranlaffung gegeben, oon unferen jübifchen ÜJlit--

bürgeru ju jprcdjcn; es fcheint, al« ob er in feiner

neuen antifemitifchen Stellung jcbe (Gelegenheit waljr»

nehmen muß, unfere jübifd)cn SOtitbürger ju befrhimpfen.

Seiner iSinlabung 51t ben 33orlcfungcn mürbe ich nur

bann 3*olgc leiften, wenn id) Wirflid) Sojialbcmofrat

werben wollte! (8ad)en rechts.)

= üSerlilt, 9. 53ejcmber. 2lu8 ber Sitjung beS

äbgeorbnetenfjaufeS 00m 6. ©ejember ift fjevoorjutjeben,

baß bie Stellung, meldje ber Sronprinj ju ber 3ubcn--

hetsc einnimmt, burch bie Slbgeorbucfcn liefert unb

dichter 0>agen) wie folgt autljentifd) präjifirt worben

ift.
— liefert: ... Sciß er nid)t oon ber, wie fie

unfer Äronprinj genannt, fchmachooUcn 3ubenl)C(}cy

(SRechtS: ift nicht wahr, ift nicht gefagt!) X>aS ift

eine 2ljatfad)C, ju -Öerrn üßagnuS. (2(f)a! dichter:

Wn- hat eS 9JlagnuS felbft beftätigt!) Kennen Sic

nicht ben 33rief unfereS Kronprinzen an iBaumgarten

in betreff beS 33ud)cS über Stöcfer? @inb biefe 2ln=

griffe gegen bie 3ubcn, bie fid) t)ier fogar fortfefcen,

feine vSe^ercicn, bie bie Seibcnfdjaftcn erregen?

— 3tbg. dichter ($agen): 3d) habe mich eift ent=

fdjloffen, bns ©ort für meine Partei ju übernehmen,

als oon ber fonferoatioen Seite 2leußerungeu unfereS

Kronprinjen in 23ejug auf bie autifemitifrhe Agitation

in Bmeifel gejogen würben. 3d) bin jufätlig burch

ben bamaligcu SJorfifeenbcu ber jübifchen Korporation,

vurrn 5DcagnuS, als Ohrenjeugen biefer Sleußcrungcn,

oon bem 3nl)altc in Kcnntniß gefegt worben. Unferer

SBorliebe cntfprid)t eS nicht, 2lcußcruugcu oon WiU
gliebern beS ^errfd)ergefd)lec^tS in bie öffentlidjc ©is=

fuffion h.inetnaujief)en ; inbeß bat bie 9tefcroc eine Orenje.

iöenn fprtwätjrenb bie ^erfon bcs s3JJonard)cn ober

eine« Sßriitjcn in bie parlamcntarifd)c ©iSfuffion gc=

jogen Wirb, fo muß man unter Umftänbcn biefe Wcfcroe

oerlaffen. So fagte heute 'öerr oon sJ5uttfamcr, jeher

©camte habe aud) in feinem aufjerdmtlicben öffentli^cn

«eben bie $al)\K beS Königs ju tragen unb 5U oer»

treten. (Scljr rid)tig! rechts.) 35te Sadjc hat aber

ihre jwei Seiten. @S fann auS biefer 33cl)auptung

gefolgert werben, baß man bas, was ein beamtet unb

inSbefonbere ein bem ^>ofe nafieftetjenber Beamter außer-

amtlid) im öffentlichen ?ebcn oertritt, aud) für bie

gafjne beS Königs Ijält, unb folcheu Folgerungen ent=

gegenjutreten, ift jcber ocrpflid)tct, ber in glaubhafter

SBeife oon iHeußcrungcn Kcnntniß erhalten hat, bie baS

(ttegeutl)cit befuubcii.' 3lls bie ©erlmer Sffiafjlmännet»

oerfammlung im 3al)re 1881 ftattfaub, meldje baS

antifcmitifd)c treiben, bie 3ubcul)ctc ocrurtl)eiltc, fanb

ich mid) oeraulaßt, ber Sad)c auf ben ®ruub ju

fommen, waS an ber ©afjtfjeit jener 2lcußcrnugcn fei.

9Jad)bem mir fdjon ein anberer, in ber fraglidjen
s
-!3cr«

fammluug ber 33iftoria»3noalibcn Stiftung 21umcfcubcr,
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ber berftorbene 3Bulff<*l)ctnt, bic 9tid)tigfeit bcr 2lu8=

fprüdu
-

beftätigt l)attc, wanbtc id) mid) brieflich^ - t bcn

Stabtrath ÜJJagmrS mit bcr anfrage, ob biefe Säeujje»

rang bcr ißaljrhcit cntfprädjc. Darauf fani v>crr
sIRagnu« perföntiefj 511 mir 1111b erflärtc mir, baß biefe

3lcußcruugcn bollftänbig ridjtig feien, bafs bcr Sronprirtj

in bcr bantaligcu ©ifcung, unmittelbar nad) feiner

9iücffchr Don 3talicn, gefagt ()abe, baf? er biefe anti=

femitifdie Agitation al« eine Schmad) für Dcntfdjlanb

aufche, imb baf] er fid) im 3lu«lanbc unb bcn 9lu8*

länbcrn gegenüber biefer Slgitatiou gefdjämt habe. 3u
bcr barauf ftattgehabten ffiablmännerberfammlung f)abc

id) biefe 3lcußcrungcn, geftinjt auf bcn 2hi8fprudj beö

ffronpriiijcn, jitirt. Unmittelbar banad), im 3ahrc

1881, hat wieberum eine Sijjung bcr 3Stftorta»-3noa»

[ibert*Sttftung ftattgcfuubeu; bort hat bcr Äronprinj,

bcr ^roteftor ber Stiftung ift, SBeranlaffung genommen,
wieberum ju bentfclbcn Stabtrath ÜJcagnuS bic 3(cuf}c<

rung jn ttjun, baß tljn bic luTitrthciluug bcr 9Intt=

fcmitenbenicgung burd) bie ^Berliner JBahlmänucr gc=

freut habe; er hege uod) heute biefelbe Stnfdjauung wie

bamal« unb mißbillige unb Dcrwcrfc bic gcbadjten ©c=

ftrcbungeu auf ba« ßntfdjicbcnftc. 2Ba« fein ®efüt}l

am meiften babei wertere, fei bic Ucbcrtragung biefer

Sewcgung in bic Schule unb bic .vSörfälc. 3n bic

^flanjftättcu be« tSblcu unb ©uten fei biefe« böfe

Samenforu geworfen. @r bermöge c« nidit ju
fäffen,

roie SDcänner, lüclche ihrer geiftigen Sebcutung nad)

befonberö fjocfjftättben, fid) ju Erägern unb .fuilf«--

mittclu einer in iljrcn 93orau«fefcungen wie in il)rcn

3iclcn glcid) öerwerpieben Bewegung (£ört, l)ört!

liuf«) mad)cn formten; er hoffe, ba& biefe ^Bewegung

fid) allmäl)lid) im Sanbe »erlaufen werbe. 3d) habe

nid)t« ijinjujufügen.

:|: S&ürjburg. 3lu« bem 3al)re«bcrid)t ber

Ijicfigcn ifraelitifdjen 8eljrerbilbung6anftalt, bcr biefe

3Bod)c Dom Sßorftanb, bem £>errn Diftrift«=9?abhincr,

ber offentließt uutrbc, entnehmen wir 3folgenbe«: Die

Slnftalt war im oerftoffenen 3al)rc oon 32 3ögtingen

frequentift, roooon bcr größte £hcil boflftänbjg freie

Soft, tfogi« unb Unterricht erhielt. 33on biefen würben
15 Zöglinge in biefem 3nhrc auä bcr Sdiftalt ent-

taffen, oort weldjen jwölf bic SluStrittcprüfimg mit

fcljr gutem bejW.- gutem (Srfolgc beftanben unb in bic

Praxis cntlaffcn würben, fo ba§ fjierburd) bic ©cfantmtjahl

bcr in ber SInftatt SluSgebilbeten unb in bic <J5rarte

Siitfoffenen auf 138 geftiegen. Der ©cfunbbeit^uftanb
nnir ein bor$itgtid)er, unb fam im ganjen 3al)rc fein

SrfranfungSfaü bor. Die Einnahmen betrugen 1 7

1

43J6.,

bie ausgaben Ki8i:j c //. Sei bcr Slngabe bcr ?eb>
gegenftänbe, befouberS bei bcn $Rcligion«lci)rgcgcnftänbcn,

l)äiteu wir ausführlich; Seridjt geroüiifdjt, wie weit

mau etwa mit bem '•Jknfum gefomnien. Sind) bürften

im 3ahre«bcrid)tc bic 9tamen bcr Ferren Sefjrcr unb

in weldjem gadjc fic untcrricfjten, niebt überflüffig

erfdjeinen. Der Scridjt thcilt ferner eine Srcgicrung«»

cntfdjlicfwng mit, weldje ber ilnftalt bic Stedjtc einer

iuriftifd)cn ^ßerfon juerfenut. Da6 neue für bic Slnftalt

erworbene geräumige, fdjöne unb jwecfcntfprcd)cnbc ®c-
bäubc wirb mit bem nädjften iSd)uljal)rc belogen werben.

Da biefe 3lnfta(t gaitj auf freiwillige Schräge augc=

wiefen, fo finb bic üßerbtenfte bcö 9Sorftanbe8, ber

biefe 30iittcl fjerbeifdjafft, fowie bic Leitung bcrfclbcu,

womit oiclc 3 cir uno SKühc oerbunben, beforgt, gewif;

fel)r anjuerfenucn. SJtögc biefe ?lnftalt wad)fcn, blüljeu

unb gcbcil)cn, unb gewiß wirb bicfclbc cinc^ l)crrlid)cn

unb großen Srfolge« fid) 311 erfreuen haben.

H.W. «ct)cnflc!t<}£fcli>, 3 Dcscmber. Sine

jcltcnc freier, wie fic wohl nur wenigen Sterblichen

bcfd)icbcn, beging am 29. ttoöember b. 3. ba$ V> c ti 1 c

,f uf)'fd)C 61)cpaar ju Stabt = l'cngSfefb, nämlid) baö

5eft ber biamantenen ^od)jeit. ©cd)jig 3a^re finb

oerfloffcn, feit ba8 greife Subclpaar bcn Sunb für ba$

Vcbcn gcfdjioffcn, 3ahrc, auf bic nicfjt immer ber Sonne
frcunblidjcr Straf)! fid) crgoß\ foubern bie aud) oft Don

bitterem ilöch burd)jogcn waren. Der forgcnrcid)cn

Vergangenheit ift febod) «eine freubcnhellc (Gegenwart

"gefolgt, unb wie ber fleißige ßanbmattn beut ©inter,

fo fict)t aud) ba? greife "jjaar betn i'lbcnb bc* Scheu« heiter

unb fid)er entgegen. Der [nnticrglcichlichc glci^, bic

hcifpicllofc ßmtfagung bc§ waefercu 9Jcauue§ fjalieii

rcid)c 3'"üd)tc gejeitigt.

lieber bcn Verlauf bcr ^cicr bcrid)te id) in bcr

Äürjc. 3lm Vorabenb bc£ fcftlidjen Sage« würbe ba«

Don Sinbcrn unb Sdjunegcrfinbcrn umgebene 3ubet=

paar burd) eine Serenabe bc« ftäbtifdjcn
sD?ufifforp«s

gceljrt. i^on ijöhcrcr Seite war biefe« fd)öne S^dK»
einer aufmerlfamen Xfjcilnaljinc Heranlaßt worben. (Sine

ftattlid)c beenge Ijattc fid) öor bem .£>aufe bcr ©efeterten

eingefunben. Diefe aber Derbradjten bcn ?lbenb in

geljobcuftcr Stimmung im Greife bcr 3hrigen. 3lm

frühen llcorgcn bc« gefteS jcbod) fammcltc fid) bcr

SSerwanbtenfreiS beglücfwiinfcberlb um ba8 bewegte 3ubel=

paar unb überreichte bcmfclbeu unter einer finnigen

3lufprari)c jwei pradjtuolle Scffcl, al« Stjmbol bcr

wol)lDcrbientcn 9inl)c. Salb barauf crfd)icn eine Depu^

tatton bcr jübifchen ©emeinbe, mit bem §errn Öanb»

rabbiner Dr. Snljcr au bcr Spiljc, bic ©lücfwi'mfdjc

bcr ©emeinbe überbringenb. 31nfnüpfcnb an DITI3N1

CCS a\S2 D^pT mtt'1 beleuchtete &m Dr. Saljer

in fcfjwungootfer 9vcbc ba« Scbcn unb ÜSirfcn ber

Subilare, lobte bcn gleiß, Sd)affcn«tricb unb fittlid)cn

Smft bc« sJ0?annc« unb rüljmtc bic tjäuSlidjen Sugcubcu

bcr ®attin. OJod) wäfjrenb bcr 3lnfprad)e bc« •'perrn

3iabbiucr« crfdjiert eine Deputation bcr Stabt, beftcheub

au« bcn Ferren Sürgermeiftcr, Obcraint«rid)tcr unb

,
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SReftor ber Stabtfchulc, btc ©ratulation bcr ©tobt in

warmen 3Borten jum Stu«bruct brtngenb. ^luf allen

©cfidjtcrn las man freubige SEhetlnahme an bcr feltenen

geier. Die nieten unb mcrthoollcn ©eftfjenfe, fowic

bic jahlrcid) iwtt
s3cah unb gern eingelaufenen Sclc»

gvamtnc, Weiteren unb cruften 3nhaltc«, legten berebte«

3eugnifj ab Don ber Siebe unb Verehrung, meldjc £err

unb 'grau Kuh genießen. 3tm 3cad)mittag beffelben

SogeS Bereinigte ein folcuncs ÜJiahl, an welchem aud)

$err Rabbiner Dr. Satter teilnahm, bic gamilie be«

Jubelpaaren Vaunigc S£oafte gaben bem OTahlc öolic

ißjürjc. äßöge ein weiterer freunblicher Stern über

ba« l'cbcn bcS 3ubelöaare« »alten. x
)cid)t unerwähnt

will id) (offen, baß biefer log ber greube aud) »t

einem greubentage für bic Söebürftigen würbe. Sin*

fchnlichc Spcnbcn mürben ihnen ju Shcil.

Dcftcrretdp Ungarn,
-y- gemberg, 7. Dezember, g« tft hier für

biegnbc bcS 3ahre« beoorfteljenben sBahlen jur |>anbetS=

lammer ein Komitee nifammcngetrctcn, wetdjeS mit 1

ben jübifdjcn Äauflcuten ein Kompromiß bal)in ein»
|

gehen untl, baß neun jübifd)c Ä'aubibatcn aufgeftellt

werben follcn, wogegen bic öuben aber bic aubercu

dornen ber 8ifte ju aljeptiren haben.

%ipto--&st--WiiHo$, 29. sjcooember. gin

gute« ©cfdjicf führte mid) geftern uifiillig hieber unb

ba roorb mir baS ©lücf 511 Jhcil, einer hcrjcrhcbenbcn

jübifdjcn geier, bcr SnfiaÜation be« mitgewählten Ober»

rabbincrS bcr hiefigen ©emeinbe, beizuwohnen. — S«

War ein überaus ijerjlicber unb folcnncr gmpfang, ben bic

©emeinbe if)rcm Rabbiner bereitete, ba« ganje Erränge»

tneut war ein ÜRcflcr ber gehobenen Seelen unb £erjen«-

ftinuuung unb trug ben Karafter ber taftoollftcn 3ßürbe

an fid). Den ©tanjpunft ber geier bitbete immerl)iu

bic öorjügliche, außerorbentlid) gciftreid)e, Doli ©cfüt)I

unb SBörme gehaltene äntrittSrebe beS chrwürbigen

Stobbiner«, welche auf alle älnwefenben, unter weldicn fid)

auchberOber* unb33ijegejpan, fowic bic Stabt* u. ©eriebt«

beworben unb bic ©etfitiebfeit befaubeu, einen mächtigen

ginbruef madjtc. SJoü SJefriebigung unb freubeftrat)tenb,

beeilten fid) 3ung unb Sllt, ben oerefjrten SRebner m
begtfiefwünfehen. — Jlbcttbs mar ein glönjenbe« iöanfctt

oon bem id) nidjt« weiter referiren taun, ba id) als

grember bemfetben ferne blieb. — Dem 33emehmcn

nad) langten im Saufe be« geftrigen Jage« äahlreicbc

©rntulatioiu^Sclcgramnic öou ©emeinben, SRabbinern

unb ^riöaten ein. - — Die Ijiefige ©emeinbe tft

uid)t bto« uuiuerifd) eine fel)e bebeutenbe, foubern

aud) oermöge ihrer ungewöhnlichen 3ntelligen£ eine ber

beroorragenbften be« 8anbe« g« giebt l)icr aud) nod)

fehr bebeutenbe mm '03. 33t« oor Küfern haben

l)icr jwei getrennte ©emeinben, eine ortljoboje unb eine

gortfchritts»©cmetnbc beftanben, heute bilbcu fie eine

ciul)citlid)c ©emetnbe; bie umfaffenbe talmubifdjc ®c=

lcl)r|"amfcit, bic philofophifdjc ©Übung, bcr lautere

Sarottcr unb bic ungchcudicltc grömmigfeit bc« ehr»

würbtgen Oberrabbiner« •'öerrn Dr. SMUj. Singer,

fowie aud) bie liebenollc 3>crebrung, bic il)iu allent=

halben entgegengebracht wirb, bieten bic fidjcrftcn

©arontieen bafür, baf? bic ©cmciubccinljcit unb bcr

©emeinbefrieben nicht fo balb unb leicht mieber

erfchüttert unb gelodert werben tonnen. $err Rabbiner

Dr. Stil). Singer tft lOlpn ^J? »""S ein ÜRann, ber

in allen Stüd'cn uollfnnuneu tft, um ben Soften nun

A>cilc unferer Religion, jur ghre beä 3ubcutl)unu\

jum Ü5ol)l feiner ©emetnbe unb ;ur öefriebtgung bcr

Slnforberungen aller glcmentc im üBcichbilbe feiner ®e=

meinbe, auSutfüllcu. — ©ic mir gefügt würbe, war

ber geftrige Sag bic 3aljre8jett non bem Sttbteben bc8

öereroigten hiefigen 3tobbtnerS "?"t "ij?3 m"c JIKJn

unb id) wcif3 nicht, war es bloßer &u\aü ober berechnete

2lbficht, ba§ bic ©emeinbe eben ben Sterbetag it)re«

früheren Rabbiner« b"l jur 3nftaltation bc« neuen

9?obbiner« ''": beftimmte unb feftfe|te; e8 fei bem wie

ihm wolle, es Ijat fid) hier buchftäblich benml)rl)citct

tt'QwH S21 w'Stt'n niTI, au biefem Sage ging am

girmamente ber hiefigen ©emeinbe eine glönjenbe Sonne

unter unb nun ging an bemfetben eine ftrableube Sonne

wieber auf! 2t. ^ er t« mann.

Dr. W. ©itbapcfr, gnbc 9?oöember. 3d) beeile

mid) 3hnen mit^uilicilen, baß in ber oont 27. bi«

29. 9cooember hier ftattgehabten orthobojeri Rabbiner»

ocrfammlung gar mandje in ben „S?otletttB=33crtcbten"

3hre8 gcfd)ä^tcn S3fatte8 angeregten ^citfragcu unb ge=

machten ^ropofitioneu ernftlich bisfntirt würben, unb

werben hoffentlich manche oou beut Sßerfaffer ber

„®oÜeftit>--33erichte" empfohlene Mittel realifirt werben;

fo bürfen wir u. 21. hoffen, ba$ in söälbc n^N eine

SilbungSanftalt für ortboborc 5Robbinat««Sanbibaten

treirt werben wirb. — 3n bcr ehrwürbigen S5erfomm=

hing würben bic „.«ollcftii^^cndjtc" wohl ntd)t als

Quelle ber Anregung genannt unb bic ©ringüchteitS*

autiägc als aus eigener Snitiatioe unb älutopfie cr^

floffen oorgetragen, boch es tft ein offenes ©eheimniß,

U$ bie im „3efduirun" oufgebeeften Schöben bcr

ungarifd)=jübifd)eu Drth,obojie unb bic bort gemachten

3tatl)i'd)Uigc jur Störung unb ffiürbtgung bcr Situation

oiel beigetragen unb für bic jeitgemäfjen ^ropofittonen

empfänglich gemocht Ijabcn.

dürfet.
. förnftantinopel. 5elcgrapl)ifd)cn SJochrichten

jufolge broeb am 6. Dejember in beut 3ubenquartter

(^astbj) bcr oSmanifchen 9ieich«hauptftabt, in wcldiem

etwa 50 000 unferer ©laubenSgenoffen woljncn, eine! fcl)r

heftige Acuersbrunft aus. i*on ben au« gad)Wer unb

8ehm errichteten cleubeu Jpäufern tft eine fetjr große
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2(njol)[ cingcäfdjcrt, unb Üaufenbc non SOcciifcijcn finb

obbadjloS geworben.

ftufjlanb.
...z. ^jU'tcräburg, 3. SDejember. £>te „3uben=

ftonttniffton" wirb jetpt cnblid) ilirc arbeiten beginnen;

wie oertautet, foü am 5. b. ÜJftS. bie erfte ©ifcung

ftattfinben. üJiögc ber ©eift ber ©credjtigfcii, ÜJHtbe

unb Sßei$l)eit in iljren 33eratf)Ungen jur V>crrfd)aft ge=

laugen. — 21(8 ein günftigeS Omen wirb e8 betrachtet.

ba§ ber Slu8ti>eifung8bef($fu{j gegen bie jiibifdjcn 2ttto«

tl)cfcr in golge $3efrf)Werbe je^t uad) jwei 3al)ren Don

bem Senate Wteber aufgehoben werben foü.

L. 28nrfd;an, 9. ©ejember. Sin cigentl)iini=

lidicr ßrlaf; ift non ber ©d)utaufftcf)t8bel)örbe fürjlid)

ausgegangen. 3n beni[clbcii wirb ben iübifdjen Sdjulcn

aufgegeben, ben SReiigionSunterriäj't in beut fogcnanutcn

jübifdi-polni[d)=bciitfd)cn 3argon ju crtl)ci(cu. Sine

(SrKärung fjierfür ift nur in bem llmftanbe ju finben,

bafj gcfe(3lid) bie ©pradje ber 2)M)r$al)l ber ©dinier

bei bem SRetigionSunterridjte jur 2lnwcnbung gebradjt

werben foll.

SBcrjencjct Slufrufjr =^n>sefr.
S. .UitUi>vU>ar, 7. ©ejember. Sltn 3.

—
">. ©ejember faub

bie SSerljnnbluug mibe* bie Serjencjer Stufrüfjrer (latt.

SJatütlidj waren aKc angeklagten, ibicn eigenen SluSfagen

nadj, unfdjulbig roie bie (5'itgel; ja, fie behaupteten fogar, bie

Snbcn gegen bie 2)tif;banbluugen „unbetannter" ©umultuanten

gefd)üt3t ju Ijaben. 35a* märe nun rcrtjt fdjbn geroefen, roenn

ntd)t bie „unangenehme -Sitte" bei ben ®erid)t«l)bfcu bcftänbe,

and) anbeve feilte, bie Seiigen, über ben Sadwerljalt auSjiu

fragen. 4?ii unferer SSerljanblung nun paffhte ber für bie Sin*

getiagten gewiß nidjt erfrenlid)e gaff, baß bie .ieugett, roie jene

e« rooljl geroünfdjt hätten, nid)t crflärten,

©ie« Sinb, fein Sngel ift fo rein,'

Saßt eurer fuilb empfoljlcn fein.

®a« Jpauptfinb mar ein Jifdjlerniciftcr SSilfjelm Eibolb , ber

für einige 3eit fem .Cjanbrocrf, ba« mclleidjt feinen golbenen

sbobcit gehabt, liegen getaffen tjatte, um am 26. ätuguft b. 3.

auf memger auftreugenbe unb and) lotjncnbcre SBeife fid) „(SinigeS"

ju »erfdjaffen, ma8 bie reidjen Silben bcfiißen ,,©n fotlft bellte

."pabe mehren", fpr.idj er, unb ba ging er unb „fjautc ben 3ubcu".

So fagen bie Beugen, ©er Stngeftagte behauptete, er [jabc ben

3uben Slfeyanber Simfer gerettet unb jwar au« ben §önben
mehrerer gremben, beult „tobten bürfe mau am (Silbe nidjt,

wenn e« fid) and) um einen 3uben fjanbete". (5r, fomie alte

anbeten älngeflagteu, öcrroicWn fid) aber in SBiberfprüdje unb

tuirb bind) bie äeitgcnauSfagen feftgeftefft, baß fie befonber-8 ben

3ubeu ätltranbev Snnfer ntißljaubclt unb au8geplünbert, ben

Silben Samuel Saufmanu beraubt unb feinen 4?efi(3 jerflört

bätten, mobei „§err" ©ibolb ben SBwenantfjeit erfjtelt, ob=

glcid) fänmitlidje ängeflngte itjre Sljcilnatjtnc leugnen, fomie

Stictnanbcn eifaunt (jaben motten. Sinn ift ©erjencje fein !|5eft

unb fem SBien, jebtr ßinrootfner feuut ben anbrrtt, nur natür»

lief) bann nidjt, menn eS tfjm fclbft an ben Sragen gefjen foü.

3lm 5. ©ejember um V2 tlfjr SJJtttag« ertliirt ber Sßrä«

fibent ba8 SSetDetSDerfatjren für gefdilaiTen uub erttieiltc bem
bffentlid)en Stnfläger bau SBort.

©taatsaniuntt Satiftiu ^ eil in beginnt fein ^Jlaibotjcr mit

ber Semertung, bajj bie Stngetegeutjcit, über metdje ber @crid)ts=

f)of ba« tlrttjeit fiittett foö, einen SRürfblid auf eine fange SRcifje

Don Sßcrbredjen geftatte, meldjc bie ®cfclljd)nft in @d)ted'en oer=

fente. t>(< ift, als ob bie einig begraben geglaubten ®eifter beä

finftereu Sttttelalter« mieber auferftanben uub bie ertjabenen

3becn beä ueun^ebnten Safirtjuubert« in« ©rnb gefttegen mären.

Sinbcr einer SKuttev, eine« 35aterfanbe8 errjeben fid) gegen ein«

anbev, überfallen bie SBotjnnngen , jerjiören ben öeftfs, greifen

bie !ßerfon an, unb roarum? SBeil bereit ®ott ....*) beißt,

tuet! nid)t ba« .Hrcir, il)rc
s
-8ett)äufcr jiert. ©ie8 tfjun bie Slnrjänger

jene« ftreuje«, auf meldjem ber für bie iOIciifdjtjeit gelitten, her letjvtc

uub oerfünbete: ®ott ift bie Siebe, wer in Siebe root)ttt, matjnt in

®ott, ©ott in it)tn. Sie ©tilbfamfett unb gteitjeitStiebe ber nttgari«

fdjen Slaffe finb befamit unb merben non ber ©efdjidjte bofumentirt.

©ic märe tief gefunfen, märe nidjt befaunt, baß gemiffenlofe ^etjer,

jener geiftige unb moralifcbc ätuBrourf c« mar, ber au« egoiftifdjcm

Sntcreffe ben f)te;u geeigneten Jf)cil ber Station irregeführt unb fo

nid)t nur bie ©credjtigteit unb Orbnung, fonbern and) bie @f)re ber

Station mit ftüjjeu trat. 3n ber Siegel finb mir 511 einer

milberen Stuffaffung geneigt, menn Siejenigcn, über roelrfjc mir

ba8 Urtljeil fpvedjen jotten, at« SJerfütjrte uub ?lufgcf)eyte er=

fdjeiuen, al« Opfer ber SJtdjtomürbigfcit unquatiftjirbarer 33olf««

ticrfüf)rer, bie mittelbar uub unmittelbar auf bem SBegc ber

treffe, mie außerhalb berfetbeu Unljeil fäen unb fid) bann, menn
bie au8gcftrcute ©aat bie uergiftetc grudit trägt, in ein 3n«

tognito feige Derfriedjen, ba« ju lüften teiber nod) nidjt

gelungen ift, um fie an« ifjrem Serftecfe auf bie ?tnflagcbanf

ju fefsen, mofjin fie in erftcr fReitje gcfjören. ©erabe barum

muffen mir febr befjutfam fein, beim eine milbe Sluffaffung

tann leidjt ein gefäfjrlidjcr flbbang für bie ©eredjtigteit merben,

eine Älippe, woran bie gefcUfd)aftltd)e Orbnung edjiffbrud) cr=

leiben fann. 9?id)t btittbürftigcr 9tigori«mu« ift c«, ber bie

Strafe al« sJt.ad)C bttradjtct ofjue 3iel unb 3J(aß, ber rädjen, nidjt

(träfen Will, ß« ift ein beredjtigtcr Staubpuntt, ba« 3ntereffe

ber ©efetlfdjaft. §ier meine ©rünbe: Ueberall, roo Jumultc

ftattfanbcu, [jaben "Agitatoren bei ifjrcn gegen bie gcfettfdjaftlidjc

Orbnung, bie tsfjrc ber Station gerichteten illaub^ügeu ba« 3,'olf

bamit irregeleitet, baß fie crflärten, ber Staat unb bie 33e=

Ijörbeu Würben bie tietbredjcrifdjcu Sittenrate nidjt ungern

fcljen, baß bie gegen Saufmann gcndjtcteu Zugriffe im ®e=

Ijcimcn uuttrftü(3t merben. ©cu Staat gegen foldjc totlfüljne,

uidjt«iiuiibige SBerfeumbung ^u rechtfertigen , ift nidjt notb«

menbig. Sie Station, bereu ?egi«latine erft jet3t faft ein»

ftimmig ein ©efe^ fdjuf, ha\i «infdjen längft gleidjberedjtigtcn

bürgern audj bie letjte Sdjeibemanb fatle, biefe Station fann

fein Sdiattcn eine« foldjen Sßerbadjte« treffen. Sebodj nidjt um
biefen Sbeit ber Station fjanbelt e« fid), fonbern um 3ene, bie

ben SBorten ber faljdjen Propheten ©tauben gefdjenft baben.

Siefen muß auf ba« SBerfränblidjfte bewiefen inerten, baß ifjre

iu'opfjeten lügen, baß bort , wo e« fid) um bie gcfeflfdjaftlidjc

Orbnung unb bie ©fjve ber Station fjanbett, ber Staat feinen

Spaß feuut. @« muß uorgebeugt werben ber falfdjru 3lnfidjt,

baß ber Staat nur fdjeint'tir rügt, cigeutlid) aber lobt, SBeifall

tlatfdjt, mo er fdjeiubar uetbammt, fdimeidjelt , roo er fdjeinbar

atjitbct. U« muß bewiefen werben, ti\\i bie ^b"« ber ungari«

jdjen Station bie Ijeilige Sreifaltigfeit „gtciljeit, ©leidjfjcit unb

SSrüberlidjfeit" frfimüdt, baß ba« ©efe^ benienigen uuerbittliri)

trifft, ber bie jjatjne, ©ott läfternb, ni befdjmu^en fidj ertübnt.

Stadjbem idj au« tieffter ttcberjeugutig offen unb beftiumit ben

Stanbpuutt ber ben ungartfdjcn @taat8gebanfen bertretenben

Staat*anmaltfdjaft biefen unb aljnlidjcn Jällen gegenüber feuu>

jeidjnete, gebe idj auf ba« SJicntorifdic ber 3tngelegeutjeit über.

©er Staat«anroa It roeift bann uad), ^ bie Scherten

bc« Jlujvuln«, ber 3lufreintug gegen bie Sonfcffion uub ein be«

roaffueter Stngrifj uorljanbcn feien, oerroeift ferner auf bie nnil)--

rettb ber SJerljanMung aufgetauchten belafteuben SKomente uub

* ©er tucrbudjftabige ®ottc«nauie.

/
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fdjthfjt feine SRebe roie folg) : SKiif ®runbmge beS Sorgcbroditen

bitte id) um cm firengeä Urttjeil, nidjt roeil ein foldics ben

Öcifall ber Sefferen finden tnirb; beim bic ©eredjtigteit bnvf

eo nid)t fiinunern , ob bie Deffentlidjfeit „tofiannalj!" ober:

„fireutiget il)n!" ruft, fonbern beStjolb, meil bie (Sljre bei 9?a»

tion, bie tiefbeleibigte gefe(lid)aftlid)e Drbnung e? fordert.

Xie Siebe des ©taatSanmalteä nuid)tc einen tiefen @iu«

bind-, Serttjeibiger 2;alan, der au8 ber 9h)ircgtiba^aer Set»

banbluug betanute friBattia'gcr der SBcuttet bei Gfther Soll}«

mofft, beini'tljt fid), in einer objeeti» gehaltenen Siebe ben

jurifiifdjeu Xljeil ber anflöge -,1t entfräften, befinirt ben Segriff

„Slufrntjr", beffen Kriterien er hiev nid)t finbet. 9?adi de? i>rv<

tbeibigers 3lnfid)t ift überhaupt gor nidjt« gefdjcbeu. ®r bittet

um greifprud) für fömmtlidje Slngeflagte. Xie Urtt)eif8»Subli*

fation erfolgte am 6. Xcrembcr, morgen* 9 Ubr, der Oaupt»

angeflagte Xibolb roaib ju jroei Satiren 3ud)tbaui<, fünf ätaljren

@t)tt)etlufi, feine beiden £muptf)elfer ;u neun SRonoten 3ud)t=

b,auS, brei 3abrcn öbrnerluft, drei der anberen Stngeflagten ;u

je uier, einer ;u fed)S SJtonateu 3ud)tl)auS unb Xragung fümmt»

lid)er ^rojejjfoftcit Beruttfjeilt ; Biet SJngetlagte mürben freige»

fprodjen; mit ?luSnabme der erften brei Setuttfjeitteu mirb

iämmtlidien Slngeftagten brcimonatlid)e nnterfudjnngSfjaft nie

©träfe eingerechnet. ®ie Seruttfjeilfn melben die Slppcllation

an. Ter StaatSanroalt ift roebet mit ber 3af)l ber Setur=.

Reiften nod) mit bem Strafausmaße jufrieben unb meldet bie

SSerufttng au. Xer Sertljetbiget bittet, feine Klienten auf

freien gujj »l fe(sen. Ter Staatsanwalt erfudit, bev Bitte beS

Sertfjeibtget« fein (S>el)br ui geben. Ber ©etidjtSfjof entfd)cibct

nadi furjet Setatfjung, daß die Serurtfjeitten mit "Jlusuabme

Silfjelm Xibolb'S, auf freien guß ju ieisctt feien.

Heber ein neues Unternehmen fdjreibt da« „öamburger
Öanbclsblatt" in Str. 2678 golbenbes : „3m Setlage boh

§crrctc & 2

e

beltng in Stettin erfdjeint bemnfidjfi all»

monatlidj ber 2>eutfrf)C Kolonie ülnjeigct nie das uon

Borntjer-ein Bevbreitetfte 3nfertionS«Organ für den bcun'dien

öiport. Xer änjeiger roirb in 217SU (hemplareu ben be=

Eaunteften deutfdjen Leitungen 9torb» unb ©übatnetifa« andj

i'ientos und KuftralienS jugefanbt unb Bon beufelben laut

ton traft 1 idjen Serpf liri) t u n ge n mit den Leitungen

jugteidj ausgegeben. Stuf diefe SBeife wirb mit einem ©djlage

eine beifpielloS große 3irfulatiou erreidjt, bie ftd) im ®anjen

auf ca. 30000 Sremplarc belaufen biirfte. Sic Sontrafte mit

den ausiaubifdjcu Seitungen find bei bem 9<otar unb Sufti^ratb

Vciüitoni in Stettin beponirl. Xcr Setlag Bon §crrde &
l'ebeling, in roetdjem audj bie „Xentfcfie gifdjerekSeitung"

erfdjeint, ift eine ©arantic für bie tüdjtige äuSfüijrung beS

jedenfalls fcl)r praitijd) geplanten Unternehmens, roefdje« uuferer

(5rport--3nbuftnc nun größten Stuben geteilten tonn." — 3n>
fertionSaujträ'ge find bireft an bie Verleger 511 rid)tcn.

3nferate «erben bie 3fpaltige Sßetttjeile

ober bereu SRaum mit 25 ^3fg. beredniet.

gür ben 3n()alt bcrfclbcn übernimmt bie

Stebaftion (einerlei Serantroortung.

3nfertionS» unb abounemcntS = 2Iunabme für grantfurt a. 2K. aud) bei §cnen 3- Sauffmann unb S. 3- £ofmann
bafelbft, obne Sreiset()öf)ung.

Hannover.

Spanier's Höte
Haknbergcrftrajje 33.

Scft^cr: B. Goldmann.
311trenommirte«.£>otel mit berübmtcr Südje

nad) ftreng ritueller SBorjd)vift.

®ut einger. 3nnmer m. Borjügf. 35etten.

Omnibus am ©afinbofe.

Table d'höte 1 Ubr 3)httagS.

XinerS ju jeber Xages^eit.

XtefeS |>otcl, in iDJitte ber ©tabt ge»

legen, ift allen Steifenden, joroie gamilien

beftenS $u empfeblen. Xaffelbe ift aud)

gut äbfjaltimg oon |>oö^jeiten unb gefilidj»

jeiten gan^ befonberS geeignet.

Falkenstein im Taunus.

Dr. med. HirscIVs

fiiiiimftfdje jeilanPaH miii

iiiiifuialkrtnil'iiilf

für SBiuftfranfc, üölutatntc unb
9}ctt»cnleil»cni)c, bind) 9teubau bc»

beutenb oetgtöfjctt und mit allem Komfort,

SBintergarten ic. öerfeljen. — ÜMutcrfur.

3m Sßetfage 00« 2&il()clnt

!3J?lcib, öcrlin, ift erfdjienen unb

burd) alle ^udjljanbtmtgcn 511 be=

jteljen

:

f\t Pnlluorffr.
9toman üon 3. ©trfd).

1« «09.

Titd S. Halberstadt td
(Vlcti'djljanc ber tfrael. SRettgion8=

©cfcUfdiaft

^•toittfurt am Wtaiu.

Unter -.Huffidit St. tjtnui. d. gettn 3ta6b.

ip i r i di

empfieblt alle Stteu üButjl» unb nlciid),

roaaren, foivic geräudjerte (Sänfebruft,

reines (Sänfefo^malj, gleifif)ertra{t u.
f. m.

in nur beften Qualitäten. öcfteUungen

nad) ausmärt« tucrdeit prompt beforgt.

Sin görfter, Sljrift, ber mit ben Ber»

fdjiebenatt. gorfttulturen, bem §ol',ein=

fdjfag, fomie faufmänn. Studnii^ung ber

pöl;er, mit Siegeleibetrieb unb Xovfftid),

bem Soffen» it. Stedjnungsmefen vertraut

ift, fud)t ©tellung; aud) mürbe derfelbe

fid) aisf :lled)nungsfübrer, SÜBiegemeifter ober

Sagerbalter für eine gabrif engagiren

laffen. &q. Angebot erbeten unter B. 1!.

40 an bie Cjrpebition bcS 3efd)iirun.

grcinffiirt ö. W.
3ungc ffltäbdjen, mcldje die fjiefige ©djule

bejudjeu, oder foldje, die ber ©d)itle ent»

roadjfen und fid) mitcr ausbilden motten,

finbett unter güuftigen Scbingungen freunb-

lid)e ".Hufuabinc bei

Sßanfiue "iCcUljoff,

Seljreriu an ber •'ööliereu Iöd)te'fd)itle ber

3ftal. BteligionSgefeflfdjaft.

SJorjfigltdje Sl e f e r e n j e n.

3n meinem vaufc tonnen nod) einige

ftnaben ?lufnal)iue finden. Xicfelbcu em-

pfangen bei Borniglidjfter Pflege eine fotgfäf»

tige Srjieb,ung. Isaao Hirsclij
§amioDer, Xljcoborftrafic 5.

'jtnu'vir'a ! äuSfünfte, «breffen

unb ©tellen»9tad)meis jeder 8rt gegen

(Siufednung Bon Wt. 1.50 in ©tief"

matten burd) die beutfdj-.amcrifauifdje

•l!,c,mu
'

i\. n. &e\t
3)(annb,eim.
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Inffruif
finb eil in ,,9luf
beutbar roeilcfte i

breitung, mcfct

bem Gontiuent,

fiänbevn
lüllb unb
auftereuropäiföen üätibern, wo
flui'fl gefunben unb treuer 'An-

hänger ficf) ju erfreuen bat. 3n=
fertionäpretä f. bie 2=gefpalten e

iJtonpareittejeUe ob. bereit Maum
BO*yf.==50ftr.ö.9B.- 6:»<$ts-

bev Jfrütje" bie

nadjbaltigftc Ber*
nur in gang £)eutfa>

fonberu aucli tu allen

w9luf ber A>bbe" ©in» *M
ber

JUf

3ntcriiatioiinlc JWcüuc
erfdjeint in momulictieii $eften & 10 riLirf-

bogcn in eleganterer Stusftattung uub
bringt ^Beiträge von ben erften ©e=
lehrten 11116 ÜtoocUiften aller Stationen,

luobuvd) fie nitot mir bao gefammte geiftige Beben rcutjctilanoo,

fonbern flmtj (Suropaä jufammenjajjt. 'Vret* pro Quartal

( - -i .tiefte = 1 SBanb) « S»f. = S fi. 50 Sr. iift.

7 ftrcC 50 iSti. 3 Rapier = !Wiibel. Pinjcliic
$efte n 2 ä'ili.

Vorr'äthig in allen Buchhandlungen.

80 M ! Höchst originell! 8» Pf.

Sem und Japhet.
800 jüdisch-deutsche Ausdrücke.

Xebst einer sehr interessanten Kinlettung

von

.1. H. M.
Vorlag iou G. A. Gloeckner in Leipzig.

Shinbcn, bie l)icfige ©chulen bejud)en,

fiiibcit 2lufnafime, genriffenbafte 93cauf=

fiebtigung, 9?nd)t)ilfe in allen Unterricht«»

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 2>(., Cbermain^Inlage 20.

93efte SReferentcn.

(Segen (sinfenbung uon (50 Warf ober

unter Sincfjniihnie uerfenben

ütfobolj & »icler, «crlin W.
©enthinerjtr. 41.

neue tabellofe «iuger A 9Jä()ma-
trhturii ibeutjdje* giibrifati mit fiimint--

lieben Apparaten, iU'iicfflufffaftcn,

Sifrt) mit ftrtect mtb 9)Jctermofj,

(ScfteB mit «Rolfen unb »kbcullott,
allen neuen SBerbeffetungen, ali< : 9iab=

auSlöfnttfl, Wrtelrob, «elbft*
fpitlcr, ?jobcH-i}lbfcr)iteii)er, Jynbeit=

lüftnng, ftctiiclbftfrhlicffcnber 2djic=

ber, «chiffcticiifjebcr, 9JobcI=©tufcij=

.•,iiii!ie, mittelft beten man bie 92abelfclbftim

©unrein ohne Hebung fd)ncll u. richtig ein=

fe(jen fnnn, foroie mit noch bieten anbeut
Steuerungen u. Itcrbeffcmiigcn inet.

l'crpacfitng bei 3jnl)r. ©arantie.

L'lnteipete
Journal für Deutsche

The Istiipitiii V latupiti
englisches Journal für Deutsche italienisches Journal für Deutsche

Billigste aus-

ländische Leetüre
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Kmil Sommer*
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pr görbcrmtg ittötfdjcn m$t§ unb iübifrfjen Mm
in ^jauö, ©cntembe unb ©djule.

JdCfifündrf von Saillfoit 9iup()ticl ,V>trfd), iaG&iiter il. Istaefiüfjra ßffigionsgeÄnft jnfrniißfurt a. IL

Sielte ^folflC. (grfter ^nOrflaitfl.

herausgegeben unter SOiitmirfinig beö SBegrünber« uttb beroiiijrter ©enoffen üon gfaac Jöirfd).

®icfe 2öodjenfd)rift erfdjeint jeben ®onner«tag mtnbeften« 2 Sogen jlarf. — Stbonncmentsprei« bei nüeu IS oflan ftalten
unb Söudjbnnblnngen 2 M 50 J> für bo« Biertelja&r. ©er söurbf-nubel oerfebrt bnrd) bie ^clroing'idje S5erlag&bnd)f)iinb.
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Wo, erinnern an balbigftc Erneuerung beä

SUJmmemeu«. ©j^ebttion bcö ^cfcfytivitit.

p r r $rruf.
'Sdjlujj.)

M. H 2lifo nur wer mit bev £>anb fd)afft, wäre ein

iiü(5lid)cr Arbeiter unb nur matf bie SlrmeSlraft probujirr,

wäre uou SJlufcen für bie ©efammttjeit? S?ann wäre

ja beiläufig ber ganje anfcljnlidjc 33rud)tf}eil bev äJcenfd)--

Ijcit, ber fid) mit ber Pflege geiftiger 3ntcrcffcn bc=

fdjäftigt, bann wären alle OeifteSfjeroeH, weldje feit

3al)vtaufcnbeu icn Stotj aller Äuituroölfe'r bilben,

bann wären alle gefeierten ®röfjen in Staat unb Sh'd)c,

bmin wären bie Ü7iätmer ber ffiiffenfdjaft unb Sunft,

bann märe bie gefammte SBeamtenweft uom Sanjlei»

biener bis ju be8 üTiinifterS Grjellcnj — bie allcr--

unnütjeften l'eute. Dod) bie* nur beiläufig. s
JJJit aller

@ntfd)icbcnl)cit aber niöd)ten nur rjcrnorrjcbctt, wie alle

mcdjauifdjcx'lrbcit inboppcltcr v)infidjt erft ber fdjaffenben

Sljätigtcit bc$ ®eiftc8 irjre Srmöglidjung unb il)rc

jweccentfyrecfjenbe, jielbewnfjte unb frudjttragcnbcZljätig-

tett oerbantt. diejenigen, bie mit fo grenjenlofcr

Sornirtfjeit auf bie geiftige SErjätigfeit Ijcrabblicfcn, oer-

geffen einmal, bafj alle manuelle Iljätigteit irjre SBerf»

jeuge, oon ber fomplijirten SJiafdn'nc bis jum primi»

tieften Pfluge unb Kammer, nur g eifrig et Üljätigfeit

oerbanft. Unb fie Dcrgeffcn jWeitenS, wie ber £>anb«

Werfer unb ber t'anbmann bie SOiöglidjtcit ber 9?cr>

wert {jung ber giüdjte ifjrc« gleiße* eben nur beut

öielgcfcfjmärjtcn öanbel oerbanfen, ber ben 2iu8taufd)

ber ®ütcr »ermittelt unb alierbing* in elfter t'inie

geiftige £l)ätigfeit, unb jwar eine rcdjt intenfiue, in

Jlnfprud) nimmt.

JBcnn fid) fo bie Ucbcrfdjäöung ber manuellen

Stjätigfcit auf Soften ber geiftigen alö eine gcbaiifen-

lofe, burd) unb burd) abfurbc Setjauptung tjerauöfteßt,

fo fteljt iljr an Sütjnljcit ebenbürtig jur Seite bie

mit fodjcr 3äl)'9 tc 't wicberljotte Öüge oon ber Sdjcu

ber 3uben uor fdjiuercr törpcrlidjcr Stnfrrengung. "ba

braudjen wir beim bod) nur au jene* ®cwcrbe 511 cx-

iunern, auf weldjc« man in nnferer 3 c 't fo nafe-

ritmpfcnb i)cnib$ufei)cn pflegt: baS oiclgcfdjntäljtc @e=
werbe be8 .^aufirer*. Vcidjt ift e8 waljrlid) nidjt,

unb ei bürftc fid) bod) wol)l nod) fct)r fragen, wer

bie förperlid) auftrengenbere Arbeit ocrridjtct, ber Vanb=

mann, ber Ijintcr bem Pfluge ljcrgctjt, ber ÜRaurer

mit ber Seile auf bem ©erüft, ber fficijjbinber mit

beut i'infel, ber Sdjrcincr unb ber ©d)loffcr mit il)rcm

•'panbwerfügerätl), ober ber v>aufircr, ber, um für 8 rau

unb Sinber, wie taum ein i'lnbcrcr, im ©djwcifjc feines
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2ingcfichteS baS färgtichc SSrob ju Bcrbtenen, feinen

feineren Jadeit feudjenb Ijerumfcblcppt, uon §au8 ju

.&auS, oon £>orf ju Dorf. Unb nun gav ber t ü b i =

f
d) c Rauptet, ber Bon ©onntag bis greitag bei biefer

{daueren Arbeit fid) auf eine ©efangeufoft rebujirt ficht,

bei ber auch bev ärmfte uidjtjübifcbe Slrbeiter nidjt

glauben mürbe, beftetjen ju fönneu. Hub fo fdjwcr

biefeS ©ewerbe ift unb fo tjotje Slttforberungen cS gerabc

an bic fbrpertidje 8eiftungSfäf)igfeit int 9Scrglctdj ju

ben nteiften .'öaubwerfen unb länbltcben Scfdjäftigungen

ftcllt, ebeufo u üblich ift cS für bic ©efammtljeit.

'£>cr 4>aufirer bringt bem Sauer taufenb ©inge, beren

er bebarf, tn'8 -fiauS; er .erfpart ihm bic 3 c i t, bie

er fonft brauchte, um in bic ©tabt ju gcljcn. CSr liefert

fie iljni billiger als ber taufmann; fonft würbe ja

nidjj Don biefer ©citc MeS aufgeboten werben, um
bie Stinte ber ©efefcgebung jur mögltdjftcn Scfcbränfimg

beS $aufirer$ in Bewegung jü fefcen, ber £>aufircr

erfpart bem Sauer ©clb. Unb enblid) brittcnS bringt

er gcrabeju bem ßanbmonn ©clb, inbem er ihm eine

ganje 2ln$aht Bon Dingen abfauft, bic als Slbfall oer»

cinjelt uid)t ben geringsten Sßcrtf) haben, unb bie ber

Sauer nur buretj SSermittetung beS fic fammelnbcn

§aufirer8 51t ncrroertljen öerraag.

j£) a ß aber ber 3ube aud) bie fdjmerftc förper-

liebe änftrengung nidjt fdjeut, um fid) unb bie ©einen

reblidj ju ernähren, baS murjelt in ben uralten ürabttionen

unfcrcS SolfeS. 3n SncdjteSgcftalt erbltcft eS feinen

Satcr 3afob unb feine ßhrfurdjt Bor bem bienenben

Satcr, ben „bei £ag ber Sonne ©tutl) unb bei sJcadjt

ber Sälte groft oerjcfjren," wirb waljrlid) nicht ge-

fteigert, ba eS feinen Sater als reid) begüterten £>crrn

Bon ,.jiBci Vagem" erblicft. 2öährenb bei ben Shiltur=

Böltcvn beS 2lltcrtl)um8 bic förpcrlidjc Slrbeit als beS

freien ÜRanneS nnwüvbig galt, bie nur ben Sftauen

überlnffcn mürbe — nur in ^arcntljefc fei ber fragenbe

Hinweis geftattet, ob unfere 3 c 't i« biefer Sejiefjung

fd)on ganj aus beut 2Utcrtfjiini heraus fei, ob eS bei uns

gar feine ©efellfdjaftsflaffcu giebt, bic in biefer Se»

jiefjung nod) um ein paar Saljrtaufcnbc t)iutev ben

3ubcn jurücf finb - - galt in ber iübifdjen Sinfdjauuug

bic 2Irbeit nie al« ein glud), ftetS als Segen, nie a(S

Öcrabioürbiguug, ftetS als „Öhre." S)aS Ijat in ben

herrltchftcn 9luSfüriid)eii nnferer Sßeifen feinen 2tuSbract

gefitnben unb hat fich in ®eift unb ^erj unfereS SolfeS

IjinauSgclcbt. 35enn nur in einem Solfe, baS ben

Segen ber Slrbcit ganj unb Doli ju würbigen weiß,

finb 2lnSfprüd)c möglid), rote baS 3öort beS SJcibrafd)

ju ber Stelle ber jüngften Sibra: riNI 'SD >
,,

J'' flNl

nDN^o N'ri nD'an "idn ''öt 'i pdn ron wpbx
nb^n hdn^di päo nb^n /tidn msny j-iidn niDio

'ui 'dn ^k ""b-fr 'Jiy poo n^sn niDK ' rvßT mtrsi
':»• ni^sl nVtfn nDNf?Di imnbvf opn nny ^d

.1"]} "l'O CDS nDT»l D'p^N HN1 "»SD J?
,
J'' HK1 «JJ? HS

3afob fprad) ju bem ilju Bcrfotgenben Saban: Sßären

nidjt ber ©ott meines SBaterS Stbratjam unb bie felbft

beut jtobcSgraucn gegenüber bewährte Eingebung 3ijd)af8

für mich gewefen, bu fjätteft jefct leer mich fortge»

fd)idt! SJccin Slenb unb meiner öänbe ÜJcühc ^at

©ott gefeljen unb bicS in nerwidjener 9iad)t erwiefen.

Siehft bu, bemerft fjierju baö 3Bort 9t. 3irmijal)'S,

wciterrcidjenb ift baS Serbienft eigener reblicher Arbeit

felbft als baS Serbienft ber Ihnen. 1)cnn bicfeS

reichte nur hin, um baS Scrmögen jn retten, auf jenes

aber fdjaute ©ott hin, ba er 8aban jurüdhiclt, 3afob

unb bie Seinen irgenbwie anjutaften; bicfeS rettete bie

t>abt, jenes aber rettete baS Scbcn.

3n bemfclbcn Sinne lautet ein anbereS S3ort

Scradjot 8, an ben ^falmöerS 128,1 >2 "pD
J?"

1^
"\b 31D1 y\üti bmn anfnüpfenb, lautet ein anbercs

SBort mmn hm shyn iTdco "»on id s^n'n idn
D'riD dw NT1 'DJ i^'Ni n'oty ntd nm' ijj'j'n

"\si2 jj'j' dtom mnj 'dj i^'ni 'i nt ^d nt^N
(3atfut) .'im -p D1131 T1CN ^>DNn 'D — 9t. 6f)ia

Sohn ?lmi'S fprach es aus im 9Jamen Ullas : öötjer

ift baS ©lud beffen, ber bic grüd)tc feiner 2trbeit ge=

niefjt, felbft als baS beS ©otteSfürdjtigcn. Sicher beißt

cS Bon biefem: 3c ber ©otteSfürdhtigc ift im ipcileS-

fortfdjritt begriffen, aud) loenn ihjn ber äufjere (ärfolg

mangelt, ober roenn ihm bie 9J2ittel feiner äußeren

iSxiftcuj müljeloS, ol)ue feine Slrbeit, ^ugefaUcn wären.

?lttein, wenn es bein ?ooS ift, auf bem Sßcge ber

®ottcöfurd)t juglcich beiuer Slrbcit grüchtc ju genießen,

baß luaS bn befi^eft unb genießeft Bon bir felbft in

reblidjcm gleiße unb mühjam erarbeitet ift, bann

ift baS tjöchftc ©lud bein, bann nidjt bloß TICS,
fonberu auch ~[b Dlül, jenes tjöcbfte ©lud, baS bem

©otteSfürd)tigcn erft im ScnfeitS Winft, ift bereits im

hieniebigen Sehen bein.

So erjieljen wir beim unfere S'iubcr in biefem

altjübifdjen Sinuc, ba^ fic empfänglich Werben für ben

Segen ber 2lrbcit, unb fid) fehneu nad) biefem Segen.

Srjiefjen wir fic in beru Sinne, ber fie frei madjt oon

Sefiljocrgbttcruug unb fic nid)t Boll @eringfd)ä|3ung

unb Sdjcu fid) abwenben läßt Bon einem einfad)cn,

auf 2(rbcit fid) ftüfeenben t'ebcn. So werben fic oon

felbft frei bleiben oon jenem Söahnc, ber ben iSrrocrb

für ben „Scruf" beS Ü)Jcnfd)en l)ält, il)r Slid, mit

bem fic in bic 9jßclt fdjauen, wirb t)e(!
f

il)r Urtljeil

flar unb Bon äußerem ©djcinc unbeirrt bleiben, unb

fie werben als ihren einzigen unb höchften Seruf in

jeber Lebensarbeit unb jeber t'cbcnS- unb ©efchäftölage

cS begreifen: 33? eu jd)cu, jübifchc iJkufchcu ju

fein.

^
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D lieber die (£tjte|ung alter uub neuer

Rabbiner.

6 i n e © f i n c.

( ©djtuf;. |

SBeldje SBereljrung hatte man in jener 3c 't DOt

einem Rabbiner; mcldjc Autorität hatten feine i'lnorb

nnngen unb ^Begutachtungen! SBic ift es aber in

unfereu lagen? Die Seanttoortung biefer grage übet

laffc id) ben Sefern. — Die Sljrerbtetung jener 3e ' t <

ber jid) ber Rabbiner ju erfreuen tjatte, galt weniger

ber ^crJon, als bcin Präger ber üijora ; eS mar 1123

minn.
3Bie aber mujjte ein foldjer Rabbiner biefe ju

üertreten! (Sr ftanb bafür ein mit bem teiufats feines

ganjen iBcfeuS, ihr allein mar fein Scbcu geweift @r

hätte lieber feine tärglidje Sriftenj, mcldjc jn bantaliger

3cit etroa aus einem larum Don mödjeutlid) tkx

Xfjalern beftanb, fahren laffen, bcoor er ein SEiteldjen

ber Bon il)in öcrtrctencu jßahrheit aufgegeben hätte.

Da« iöeifpicl feines ßttcrnbaufeS, bic empfangenen

Seiten feiner 3üngliugSjahre Dcrunrflidjte er burd) bie

£f)at feines 3Raune«alter«. DaS belcljrenbc ißort, bns

er jur @emeinbc fpradj, brang als fidjtbare SGSafjvtjett

in beren |>erj, ber Sctjrer mar bie Sßerförperung feiner

^ehre, unb barum ftanb fic als ißabrljcit uor iljrcn

äugen sin niKSS 'i y6s \3 lrvso wpa' min.

Den ftriftcu ©egenfafc jur Srjiefmng eines Rabbiners

früherer 3cit, bilbet bie erschliche Vorbereitung eines

SRcformrabbiner« nuferer 2>tit Sßon einer ed)t retigiöfen

(Srjicljung fann bei Dielen SRabbinen unfercr 3"* "'d) 1

mehr bic 3lebc fein; bie ftinber nnferer %tit roadjfcu

nicfjt mehr in einer frommen 9ltmojphärc auf, fclbft

in oielcn foldjen Käufern nidjt, bic fid) nod) als ftreng

jübifdjc geben. SBenn beti alten SRabbincu eine grünb=

lidjc ScmitntB bcS rabbinijdjen SdjriftttjumS bie erftc

iBorbcbingung mar, fo mirb jefct in Dielen ®emetnben

nad) einer foldjen faum gefragt, bringt ber „(Seiftlidjc"

nur 3cugniffc über baS Don ihm burdjAcmadjtc Xriennium

unb über ben iöcfiß bcS DoftortitetS bei unb ift er

aujjerbem nur „freifinnig" unb nad) bem SJolfsmiinb,

unb natürlich, and) nad) SBolfSbcgriffen, ein guter SRebncr,

fo genügt bicS oollfommcu. Dem SRabbtnet fclbft aber

fommt eS häufig mir auf eine gute Sfiftenj au; baö

ift ja in unfercr 3eit oft baS £auptmottD bei ber

Söarjl biefeS Beruf«. 3Boju benn aud) fid) mit einem

fo umtufeen ©allaft, mie religtöfer Srjie^ung, rcligiüjcm

iöcfcnntnifi uub rabbiuifdjcu SBiffenfdjaften bclaftcn,

meldjcr nur Störungen in ben äuuchmlidjfcitcu bcS

gefcllfd)aftlid)cn geben« eines mobernen (Rabbiners öer»

urfad)t — unb ben bic ®emeinben aud) gar nid)t »er-

langen? — aStetteidjt aber ift bie 3eit nidjt -,u fern,

in meldjer bic ©emeinbe aus ihrem rcligiöfeu Srrmatju,

ben fic für fortfdjrittlidje äufflfirung l)ä(t, ermadjen,

unb iljr geiftigeo äuge geöffnet mirb, bafj fic tjell unb

flau fcljcn unb erfeuueu, mie bie $rebigt in ber ü>nna=

goge unb ber Sehrftoff in ber WcligionSfdjulc nichts

WcligiöfcS enttjält, foubern bic ikebigt "ßhrafc uub bic

iRcligion ber ;Jtcligionsftuubc feine Religion ift.

SBenn baS SSolf in ber "fkebigt feine Belehrung

jur Ausübung unb iöethätiguug ber Religion gcrabe

heraus unb rücfbaltlos erhält, foubern mit hohlen

Lebensarten gefpeift uub mie ein iBanbercr in ber

Softe fid) enblid) nad) einem crguicfcubcn Irunf jcl)ut,

menn eS oon ber fan^cl t)erab jmar Jetjr patl)ctifd)

„baS Subentfjum" uub abermals „baS 3ubcntljum"

rufen hört, aber niemals erfahrt, moriu eigentlich^ baS

3ubcntl)um beftcht, mirb eS fid) ba nidjt enblid) fagen

muffen: ba« ift Spicgclfcdjterei, ift öjaufclfpicl, aber

feine ^Religion? IBir hören ftctS oon ber Sänket baS-

jeiügc, maS mir, tro^bem mir 3uben finb, u i d) t ju

tljun brauchen, mie mir uns aber als 3uben ju ocr =

.halten Ijabcn, mirb uns nid)t gelcljrt. 355o bleibt ba
'

bie jübifdje Religion mit iljrcn ülnforbernngeu an unfer

21)un? Der eine Ißrcbiger millbicS nidjt leljrcu, meil

er felbft au baS geoffenbarte 3ubentb,um nidjt glaubt;

©peifegefe^e haben für ihn feine iöebcutuug, biefe

madjen ja nidjt baS 3ubcnth,um aus, unb er rühmt

fid), nidjt „Äücheurabbiucr" ju fein! — Die Sabbath»

feter uub bic Heiligung bcftcljt für ihn nur im 3ln=

l)örcn feiner "Prebigt, fonft nimmt er cS eben mit ber

.'öciligljaltung beS ©abbatf) nidjt oiel genauer, als

feine ©emeinbemitgtieber, meldje „nad) feiner ^ßrebigt

t) an bclu" — mie ba« SBiljmort fagt. Der anbere

s]3rcbigcr barf es nidjt letjren, meil bie ®entembe ju

„aufgeflärt" ift unb cS nidjt glaubt. Seine 9fcbcn

fotleu nidjt oerratljen, bafs er nod) „ftrenggtäubiger"

3ubc ift, ba« märe für unferc „crlendjteten" ©emeinben

ber fdilimmftc gcljlcr eines SRabbiner«!

©ollciguir bic tSntftcljungSgcfdjidjte eine« bcutfdjcn

3fceformrabbraer« einmal nadj beut &bcu ffijjiren?

grcilidj gerat!) bie Spezies ber SReformrabbiner im

eigentlichen Dcutfdjlaub nur feiten. 3m ättgemeinen

finb es nicift 3lu«länber ober als foldjc betrachtete 8anb'

leute, meldje fid) bem Wabbincrfadjc mibmen. Sic

affomobiren fidj freilief) fchr balb ben retigiöfen i5er»

ijältuiffeit ber jübifdjcn ©emeinben Deutfdjtaubs, troft»

bem fic religiöfer erlogen unb mit beffern rabbiuifdjcu

SSortenntniffen als bic bcutfdjcn Scminariftcu auäge*

ruftet finb.

SUfo ein jübifdjcr junger "Dcaun in Dcutfdjlanb

Ijat ba» bitter, in meldjem er fid) für feinen jutunftigtn

SBeruf 51t cntfdjdbcu Ijat, errcidjt. S« mirb über biefen

^•antilicnrath gcljaltcu. 3u anbetraft ber übergroßen

Sonfurrenj in allen ®efd)äft«j»eigen gelangt mau ju

bem ^utfdjluf!, ben jungen ÜJtann Rabbiner »erben ju
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(äffen, ba ein SRabbinerjioften lufrotio fei unb aucf) ein

fixeres Jörob bietet. Da wirft plöfclid) bie 13iäl)rige

finge Schmcfter be« jungen Wanne« uafewei« ein:

ober slßapa, ber Slrthur ^fann ja gar nicfjt Rabbiner

werben, er ift fd)on acbt$ct)n 3al)rc alt unb fann fauiii

bcbräifd) tefen. ?lujjcrbem eignet er fid) gar nicfjt bajn,

ba er gar feinen frommen Sinn hat; fürjlicb ber

moquirtc er fid) über bie ®ücheurcligion, al« bie
sDcama

ba« gleifd) fofdjcr madjte. £t)ut nicht«, erwibertc ber

2?atcr befd)Wtd)tigcnb; bort auf ber ?lnftalt werben fie

if)in ba? fchon 2llle« beibringen. Er braucht ba nur

ba« Sefunbaner=3eugniß\ ba« hat er, unb ba« Slnbcrc

lernt er bort.

3Bir fönnen nicfjt behaupten, bafj alle auf bcut=

fehem ©oben geborene 9?eformrabbiucr bergcftalt öor=

bereitet ju ber betreffenben •'öochfchulc hinmaubern unb

„Ibeologeu" werben, aber als Äaraftcriftifum fann

biefe« bem ?cbcn entnommene gaftum gelten. Dfjnc

rcligiöfen Sinn, ohne Scgciftcrung für ben Scruf

ftubiren fie „Ideologie" ; fie bringen feine rabbinifd)cn

Äenntniffc mit unb tragen feine tjcim.

Die waljre öcjeichmmg für folcfjc „Stabbincr"

mujj erft erfunben werben. Siöcnn man cor 3af)vcn

fchon in einer „fortfcbrittlichen" jübifcfjcn 3eitfcbrift bie

Mahnung lefen tonnte: „Srjierjct eure Äinber jübifd)",

fo muß man jefct waljrltd) aufrufen: „Erjichet eure

Rabbiner jübifd)!"

J(ngarifd)f0 |r fdjitia- niiii $M\mnur frn.

58ou ©. 33. SRofenfjain.

(@d)(ujj.

3a, aber wie fofl ba« ju einer crfolgrcid)cu Svcforni

notl)wenbige@clb befchafft, oou wo hergenommen werben?

— Dic«bcjüglicb hegen wir folgenbc ©cbanfen, weld)c

im« nid)t ganj unrichtig ju fein fdjcinen. . (5« wäre

oon ben geiftigeu Überhäuptern ber Oemeinben barauf

hinjuwirfen, bafj bie Einrichtung ber grcitifdje gänjlid)

abgefdjafft werbe, unb an beren Statt möge oon ben

©emeinbemitglicbern eine ju ber ocrabrcicbtcn Unter«

ftüfcung an s)cal)rung im ©erhältniffc fteljenbe ®elb*

bcil)ülfe an eine eigen« baju crridjtctc Äaffe gejohlt

werben. Der babureb entftanbene 93orthei( wäre ein

Zweifacher. Erftcn« würbe babureb bie birefte 3nnn=

fpruchnahme ber sJ5rioatmilbtl)ätigfcit au« bem Sehen

bc« ©adjur mit Stumpf unb Stiel ausgerottet unb

tfefjterer am erfolgreichsten oon berfclbcn gänjlicb en t

=

wöl)ut; jweiten« aber würben bann nud) fold)c Käufer

jur Untcrftüfjung gewonnen werben fönnen, in benen

au« einem ber mannigfaltig geltcub gemachten ®rünbe,

greitifche nidjt gewährt würben. Damit bie biefer

fö'affc jur Verfügung ftehcubeu Beträge hinrcidjcnb

fließen, um bie augeftrebten fdjöncn 3iefe uerwirflichett

ju fönnen, mögen beim $ultu« = unb Unterricht«*

luinifterium Schritte gctljnn werben, bafj eine jebe folchc

Unterftüfcungäfaffe einer jäl)rlid)cn Suböention au« ben
s
Jt)J itteln be« ifraeltttfajen 8anbe«fdjulfonb« theilhaftig

werbe. Die ju biefem 3 ,r,cctc ocrau«gabteu Summen
würben bei

sBcitcm nidjt bie öölje berjeuigen erreichen,

bie ju Sougrcßjwccfcn, wie etwa jur 'Jlufred)tcrrjaltung

be« Oiabbincrfcminarö, oerwenbet werben, itier wäre

bie (Gelegenheit, baß ba« ftiefmüttertiche ©erhalten ber

^Regierung ben Ortljoboren gegenüber, einem gerechteren

^ßlafc mache; ferner tonnte hier and) bie Durdphrung«*

Sommiffion jur Erlangung biefer Subocntiou ihren

Einfluß gcltenb madjen unb wirtlich etwa« ®ebetl)lichc«

unb Scgeu«rcid)e« förbern!

iJcarhbcm btefe Äaffcn burd) bie ciumüthige 2Birf-

famfeit ber geiftigeu unb weltlichen Oberhäupter in'«

Vebcn gerufen wären, müßten fie aber oorerft oon einer

Ucbcrprüfung«fommifficin \n bem 3roecfe beauftragt

werben, um eine ocruünftige unb gerechte ®efchäft«=

gebahrung einzuführen. Die für jebe Sefdjiba nach

äJcaßgabe ber öorbanbenen OTittcl oon biefer Äommiffion

feftgcfcrjte Sd)üler',al)l bürftc nicht überfdjrittcn werben.

Dicfc ©eftimmung bürfte nidjt bem ©elieben eine«

ßinjelncn überlnffcn fein, um jeglidjem Mißgriff oorsu--

beugen. E« müßte burd) eine genau begrenzte 3a h'

ber anjunchmeubeu Schüler ber s2Jiöglid)tcit eine« 3cücf=

fall« in bie alten 3uftfhtbe ein Siegel oorgcfrhobcn

werben. Doch wir fprechen ba oon einem ^tücffall,

währenb bie ffronffjett un« nod) mit töbttidjer ©efärjr-

lidjfeit anhaftet unb beuor bie ®cnefuug and) nur mit

bem fleiuftcn Sdjritte angebahnt worbcu wäre. O,
hielten wir nur erft fo weit, bafs oon einem 9tücffalle

bie Siebe fein tonnte!

Unb warum gefdjicht beriu cigeutlid) nidjt«, fo

lange nod) etwa« gettjan werben fann? 3Btc lauge

nod) will man bie A>änbe thatcnlo« im Schooße ruhen

(äffen cSSi'n icn nvn mST ij;? Ermannen

wir un«, fo lauge bie oorfjanbenen Schatten noch feiner

totalen, troftlofcu ginfternifj gewichen finb, fo lauge

nod) ber Hoffnung 9lbcnbrothfd)imnicr auf ben hohen

©ergfpi^cn ruht! Unb man bebenfe, baß fid) ber im

Scheiben begriffene .öoffnung«ftraf)l bereit« auf bie

l)öd)|tgclegcncu leitenben Steife in 3fracl surücfgeiogen

hat, bafj ber, unter ber großen beenge be« jübifrfjcn

SSolfe« *pia^ gegriffene rcligiöfc 3nbiffereuti«mu«, oon

Ijier au« ohne Anregung, oon Oben feine •üülfe er»

warten läßt. 2Iu beu geiftigeu unb weltlichen DWÜÖ
ift e«, mit uercintcu Gräften Ijanbelnb einjugretfen.

3a, mit oercinten Gräften! ba% fei mit unferem crljabc»

neu SDlonarchen unfer iöaf)lfprud), fo fann nod) 2llle«

gut unb bie 3cfd)ibotl) ber broljenben ffiataftropfje ent=

jogen werben! — ©c« g-erueren muß, wenn bie 9ccpu=

/
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tntton ber Scfdjibotlj Wieb« bcrgcftcllt Werben fott,
|

bcnfclben bic nomabenljdftc SBeroegiidjfeit benommen

werben, mit bei fie in einem [eben frifdjen Semefter il)vc

Sdnilcr unb bereu 3al)l öeränbem. Da« giebt bc=

fonber« auf ben Meinern 3cfd)ibotf) ein rege« Summen
nnb @cl)en am Söcgiune beS neuen Scmeftcro. SDcaudje

geben ob oljne länger aii ein Scmcftcr ba gewefen

ju fein, unb über btei 3at)rc hält c« feiten einer im

fclben Orte au«. §Run ift e« aber Xfjatfadje, baß ju

häufige« Sccbfclu be8 Sekret« unb ber Umgebung auf

bie geiftige läutwicfclung fyemmenb einwirft. ÜMele

s]?äbagogeu i)abcn fid) ja baburd) ju ber Sinridjtung

oeranlajH gefühlt, bafj an mcbrflaffigcu ©djulen ber

Öeljrcr mit feinen Sdjülcrn fucceffioe in Ijötjcrc Klaffen

auffteigt, bamit l'cbrcr unb Sdjüter womöglid) über

bic ganje Dauer ber ©tubienjett beifammen bleiben

füllen. SSielfadj 93eranlaffung 511m häufigen Scdifeln

ber 3cfd)ibott) giebt ber alte mifmerftanbene Sa(j:

njH n3*lö nWBP rm& V>icr wirb aber burdjau« nidjt

anempfohlen, in ber fürjeften »Jeit möglichst Diele 3cfd)i-

botlj ju befudjen. 3>r häufige SBedjfel oon Sdjule

unb Stirer ift ol)nc 3 lllc
'fcl ail(i) Don nnferen Seifen

al« ein fteteS SPernrifdjen unb aufnehmen oon neben

fädilidicn (Sinbrücfen betrachtet worben, worunter ber

geiftige gortfdjritt erbeblid) leiben mujj. liefern will

fürlidjen Summen unb @cf)en ber 2tod)ürim fönute

baburd) vorgebeugt werben, bafj ein Dcrntin beftimmt

würbe, oor beffen Stbtauf man eine einmal gewählte

3efd)iba nidjt ocrlaffcn barf, unb müßte fid) ein jeher

neu aufjunefmtenbe SBadjur legitimiren tonnen, bafj er

biefeu iermin an ber 3cfd)ibn, welcher er jule^t angc=

l)örte, and) nrirfltdj cingct)alteu bat. •'öödjft uuange--

nef)m mad)t fid) ben ftrebfnmcrcu Salmubfdjülern

an fleincrn ganbjcfdjibotl) ber Mangel an ffHBD fühl*

bar. @« giebt nur wenig 3efdjibott), bic eine flciuc

fadjmiffenfdjaftlidje SSibliotljef ihren Sdjülern jur ©e*

nugung bieten fönucn. Der ganje,©üdjeroorratlj mandjer

Stubirenbcn bcftfjränft fid) auf eine (§injelau«gabe jenes

Dalmubtraftatc«, weldjen ber 2T 511 feinen SBorlefungen

gewählt t)at. 3n einer foldjen wol)lfeilen ßtngetau«»

gäbe finb gcwbl)nlid) nur bie fürjercu unb notljwcubigfteu

Kommentatoren enthatten; bic große 3al)l ber oolitmi

nöfen unb bebeutenbereu unter ben gestern, ferner bic

2(utorcn ber SKcfponfcnlitcratur fönnen nur in fcltcncn

2luSnal)m«fällcn unmittelbar benufct werben.

Die Srlebigung biefer wenigen Ranfte bilbct eine

Äarbinalbcbingung, oljnc weldje eine SReorganifation

ber ungarifd)cii 3efd)tbotb, nid)t gebadjt werben tann.

3u biefen wenigen fünften Ijaben wir jene üßomente

jufammcngcfafjt, weldje bic Sage be8 ©adjurftanbeS 511

einer unhaltbaren gemadjt haben unb barum am

bringcnbftcn einer Abhülfe bebürfen. SReben biefen

tjarrt nod) fo manches Slnbere ber rettenben <:mi>,

Weldje bnlb crfchcincn möge, wenn tf>r Srfdjeinen über»

ijaupt und) Don Ocuücn fein foll!

in »Dtitt Jlicil biticr •.UbtHin Minig, jucldjc iijqicU ba«

üta&bincrroefen 51"" Oeaenflanb t> a t , folgt im nädjften 3al>raangi.)

Ml(i$ ui(l)t alles nutrr kr Sonne grf(l)ifl)t!

3Son S. W.

9tentra, im Dezember.

„(5« ift nidjt« SReue« unter ber Sonne," \)at be»

fanutlid) Sc. SDcajeftät König Salomon ber Seife in

bic Seit hinausjurufen gerul)t, unb id) t)ättc JU biefer

allerljödjftcu 9lu«rufung nid)M weiter b,injujufügeii, wenn

König Salomon nidjt feine ©enten; mit einem Sin»

fprud) auf ©ültigfeit für alle 3"'en ol
)
nc Untcrfdjieb

auSgeftattet hätte. @o aber brängt fid) mir bic aller*

unterthänigfte ©egenbemerfung auf bie Sippen: Sa«
geruht 3f)nen bcimfallcn, ©ire? — Oiid)te ^icue« foüte

gcfd)cl)en unter ber Sonne? — Da« mag — mit 33er»

iaub gefügt — in 3l)rcn fimplen &t\ttn fo gewefen

fein, a!8 Kultur unb 3ibilifntion nod) in ben Sicfel*

bänbern lagen, aber beute — wo bic Propheten ber

golbcncn ^cujcit ti oerftcheu, ba« cleftrifdje
s^id)t ber

3lufflärung burd) fogenannte „i'cfctiercinc" unb anbere

Sdjlcufen'unb Kanäle über bic Seit ju Derbreiten —
mit einem Sort: feit in Neutra ein (ifraclitifdjcr)

Üefeocrciu eriftirt, id) bitte untertbänigft um Dero

allcrl)öd)ftc lSntfd)itlbigung, ift c« lange nidjt wahr,

baf3 nidjt« -Jecuc« gefd)ief)t unter ber Sonne! — Ober

wollen mir @w. ÜRajcftät and) ta» nod) auf--

biSputircn, bac feit bic Seit fletjt, fid) je eine foldjc

Ibfurbität jugetragen hat- wie biefer Dage in ber

Totalität bc« Ijiefigen Sefeocrein«? — 9tein, biefeu

tnrannifrbcn %manq laffe id) mir ein für alle 5)Jal

nidjt gefallen. — ßw. ÜJcafeftöt wollen ja nidjt ju

meinen geruhen, baj; wir im befpotifdjen Orient leben!

— Sir befinben im« ©ottlob in ber ungarifdjen fönig*

lidicu Stabt Neutra — id) will fchen, wer mir baö

SRerfjt fdjmfifern will, ein uupartciifdic« i'ublifum ju

meinem ?lnwalte anjurufen! Sllfo — Ijöre, Seit,

ftaunc unb — urtl)cilc!

Dicfcr läge fontmt ein gewiffer Dr. (?) 2Dcccr-ciö

ober S0ceer»aa8 (ba8 ßefetere fdjeint mir richtiger 51t

fein) in unfere Stabt b,ereingefdjneit, ber, nebenbei

gefagt, ein Saptiftenprebiger unb auf einer 3Jliffion8<

reife begriffen ift. — $a, \)a, h a - "' cil1 ©ürfdjdje»,

bu bift aufm ^otjwege unb id) behalte bod) 9icd)t.

3d) begreife nidjt, wa« ta nod) nie Dagcwefcnc« babei

ift? Unterbredjungen werbe id) mir untertbänigft auftju*

bitten erlauben, Sirc! — Sllfo faum haben c« einige

wcltauftlärcnbc Ferren in Erfahrung gebradjt, oon

wcld)' einem itluftren (Safte ba« ^flafter unferer Stabt

bic (iljrc Ijat, getreten 311 werben, al« audj fdjon ber
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blttsbfattc ®cbaufc ihr unenblid) weife« ,,t>irn" : bicfc

fette ®clegcnl)eit barf nicht oljne SJcufcen für unfern

liebwcrtbcn ßefeocrcin oorbcigcfjm. 'Der £>crr SJaptiftert«

miffiotiar mujj im« ju einem Vortrage Ijcrljoltcn imb
— unb — ob,, wer bcfd)rctbt bic Üntjüctung biefer

Ferren, al« fie anfingen, fid) bic ruhmreichen golgen

biefer hjrrticben £l)ot auSjumaleu! Die Sntjücfung

mar fo grojj, baß c« roaljrlid) fein Sßunber gemefen

tofire, wenn ber 33crftanb biefer um bic lejcucrcinlidjc

Mufflärung unfercr jübifchen 3ugcnb fo öerbienten •'perren

fid) ein wenig oom s13la^c weggerücft I)iitte! — O, £err

ber £cerfchaaren! 6« ift flar wie ba« ©onnculidit,

bafe biefer $öaptiftcn-$8cfcbrung«prcbigt eine Cichtfüllc

cntftrat)lcn unb unferem liebwcrtbcn Vcfcoerein mit einem,

für bie (Srotgfcit berechneten ®Iortenfcfiein umflutl)cn

wirb! — 2llfo, furj unb gut — ein ©aptiftenmiffionär

würbe oon „3uben" aufgeforbert, einen Vortrag über

bie Sibet ju t>cil ten, oor einer ^ubörerfchaft, beten

jübifdjc SOJitgliebcr fid) ;u ben djriftlidjcn etwa fo ocr=

balten wie 100:2! Wim, £>err i?öntg. wa« geruhen

(Sic baju ju fagen? — Oft eine foletje 21bfurbität nod)

je bagewefen? Doch 3brc sJJ?icnc enthebt ©ie jcber

Antwort — alfo: — eutweber ©ie gcruf)cn, öffeutlid)

ju erftären, bafj 3hre ©entenj für bic 2lera bc« "JJeutracr

jübifdjcu Vcfcocrciiic« nid)t criftirt, ober id) febiefe 3l)iicn,

al« eifrige« 93ercin«mitglicb, meine ©cfunbanten in«

.'pcm«! — 9Jnd)bcm nun meine Slffoirc mit Völlig ©aloniou

fo gut wie beigelegt ift, will id) mid) mit boppcltcr

Slufmerffamfcit an ein ocrel)itc« "Publifum wenben, um
ihm meine SRcflerionen über ba« in SHcbc ftehenbe

©cfcheljuifj funb ju thun. — 3d) t)abe gefugt, bafj c«

eine beifpiellofc Slbfurbität ift, wenn 3uben einem

profcffioncllcn ©cclcnfdjacherer ®elcgcnl)cit bieten, an

ihnen unb an Dielen anbcren aljiumgSlofcn jungen l'cutcn

einen $3efehrung«ocrfud) madjen ju föuncn. Denn fehen

©ic, meine .sperren lcfcoercinlid)eii 3litfflärcr: aut, aut.

(Sntwebcr hegen ©ie Sfjrfurcht unb •
(öod)ad)tung oor

ber Religion, in weldjer geboren ju fein ©ic nun ein-

mal ba« ÜJcatljeur haben — bann ift e« ja gerabem

eine Uugchcucrlichfcit, eine ©clbftentwüvbigung, bie ©ie

mit ber gutaffung be« SÖttjfionär« ya einer ^ßrebigt

begangen tjabcu , unb ein jcber oernünftig benfenbe

üftcufd), ob 3ubc ober ßhrift, muf3 mitlcibig über Sfjre

bebauern«wertl)c ©imptijität bie 91d)fct jueten. Doch,

nehmen wir ben anbern $ati, ben nämlich,, baß ©ic
3l)rcr angeftammten ^Religion nunmehr nur beut Scamen
nad) angehören, — bann follten ©ic, meine« @rari)tcn«

wenigften«, fo oiel @rnft befreit, öiclen oicllcid)t anber«

benfenbeti jungen Seilten nicht ben eigenen irreligiösen

©tanbpuntt aufnötljigcn ju wollen! — 3n jcbem galle

aber h,abcn ©ic ber 2ßelt feine fcl)r rül)mlid)c ?ßer=

fpeftioe in 3t)ren 3bccntrci« eröffnet; ©ie haben gezeigt,

baf3 fie einen fo unbebeutenben, fvätjwinfcligcn ©taub*

punft geiftiger 3ntc(lcftiialität einnehmen, oon welchem

au« 3huen ein jcber berumoagirenbe JBaptiftcuprcbiger

eine geiftige (Sclebrität $u fein fd)cint! — — Wber

wie, wenn fich bie -Ferren nur eine „$>efc" hätten

mad)cu wollen, ober wenn fie blo« bcabfid)tigt hatten,

ba« Sßiffen ber Ferren 33crciu«mitglieber mit einigen,

oon bem Vortrage bc« @ec(cnfd)ad)crcr« ju erwartenben

Daten über bie ©ette ber ©aptiften ju bercid)crn?

Ad l benterfe id), baf; nur bie ungcbeucrlichfte ®e*

baufeulofigfeit in unferen lagen einen geeigneten 3cit=

punft, fid) eine, aud) nur im ©cringfteu ba« ®cbiet

einer anbern ß'onfcffion tongirenbe „Öefc" erlauben folltc;

ad 2 aber meine ich,, baf] ber Qmd ber 2Biffen«=

bereidjerung auf eine oiel anftänbigere ?lrt hätte errcidjt

werben fönueu. Der Sßcrcin befi^t ja eine ganj

rcfpeftablc 3n bl °°n s.JJ?itglicbern, bie fid) reblich, be»

ftreben, burd) folenue 35orlcfungen ben weifen 9tul)m

ber ßiecro unb Demofthenc« wett ju madjeu. — Da
hätte ja einer unter ihnen leidjt über ben S3apti«mu«

itadifdjlageu unb ba« (gewonnene jum ©toffc einer

SSortefung beiluden tonnen. 2öa« ift bie öetjre oon

biefer 5"bel? ©ie beweift beutlid), ju wcldjen lieber*

unb SOiifjgriffen ber fajd)c Vibcrali«inu« unb bie unechte

Kultur, bereit fid) oiclc ®lauben«oeräd)tcr unter im«

jum Dccfmantel ih,rcr in Jßirftichfcit oon ocrftänbnif?»

lofcr ®laubcu«ocrad)tuug biftirten Vianblungen führen,

unb fie ermahnt gleichzeitig bie 3lh,iiung«lofen, fid) nid)t

bcbiuguug«lo« ber gütjrung gewiffer, fich, al« unfehl«

bire unb alleinige Propheten aller 3' ll 'f'f flt 'on lino

©Übung gerirenbeu l'eitl)ainmel ju überlaffcn. — —
3d) will nun nod) ein Detail bc« ®efd)cl)cnen nach-

tragen, welche« (jauptfächlid) burd) feine belifate Somit

l)öd)ft iutcreffant ift. Der £err SUiiffionät lub fich,

uämlid) jur 3Serfdjön*rung unb iücreidjcrung feine«

3lubitorium« einige Du^etib Arbeiter einer l)icfigen

gabril ein. (5« war ein uuoerglcidjlid) ertjebenber

Slnblicf, al« bic biebern ®efcllcu in tyilm Raufen jur

SBereinStotatität ftrömten. Da« paßte beim bod) aud)

ben betreffenben Ferren nid)t in iljren Äram, beim fie

pflegen ihren SBcrein mit Vorliebe einen ©ammclpuntt

ber 3utclligen5 ju nennen. Gj« wnrbe baljer ben

uufd)ulbigcn Arbeitern bic Dhürc fnapp oor ber 9cafe

yigcfpcrrt unb bicfc waren fo gutmütig, abjujieljen. —
•f>öd)ft faraftcriftifd) ift c« aud), baji ein htefige« 5ßod)cn-

blatt ülntafj nimmt, ben abfurben Vorfall mit einigen

fatirifdjen Scmcrfungcu auf bie — wie man fagt —
erbärntlid) fdjlcdjte V'ciftung bc« Vicrrn ÜJciffionär« ju

begleiten. Der •'perr ©celenfdjadjcrcr l)at fid) aud)

erbötig gemacht, beut Vereine einige Bibeln unb JÖaptiftcu=

bücfjel ju überfenben. Die Ferren 2lufflärcr werben

biefe ffierfe fjödjft wahrfd)cinlid) ganj oerflärt ber 93crein8»

bibliotljcf einoerleiben. ©djanbe unb ©pottü — —



878

%m bcr erftcu ^oiitftc uufcrcö Satjrljuubcrts.

(3lai) einer roafjrcn 33cgebenl)cit)

Don

^rricöriffi ""Hott.

(gortfctMing.) OB« 1J,e*u' ooroe$alt«n

)

SBiitiam bltctte iljit öerttuinbert nad), in einer

berartigen Srregtljeit tjatte fie ben frcunblid)cn Wann
nod) nie gefetjen. ©od) um wie Diel mcljr Ijätte fie

geftaunt, t)ättc fie it)n brausen beobadjten fönneu, »ie

er Bor ber £f)ür beS 3immcrS ftanb, erft übcvlcgcnb,

mit ber einten uiiauibörlid) bie ©djläfe fid) reibenb

unb bann mit einer getroffen unfid)crcn Sntfd)loffcn=

tjeit tangfam ben ©djiüffcl in bem Itji'ufdjlofj um»

bretjen.

Unb üorfitfjtig, als fjabe er einen Sveuct »off*

bradjt, fd)lid) er Bon bahnen.

ßr begab fid) in bai fogcnnnnte ©direib.$immcr, in

bem er »ätjrcnb ber ®cfd)äfts$cit fid) aufjutjaltcn pflegte*.

(5in junger Wann, ber tjier auf if)n gewartet ju

fjaben fd)icn, erfjob fid) bei feinem Eintreten. Äotm

brücftc ifm mit beiben •'öänbcn wieber in feinen ©effet

nieber.

„Ratten ©ie '"JJfafc, lieber greunb. 3d) t)abc meine

grau gefud)t, baß fie 3()ncn was aufwarten tnödjtc —
aber fie ift nid)t bafjcim."

„Iljut mir leib," berfefete ber junge Wann lädjclnb,

,,f)ätt' bie grau Scofjn l)alt and) gern gefetjen — ober

mir fdjeint, ©ie »erben fid)'« beuten, baß id) nid)t

wegen itjrer tommen bin."

ÖS war ber ©eibler £oni, ber biefe SBorte ge=

fprodjcn fjatte, mit einem gewiffen ®rab erf)öf)ten

©elbftbewnfctfeine unb bod) nietjt otjne SSertegentjeit.

©er Scibler loni in feinem beften ©onntagSftaat.

©ie buntein fnapp anfdjlicßenbcn Kleiber ließen baS

(Sbenmafj feiner männlich, fdjönen ©cftalt incrjr als ge<

wöbnltd) Ijernortrctcn; fein tjctlblonbcö £aar war forg»

fältig gcfd)lid)tet, ber breite fragen, ber ben >>alö

ooüftänbig frei liefe, war tton tabellofer SScißc unb ju

bem alten ber ertjötjtc Olanj feiner tebtjaftcu blauen

Stugcn. — ©leid) im erftcu ÜKoment war Äoljn ber

©ebanfe gefommen: „ber gcljt auf greiersfüßen" unb

barum war's bem S3ra»en unt)eimlid) geworben; er

tjatte fid) cntfdjulbigt unb war (jinau« geeilt, feine grau

herbeizurufen; SRaljcl fotlte tljm Ijetfen, ben ©egef)rtid)en

bcfd)Wid)tigen. Unb als er feine grau nidjt getroffen,

ba tjatte er »enigftenS bem jungen Wäbdjen ben 5luS-

gang Berfpcrrt. ©ie fehien in jüngfter £cit rut)igcr,

felbft heiterer ju fein; barum fotlte fie um feinen <|3rets

Denjenigen erblicten, ber in feinem ©djreibjimmer feiner

tjarrtc.

©ennod) podjtc beut Mcbtichen bas $erj, wenn er

fid) ben ©cfjrcctcn uergegenwärtigte, ber baS junge

Wäbdjcu erfaffeu muf;tc, wenn fie bas 3immcr in*

jwijdjcn »erbe ocrlaffen wollen unb bie £bür nid)t

werde öffnen fönneu. — ©od) cS war ju iljrcm eigenen

heften, fie burfte nid)t hinaus, bcoor ber ©eibler nid)t

baS Viaus ocrlaffen — wenn er ihn nur fdjleunigft

fortjdjaffen tonnte.

„V>err Sohn," f)itb ©eiblcr Don feuern an, ,,©ie

werben fidj's beuten tonnen, wegen wem id) ba bin —
wo ift bie Warie?" fügte er leifer, mit unfieberer

©timtne fjtnju.

,,©ie Warie — beißt Wirjam — bie ift broben

beim Äinb."

„3ch tjab' mit itjv was ju reben," entgegnete

©eiblcr Saftig, „fann id) hinaufgehen?"

„®ott foll f)üteu unb bewahren!" rief Äohu Doli

©djrectcn, inbem er mit einem ©a§c bei ber Xhür

war unb fid) Bor biefelbe poftirte, als wolle er ben

Ausgang befdjüfeen. „2BaS 3bnen nicht bcifallt! —
©ie gehen nidjt hinauf ju ihr, unb fie fommt nidjt

hinunter ju 3tjnen."

©er junge Wann preßte bie eippen aufeinanber,

bod) er bejttang ben Slusbrud) feines UnnuitljcS.

„Vaffcn'S mid) ju itjr, £err Äofju," futjr er bittenb

fort, „i tjab' ta fdjlimmc ©cbanten ni — unb i mufj

ju itjr."

©od) Äotjn faefjarrte bei feiner Steigerung; ber

33auer wollte natjcju Bezweifeln, was folltc er be=

ginnen? — ßr futjr fid) mit ber -Cianb burd) bie

|>aare.

„'S S3cftc wirb fein, id) fag' juöor 3l)itcn, was

id) mit ber üfiarie reben mödjt." — Unb um ben

miBtrauifdicn .sSauStjcrrn Bollftäubig 511 berutjigen, warf

er fid) wieber in ben ©effet, ben er in feiner Ungc=

bulb längft Bcrlaffeu. Unb es war aud) Bicllcidjt meljr

biefe Söcwcgiing als bie SBorte, bie Sotjn Beraulafete,

feinen Soften an ber 2f)itr aufzugeben unb fid) feinem

®afte wieberum gegenüber ju fetten, ©er junge Wann
räufpertc fid) unb wedjfcttc bie garbc unb mit einer

©timtne, ber er ucrgebcnS geftigfeit ju Bcrlcil)eu fid)

licmülite, begann er: „3tlSbann, -^err Äot)tt — id)

tuiif; 3l)iten fagcu — fnrj unb gut — cS ttjut'S ni

länger — i tjalt'S nimmer aus braufKii aufm

•'pof — allein —

"

Solju juefte bie 3ld)feln. „ÜWirjom fann bod) nid)t

wieber mit 3l)nen tjinauS."

„©0 g'fdjeibt bin i fclber," Bcrfc^te ber Sauer

mit furjent, gcjwuugenem eadjen. ,,©aS l)at bie gott=

fetige SKntter mir fd)on gefagt — bie ift 3l)ncu g'fcfjeibt

gewefen — altes Ijat fie gewußt — unb war bod)

bliub gciucfen. Unb auf bie lefcte Oftcm, wie tiie

Warie 511 3h,ncn ift, ba tjat bie Wutter gefagt —
Joni, rjat fie gefagt, fdjau, was bu treibft, bu bift 'n



888

@Daugclifd)cr unb fie tft Sfraelttin — wo foll baS

jufatnmen? — 3ld) n>a«, Ijab' i g'fagt, 'u biffet SBaffer

auf itvr gotbtgcS £>aar unb fic tft fo gut cDangclifd)

tote mir 3wci. — SCber bic üWutter ()at iljrcn g'fdjcibtcn

Sopf g'fdjüttett unb Ijat g'fngt, bu bift Ijalt a SEalftber,

Ijat fie g'fagt, unb bcoor bie Warie fo'n btffct ©affer

aufm £aar möd)t (äffen, lagt bcr Joni fein £erjbbtt

um it)r. — Unb fo tft'«, gleid) mödjt' i 'S Scbcn

geben laffen um bie Warie — bcnn warum? — otjne

ttjr ift'S bod) fein geben — all bie 3cit, bafj fie weg

tft, — leben Ijcißt baS ni — ."

Sotjn Ijatte iljm mit fieigenber Uugebulb juge*

tjört. „'ülbcr, lieber greuub, id) faitt* ©ic um ©otteS«

willen! baS wirb ja alle« fdjon beffer werben, ba«

fommt mir, weil'« erft fürs tft, bafj bic braoe SBuüev

3lmcn geftorben ift.
— 3d) fag' 3f)nen —

"

„3 weiß, ma« «Sie mir fagen wollen," fiel bcr

junge Wann tjeftig ein, „unb ljunbert unb tjunbcrtmal

Ijab i mir'« felber g'fagt, aber —," er preßte bie •'öanb

gcwaltfam gegen bic Stirn, „'« tijut'« rjott ni —
i fjalt'« nimmer an« —

"

Solju wollte iljn abermals unterbreiten, ber @r=

regte ließ if)it ntdjt ju Sßorte fptnmen.

„Um ®ott'« £imntel«wi(lcn , ©err Sohn! reben

(Sie mir nur ba ni brein — fort ju leben oljue bie

Warie — ba« ift 'nc unmögliche ©ad)'!"

„2lbcr, lieber greunb —

"

„Wi bretn reben!" rief ©eibler, inbem er ffehcnb

bie §änbe crljob, „otjnc bic ÜJJarte geljt'S tjalt nimmer."
'
„21ber 3hre Wutter t)at 3t)ncn bod) fdjon gc=

fagt
—

"

„3 weife, waö bie Wutter fjat g'fagt, unb auf

fie g'fagt Ijat, Ijalt i metjr al« auf« ßDangclium, unb

Don wegen beut werb' i bic Warie nimmer fragen,

ob'« fid) ntöd)t taufen laffen. — ©enn ob '« mir

gern Ijat — i weiß ni — aber baS weiß i — wenn

fic mi gern hätt' — unb wenn'« mögli war', ba$

fie mi uod) mcl)r gern l)ätt' als i fie — taufen laßt

fic fid) nimmer. Unb wegen bem möcht' i fic fragen,

ob'« mi gern f)ätt' — unb wenn '« ja fagt, wir i

3fraelit!" fügte er cutfd)toffcn l)inju.

Solju aber fchüttclte bcbädjtig ba« vutupt. „Wein

lieber guter greunb — tai gcl)t benn bod) nidjt an."

„Unb wegen ma« ni?" rief bcr junge Wann
Ijeftig, „benfen'« i war' gottlo«, weil i meine Religion

um bie Warie il)re mödjt' aii«taufd)cn? — 3 bitt'

31)ne um ©ott'« willen — i beut' unferm .\>crrgott

— 3l)nc 3l)r Herrgott ift ja fo fdjon meiner a —
unb i mein', it)tu war'« ein«, ob i in bie Sirdjcit ju

il)tn beten tf)ät ober in bic ©djtttcn — fo hrißen«

bod) bic 3ubcnfird)cn, mir fdjciut, bic Warie l)at'e

9'fagt -."

„2lber wiffeu ©ie benn uidjt, baß c« tjier $u

8anb gar nid)t augct)t, baß ein Sljrtft 3ube wirb?

Da« ©efefc erlaubt es nidjt."

,,©a« weiß i a," entgegnete ber junge Wann in

einem gewiffen überlegenen Ion, „unb Don wegen bem

ift'« ja, baß i j'öor mit bcr Warie reben muß. —
©enn i weiß gut, wenn i 3fraclit werben will, muß
i fort auS'm 8anb, muß 'n €>of üerfaufeu unb alles

8anb, wa« ba baju g'hört — aber um bie Warie

war'« ni j'biet — 21ber wiffeu muß i j'oor, ob'«

bann mit mir geht."

Sohn Ijatte bie ©tirn in tiefe galten gesogen,

„lieber, guter greunb, — '« ift mir leib — weiß

©ott, '« ift mir feljr, feljr leib — aber id) muß 3l)ncn

fagen — 'S fauu bod) nid)t fein."

©er junge ©auer bliette if)n angftooll an. „Sann

ni fein?"

„Sann nicht fein," miebertjofte Sofjn mit @nt=

fd)icbenl)cit. ,,©d)auen ©ic, lieber greunb, bei un«

ift baS ©efefe, mir bürfen leinen aufnclinicn, bcr 3ube

werben will, wenn wir nidjt fid)er wiffen, baß er'«

werben will, weil er überzeugt ift, baß ba« 3ubentl)itm

bic ciujig wal)rc SMigion ift — unb bei 3l)nen — ."

„Wögli war'« fd)on, baß i baoon überzeugt war'

— benn wenn i mir bent", ta^ bic Warie —

"

,,©ie wollen übertreten, weil fie bie Warie hei»

rathen wollen," fiel Sohn ernft ein.

„Wüßt' Ingen, wenn i anber« fagen wollt' —
aber wegen bem —

"

„(Eben wegen bem tonnen ©ic'S nimmer — ."

©er junge Wann war leidjcnblaß geworben, feine

Sippen bebten. „Saffcn'« mi mit ber Warie reben!"

ftammclte er. „3 bitt gar fd)ön!"

„SBegcu wa«?" fragte Sohn, ben Erregten mit*

leibig bctradjtenb.

„3 bitt 3t)ne, laffen'« mi mit il)r reben!"

„2tber wegen was? Sennen ©ic bcnn Wirjam

nidjt? Silben ©ic fid) bcnn jefct uod) ein, fie möd)t'

ja fagen, wenn ©ic fic fragen?"

Sin 2led)jcn cutrang fid) ber ©ruft be« jungen

Wanne«, er ftüfcte beibe ßllbogcn auf bic Snie unb

Dcrbarrtc mehrere Winuten in biefer ©tellung, er fd)ien

Dollftänbig nergeffen 511 l)aben, wo er fid) befanb, cnblid)

ridjtctc er fid) auf.

„gaffen'« mi 311 ihr," flehte er nod)tnal«, „um
unfer« Herrgott'« willen laffen'« mi ju itjr!"

„Um uufere« Jperrgett'8 willen fotl id) ©ic ju

il)r laffen?" wicberljoltc Sotjn, ben jungen Wann mit.

ernft burdjbringenbem ©liefe bctradjtcnb, „um unferc«

Herrgott'« willen? — Unb ©ic wollen mir nidjt fagen,

wegen ma«. (gortfefeung folgt.)

,
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Sorrcftjoiibcu^cii ltnb ^a^ncfjtciL

2)cutf djlattb.

R. 3Iu3 3&cftfalcn, 14. SDejember. @« lüirb

3tjnen, bodigccljrtcr ©err SRcbaftcur, ba« Unheil, welche«

in bcm „3ubcnfpicgcl"- ißrojcffe gefällt ift, fidicrlid)

fd)ou befannt fein. 33ieüeid)t finb Sic aber nod) nid)t

über bic Detail« unterrichtet. Unb aud) ba glaube

id), bajs c« nidit uon befonberem Sritereffe ift, ma« im

ßjtnjeinen oon jubenfeinblicfjen SÖegutadjtera auögefagt

ift. 3Bot)l aber gilt e«, bic Scurtljcilung ein wenig

näher ine* Singe ju faffen, weldje fid) bev jübifdjc al«

©ad)»erftänbiger gelabene Scminarlchrcr .2 reit au«

ÜRünfter gegen Datnuib unb Sdwldjan 2lrud) erlaubt

bat. 5ß5at)rlid), wenn bic Sadjc nicht gar ju ernft

Wäre, fo müfjte ein Sachen unferen ÜJhmb umfpiclcn,

wenn wir un« bic ©jene red)t lebljaft oorfteücn. Sin

Srjiefjer unb Silbner uon 3üugliugcu, weldje bereinft

berufen fein follen, ba« ®otte«roort unb ©otteSgefefc

'

ju lcl)rctt, jftigt wiber bic« ©efefc unb erflärt e« für

ein iRonfen«! So fdjcint c« leiber jii fein; bic £hat--

fadjc ift nid)t wegjuteugnen, e« müfjte benn ber „SSJeftf.

üRertur", wetdjer eine genaue Sdjitberung beS ^rojeffc«

enthält, gerabeju gelogen haben. — ©efefct nun, ©err

SEreu halte für fid) ben Sdjuldjait ilrud) für (ein

©efcfcbud), fann c« aber einen größeren ctt'n b^n
geben, al« bic« öffentlid) in einer ©eridjtööertjanblung

auäjufprcdjen, in wetdjer ein nid)tjübifd)cr Staat«»

anwalt fid) bc« Sd)iild)an Slrud)« annimmt gegenüber

ben SSerleumbungen unb ©efchimpfungen oon Seiten

nidjtjübifdjcr 3ubenf)affer. — siöa« foll man baju fagcu,

wenn nun ein jübifdjcr Seminartchrcr erflärt: „Sein

3ubc faun unb wirb bic 2lu«laffungen im Sdjuldjau

3lrud) al« SRetigion«norm betrauten." - unb bantit

ift jügleidj ber Stab über ben lalntub gebrochen, ba

©err SEreu uon nornberciu erflärt l)at, „baß er SEahnub

unb Sd)itld)au i'lrudi jufammeufaffe". Unb ferner, fann

auf fdjmätjlidjere Seife Xalntub unb Sd)ulchau ärudj

in beu Roth, gejogen unb beut ©ofw unb Spitt ^rei«

gegeben werben, al« wenn ein Vchrcr bc« ©efefce«, refp.

ein Snbtoibium, welche« ein foldjer ju fein bic Mitlm

heit bat (benn nidjt anber« oerbient ©err Streu ge^

nannt ju werben), fid) ju ber Setjauptung erfühnt:

„Jalnutb unb Sd)uld)an Slrudj finb Sammclwcrfc, c«

finb ©unberte uon Dingen barin befproetjen, unb c«

giebt fo oicle Gsrflärungen baju, baf? c« nidjt ttiöglid)

ift, bau ad) ju l)a übe In." ©ai nun nidit ber 35er

faffer bc« ,,3ubcufpicgcl«" SRedjt? renn al« ma« für

ein ungeheures, hödift zweifelhafte« unb Derbäd)tige«

Ding ftellt ©err Iren btn SEalmub bar? — Cr« ift

Wirtlid) nod) ju ocrwuubcrn, bajj ©en SEreu fo freunb*

lieb war unb beut armen jatmub wenigftcu« „einige

i fefjr fdjöttc Stellen, l)crr(id)c Parabeln, au« benen j. 23.

©erber unb Rrummacfjer ifjreh Stoff gcfdwpft haben"

311 laffen unb gegen bic Ungcljcucrlidjfcitcu ic. 511 prote»

ftircit. ilbcr wir bebauten 1111« für joldje 9Sertt)eibiger.

X)a Ijättc ©err Ircu lieber ganj fdiweigen folien, —
benn ba« ift flar — feit langer erbeuflidjer 3m jueifj

bic jübifdjc ©efd)id)te nidjtS (irbännlid)ere« aufmweifeu,

al« biefe« gcrid)tlid)c ©utadjtcu eine« iübifdjen Vcljrcr«

über Salntub unb Sd)uld)au ilrnd). Da« ift eine

traurige Saljrhcit, bic nur bann 51t
s
Dcid)tc gemad)t

wirb, wenn ©err ireu ba« SReferat bc« „SBeftf. ÜRerfur"

uon Anfang bi« 31t (Snbc für erlogen erflärt. — —
Saun e« un« nun nod) SBunber nehmen, baß bic jübi=

fdjen 3uftänbc in -Bcftfalcn fo bcjolat, fo fjerjjerreifjenb

finb? Denn firbcrlid) ift'« erlaubt a magistro ad

discipulos ju fdjlie^en!

= "JJlünftcr, 14. ©ejember. Der JHcbafteur

bc« ,,©cftfälifd)cii hierfür" würbe wegen ber 5lnflagc

ber ilufrci^utig burefj SJeröffentlidjung uon 21u8jügen

au« bcm ,,3iibeufpicgcr' (ficlic Ocr. 24.) frcigcfprod)cn.

Da« ®crid)t ualjnt ben guten ©laubcu bc« ©errn

Dr. .^offmann an. Die Dcpofttioncu bc« \icrvu

Scminarlcljrcr Iren al« Sadjocrftän biger waren ber>

artig, bafj wir ©ott bitten muffen, un« oor unferen

greunben 3U fdjü^en. Der ©err Scminarlcl)rcr gab

9)ctttl)ciluugen über ba« 3ubentt)um, wctdjc feiner

Stellung al« Vcljrer einer iübifdjen l'chrcrbilbung«anftalt

wenig cntfpredjen bürftcu.

* Jvratit'furt a. 9J}., 4. Oejember. Oiadibem

wir oor einer Sodie, fdjreibt bic „granff. 3*8-"» einen

Söricf bc« l'orb Sljaf te«b ur)) au einen öerrn in

granffurt a. 53J. ueröffentlidjt Rotten, in locldicnt ber

Vorb ba« Stuftreten bc« v>crm ©ofprebigerS Stöcfer

in gonbon ocruvtljciltc, fudjten bic berliner Organe

bc« Sefeteren 8orb Stwftcoburt) baburd] 31t oerbädjtigen,

baf; fie ein Dantfdjreiben bc« l'utl)cr=Somitcc« an ©errn

Stöcfer ucröffcntlidjten unb barauf aufmerffam maditcit,

baf; an ber Spifee be« Statte« Vorb Sl)aftc«buri) al«

«ßräfibent be« «omitec« Derjeidjnet fei Da« ift rid)tig,

aber wir finb nun tu ber Vage, biefen fd)cinbaren

SEBiberfprud) aufjullären. Siner ber i5l)rcn Scfrctärc

bc« Vutljcr Komitee«, ©err itV Crbwiiu SI)ipton, t)Qt

nämlid) an ben Vonboucr Dberrabbmer Dr. xHMcr ein

Sdjrcibcn gcridüct, in wcldicm c« wörtlid) Ijcijst : ,,3d)

ergreife bic erfte ©clcgcnljcit, um 3hncn ju fagcu, bai},

al« iiufcrc greunbe in Dcutfd)lanb gebeten würben,

un« einen Dclcgirten ju fenben, wcldicr itjre 2lnfid)ten

über Vutljcr oertreten würbe, wir bereu itfahl nid)t

norau«fcl)cn tonnten, nodi wäre co unfererfeit« nidit

paffenb gemefen, irgenb einen ffiunfd| in betreff ber

^ßerfon, weldje biefelben ernennen mbditeu, auäjufpredjen,

allein bie SDiitglieber biefe« Komitee« tfjeilen bic m h 1

befaunteu v

.Hufid)tcu ihre« ißräfibenten, be« Sar( oj
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Sh,nftc?burl) in ehrerbietiger 9tücffid)t auf ba? .ftau«

3frael, unb '3ic mögen oerfidjert fein, baß Sßaftor

Stötfer hieroou unterrichtet werben wirb, obgleich id)

nid)t annehmen tann, baß er währenb feiner tuttotfen*

heit in Sonbon irgenb einen ©egenftanb berühren bürfte,

welcher nidjt birett auf bic 2lugcfcgcnhcit, beren wegen

er i)icvl)er lommt, 33c$ug hat." Ühirj: &err Stöcfcr

ift oon bem ?ntI)er-Sotnitcc nicht eingelabcu worben,

atlcii! nadjbcm bic „greunbe in Deutfd)lanb" ihn ein*

mal hinüber gefdjicft hatten, mußten bie (Snglänber

gute ÜJhcne jum befen Spiet madjen.

b 2Jfl8 ^oninierit, 12. Dcscmber. 3ch erfahre

foeben, baß bic 9tcoifion?ocrhanbluug in ?lngclcgent)cit

be? SReuftettiner Snnagogcnbranbe? am 4. 3auuar

ftattfinbet.

F. *£ait
(
}tg,, 10. Dcjember. 2tm Sonnabeub,

ben 8. b.
sDc., ^iclt ber oon hier fdjcibenbe Rabbiner

Dr. ©ronemann in ber hiefigen 3öcin berger St)ita=

goge oor bicht gefülltem ®ottc?haufc feine 2lbfd)icbS-

prebigt. 3n herjergreifenber Sßeife fdjilberte berfelbe

feine Sßtrffamfeit in ber ®emeinbc unb fdjloß mit

innigem Söunfdje be? grieben? für bic ®cmcinbe, be?

Segen? für ben Sßorftanb unb alle SJcitglicbcr ber

®cmehtbe unb nahm oon ihnen rührenben 2lbfchicb.

2lm Sonntag, ben 9. b. W., brachte bic Siebertafel be?

taufmännijdjcn SSeremö bem Schcibcnbcn ein 3Jcorgcn*

ftäubdjcn. 9)2ittag? übcrrcichtceinc Deputation eine l)crrlid)

auSgeftattcte Danfabreffe nebft einem (Shrengcfchcnf, bc-

ftchcnb au? einem funftootl gearbeiteten filberneu $hce=

unb Kaffee» Seroicc mit altbcutfcher ©raoirung. 2lbeub?

oercinigten fid) bie 9JHtgliebcr ber ®cmeiube unb oiclc

greuube ju einem 2tbfd)icb?»geftcffcn im tjiefigcn Saifer»

hof beffeu Saat mit ^Bäumen, Slumen, Draperien,

Emblemen feftlid) gcfchmücft, einen prädjtigcn 2lnblicf

gemährte unb einem ^Blumengarten glid). Der erfte

SToaft galt bem Saifcr, bem Sdjinnhcrrn be? beutfdjcn

Sveidjc?, wobei bic Kapelle be6 4. 3nfanteric=9?cgimcnt?

bie •Dcationalhhtnnc iutoniitc, bic ftehenb oon ben 5>ht=

gltebern abgefungen würbe. 9?cbe reihte fid) an 9tcbc.

frerr Dr. ©ronemann fprad) in fichtlid) bewegter

Stimmung für bie ihm an biefem Sage fdjon oon

ber frühen 9)Jorgcnftunbc an bcioicfcncn Doationcn

feinen tiefcmpfiinbcncn Dan! au?, unb betonte bcfonberS,

baß üjm biefer Jag als einer ber fdjönftcn läge feine?

Scbcn? in fteter Gmnneru'ng bleiben wirb. (Sr würbe

ftet? mit feinem tfjcuren Daujig bie 23anbe ber Siebe

unb Sßereljning, welche ihm ntit 2Utcn oerfnüpfen, ju

erhalten fudjeu. Die fteftthcilnchmcr blieben mit frerrn

Dr. ©ronemann im Weiteren ®cbantenau?taufd) bi?

in bic ÜRorgenftnnben Bereinigt. Die unbegrenjteftc

Siebe unb ißereljrnng Danjig? begleitet .frerrn Dr.®rone=
mann nadj feinem neuen großen 3ßirfung?freifc. 9)cögc

er bort ber gleidjen Hochachtung unb 3 l,nei3un9 be*

gegnen; möge er einer gebcitjlidjcn, fcgen?rcid)cn 3Birf=

famfeit entgegengehen! üJcöge er aud) unfer ftet?

eingeben! bleiben, wie wir feiner nimmer oergeffen!

|io(lanb.

A 2(u3 .fjollanfe. „3a, gegen bie Simultan*

fd)ute !önncn wir nid)t anlömpfen" — ba? ift ber

SRefrain, mit bem jcbe? ©cfpräd) über bic Schule, über

bie jübifche Sdjule bei un? enbet, unb — „fo gc()en

mir mit offenen Slugcn bem Verfalle alte? 3übifd)cn

entgegen" fügen wir tjinju. ©laubt man, baß e? burd)

Untl)ätigfcit auf biefem ©ebiete beffer werben wirb,

beffer werben !ann? unb c? fotl ja nid)t beffer werben,

um oon ©utem ju ©efferem ju gelangen, fonbern weit

e? fd)led)t bei unferer t)cranwad)fenbcn ©eneration au?=

fiet)t. Söilt man fid) wunbern, baß ba? SJiaß oon

iübifd)cn Äcnutniffcn bei bcrfelbcn ftet? üeiner wirb,

unb ba? uureligiöfc Scbcn in umgefct)rter ^rogreffiou

wädjft? s)Jur ein? tann ba 2tbt)ülfc fdjaffen, ba? ftnb

Sd)u(cn, jübifdje Sdjnlen. Da? .^inb barf nid)t ju

ber 2lnfid)t gelangen, baß ba? 3übifd)e nur i)ccbcnfad)c

fei, baß ju bem jübifdjen Unterrichte nur bie 3eit oer»

wenbet werbe unb nur fo oft, al? ber Untcrridjt in

ben profanen Söiffcnfdjaftcn 3cit übrig laffe, mit einem

Sorte, baß 3übifd) jum ÜJtinbcften nidjt ebenfo obli=

gatorifd) fei, wie ^otläubifd) unb granjöfiid) unb

Sßattjematif u.
f.
w. Unb ferner, mit wie oiel Suft unb

greube tann ba? fiinb übcrljaupt an feine „jübifdje

Stunbe" getjen! 6? ift bis oier Utjr in ber Sdjute,

bann wirb gefpeift, bann tjat e? feine Sdjulaufgabcu

511 madjen unb bann, bann muß e? an'? „3übifd)e."

Da? finb nod) Äinber, bie fo glücflid) finb, ©Itcrn ju

befißen, bic loenigftcn? täglid) eine Stunbe biefem

Unterrichte juweuben, ber größte Xfyül unferer 3ugcnb

muß fid) begnügen, uoeü, brcimal wödjcntlid) bie jübifdje

Sdjule ju befud)cn, — loa? tann ba qualitatio unb

quautitatio t)Cian?tommen! ©cioiß, an fletncrcn ^la^en

wirb fid) fdjwcr 3tbt)ülfe fdjaffen taffen, aber 2tmfter»

bam j. 33., eine ©emeinbe, in ber ©ottlob nod) fo

oiet „gelernt" wirb, wo e? watjrlid) eine ftattlidje 9teil)e

ed)tcr, aufridjtiger 3e()ubim giebt, bie nod) 3"t unb

©etb für'? 3ubcntl)um übrig fjaben, wo man einen

üOcanu an ber Spi^c tjat, bor loie gefdjaffen baju wäre,

aud) in biefer öejicljung ©roßc? ju leiften, warum
eutbel)rt aud) Slmfterbam einer Sd)iile, bic ber 3ugenb

ihre ganjc 2lu?bilbung bietet? 2tn *Dcuftcr=2lnftalten

f et) tt e? bod) loaljrlid) uid)t, e? gilt l)ier ja fein t^

J^XO, unb an crjicltcn Erfolgen ebenfo wenig. 2lmfter=

bam, ba? fid) mit feinem neuen, großartigen 33ett) ä

•'pamibrafd) ein weithin leudjtcnbc? Dcnfmal feiner

minn narwt unb minn TI33 gefegt, hat bamit ge=

jcigt, loclcbc? feine begriffe oon minn wh finb,

gelten biefelben für bie Sinber weniger, al? für bie
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(altern? — 2lbcr auf alle uiifcrc fragen, unb finb c«

ba$ nidjt eigentltd) bic unfrigen, foubern bicfclbcn

roerben öiel unb oft ocntilirt, Ijört man nur bic eine

2lntroort: „3a, gegen bic Simultaufdjule fönnen mir

nid)t anfampfen." — 3Bir erlauben un« 51t benterfen,

e« gilt feineu Sampf gegen bic Simultanftfjule, c« gilt

bic 233al)rung unfere« tljcucrftcu (gute«, unb ba bavf

feine anbere s
Jtücffid)t mitfpredjcn. 3c gröfjer bic

©djroicrigfchcn, bic fid) un« cntgcgcutljürrneu, um fo

mehr muffen mir unfere Gräfte anfpaunen, unb gcrabc

2lmfterbam l)at ja roicbcrt)olt gezeigt, bafe c« and)

burdjjufütjrcn oerftebt, roa« e« einmal in bie $>anb

genommen f)at. STäufdjcn mir un« bod) nidjt: alle

rcligiöfen Snftitutioncn, unb feien fic nod) fo prädjtig

unb nod) fo reid) au«gcftattet, finb mie ein ©ebäubc,

bem baS 5»nbamcnt fctjlt, fo lange mir nid)t in gc=

nügeuber Söcifc geforgt haben, bafe unfere Stnber ju

3cl)ubim, cdjtcn 3el)ttbim Ijcraugebilbct roerben. Soll

ber Süngttng , roenn er bem Grlternljaufc cntroadjfcu,

tro(3 aller 33erfud)ungcn, bic in manuigfadjftcr SBeife"

an ifju herantreten, ber ^Religion feiner 23äter treu

bleiben, foli bic größte Wü, bic e« für einen jübifdjcn

23atcr giebt, foll t>a$ yi2 v,t "pn3N rinn fid) an

un$ erfüllen, bann muffen mir unfere Äinber aud) mit

allem 9cötl)igcn ju bem Kampfe auslüften, ber ihrer

überall im fehaffenben, mie im geuicfjcnbeu Sehen roartet.

Unfere 3ugcub muß lernen, oon ®runb auf lernen,

bafj jübifdjc unb profane Sifbung feine ©egenfäfce finb,

fie muß" gclcl)rt roerben, all ba« roahrhaft Schöne unb

ßblc, roa« an bem Saume oon fiunft unb 2JBiffcn=

fdjaft ^citigt, oom jübifdjcu Stanbpunftc au« ju roürbigcu

unb ju fd)ü(jcn, fie muß in ben Staub gefegt roerben

nhosn -pno nat^n ns T\nb. So lange ba« nidjt

gcfd)ict)t, fjaben mir unferer s
13flid)t nidjt genügt. —

35a« neue Setl) > £>amibrafd), biefe jüngftc Sdjöpfung

21mfterbamcr Scgciftcrung für unfere heilige £hora,

roirb fo lange allein ftefjcn unb oon nur befdjränftcr

Söirfnng für bie B^nf 1 bleiben, fo lauge ihm nidjt

fein jit p gegeben roivb, eine höhere Schule, in rocldjcr

jübifdjc SJßiffcnfdjaft juglcidj mit profaner gclctjrt roirb.

£) eft err et d)* Ungarn.

-g- 2lu3 9Jiäl)rcu, im-l
Dejember. >>crr SRabbiucr

Dr. Samuel ®rün ju &naim ift burd) cinftimmige

SSafjl nl« [Rabbiner Pon .V>o heuern« berufen roorben.

2Rit biefem Soften ift ba« ?aubc«rabbinat oon 2tjn.il

unb Vorarlberg oerbunben. Cxir Dr. ©rüu gcljört

au« ooller Ucberjcugung ber fouferoatioen Dftdjtuug

an. {loffcu roir, baf? feine Söirffamfeit in Itjrot eine

rect)t gcfcgnctc fein roerbc, baß" c« il)tn gelinge, für

min unb nNT tSrfpricßlidjc« ju fdjaffen. ©er Sefjre

®ottc« öffnen fid) gern bic £>erjen, roenn ber rcd)tc

Öcljrcr burd) übcrjcngcnbc SRcbe unb eigene« Scifpicl

fic üerfünbet.

W. "^rag, 5. ©ejeiubtt. Sic bereits in biefem

Statte gemclbct unirbc, hat ber Sßorftanb beS öj«$abaat(js

33erein« in einer Si^uug oom 3. Sebruar lHH.'i bie

3icfolutiou gefaßt, eine Sanbeö'SRabbinerfc^uU }u tveiren

unb pr SRealifirung ein neungliebrtgeö Romitee au«

fjeroorragenben unb ciufluprcidjeu SDlännern ju mäfjlen.

3lllcrbiug« ein fetjr löblidje« "Projcft, loeldjc« jur

©einige 3t"8luB bafür bietet, ba§ man in ber alten

Ax-irnftöttc ber ntrnpn min cublid) ju ber (JrrfcnntniB

unb Siufidjt gelangt ift, baß trofc ber oiclcn ißotjl»

tl)ätigfeit«iuftitute, bie Seiten« ber fjiefigcn ©emetnbe

crljattcn roerben, für ba« geiftige ©ebredjen beS ge»

fammten 3ubcntl)um« be« Äöuigrcid)c« ©öljmen nod)

feine 8inberung«anftatt criftirc; allein bic Ferren oom
ajorftanbc fd)cincn, mie un« bic 3cit leiber belcljrt, fid)

einer triften 3tlufion Eingegeben ju l)abcu, iiibcm fie

glauben ntt*jJD3 naiD natt'no. Unb fo fjaben fie ba«

in fic gefegte Vertrauen roenig gerechtfertigt. Man
erwartete oon ifjnen ITljatcn; ftatt beffen crljält man

papierne 33efd)lüffc unb bic 3ufid)erung. ba& bic Ferren

fortan Sltle« bem 3 u
f
aUe unb einer günftigen SBenbung

bc« ©efdjicfc« anoertraucn mollcn. - - Unb obfdjou ber

3nbiffcrcnti«mu« auf bem religio« -- miffenfd)aftlid)cu

(Gebiete im Sicbcumcilenfdjritt fdjrcitct, fo giebt man

fid) bennod) ber füficn
sDJußc f)in, unb mit forglo« ge-

falteten 'öanbcu fdjaut man gleidjgültig ju, mie ber»

fetbc immer meljr um fid) greift. Unb bod) — ein

Sdjritt — unb c« roärc biefem geftcuert. Die 80000
©ulben, bic ju biefem 3roccfc bei ber ftultu«gemeinbe

angelegt finb, braudjte man nur ifjrcr Scftimniuug

jujufüt)ren. allein c« gcbrid)t au Scannern, bic Ijierfür

ba« SBort ergreifen unb auf £f)atcn bringen. Sie

.fultii«gemcinbc=9feprafcntanj? 91d), bicfcfdjcint fid) mit

foldjeu Dingen nidjt abgeben 511 rootlcu. — Hub ber

23ovftanb bc« @j=4-)abaatl)«Vcrciu«y 2Bte fdjrocr c«

un« fallen mag, über bic Leitung bcffclbcn ben Stab

511 bredjen, fo muffen roir bennod), um ber ®ered|ttgfett

uiillcn, fonftatiren, baß bcrfelbc unter bem gegenwärtigen

SKcgime eine SdjtUjiochr gegen bie alle« SReligiöfe roay

fdjrocmmenbc glutl) 511 crridjtcn uid)t im Staube ift.

3lu« roeldjer Urfadjc, ncljmcn roir 2lnftaub, l)icr ju

erörtern. 2J3ol)t fieljt man bic« fd)on ein, unb, roie

ba« ©crüdjt jirfufirt, foll ber vicrr Dr. ®rün geroiüt

fein, bcmnädjft auf bic 'Obnianu«ftcllc ju refigniren unb

ftatt feiner mürbe bann ber in ber (Mclcljrtcuroclt fcl)r

geortete Wann, öerr Sinai V^orf, Seiten« be« 23or=

ftaubc« in 3lu«fid)t genommen roerben. §err Sinai

.^ocf Wäre moljl ber SDtann, um ben ajcrciu ju ber

cnoüufd)tcn ^rofpcrität 311 bringen. @8 bürfte ibm

aud) nid)t fdjmcr fallen, beun bic Vicbc jur ©otteolcbvc

ift au« bem •'öerjen eine« ed)ten
v]5ragcv 3ubeu nid)t
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ganj unb gor ausgemerzt, fic glimmt noch in bem»

fclbcn unb cö bcbürftc nur bcv rcdjtcn Anregung, um
fic auf« Wcue ju entflammen. IS« fei un« geftattet,

einen {[einen ©croci« hierfür anzuführen. 911« ber hoch»

gelehrte ÜHabhi T)aoib HtatfdKf Vxt, bev in Sernowtfc

(^Böhmen) 2'2 3ahrc lang al« Rabbiner fnngivtc, an

feinem (Sterbelager feiner ©attin gegenüber fid) baljiu

geäußert hatte, feine rocrtbootlc öibliothef ju einem

Würbtgen 3wecfe ju roibmen, glaubte grau Secilie

s
f>latfd)ct ben gct)cgtcn Sunfd) ihre« ©atten baburri)

ju rcalifiren, wenn fic bie SSibliotbcf bem ßj^abaath

aSerctne zuführen werbe. 'demzufolge richtete fic ein

Schreiben an ben SJorftanb mit bem iSrfuchcn, er möge

bic oon ihrem (Satten jurücfgebliebcnc Sibliottjcf, roeldjc

einen äöertb üon 400—500 ©ulben repräfentire, gütigft

in Smpfang nehmen unb bic Verfügung treffen, bnf?

alljährlich, am Sterbetage für ba« Seelenheil be« ©ahiiu

gcfchicbcncn eine ©cbädjtuijjfcier abgehalten werbe. 3u

einer 93orftanb«fit5ung Würbe bie« jur tenntniß gc=

nommen unb bic gcftclltc Auforbcruug cinftimmig gc^

billigt. 3cbod) rourbc oon ber Ijtci^n berufeneu Seite

öerabfäutht, grau <ßfatfdjel oon bem SSorftanbSbefchlufj

ju oerftänbigen. "Demzufolge langte nach Verlauf breier

SRouatc au$ Sernowi(5 ein ©d)reiben ein, welche« bic

Sunbc cnttiiett, baß bic bem @j=.s>abaatf)--SBercint jugc=

badjtc iBibliotbcf nunmehr bem Siener ©eth/&amts

brafd) befignirt nmrbe. 55er um ben Herein fid) fo

oiclfad) oerbient gcmad)tc Sr=Dbmouii, V>crr 91. ©loch,

tonnte bie« fo gleichgültig nicht l)ingcl)cn laffen, er

fud)tc baher auf alle Seife ber grau Hlatfcbef ben

richtigen Sachoerhalt ju ejplijtren, unb feiner eifrigen

^Bemühung ift c« au«fd)licf?lid) 311 »erbauten, baß bic

9Jcrciu«bibliothcf mit 400 ber feltcnftcn Öänbc bereichert

rourbc.

A. "JJreftbnvfl, 8. Dezember. 3n Angelegenheit

ber oon einigen Somitatcn eingebrachten Petition um

Aufhebung ber fogeuannten Rabbiner «Siufclfchiilcn

erl)ob unter 2lnbcrcn auch ber jur Slntifcmitcnpartci

gehörige unb fid) in biefer ©cfinnung eine« jrocifcl^

haften SKuhmcS erfreuenbe 21bgcorbnctc 0. St)monh
511 einer über zwei Stunben baiicrnbcn Siebe feine

Stimme. SMcfc Siebe, bic jroar lange, fet)r lange

bauerte, bot befto mcl)r Stoff jum Sadjeu. Sccbncr

tarn auch auf bic hiefige Scfcbiroa 511 fprechen unb

fagte unter 9(nbcrcm: cö roärc oon ber Regierung öcr=

nünftiger geljanbelt gciocfcn, roenn mau ben „vuirjna^

fonb«" ftatt jur Srbauung eine« Snibbincr= Seminar in

Hubapcft, ba« über 1000 000 ©ulben oft. S. toftetc,

unb jührlid) oon 8— 9 3öglmgcn befuebt rourbc, bic

^refeburger 3cfd)iroa, bereit §öreräaht jatjrlid) fid) auf

4—600 58ad)urim bezifferte, unb au« roetcher auch bic

meiften ©emeinben Ungarn« ihre SRabbtner holten,

p c f ft a a t ( i ch t c, ober, folltc bic« unmöglich^ fein, lieber

ben Xaltnub (l)ört!) — in« Ungarifche überfc&tc, loa«

fidjerlid) roeniger ©elb in Anfpruch genommen hätte.

— fiepten ©onnerftag hielt ber >V>crr Oberrabbiner

feinen erften bie«jöf)rtgen Scbiur=93ortrag unb jwar in

nT'ISn nriVw ,"»J1D. X>ie 3a ')l öcv 1UU •')" oerfammcltcn

iBachurim betrug etwa 360.

A. ^vefjburfl, 11. Dezember. Sin geftern hier

angelangte« 9teffript be« üßinifteritttn« bc« 3uuern

oerroirft ben jüngft gefaßten SBefchlufj ber Stabtrcpräfcn»

tanz, laut beffen ber ÜJcititär-Slrar mit feiner gorberung

auf *cjal)lung ber Soften ber TOilitär 3ntcrocution

bei ben borjä^rtgen 3ubentraroallcu an bic Regierung

oerroiefen rourbc, unb roeift ber ÜKtnifter bic «tabt«

gemeinbe au, biefe Soften fclbft 51t befahlen. @r moti-

oirt biefen Srlaß baljin, bafs e« in erfter iReil)C bic

Aufgabe ber ©emeinbe fei, für bic ?lufrcd)terl)altung

ber 9tuf)e in iljrcm SBeid)bilbe Sorge ju tragen, fic

nlfo bic Soften für bic Sicberl) rftcttuug ber geftörten

iHulje allein ju tragen t)abc.

*||* 93cft, !4- ©ejemher. t)ie Smmuitität bc«

9lbgeorbneten Ouobi) ift aufgehoben loorbcn; bcrfclbe

wirb alfo fid) oor bem Strafridjter rocgen feine« brutalen

Umgreifen« in ben ^ljiregljlja^acr ^rojcf} ju oerant--

roorten Ijabcu. @benfo hat ber iKeid)«tag fein SOcttglteb

93erhooai) bem ®erid)tc jur Herfügung geftcllt

-y- gemberg, 12. ©ejember; 3n bem Sreifc

uuferer ©eroerbetrethenben bereitet fid) eine 33erocgung

oor, welche ba« junge fcgcn«rcid)e Snftttut ber eben

erft in« Scheu getreteneu (Mcroerb«=@enoffcnfd)aftcu ju

einer Saffe gegen bie jübifdjcu ®ewerbetreiben ben

febmiebeu möchte. Wlan roill nämlid) in bie Statuten

biefer ©cnojfcnfchaftcn bie Sefttmmurtg aufucl)nu'u, baß

fein 3ubc in ben 2lbmiiiiftratiou«förper gewählt werben

fann. hoffentlich fdjcitcrt biefer Sßcrfudj eughcrjigftcr

fptepürgerlichfter ©etüfte an bem gefitnbcu Sinuc uufere«

©crocrbcftanbc«.
* gemberg, 13. ©ejember. ©er öerantroort*

lidjc
löcrau«geber bc« Organ« be« Vereine« „ÜKachfife

.sSnba«" rourbc rocgen 2Seröffentltdjung bc« belaunten

3irtufar« m einer einmonatlichen Serferftrafe oerurtheilt.

:|: ÜHnttaiU? (Hutoroina), 5. ©cicmbcr. Senn

e«, roie 0011 ber -\bn na mi33 and) oon ben jübifdjcu

©emeinben gelten würbe, baß biejenigen bic heften

finb, oon benen am Scnigftcn gefprod)cn wirb, fo

formte bic hiefige Sultu«gcmcinbc, beren Sporne fo feiten

in bie Ocffcutlidjtcit bringt, fid) mit Stecht 311 ben

heften zählen; unb in ber 5Ebat fann bicfelbc, \)tx-

möge ihrer @iurid)tungcn, bic fämmtlid) auf gefunber

Hafi« beruhen, wenn aud) nicht ju ben iöcftcu, jcbod)

atlcnfatl« ju ben „®uten" in ber Sufowtna gejähtt

werben. — ßrft neulich gab bic l)icfigc ©emeinbc ein

ctlatantc« 3eugnhj il)rcr Sol)lgefinntt)cit, inbetn fic ber

I leiber in manetjen greifen Ijcrrfdjcnbcu Unfitte bei ^3c=
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fctsung bon SRabbinerfießen uidjt bic 2Bürbigfeii ber

^Bewerber allein ju bcnicfficljtigcii, babutdj ein "Paroli

bog, baß fie, unbeirrt oon allen oevf udjtctx ungehörigen

©eeinfluffungen, ba? Ijicr uafant gcwcfcnc ;){abbiuat

nur unter beut ®efid)t8punfte ber £üd)tigfeit unb geiftigen

SBefäljigung ber in grage fomnicubeu Sanbibaten ben

als ialuiubifteii unb ljcroorragcnbcn Ranjelrebner hocl)-

gefdjä&ten unb mit SRedjt allgemein beliebten frerrn

Qbertobbiner Sunftabt au8 ®roßwarbein jum geift

lidjen Obcrljauptc bev ®emcinbc ernannte. - Sßenn

nun and) bic Ijiefige ®emeinbe ju bei' getroffenen

SKabbiucnual)! fid) gvatuli en fann, inbem bic htrje

3tat8tf)ätigfeit beffelben fdjon jegt oon Sebermann als

eine in jcber SBertefjung fegen$= unb erfolgreiche gc-

ltiürbigt roirb, unb bc?l)alb bie ^ufunft ber Ijicfigcit

©emeinbe eine freubige unb l)offnttng8Botle ju werben

berfpridjt, fo muffen wir ju unferem Söebauern bcuuod)

fonftatiren, baß bie8 Vidjtbilb nidjt gonj frei oon ©djatten,

bie wol)l nid)t geeignet finb, unferen ®emeinbeb,orijont

gänjlid) 511 oerbüftern, bic aber immerhin, wie jcber'

©djatten, bic oolle Entfaltung be8 8id)te8 beeinträchtigen

unb »erljinbern. E? criftirt fjier eine Heine, ol)n=

mächtige Partei, bic e8 uid)t ocrfdjmcqcu fann, baß

ber traurigen ®epftogent)eit fcuwiber bei ber SBefcfeung

be? Ijiefigcu SRabbinat« unWürbigen Umtrieben fein

Einfluß geftattet war. @ic berief be?ljalb ben ©erru

ff. \* i d) t c u ft c i u au? ÜJcaro8»33afarr)elt) (©iebenbürgen)

al? ®egenrqbbiner l)icrl)cr. 35on ben 3ntrignen, rocldjc

hierbei aufgewenbet mürben, (äffen Sie mid) fdjweigen.

©iefclben waren infofern nidit ohne Erfolg, als c8

fogar gelang, einige Äiiltu?ratl)c, bic friiber ba? @r-

ncnnungSberrct bc8 vn-rrn SRabbiner Sunftabt gutge-

heißen, nunmehr ber Partei ber SJcalrontenten 511511«

fütrrcn, fo baß biefelbe fid) jefet mit einer fünfttid) l)crbci=

geführten "Majorität in ber ®emeinbeocrtrerung brüftet.

— SBciin e? aber biefer im Grüben fifdjenben Partei

bi«ljcr gelungen, bic Stube unferer Ekmciubc ;u ftören,

fo roirb bic« fjoffentlidj nidjt mein- lange anbauen],

ba bic bcrfclbcn ntd)t angehörenben ffultuärätlje unb

ßrrfafcmänner, trofc ber SDcittellofigfeit Einiger bcrfclbcn,

bennod) mannhaft allen SBertocfungen roieberftanben unb

nunmehr befd)loffcn haben, beut ®emeinbepräfe8 V>erru

3ctfcl fdjriftlid) ju ciliaren, „in ©cmciufdjaft mit jenen

fc^cffioiiiftifdjc ®elüfte begenben Äultu8rätf)en feiner

©emeinbefifcung mefjr beiwohnen ju wollen", woburdj

ber S?uttu8ratf) "in feiner bcfd)liißfal)igcii 2ln$alj.l ferner»

l)in 511 bcrntl)eu mcl)r im ©taube ift. 3u golge biefeS

mannhaften 3lbftimmung8befd)luffe8 hofft man tjier

allgemein, baß bic l)ol)c ©eljörbe jur 2luflbfung bc?

gegenwärtigen Sultu8ratf)e8 ju fdjreiten bemfiffigt fein

werbe, ©aß bic Stellung unfereS öerrn SRabbinerS

oon biefem (betriebe unbeirrt in l)icfigcr ®emeinbe eine

fefte unb gefiederte ift, 511 ber bie SBogen be? Partei

fampfeS nidjt t)iuanreid)cn, gct)t nudi barau« f)crnor,

baß felbft bic ®egner beffelben nidit feine Ernennung

anfcrijtcn; fonbern nur in ber^erfon be8 f>errn Vid)ten=

ftciu einen Subrabbincr, ber in ?(llcm unb 3ebem

unferem Oberrabbiner fuborbinirt, ber ©emeinbe auf»

bürben wollen, mcldicr flau aber, wie erwähnt, at8

ein ben ®emeinbefriebcn ftöreuber fdicitcrn roirb. Durd)

bic traurige Erfaljrung gewi|igt, roirb bie große Wü)V'

Ijcit ber i)icfigcn ißäijlcr gewiß nur foldjen Wannern

ba? Stjrenamt eine? ffuttu8rath,e8 crtbcilen, bic ""Z'IH

>S2 \sriw ^n, jcber ®efted)ung unb 93erjud)ung unju^

gängüd), unb nur ba? roal)rl)aftc 3utcrcffc ber ®c=

meinbe 511 beförbern, im fierjen tragen, bann wirb

and) ci^d^ TOipc by N2"' cyn ^o\

SuyentDurg.

C. 2Iuä Sttgcmöurg, im Dcjcmbcr. ©er au?

Viueiuburg ftammeube 'öerr Vco Öippmanu, Wit'

iuljabcr ber Slmfterbamer girma Sippmann, 9tofentb,aI

u. Eomp., Ijat feiner Sßaterftabt feine fetjr rocrtl)Potle

ftkinälbegalleric tcftamcittarifd) ocrmad)t. ©icfclbc foü

einen SCBertfj 0011 einer ljalben Million Jranfcu befi^en.

©er jübiidicn ®emeinbe Luxemburg ocrmadjtc er fed)?«

taufenb ®ulben, ber ftäbtifdjcn Commune fiebentaufenb

®ulben, bereu 3infen bebürftigen ©tubirenben 511 ®ute

fommeu foü.

©djroeij.

-i- (gttbitfgcit , Enbe ^ooember. Einer ber

waeferften SKänner ift oor Surjem jur ewigen ^Kuljc

eingegangen, beffeu Slubcufcu attd) burd) 3l)r gefdjä^tc?

Organ gccljrt ju werben Derbient. -^err iöcnjian

T)rel)fuß, ber überall genannt würbe, wo c? galt,

ein 3Berf ber ^iebe ju üben, ober für bic 3ntcreffen

unferer bciligcu Religion tljätig }u fein, auf beu wir

al? ein SSorbilb gewiffculjaftcftcr grömmigfeit unb fitt--

lidjcr unb geiftiger 'öoljcit ftolj Ijinfdjautcn , ift am

13. Elicfdjroan ju ®rabe getragen Worten, ©ein ®e*

bäd)tniß wirb jum Segen bleiben in unferer Witte.

SRurjtonb.

..'.z. *Pctct§burg, 16. ©ejember. Enblid) ift

bic Suben -ffomniiffion^ifanimcngctrcteu; in erwartung«»

oollcr Spannung harren Millionen ber 33orfd)läge cut*

gegen, rocldjc au8 beren Seratfjungen l)eroorgel)cu werben.

SEBirb bc? eblen Surften S)cmibow = aan-1)onato

3lnfid)t burdjbringen, ober im ©egenfafe m bcrfclbcn

fid) ©aß unb SBorurttjeil ®eltung oerfdjaffen? ffiirb

bic Regierung bic Arbeit ber Rommiffion jur ®runb»

läge eine? legi?latorifd)cn 3lfte8 nehmen, ober fold)c

al? unbenu^te8 ÜWaterial in bemSlrdjioe mobern (äffen??

— 2Ber oon un? fann biefe grage beantworten? 'iöer

ocrniag in ba? iBcratl)uug?jinimcr cinjubriugcu, um
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ben ©ancj ber Skrhanblungcn roahrjunehmen? 3Bir

finb mit Meni einocrftanbcn, was bic ffommiffion,

wie ocrlautet, gegen ben Schmuggel ju bcfdjlicßcu beob»

fichtigt. 9iHr »erlangen ®crcd)tigfeit unb gleiche $e=

Ijanblung mit ben übrigen Untertanen; bemnach 9luf-

hebung jeglicher ©cfdjränfung ber iSrwcrbSthätigfcit

mib ^icbcrlaffung ber 3ubcn unb wirf)amen ©chufc

gegen jebc ®ewalttl)at unb djifanöfe ÜJtafjnaljtnen ber

SBeößlferung unb bev ^Beamten. — Sßon bem genannten

dürften Demibom<Sau»Donato ift eben eine Schrift

erfchienen über bic „3ubenfragc", bic große* 9luffchcu

madjt unb im Sntereffe bc* allgemeinen 2jBoI)Ic* bie

«otlftc ®lcid)hcit ber Hebräer forbert. 'Sic Weift barauf

hin, baß bie 3ubcn alle Saften eine* Stoffen 511 tragen

haben unb trofe ihrer unantnftbaren llntcrtbaucntrcue

als Auswürflinge bcbnubclt werben, ©aber bic fd)vccf=

lidjen lUcfeclcicn unb SRaubjügc gegen bic 3ubcn, roeldje

Dom Holte mißartet werben, weil baä ®cfefe fie mi§=

hanbelt. — Die Oubcnfragc ift eine funftlich herauf*

bcfchworcuc; man mache ben 3ubcn oor bem ©efefee

gleich, fo oerfebwinbet fie. 9tußlanb gelangt ju einem

frifchen 9luffd)wuug, wenn ba8 bcfrudjtenbc [übifdje

ßlemcnt feiner Scüölferung jur Freiheit unb ©leid)'

l)cit gelangt. — — Neid) einer neuerlichen Sßerfägung

bürfen jübifdjc 'öanbwcrfcr, benen als foldicn ber SBtuf«

enthalt in Petersburg geftattet worben, nur bann au*»

gewiefeu werben, wenn fie nicht nur ihr •Vmubwcrf

nid)t mcl)r betreiben, fonbern and) au* bem 'panb-

werferoerbanbe jutior auSgefdjloffen finb.

* 9)io3r'an, 4. Dcjcmbcr. Die oon ber beigen

3fraclitcngcmeinbc jum 9lnheufcn an ben Saifer

9lleranbcr II. gegrünbetc 2Hejanber=®eWerbefd)ule würbe

geftern feierlich, eröffnet. 3n ber SröffnüngSrebe wie*

ber Rabbiner auf bic großen Sol)ltf)atcn bin, welche

ber oerftorbene föatfer ben 3fraclitcn erwiefeu habe, unb

beren bic Sfraclitcn auch Seiten* be* jefeigeu Saifer*

fid) erfreuten.

2ltnerifa.

* $ßnfl)tnfltoii, 4. Dejember. 9lu* ber 33ot=

fchaf t bc* <ßräfibcntcn 91 r 1 1) u r ift ber ^affu* heroor*

jurjeben, in welchem er in öejug auf bic Sage amerifa»

nifchcr Bürger in 9?ußlanb fagt, baß bie Regierung

an ifjrcr Ueberjeugung feft tjatte, baß im 91u*lanbc

weilcnbc (Staatsangehörige ihre* religiöfcn ®lauben*=

befenntniffe* wegen feine Sdjmälcriing ihrer Siechte

crlcibcn bürften. Dicfc Stellung ift gewiß eine fchr

forrefte, bürftc aber für ben Schüfe ber in SRußlanb

wcilenben jübifdjcn 9(mcrifancr taunt wirtfam fein, ba

bie ruffifd)C Regierung bcfanntlid) an ihrer eigenen 9ln»

fchauung fefthält unb frembeu 3uben trofe ber §Ber=

Wenbung ber betreffenben biptotnatifcheu Vertreter 9lu*»

weifungSbcfcblc jugehen läßt.

2Karof!o.

Hl
Watoffo. 'Die ju Vonbon beftehenbe „9lnglo=

3cwift)>91ffociation" l)at au* ÜWogabor, bem widjtigcn

iöafcnplafe bc* ÜKaroffauifchcn SRcia)*, mit einer jübi=

fehen ©emetnbe oon etwa 800 Familien, uon einer

barbarifdjen Vmublung eine* bortigen höl)crn Steuer»

bcamten gegen einen jübifchen ®cfd)äft*mann iJJadjricht

erhalten, welche feit ber bireften SSerwenbung 3Jiontefiore*

bei bem Saifer nid)t mehr gewagt würbe Der Beamte

9lbbcl Wald hatte beu Obftrjäublcr CEtjafim ben 9lbral)am

ÜJccbina oorlaben laffen unb, al* bcrfclbc nicht fofort

erfcheinen tonnte, mit breihunbert ^citfdjcuhieben ab*

ftrafen unb fobann in Setten in* ®cfängniß werfen

laffen. 91uf 35errocnbung bc* franjöfifchen Sonful*

würbe ber 9lcrmftc cnblich freigegeben unb befinbet fid)

fefet in äqtlichcr Söcljanblung. Sein 3 ll f
ta"° 'f ""

fcl)r bcbcnKidjer. 'Die 9lclteftcn ber jübifchen ©emeinbe

wanbten fid) bcjd)wcrbefül)rcnb be*wegen an ben ©ouoer^

neur, ol)ne febod) erhört 511 werben. Sic haben jefet

bei ber taiferlichcn Regierung felbft Schritte getljan,

um Süljnc für biefe ©raufnmfeit unb 3Jöillfür unb

Sd)iife gegen bereu Sicbcrljclung ju erlangen. (Sin

S3c|'d)cib ift noch nicht erfolgt.

s$ a I ä ft t n a.

* SDcan fehreibt ber „^olit. dorr." au« 3erui'alcm

oon üttittc •JJoocmbcr: Snbe Ottober ift bie erfte

„Jewisli colony under Christian direction" (jübi=

fd)C Kolonie unter djriftlirhcr Leitung) eröffnet worben.

@* ift ben Bemühungen ber hiefigen Sonbon 3ew*

Socictl) gelungen, in tSngfaub eine neue ®cfcllfd)aft

in* Sehen ju rufen, welche fid) auSfchlicßlid) bic Sorge

für bie au* Europa nach ^aläftina fliiehtenben 3ubcn

jiir Aufgabe mad)t unb fid) in Sonbon unter bem

«Ranten „Jewish Refugees Aid Society" unter bem

^räfibium be* (Sari of 91berbeen tonftituirt l)at. Dicfe

®efcllfd)aft taufte oon bem Dolmctfd) be* tjiefiflcu

fpanifchen Äonfulatc* um 45 000 gr. ein fed)* Stunbcn

oon 3crufalcm entfernte* Scfifetljum namen* 91rtuf, in

ber beiläufigen ®röße oon 5000 3och, beffen iöobcu

überwiegenb oon trefflidjer 33cfd)affcnl)cit fein fotl. (5*

werben 40 gamilien barauf angcficbclt werben, äunächft

bie SJiäuner, für welche eine große öaraefe gebaut

wirb, ba bie 3ai)re*;uHt für ben iöau oon orbentlichcit

3Bol)nf)äufcrn ju weit oorgefchritten ift. 3cbc g-amilic

crljält eine ^arjcllc nebft 9Bol)nl)au*, 9J3ertjcug, Sämc*

reien unb 3J3irtt)fd)aft*tl)icrcn. 4>om Ertrag ift ber

3cl)cut au bic Regierung ju entrichten unb ber ®cfel(=

fchaft bic jur 3Serjinfung befummle fapitat*quote oon

4830 Sftr. mit 5 ^ro^eut ju derjinfen. Der 9tcft be*

91nlagc = Kapital* (2640 Sftr.) ift in 21 3ahrc*ratcn

jurüifjujal)lcn. Sobalb eö bie Üflittel ber Socictl) gc»

ftatten, foll abermals ein größerer ®runbfomplef s
um
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3wecfe bcr ßoionifirung oon 3ubcn angefaitft werben.

(5« tbut wahrlich noth, bafj burd) eine energifebe ?ln--

ftrengung jübtfdjcvfcit^ biefen im ©ienfte bcr ©tiffion

ftehenben Jöcftrcbungcn cntgcgcngcroirft wirb. Da« ift

aber nur möglich, wenn bie ffolonifation«ocrfud)c mit

Umficf)t unb ©efdjicf wieber aufgenommen werben.

Pif Cntfdökrrtlif

betitelt fid) eilt ©ebrifteben, metdjeö in bcr 5?öf;ling=

fehen SBuchhanblung „jur ©cidjidjtc bcr SBIutopfer"

foeben crfdjicnen ift. ©er SBerfaffer, welcher fid) als

Äatholif bejcicfjnct, »erfolgt mit feinem Serie ben

lobenswerten &md, ju jcigen, wie „leine Religion

itjie iöelcnuer oor 93crirrungen fdjüfet, wie in jeber

Sonfcffiou 4öo«ljcit unb ©elbftfudjt unb bcr Unoerftanb

ber ÜJJcnfcfjen ba« £eiligftc mißbrauchen, rote überaß,

Wo fid) ©ott geigt, aud) bie — £cufcl«rrallc erfdjeinen

fann." (Sr jcigt bie« innerhalb ber fatljolifdicn fftrdje

an bem sßcifpiclc be« ©djwärmer« Stomas föichl,

welcher 3lnfang8 biefe« 3at)rt)uubcrt« burd) feine ocr=

rücftcn Offenbarungen bie hnrmlofcn SBergbewotmer

Dberöftcrrcid)« ju blutigen örjeffen unb wahnwitjigen
sJD(enfd)cn opfern ocrleitete. Unb inncrljalb bcr protc=

ftantifdjcn $ircbc führt er ben .fterrenhuter 3atob @lanj

an, welcher um einige 3ahrc fpätcr in einem cntlcgcucu

fcbmeijerifdjen Dorfe bie Sföpfc bcr Sauern bethörte

unb ju gleidjcn ©räueltfjaten Sßeranfaffung gab. 3)cm--

nad) bejaht er bie oon iljtn aufgeworfene (frage: ob

ba« Opfer oon STCcnfdjcnblut, beffen bie 3ubcn bc=

fd)ulbigt luerben , nicht aud) oon lihriftcn beruht

worben ift.

35er SBerfaffer ift oon ebler Humanität erfüllt unb

betlagt e« tief, baß unfere 3"t ltno bie beutfdje Nation,

bie f)eutc ba« erfte Jhilturoolf ift, nod) weit entfernt

ift oon jener 21nfd)auung, toeldje alle 5)ccnfd)cn alo bie

©lieber einer großen gamilic in brübcrlidjcr ©efiunuug

ad)tct unb liebt.

©ir febeu jcbod) ju unferent ©cbauern aud) ihn

in einem 3rrthum befangen. tSr meint, baj; „bie

3ßerberbtf)eit in ©cfinnung unb ©anbei, bereit man
Ijcute ba« Subcnthuni autlagt, 511111 großen Ühcil bie

grucht bcr Ontolcrauj unb ©ng^erjigfett bcr lihriftcn

fei, ioeld)e burd) 3al)rhuubcrte bie 3uben oon ben

Quellen bcr 3ioüifatiou au«gcfd)loffcu unb ihnen ba«

RotnSjeidjen bcr Unfreiheit auf bie ©tirn gcbrücft

tjaben;" „bie 9fru$fommen circr 9taffc, bie lein Siecht

unb leine greifjett befaß, mußten inftinftio in fitt=

lidjer iöcjichung iMücffdjritte machen."

2ötr fiub nuii feine«weg« oon ©tolj unb ©elbft»

übcrl)ebnng erfüllt, fo baß wir bie 3ubcn al« ibeale

ÜJhiftcr aller inenfdjlidjcu Üugciibcn unb ^orjüge l)in=

ftcllcn möchten. 9Btr wiffen fchr wol)l, wie weitab

wir nod) oon ber fittlichen äSotifommenfjeit finb, welche

als ba« 3id bcr (Srjichung be« SÜcenfebcngefcblecbt«

bcr 33erwirflid)ung Ijarrt. 31ber wir bürfen oor ben

©enoffen unfercr 3 C '' ""b unfere« SBürgeroerbanbe«

füljn ba« £aupt ergeben unb Verwahrung gegen jcben,

aud) ben woljlnicineubftcu unb uns m,@d)u| nehmcn=

ben SJerfudj einlegen, „unfere ©cfinnung unb unferen

©anbei" afö oerberbt unb un« in fittlidjcr Söejiebung

al« h,inter ben anberen VolfSftämmcn jurücfgeblicben

ju crtlärcn. Sein ÜßenfdjenfreiS l)at ba« Siecht, fid)

bem iübifdjcn gegenüber in bie Öruft ju werfen unb

fid) für reiner in ©cfinnung unb beffer im ©anbei
ju halten. £)ic in Europa fcfjljaften Semiten fteben

auf feiner niebern Stufe ber ©cfittuug al« bie ®er=

niancn, SKomaneii unb ©toöen; fic finb ihnen oiel=

mcljr an ?lbcl ber ©cfinnung unb ber ihat oollfontmcn

ebenbürtig.

^eft, 1 7. ÄXjcmber. Die Sßer^nnbtungen in ber

5ücrufuug«fad)c bcr grau Solnmofi gegen ba« Urtl)cil

im 5£i8ja=@Sjlarer ^Jrojefj haben heute begonnen, boten

jcbod) bi« jegt nicht« oon befonberem 3ntcreffc.

3nfcrate roeiben bie 3 fpalttge ^ctttieilc

Dbcr bereu Slnum mit 2") ^ijg. berechnet.

Siiv ben 3nl)alt berfelben übelnimmt bie

Stebaftiou [einerlei üierantinoctung.

3nfeition8> unb Abonnement« «Sltnafjmc für grantfurt a. 'Dl. audj bei §encn 3. Siiuffmiiun unb 3L 3- §ofmann
bafelbft, otjnc 'IJrciSeifjöljung.

3m Verlage oon 2öiU)clnt

^fjlcib, 33erlin, ift erfebienen unb

burd) alle $3ud)hanblungcn ju be=

jieljen

:

|if JUtillbotfrr.

Snnbcn, bie l)icfige ©djulen beiudjcn,

finben Aufnahme, genuffcnljafte iöconf-

ficfjtigung, 9!ucf)l)ilfe in allen Unterricht«,

fächern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granffurt a. 2)f., Dbermiiin='UnIagc 20.

SSefle Stefercnjcn.

3)nnicn-8dicitcl
nacl) neuefter unb natüvlicrjftcr 2trt gear»

beilet, medje bie auSgebvettetftc Slncrteunung

gefunbeu, merben bei bem 9iiid)rociS ber

bcftcii l*iupfe!)!ungeit angefertigt bei .

2lboIf Sticfcr, ftoiferftrofje 92.

Sarl«ruh,e in «aben.



Hannover.

Spanier^ Hotel
Scalenbcrgerftrafje 33.

SBeftfccr: B Goldmann.
2Utrenommirte$£otel mit berühmter ftüdje

und) ftreng ritueller Sorfdjrift.

©ut eiliger. 3immer m. norjügl. SJeticn.

Omnibus am SBatjitrjofe.

Table d'höte 1 Ufjv Mittag«.

2)inere ju jeber ttagc«;eit.

2>icfeS $otel, in SOfitte ber @tabt ge*

legen, ift allen Sieifenbcn, fonne gamilien

beften« 51t empfehlen, ©affclbe ift aud)

jur Abhaltung Bon $odjjctten unb geftlid)-

feiten gam befonber« geeignet.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

80 Pf '.Höchst originell! 80 Pf.

Sem und Japhet.
800 jüdisch-deutsche Ausdrücke.

Nebst einer sehr interessanten Einleitung

von

j. H. M.
Verlag von G. A. Gloeckner in Leipzig.

FTZrnyzrzrmm&&ws!iZ!Gnr2mfr..

.izza

| Hotel Villa Speranza
jjjIM

21 Rue St. Etienne 21.

3 Sßobnungcn, ©alon« 1111b 3immev
erftcu SRange«. Söeftc gefebütste, (üb* ß

lielje i'age, großer (Sorten. KJ

©ea,cn (sinfenoung öön <JO Warf ober

unter 9ind)ital)me oerfenben

*oboi,5 & «icler, «erlitt W.
©entljinerftr. 41.

neue tabellofe Singet A ajoljmn
frt)incn ibeutfdjc« gabrifat > mit fänimt-
liehet» Apparaten, «crfchhiftfaftcii,

£ifd) mit Jyr ,c^ unb IWjcterntaf?,

©eftell mit Mollen unb Webailion,
allen neuen äJerbcfferungen, als : il!ab=

ounJlöfnua, »Jürtelrab, @elbft =

fpuler, JVabeu-3lb(rhnetber, Jyaben=
lüftung, firhfelbftfrhlicftenber «rhie=

ber, 3ct)ificr'enheber, 9iabcl=(*infctj=

;,iiitgc, mittelft bereu man bie Wobei jctlift im
2)untelnot)ne Hebung (djm-U 11. ridjtigein«

fernen fann, fonne mit noch titelen aubertt

Steuerungen u. 33crbeifcrung.cn inci.

SBerpadring bei 3j8()r. ©aiautie.

896

T3 S. Halberstadt im
^lcii'djtjoüe ber ifrael. SMigionS*

©efeüfdjaft

Jrantfmt am 9)lain.

(Unter s
Äuffid)t @r. (Sbrro. b. §errn 9tabb.

^irfd)
1

)

cmpfieblt alle Ülrteu SBurft« unb glcifd)--

roaaren, fotoie geräucherte ©unfebruft,

reine« ©änfefdjmalj, fjleifcbertraft u.
f. tu.

in nur beften Dualitäten. SSefteflungen

lifld) auswärts merbeu prompt beforgt.

8rüt (&cxbet
Segen ©inrüdeti jum SÜcifitärbienfte

meine« ©efcüeu, ift bie ©teile beffelbcn

fogleid) tuieber ?u befetseu.

©ute SBcfiaiiblung. tSamftag unb Stier«

tage gcief)loffeu.

3)erielbe mufj in ©d)inallebcr=?lrbeit

gut bezaubert fein.

Sininii £$lctfd)inauit,

jtnffefe, Dbcrfronien.

CV.ti meinem »BanfgefrJjäft ift per 1. 3an.

<\J 1884 eine Sel)i'ling«fteJ(e burd) einen

mit guter ©cbiilbilbung Bcrfebenen juugcn

SJtann 311 befeuert.

@. 3. Söcrthaucr jr., Staffel.

3n meinem $aufe tonnen nod) einige

Knaben Sufnafjme fiubcn. ©iefelbcn cm«
pfaugen bei Borjüglidjfier Pflege eine forgfäl«

tige ISrjiefjnng. Isaac Hirsch,
£>aitno»cr, SEtjeoborftvnßc 5.

J. Barck & Co.

Annoncen -Expedition
in $nUe a. ©.

Seiner bonüjilirt in

:

Aannoucr, t.Uaunfdjweig, Erfurt,

fSIagbeburg, «öörfttj etc.

^ Annoncen ==
für alle erifürenben Seitungen unb gad)=

jeitfdjrifteu ber ganjen äBelt merbeu Bon
obiger girma angenommen, täglid) prompt
beförbert unb nur 311 Drigiiialjeilenpreifen

berechnet.

Söei größeren Stufträgen beBeutenbe ^rei8«

ermäßigung. — SJecÜe unb foulante S8e=

bicnuug. — Softenanfdjläge, 3eitung«oer»

jeidjniffe, foiuie jebe genmnfdjte Sluäfunft

iiurb 6ereitroiHigft gratis unb fronfo ertfjeift.

Sßei Stcuctigcfitd)cn, .&eiratbi(gcfita)cii,

5l*crliii[fcit :c. tuir» 9Bcrfd)tt>iegcnbcit

ftrenfl jugefietjert.

[?.HSHSHSHSlH5SSH53SH5IHSHSHSHS}H5a5HSHSHSIH5HSHSHS.'D

®urd) 5. 21. ©ünt^crS 3eituttgg-S8erIitg, ©erliu SW.,
a3Bühcftnftr. 118, ?u bejieben:

pentfdie (t>crbrr-3tituug %;lu%X& >^<K
ycber ^nbuftriellen fomie für fäuuntlicfac iJitubeu iUrftcigerungeu
^eutfthlanb^. Siefelbe erfdjeint inbd)eutlid) jmeimal ;iim greife Bou Ü)it. 1

3,50 pro Quartal unb erbält bo« llntcrhnltungciblott „«orgenfret" Ln

h)öd)entlid) gratic* beigelegt. 3illc ^oftanftalten unb SSttdjfianbinngen be8 3u=
[J!

unb SluSlanbe?, foiuic obiger SBerlag, nehmen iöcfteflungeii an. n|

'B'5HSH5HSa[SHSHSH5HSBiSH5HSaSHJSHSHSS5H5H15H5H5HSra'£l

rg•B:*'':m:mmm:m*M:*:m:M:*:
M

:
lt

:
n

:M;M;X;^M;lt:m*:M..M^:M:mM-M:m yujimimim

! » i* „ 1 finbcn in ,,>3(uf Scv $öl)c" bie

.'illllim bentbar roeitefte u. uacijlialti.ifte üer=
'

breituns, mdjt nur in o.atu ioutfdi

laue unb nur beut kontinent, fonbevu and) in allen

oiificrcuropiiijd)i'n Siiiibcni, roo „Stuf ber .«Blic" ISüi-

iiaiui flef unten unb treuet 'Jln

bänger fni) ,iu erlreueii hat. .\u

fertiongpretä f. bie 2-iicfpaltene
yJionpareiUeseile ob. bereu ;liaum

50 ?f-= 30 lir. B 2B 65 ^t«.

Jl u f

$ '6
fy

c

ber

jaWjRfiP

^ntettidttouale Dtctme
etfdteittt in monatlichen Veiten ä 10 rvuet

bogen in eleganteflet Slnoftattung unb
bringt Beiträge ton beu elften be-
lehrten ttnb yioocllit'ten alter 9Jatioitcn,

tuoburd) fie nidtt nur bao gefammte getftige Seben IQ.eutfa}lanbd,

fonberu flrtn^ i^uroBn^ iuiainnieniaid. ^reitf uro Quartal
(= 3 §efte - l iBanb) « SPlt. = :i fl. 50 8r. üf».
t Svc«. 50 iSti. 3 '4.lnyicr = !Wnbcl. Vinjclnc

."(icfte n 2 3MR.

y-Tfigggi^t^^itg««^^^^.^^
gür bie Sfiebattion Berantroortlid): $(aac ^*irfd) in £anuoBer. SJevlag unb (Irpcbition: Ibfoborftraße 5a, V)aiinoBcr.

Drucf: SJud)bruder • herein ber t'nBini ^annoaer, cingtr. ®en., in $annobcr.

,
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JK 52.

i[ut|tit$t|rtB

pr gSrbtrnng jttbifdjen ©eiftc£ nub jüirifden geben«

in §ctuö, ©emeinbe unb (Schule.

begründet t>on ©nmfott töap&flcl £irjrf), Äaßßiner d. IsraefitiMini ßrPigiousgefefFfiunfi 311 Iran Ifurt n. Hl.

Stette $oIge. ©tftet ^rtfjfjjrtitg.

herausgegeben unter Sföinrirfung bc« SBegrünbcr« unb bcroätjrter ©enoffen uon gfaac ,&irfd}.

®tefe SBorficnfchrift eifrficint jeben Sonner«tag ininbejlen« 2 SBogen jlart. — 2lbonnenient8prei8 bei afleu ^oftanftalten

unb söiidi i>a nb hin gen 2 M. 50 J, für ba« SSierteljalir. Ser »ud)f><inbcl oerfef)rt bind) bie Jpeliuing'fäe 33crlag8bud)banb.

tun« iu fcannoöer. — 2>ic (ärpchtion »erfenbet and) birect unb franfo unter «tretfbanb beu 3af)rgang für 12 M. ober

7 Onlben öflerr. SBäfir. nad) 2>eutfd)lcmb unb Ceftcrreidj ; für U M ober 18 gr. nad) ben Jänbern bc« 2öeltpoftoerein8. —
änjeigen Werben mit 25^ f.

b. 3gefeattene fetitjeite ober bereu Kaum berechnet. — lärpebition: §jnnoDer, Xt)eobor|tr. 5.

Pao ynleridikn bfö Qi«ukifit|tei.

3n gewiffen Sreifen, wetdje fidj beut Snbentfjume

längft entfrembet haben, hat man mähreub ber leftcn

Qatjre beut (Stjanuetafefte wieberum eine größere 23e-

achtung jugewenbet unb baffetbe in oftenfioer Söeife

mit einer befonberen gcicrlidifeit ju umgeben fid) bc-

mütjt. 2lngcfid)ts ber SBerungttmjpfungen, welche beut

jübijchcn tarnen ^gefügt würben, i'nd)tc man ba«

<Setbftgefüt)t $u beben burefj bie (Erinnerung an bie

hetbenmüthigen ÜJcafrabäerfämpfe unb gefiel fid) gern

in bem (Gebauten, bie gtanjooßen ©eftalten eine«

«Katatia«, eine« 3uba SDlaftabi unb feiner SSrüber

mit ©totj bie Seinen nennen ju tonnen. ©a« 2tn=

benten ber gtorreidjen Sßergangenfjeit unfere« Stamme«

fotitc uns tröften über ba« 8eib ber ®egenwart; unfere

Sugenb fotitc wiffen, baß fie uidjt nur Sd>ad)cvcr unb

.^aufirer, wie eine fd)celfüd)tigc 3eitgenoffenfd)aft be-

hauptet, ju äbnen l)at, baß bie jübifchc ®efdjid)te and)

gclbhcrrcn unb Sieger aufweifen tann, meldje fctbft

ben blättern ber griedjifdjen unb römifdjen ®efd)id)te

uidjt \ur Unetjre gereichen mürben; c« fotitc it>v juin

äenmfjtfein gebracht werben, baß ber 3ube in ber ®e

fdjidjtc nid)t immer in ber 8eiben«geftait eine« ohu

mächtigen Xmlber« auftrete, baß c« oud) Bfüm gab,

in Weidjen er ba« ©djwert jut 3>ertheibiguug feine«

Sanbe« unb ©tauben« ruhmreich geführt unb ben Sieg

an fein Sanner }u heften öermodjte. üRan tljat fid)

ungemein üiet auf biefe« äßiebererwadjen bc« jübifdjcn

Selbfrgcfüht« unb auf biefe jeitgemäfje i'erroertljuug

bc« läbaniictafefte« ju ®ute. |>ier unb bort beorberte

man fogar am erften Stbenbe ben Oberrantor mit feinem

Shore in bie Stjnagogc, um iu tünfttcrifdier SBeife ba«

Stjamtcraltdjt mit ®efang ju begleiten, unb ber SJrebiger

hielt wobl am Srcitag 9lbenb beim Sdjeine ber geft-

tiditcr eine fdjwungoollc 3tcbc, in lvcldjcr bie „Vegenbe

uon bem munberfamen Oetfrüglein" in gemütlmoticr

unb finniger SBäeife tjomilctijd) Derwenbet mürbe, ©afe

nun aber and) ba« tiljamufalidjt nad) ber SSorfdjrift

bc« ®efc^c« adjt Xage taug im \iaufe entjünbet werben

muffe, baran l)at man iu biefen Greifen taum gebadjt.

5)üt befonberer ®cnugtt)uung warb inbeffeu auf biefe

angcblid)c SQäiebergeburt bc« religiöfcu ®etfte« Ijinge*

fdjaut, unb mau bünftc fid) unenblid) „fromm" unb

uon ädjtcr
sJtcügiofität erfüllt.

Die fid) in foldjer Sclbftbejpicgctung gefallene %n=

fdjauung finbet aber in allem änberen cl)cv iljvc 23e»

rcdjtignng, al« in ber jfibifdjen Veljrc, unb eine fotdje

S^anuelafeier tjat mit ber jübifdjcn iStjauucfafcier uidjt«

gemeiit "Denn nidjt bem für ©ott unb Sein ®efefc

in Ijciligein Sifer erglütjenbcu ^clbcugrcife au« ^flfobin,
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tiidjt bcm Sieger tiott 33etf) ßljorcm, Smmau« unb

5öetl)=3ul'/ "id)t be r Sapferfeit unfercr i'orfatjren unb

nid)t bereit Triumphen über ben mädjtigcn Shrcrtönig

gilt bie jübtfd)c 5cicr bcö Shanntfafefte«, fonbern eben

jenem wunbcvfamcn Oclfrüglein, wcld)c« uufere mobernen

,,l)iftorifd) fntifdjen" ßhanuclafcicrnben in ba« 9tcid)

ber ÜJtöttjc unb Segent>e uerweifen. £)ie Sabbath=

(ihanud'a^rcbiger, weldje fo falbung^Dotl twm SCRaffa-

bäergeifte reben, ber auch ihre 3"t)örer tfjeil« erfüllt,

theil« nod) erft erfüllen foll, unb in bemfelben 2Uhem

ber „finnigen Sage" erwätjnen, ncrleugncn jenen ÜJcatfa*

bäergeift unb fäljdjen ©efehichte unb 3ubcutl)um. £)enn

fie leugnen t>a$ DJ biefe« Oclfrüglein«, weldje« fo fehr

ber autcutifdjftci: 3Birtlid)feit angehört, bafj je$t feit

tueljr als jlüei 3al)rtaufenben eben biefem uon ihnen

bla«pheinircnb jur SJcnthe gcftcmpcltcn tjiftorifdjcn

gaftunt biefe« DJ ba« ßhanuefafeft geweiht ift. Sic

leugnen biefe« DJ, biefeS 3cich,cn ber göttlichen SBaltung,

biefe« 3 c'd)cn Seiner ülllmadjt unb 9lllgcgenroart im
f reife ber sJDcenfd)en, biefe« 3£ id)cn Seine« Sd)u($c«

für ba« nimmer erlöfcheube Sicht Seiner Sebrc unb

Seine« ©efefce«, 311 beren £)erolb @r 3fraet beftimmt.

9cur weil in 3fracl nod) ein Heiner Srei« mar,

wcfdjer fid) in unerfdjütteriidje Streue biefem Sichte ju»

gemenbet Ijiclt, al« 2lutiochnö mit Scuer unb Schwert

gegen bie Iräger bcffelben wüthete, borum oerlicl)

©ott Sieg, nid)t ben Zapfercn über bie Seigen, uid)t

beu SriegSfunbigeren über bie Unbi«ciplinirten, utdjt

\>m 9J?äd)tigcu über bie Schwachen, fonbern ben Ohn=
mächtigen über bie Starten, bcm witzigen Häuflein

über bie gewaltigen •fteerc«maffcn, ben Steinen über

bie Unreinen, beu ©erechten über bie grcolcr. £>enn

ns mi arm nj?n cnS mojj cinn yania nnxi
onapj nN nopj n:n n« nn oan ©ott in feiner

großen Sarm^ecjigleit ft.mb ihnen bei in biefer ^,nt

ihrer ©ebrängniß; @r war e«, ber iljrcn $ampf führte,

@r, ber fid) ihre« gefränften Stecht« annahm, (5r, ber

iljnen ©cnugthung uerfchaffte unb barunt FP&y "]h

"pVlJÖ tt'Hpl htJ Dtf wirb nicht ber £>a«monär

unb 3froel8 £riumpl)c, fonbern ©otte« tarnen unb

Seine 2lucrfcnnung in beut Steife ber SJtcnfchen bind)

ba« lihanud'afeft oerherrlicht unb gefeiert. ö« cer--

tünbigt ber SJtcnfdjhcit ba« große DJ be« fünfunb-

jwanjigftcn $i«lcw be« 3ahreö 3622, weldje« auf ben

hiuweift unb ju beru aufblicfcn leljrt, ber ber ÜJJenfchen

©efd)irfc lenft unb leitet, ber Einhalt gebietet bem
tl)örid)tcn SBürfjen irbifchcr ©cwalthabcr, welche fid)

gegen Seine Orbuung auflehnen unb 3l)n ju üer-

brängen fich unterfangen aus bem öewußtfein ber

S)cenfd)l)eit, ber ßinhatt gebietet ber SBilltür, meldje

ben ©cbilben beS SBaljneö ben Ühron errichten will

an ©otteö Stelle unb fdjamlofer Unfittc unb brutaler

Uugeredjtigfeit ben 2lltar erbaut.

3frael aber bringt Sljanucfa noch ein 23efonbcrc$.

333ie e« bei feinem (Sintritt in bie ©efchichte in bem
Eingriff Sntalct« unb beffen 2ibwchr ber welterblühcnben

äBaljrljeit ""DJ '1 „©ott ift mein panier" inne würbe,

©Ott ift ba« ©anner, unter welches c« fich ju fdjaarcn

l)abc, unter welchem c& fiegreid) allen Singriffen bie

Stirn 51t bieten oermöge; Seine« Schule« unb SÖcu

ftanbeß fei c« gewiß auf bcm Söcgc, ben e« burd) ber

Wolter Leihen ju wanbeln fid) anfehiefte al« SBerfünber

ber göttlid)cn Offenbarung, al« 'ißrieftet be« ©efcfceS

beö Stecht« unb ber Siebe, alfo warb e« il)m 1174
Oatjre fpätcr, nachbem e« feine ftaatlid)e Selbftftänbig»

fett eingebüßt unb seitweilig unb tl)eilweife fich nod)

einmal um ben wiebererbauten 3ion«tcmpcl ocrfamntelt

Ijatte, um fid) ju ruften für bie 3at)rtaufenbe be«

tljrüncnreichcn ©ange«, beffen (Snbc nur ber fennt, ber

e« mit Seiner Mmacht unb Siebe umgiebt, wieberum

511m Öcwußtfeiu gebracht, i>a^ >D1 '~l. baß ©ott mit

iljm fei, ba^ e« ju 3b,m fich flüd)ten fönne uor ber
s3J?cnfd)er Dräuen, baß l5r über 3fracl« Sicht fdjirmenb

walte unb c« nimmer erlöfchcn [äffe. Siictjt ber Ob»
mad)t fcinbfeligcr Sljraunei, nid)t bem 23crratl)e eigener

sörüber wirb e« gelingen, biefe« Sid)t 31t erftiefen. T)enn

biefe« Sicht entflammt bem Urquell ber 3Saf)rheit, beut

geoffenbarten ©efefce ©ottc«, meldje« burch 3fract feine
s-ikrwirflichung auf ßrben finben will.

@8 war eine trübe 3eit über 3fracl l)creingebrod)en.

3ubäa war bcm 9Bcltct oberer Sülleranber unterttjan ge-

worben unb nach beffen tobe juerft bem ^5tolomäern,

fobann aber ben Sclefiben jugefaücn. ©cm ßinfluffc

be« gricchifchcn, ben Sinnen fdjuicidjelnbcu VH'ibcntfjunt«

l)atte ein !Jl)eil ber 3ubcn nicht Sßibcrftaub 31t leiften

ocrtnodjt; Ijcllcniftijdjc Spradjc, Sitte unb Slnfchauung

oerbrängten ber SSäter fromme SKkife unb füljrten 311111

offenen Slbfall oont göttlichen ©efc^e.
si^orucl)iutid) waren

e« bie Sreife ber ?lngcfcl)encn unb begüterten, bie alfo

tteuloä würben unb in bcm Dölligcn 2lufgchcn be«

3ubcntf)um« in i>ai bie ißelt mit feiner Kultur unb

feinen Saffen bctjcrrfchenbc ©ricchenthunt ba« crftreben«>

wcrtfjc 3ifl iljKä täijrgeije« ^erblufteu. Sluch in ben

9ceif)eu ber ^riefter griff ber ©eift bcc< Slbfall« um
fid), unb felbft ba« hol)cpricfteilid)c Sttrat würbe 3ur

gröl)uung be« St>rgetje8 unb ber Aabfndjl mißbraud)t.

Sütcnlofigfcit, 3utrigucn, 33erbred)cu (jatten fich biefer

ffreife bemächtigt. 2luf 2lnftiftcn be« uon ÜJJorb unb

iKaub beflcdtcn, burch ben Sönig 2lntiod)it« 311m 'pofjcit*

priefter eingelegten sJJtcnclao« traf bie 3uben jum
erften Wale eine allgemeine Sicrfolgnng iljrer ^Religion,

bereu 2lu«übung mit bcm tobe beftraft würbe 2ln

ber gottgcwcil)tcu Stätte auf ber ü)corial)öl)c würbe

ba« Stanbbilb be« 3eue aufgeteilt, unb ihm Opfer
bargebracht; i">ä[d)cr faljnbctcn überall im gansen Sanbe

auf Ungehorfame, welche, ben föniglichen befehlen ju=
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teuer, bic ®cfcfcc ®otte« beobachteten; ber SQSotfuft

ber t)ol)en Seantten fielen 3fraete 3ungfrauen jur

©tute. So Ijatten fid) bic inneren unb äußeren geinbe

be« 3ubentf)uma bic $anb gcrcidjt jur gän^ltcfjcn i*cr=

tilgnng bc« ®otte«gefefce3 unb feines £rägcr«, unb in

bicfcni fdjrccflidjcn 3animcr fdjtcn 3froel8 @fiftenj unb
feine üRiffion 511 cuben. ©a entjühbete fid) an Sötatatta«'

Scgctftcrung ber ÜÄutlj ber $crjmeifc(nbcn, unb (Sott

ücrlicf) iljncn, feinen (getreuen, ben Sieg.

311« fie aber in ben Sempel tarnen, um bic Ijeib--

nifdjcn ©räucl au« bcmfelbcn ju cutfernen unb il)it

roieberum 5111- aScrctjrung ©otte« 51t meinen, ba fanb

fid) nur ein Shüglcin reinen, uncutljciligten Del« nod)

an, nur genügenb, um für einen Jag bie Sampcn be«

^eiligen Scudjtcr« ju entjünben; aber burd) ©otte«

Sügung rcidjtc c« für ad)t Sage au?. Unb biefe« d:,

biefe« auf ©ott Ijinnicifeiibe Sunbcrjcicfjcn warb oon

ben 5Bcifen ttnfcre« 33otfö jum einigen ©enftual feft«

gehalten; bafj ©ott 3frael« 'öüter ift unb bleibt für

alle 3 c ' tcn - unb bc11 i» il)'« lebenben ©eift nidjt

erfterben läßt, wenn er and) iiuterjuget)cu fdjeint. So
lange nod) ein jübifcfjcr Sprofj ©Ott unb ©einem @c-

fefje bie Irene bemafjrt, fo lange nod) ein 3ube auf

Erben meilt, meldjer ben ®otte«gcift, ben ®eift ber

Siebe unb be« 9ied)t«, ber Sittlichkeit unb ®ottc«furd)t

pflegt unb jux Entfaltung bringt, fo lange ift bie

h,ciligc Sadjc nid)t ocrlorcn; ®ott öcrfctrjt biefem

Streben bc« (ginjelhen jtraft unb Sieg, unb c« genügt

3t)tn biefer Sine, um burd) ifjn ba« ®otte«lidjt auf«
9Jeuc in IjcUcnt, » ollem ©fanje ftrat)(cn ju laffen.

X)er Erfjnltung be« reinen ®ciftc« in 3frael burd)

®ottc« Sßunbcraßmadjt im ®alutl) feiern nur Eijanucfa,

unb barum „ift bic '•ßflidjt be« Sfjanucfatidjtc« eine

überau« midjtige unb ein 3cglid)cr foü forgfam bic=

fclbcn beobachten, um biefe« Sunbcr ju befennen unb

®ott 13rci« unb £>anf ,51t joden ob ber un« bezeigten

äöunbcrtljaten; fo jmar, ba§ felbft ber Don Sllmofcn

?cbenbe fid) ba« 3?ötl)ige borgen ober fein ©emanb
oerfaufen foll, um fid) Del unb tfidjtcr anjufdjaffen,

um ju entjünben" (üßaimontbe«, VMld)ot Ehauu-fa 4, 1 2).

£>enu einem 3cglid)cu liegt cS ob, biefe« ®ciftc« ju

malten unb bem @ottc«lid)tc im Greife 3frael« unb

ber 9J?cnfd)t)cit ftet« neue Stafjrung jujufü^wn. 31)tn

fjaben mir uufer •'onus 511 meit)cn, iljm uufere Äinbcr

ju erjictjeu. £)c«ljalb ift bic cigcutlidjc nron 13 DISO
nidjt ba« (Sntjünben ber l'idjtcr in ben Sljnagogcn,

fonbern in beu Käufern; JV3 hu ni"133 NBV DTK j\N

nDJDn burd) bie ^idjtcr im ©ottc«f)aufc fann fid)

9iicmanb feiner Pflicht cntlcbigt betrachten. £>enn ba«

Ehanutfnlicht miß un« unb unfere $inbcr unb uufere

Käufer mit bem ©otte«lid)tc burd)briugcu, auf baj?

mir bic Slnerfennung unb ben s+3rci« ®ottc« burd) ben

®et)orfam gegen fein ®cfefc betätigen unb ju biefer

Irene uufere föiubcr cnicfjcn. Wdjt unifouft fpricfjt

c« 5R. vutna au«: mer be« Sichre« maltet, beffen 3bljuc

merbeu fromme unb gelehrte SRänner werben*), beim

fie merbeu erjogen in beut ®ciftc bc« Sabbat!^ unb

be« Ehauucfalicbt«.

Hub »eil mir fo in beut Eljatiucfafcftc nidjt ba«

ficgreidjc SDcaffabäcrfdjrocrt feiern , fonbern ®ott, ber

uu« auf munberbarc Seife au« ber ®cmalt berer bc=

freit, bic unfer eigenfteö SBefcn in ber ©cfämpfung
bc« 3ubcntl)um« getroffen, barum erfjcbcn mir unfere

Seele in bem großen $attel*8iebe, unferer ^JationaU

•'ötjuiuc, bic ®ott begreift in feiner munbcrbarcii

äBaltuug in ber ®cfdjidjtc ber ÜJcenfdjrjeit unb in bem
crljabcncn 58erufc 3fracl« unb beffen mcdifeluoßcm ®c«

fd)icfc bi« ju bem Jage l)in, ba bie Golfer afle bie

Pforte micbcriiiu gefunbett Ijabcn, bic ju ®ott unb bem
cinjigen A>eilc fütjrt, unb in 3frael« 3ubet cinftinimcn:

non übr;b "o 2112 '3 'ib nin. — — §aben mir

nidjt aud) in ber ®cgcnmart SBerottloffung, Iroft unb

ßrt)cbung au« beut 2Bcilje= unb SBunberjcidjcn be«

ßtjanuetafefte« ju fdjöpfcu ob bc« ?lbfall« unb ber

Sntfretnburtg im iunerften Greife unb be« $affW unb

ber 23cradjtuug non 2tuf;cn, ob ber eigenen unb frembeu

Jcinbfdjaft gegen ba« unferen •'öäubcu anvertraute

•V>ciligtljum??

Pif cnifljfii mir Hiifrrc ämber?
VI.

(©djtuj? nu« 9Jr. 49.)

3Bcuu bic bi«fjcr cutmirfcltcn ©ebaufen für beu

C5rycljung«5mcrf übcrljaupt nidjt ganj unfrudjtbar fein

bürften, fo glaube id), baß audj für bic fpcjicllc Auf-

gabe, meldje jübifdjcn filtern obliegt, beren Öctjcnigimg

511 einer glüctlidjcu Vöfung berfclbcu beitragen tonnte.

3a, idj bin ber Meinung, baß jur Erreichung bc«

fidjcrlidj oon allen Tätern unb SDtüttcm, benen bic

Erfüllung bc« [jciligcn ©ottc«gcfcßc« felbft nod) ernft

ift, getjegteu innigen 3Bunfdjc«, iljrc Jliubcr nidjt nur

ju brauen, türfjtigcn iOJcnfdjcn, fonbern audj ',11 matteren,

gcmiffculjaftcu 3ubcn tjcranblüljcu ju feljeu, in nodj

crl)öl)tercm 'Äapc bic ^ermirtlidjung biefer Erjicljungc

grunbfäfce cmpfoljlcn merbeu tonnte. Denn für bie

(^cmöljnuug bc« jungen iUtcnfdjcn an 333aljrl)cit, "Jicdn

fd)affcnl)cit, "Jlrbcitfamfcit, Sittlidjfeit u.
f.

m. Wirten

nodj aubere Jattorcn, al« ber Eltern ©eifpiel unb Untere

meifung unb bc« V>aufc« ©cmoljnljcit mit. äudj außer»

Ijalb ber l)äu«lid)en öpljäre, in Sdjulc unb ®efeflfdjaft,

ficljt ba? JKnb bic •IBcrtljfdjäljung unb ba? ^cifpicl

biefer lugcnbcn; beu ?ügucr trifft Strafe, bc« Triebe«

Ijarrt Sdjanbc unb ©efängnifj, ber gaufe mirb gctabclt.

*i öabbatl) '_>.!.
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Das fpcgififch jübijdjc ®cfcfc aber mit feinen 9lnforbc=

rungen an ®eift unb £l)at Ijat fid) einer foldjen allge-

meinen iHnerfennung nnb SBeretjrung fetucSuiegS gu

erfreuen, nnb gwar nidjt allein in aujjerjübifdjen Greifen,

fonbern aud) innerhalb ber eigenften ®cntciufchaft.
s2Bo

finb benn in Deutfd)lanb bie Orte, wo ein jübifdjcS

finb aufmadjfen tonnte, ohne bcS ®cgcnfatjcS innc ju

werben, in welchem baS im öltcrnhanfc ftreng nad)

bett i>orfd)iiften bcS ÖubcnthumS nnb in beffen (Seifte

fid) öolljicljcnbe Scben gu ber t)crrfd)enben 3lnfchauung

unb praftifchen 33ctl)ätigung ftefjt? Der Outet, 2Jcttcr

ober greunb bcS ÖattfeS lächelt ja über bie peinliche

®ewiffcnhaftigfeit ber Altern in rcligiöfeu Dingen unb

hanbclt benjenigen ®ebotcu guwiber, welche bem f inbc

als beilig unb unrjcrbrüchlid) eingeprägt finb. ÜJhifj

bem gegenüber nid)t baS Scijpict um fo betebenber,

bie ®ewöhnitng um fo ernfter, bie Untcrmeifung um
fo ciubringlicher an bcS finbcS ©cmütt) unb s

-ßerftanb

herantreten? "Die meiftcu (Sltern, bie baS I5rjiehungs=

gefd)äft als mißlungen cradjten mürben, »enn fie ber=

cinft nicht ebenfo beruhigt fein tonnten, bafj iljrc finber

aud) nufurtjalb ber cltcr(id)cn Obt)ut unb als felbft»

ftänbigc Scanner unb grauen in gleicher ®cwiffcu=

fjaftigfeit bie befonberen jübifd)en ®efct|c erfütten, wie

fie ben allgemeinen Scoralgcfctseu ©cfjorfam teiften,

befinbeu fid) ja mefjr ober miubcr in einer ifolirtcu

Stellung mit itjrcr rcligiöfen Uebcrgcugung unb Hebung,

unb itjr *öau8 glcidjt mehr ober minber einer 3ufcl,

auf wetdjer anberc Sitten unb ©ebräudje tjcimifd) finb,

eine anberc Sprndje gerebet wirb, als in benjenigen

Säubern, mit weldjett bereu 58ewol)itcr in ununter»

brocfjcncm SSerfefjre ftetjen. Die auf ihnen rufjenbe

^Pflidjt ift bcShalb eine um fo fdmncrigcrc unb cm

3rrth\tm ober eine 23crnad)lä)figung um fo üerljängnifc

»oller. Daö Sdjullcbcn unb ber Umgang teiften hier

ber (Srgichung nicht nur feine Unterftirtjung
,

fonberu

ftetlcn fid) berfetben fogar oft bemmenb entgegen. Da8
finb ift mciftenS nou früljcftcnt ?Ütcr an barauf tjtnge»

roiefen, für baö im £>auic Smpfangene gu fämpfeu

unb Opfer gu bringen. ISS befinbet fid) in biefem

fampfc gumeift allein, {ebenfalls aber als eine wingige

Stinbcrfjeit einer überwältigenben Scchrhcit gegenüber.

gür biefen Gingelfampf ift aber "Starte, Sinti) unb

lapferfeit erforberlid), welche aber nur aus ber 33c=

geiftcrung für bie heilige Sadjc unb ber tief wurgclubcu

Uebcrgcugung Don ber JBafvrhcit unb ®crcd)tigfeit ber»

felben gcfdjöpft werben tonnen. Sin cud), Altern, ift

e$, biefe Söcgcifterung nnb biefe Uebcrgcugung bent

bergen unb ®cifte eures f iubcS ciugttimpfcn, bamit cS

biefen fdjrocren fampf gu befteben oermag, bamit es

nid)t unterliege, bamit cS fid) baS toftbarfte fleinob

nid)t entreißen (äffen unb Sieger bleibe in biefent

Kampfe, Ruftet hierfür euer finb, mad)ct es ftart,

muthjg unb tapfer, unb ihr werbet fortleben in euren

fiubcrn unb iSntclu; uerfchet ilyr eud) t)icr aber aus

Srrtijum ober Säffigfett, fo reifet mit cud) bie fette,

wctdjc bis gu cud) oon 3lbraf)am au gcrcidjt, unb euer

finb wirb mit ntdjtem ber Irägcr bcS ®ottcSbuubcS,

für wetdjen il)r cS crgicfjen folltct.

35a fdjreitct ber f leine forgloS gur Sd)iilc. Du
)'cl)auft iljin nad), glüdlichc äftutter, es ift ber erfte

Sdjritt bciitcS VtcblingS in bie große, weite Seit. Du
bltcfft coli ftotger 5Ötutterfreube auf ben blühenbeu

Snaben, ber je(3t bas erfte Stabium ber finbljcit

giirüd'gclcgt tjot; bu fiebft in iljm ben gutünftigen Scann,

geachtet unb geehrt in ber Stellung, gu weldjer er fid)

jct<t mit ber 3'ibcl unb ber Sd)reibtafcl unter bem

2lrnt üorberciten fott. Dcntft bu aber aud) baran,

barj biefer erfte Sdjulgang ein ?UiSgug gum Kampfe

ift, ber mit bent heutigen £age feinen Anfang nimmt
unb wäljrt, bis bein k nabc berciuft baS greife {laupt

unter grünen JHafen bettet? Sichft bu ihn auf beut

Sd)u(fpiclpla(3c wäl)rcub ber freien ißicrtclftunbc? Die

tlcincn 9l--33=£'Sd)ü(}cn, wcld)c heute gum erftcu fflrale

gitfantmcntommcn, betrachten fid) gegenfeitig mit neu=

gierigen klugen unb fchticjjcn bann fdjnell famerab»

fchaft. 3lud) bein kleiner hat fein Öuttcrbrob gleich,

ben 2lnbercu uorforglirh gum Spielplane mitgenommen,

^(ber beoor er cS öergehrt eilt er gum Sruuuen, um
fid) bie Aiäube gu wafdjen, wie bu ihu gcwöljnt tjaft.

@r fpridjt and) bie HD13 über fein grüfjftucf, unb

nad)bctu er bamit gu ßnbc ift, oergifjt er nicht, ben

elften 2lbia£ beä JifdjgcbctS gu fagcu, gang fo wie

feine ÜWutter ilju geleljrt. Stauncnb Ijabcn bie tlcincn

.fottegen bem abfonberitdjen ®cbal)rcn gugefcljcn unb

beftürmen il)ii jc(jt mit fragen, was baS bebeutc. Der

f leine wirb ucrlcgcn ; ber Setjrer tritt hingu unb matjnt

bie ©ürfdjdjeu, ii)rcn Sameraben nicht gu beläftigen.

„@r ift ein 3nbc, unb bie 3ubcu t)abcn befonbere ®c»

bräudje; man barf fie beShalb nicht ueefen." „3(ber

Robert Sohn unb Osfar Ceoi) finb aud) 3uben," rufen

Stnige; „unb bie inad)cu baS gar uidjt fo!"

Damit ift ber Äonftift eingeleitet. Dein Sohn

hat ben ®cgcnfa(j teunen gelernt, in wetd)cm er mit

feiner i(ebcnSgcwol)nhcit gu ber nidjtjübifchen unb unjübi»

fehen ®efcllfdjaft ftcljt, unb er hat in ben ®ampf cingu»

treten mit beut Spott unb beut ntitleibigeu i'ädjcln

nnb bem beengenben ®efül)tc bes SlßeinfetnS in betreff

feiner hciügftcn Pflichten.

2öenn baS finb nicht in fid) ben feften vialt finbet,

wenn ber iSltcru SSeifpiel unb ®etcl)rung bei iljm ntdjt

fefte SBurgcIn gefaßt l)aben, bann gcl)t cS unter in

biefem fampfc. Unb fefte
sJßurgcl tonnen fie nur bann

faffen, wenn fie ernft unb übergeugeub baS finbcrljcrj

erwärmen unb ben tinblidjcu ®cift erteuchten.

O, baß bodj bicfcS Bon tcinem"i>ater, iwu feiner

s



901

ÜJcuttcr in feinem 9lugcnblicfc außer 9(d)t gelaffen mürbe,

baß fie feine fettigere Dbiiegenljeit fennten, otö tfjren

Sinbern bas rechte üöcifpicl, bte redete Unterweifung

unb bic redete 8eben8geroöljnung in ber regten ÖJeife

jn gewähren! Unb gerobe barin wirb fo SSteteö ge=

fcljlt, fo SDlandje« nerfcheu. (£s wirb i'd)on at« ein

bcncibcuswcrtl)cs @lürt' gepriefen, wenn tugenbljafte

(Sltern alle tljrc Siuber ohne 2lu8nafjme in ben gleichen

Sahnen ber SEugertb roanbeln fefjen, beG ©fücfeS aber,

baß alle Shtber in ber gleiten Ürcue feft unb uner«

fdjüttcrlid) jur öahnc bes ®otte8gefefce8 ftchen, »erben

in unferen ffireifen oerljäftnißmäßig nur wenige Altern

tijeitrjaftig. SBeSljalb? Seit bte ölteru bic rechte

Seife jur religiösen Srjiefjung il)rcr Söfjne unb Jöchtcr

öerfatmt fjaben.

£>od) fjierüber ließe fid) fet)r SJSieteS fagen, was
in ben fuappen Siuljmcn tiefer flcinen SJlbfjanbfung

nicht hineinpaßt. Scun biefelbe nicht gau^ ungünftig

aufgenommen roorben nnb hier ober bort jum Oiadi =

beuten über bte (Srjiefjung angeregt Ijabcu fotfte, fo ift'

itjr &wed erreicht, rem befonbern Sapitcl ber religiöfen

ßrjicfjung mibmc id) mid) alSbann gern jur gelegenen 3cit.

Pie jitöifdje (finiuanlifriuig in JJrrufic«-

Gjs ift für jeben SJlenfdjen, beffen (Stjrgcfühl nod)

nid)t gäir,lidj erftorben ift, eine ungemein pcinlidjc

(Smpfiubuug , Wenn er fid) in ber ®cfeßfdjaft mit

fdjcelciu 9lugc bctradjtct weiß , wenn man es ifjn

merfen laßt, bi\§ feine xUuiucfcnhcit ben Uebrtgen ein

üDctßbefjagen Derurfadjt, unb fie nidjtS lieber als feine

fdjlcunigftc Entfernung roünfdjen. Sr ift fid) feines

ifjnt befonbcrS antjaftenben roibrigen feiblidjen üJiafelS

bewußt, er fann fid) nid)t entfinnen, gegen bic a(lge=

meine Sitte unb ÜJloral einen SBerftoß begangen ;u

fjaben, er fagt fid) and), ba$ er baffetbe SRedjt tjabc.

ba 511 fein; au« bem Sieben nnb beut ®ebafjren ber

ifjn Bon oben fjerab nafcrümpfcnb ©elradjtenbeu ner=

mag er and) niajts 511 entbeefen, was ttjn jur lir-

fenntniß feiner etwaigen geiftigen ober fittlidjen 3n=

feriorität bringen tonnte, bic f)ocf)iniitt)ige ®efeüfdjaft

*cichnct fid) feineSwegS burd) eine höhere 3ntetttgenj

ober eblerere ®efinnung aus, als er fein eigen weiß,

fo baß er btcfcS ftofje iljn üon fid) weifenbe ^Betragen

für Döüig unprooo^irt unb unberechtigt galten muß.

2lber man mag i()n nun einmal nidjt, feine Sjiftenj

— unb er fjat fid) bod) nidjt erfdjaffen, er ift beSfjafb

eoüfommen unfdjulbig - - ift ihnen roiberwärtig. @S

ift überaus fdjmerjlidj, fid) biefcs fagen ui muffen : es

weiß baS-Jcicmanb, ber cS nidjt erfahren, ber cS nidjt

fo tagtäglid) erleben muß, wie ber 3ube in ber ®egen=

wart. SRan mag ifjn nidjt, — warum? er weiß es

nidjt. 91 ud) iljn Ijat ®ott in feinem Crbcnbilbc er-

fdjaffen, audj fein frerj ift cmpfäuglidj für ba« Saljrc

unb Sdjöne, audi fein ®eift ftrebt nadj Srtenntniß,

unb er empfinbet (jerjlidje Zuneigung für feine sJ9iit=

menfdjen, er weint mit iljrcm 3d)mcn,c, er freut fid)

mit ifjrem Subet, er tjilf t, wo iljm (Gelegenheit baju

geboten wirb, es gcrcidjt il)in jur iunigftcu söcfriebi--

gung, bie allgemeine SBofjlfaljrt ,ui förbern, er ift ein

guter Patriot, ein treuer ®emeinbebürger, ein lotjalcr

Staatsangehöriger. Unb benuodj — mau will iljn

nidjt, mau mag ihn nidjt, man gönnt ihm nidjt bic

8uft 511m -Jltljmcn, nidjt bic Scholle, auf wetdjer er

feine öütte auffdjlägt. isntfcßlid) ! SEBa« uns an Sefj

unb öerjleib bereitet wirb, baoon h« ( man in außer«

jübifdjcn Greifen feine 9Ujnung. Die ^itdjtljaufer fiub

gefüllt, bie Strafgerichte unausgefe^t in Ihätigfeit —
ftraudjelt aber ein 3ube auf bem fJfabc ber Xngcub,

bann wirb froljlocft; jeidjnet fid) aber ein 3ube in

irgenb einer ^iufidjt jum SBortrjeite ans, unb fei cS

auch nur, baß ein jübifdjer Rnabe eine gute ^cnfur

in ber Sdjulc erringt, bann regt fid) -JJcib unb Serger.

So ocrgällt mau unfer geben, fo träufelt mau bittern

SSermutb, in unferen 8eben8feldj. Senn wir unter

ber Sürbe btefeS \?eibs feufjen, bann bcfdjulbigt man

uns frantljafter Smpfinblidjteit, bleiben wir in mdnn»

lidjer Sfraft ungebeugt unb bieten bem &aß bic Stirn,

fo fdjreit man über jübifdje llnuerfdjämtbcit. Satjrlid),

fänben wir nidjt in bem 93ertrauen auf ®ott Iroft

unb Starte, unb in bem iöcwußtfciu uuferer Uufdmlb

biefem öoügerüttelten unb gefdjüttcltcn Waß ber $er=

adjtung gegenüber bie Srfjütsuug uuferer ÜWenfdjen»

würbe, wir wären in ber Üljat bcjantmernswcrtfjer

als ber 9?egerfflaoe.

$8at uns biefen 91u8brud) bes SdjmcricS crpreßrj

@S fiub nidjt bie •Ferren Stöefcr unb Sagner mit

iljrcn fiolbenfdjlägen ober bereu translcitauifdjc greunbe

Onobtj, 3ftocji unb 93erbooat) mit bem groben ®e--

fdjüfc oerwegener SRcben. -- verrn Veinrid) D. Sreitfdjfe'8

•Jiabclftidjc fiub eS, bic uns cmpfinblidjcr treffen,

als jene Derbheiten. Dicfcm tjeroorragenben ©eletjrten

bereitet nadj p^araonifdjem SBorbilbe bie Sßermefjrung

ber Guben in Preußen gewaltige SeKemmungen. Sin

Scbcr f) fl t eben feine Spciialität unb fein befonberes

Stcefctipferb. @r Ijat IjcrauSgctüpftclt, iais bie jübifdje

SJeoöfferung öon Often her einen feljr erljcblidjeu guwadjS

empfängt, unb baä ift eine feljr bebcuflidjc Sadje. Sarum?
iliun, bas ift ja mäuniglidj befauut, bn« beborf feiner

weiteren Erörterung, barüber werben, jebem „moh>

meinenben ÜJcannc wohl bic ".Hugcu aufgehen." fir ift

biefe« l'i'ul in bem IDegemberfjeftc feiner „i'rcufufdjcn

Safjrbüdjer" ber Wann ber ftrengen Siffcnfdiaft unb

ftußt fidj auf bas untrüglidje ftatifrifdje üßoterial ber

33o(f8jäfjfang oon 1880 für bic 43cl)auptung, baß
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Oftpreußen bie &anpt=(§inbrud)Sftc(Je für bie jübifd)c

Stnroanbcrung aus bcm Oftcn ift. Ös bleibt aller-

bingS aud) ihm üor her $anb nod) bunfcl, ob oon

biefem s)ceueingcioanbcrten ein oerljctltntßmäßig großer

Ütjctl weiter in baS äuSlartb gcljt ober im Sanbe oer--

bleibt. Slber in ©erlin, fo behauptet er, feien nm
1. Dejember 1880 oon ben baiclbft gejagten 53 949
3uben 11344 in SRußfattfc unb 2599 in Ocfterrcid)-

Ungarn geboren. SBir haben gar feine Verantaffung,

bie sJrid)tigfeit biefer Slngabe in 3rocifel ju sieben,

unb mollcn nur im Vorübergehen ermahnen, roaS

$err oon SErcitfdjfc übergangen bat, baj? ein Vergleich

$roifd)cn ber VolfSjäblung her 3atjre 1871 unb 1880
(im 3abre 1875 roar in ben Tabellen feine 9tubrif

für bie Religion) fol'genbe« 9tcfultat für ^ßrcufjen cr=

Sielt: 1871: 16041 215 goangelifdje, 8 268 309 ®a=

töolifdjc, 325 565 3uben; 1880: 17 645 868 @oau*

gelifebe, 9 206 283 f attjottfdjc, 363 790 3ubcn
;

3u*

nähme: 1604653 ßüangelifdje, 937974 tatholifebe,

38 225 3ubcn b. i. in Vrojcnten auSgcbrücft: für

(Soangclifdjc 14,003, für Äatljoltfdjc 11,344, für

3uben 11,707. GiS haben fid) bemnad) bie Satholitcn

im Verbältniß um 1,341 ^ßrujent mehr oermchrt als

bie Vrotcftantcn unb bie 3ubcu um 1,774 ^rojent

mehr alö bie Vrotcftantcn unb 0,363 Vro',cnt mehr
al« bie Satholtfen Ob in biefer ocrbältnißmäßigen,

unbebeutenb größeren Vermehrung ber 3ubcn als ber

Satbolifcn jene bcbcnflidjc 3nüofion au« bcm Oftcn

im Spiele ift, bürftc bod) roobl uid)t fo rafd) 511 be-

jahen fein, ift aber für uns ganj irreleoant.

Sinb beim bie 3ubcn in Preußen eine tfanbplaqc,

bie man roibertoitlig bulbcn muß, rocil eS nun einmal

nid)t 511 änbern ift, aber Pflicht einer roeifen- oorforg»

lid)en «StaatStunft wäre es, ber Vermehrung bcS jübi*

fdjen (SlcmentS öorjttbeugen? 3BaS haben beim bie

3uben oerbrodjen, loa« mSbefonbere bie 13 943 berliner

3uben, bereu Siege uid)t an ber Spree, fonbern an

ber VJcidjfcl, bcm Giemen nnb ber Jbciß geftanben?

3ft SScrlin bind) fie in feiner Sntroicflung gehemmt
roorben? ijjaben fie bie Sidjerbcit bcS (Sigenthums

unb geben« ber prcußifdjcn öaiiptfiabt gefährbet? 3a
felbft bie flaffifdjcu £>ofenöerfaufenben 3nnglmgc am
SDculjfenbamtn — maS roeiß man ihnen 2tnbcres Oor=

juroerfeu, als ba^ fie reblid) unb fleißig finb unb
billige öofeu unb :)cöcfe oerfaufen? .frerr oon Ireitfdjfe

meint aber in fetjt bcbcnflidjcr SOcicuc, bie an« bcm
Often cinmanbernben 3ubcn ftänben bcm bcutfdjcn

Votfc ganj fremb gegenüber. Sötr glauben aber, gc^

rabe baS oon ihm augeführte ^Berliner Vcifpicl bc=

roeife jur Söibenj, bajj bicfcS Sebenlen oöüig grunbloS

fei. 2lußcrbcm folltcn mir meinen, baß bie bod)

jufammen looljnenbcn brittchalb SÖJtllioncn prcußtfdjer

^ßolen, roeldjc {ebenfalls nicht fo miliig fid) ber beut

fdjen Sprache anbequemen, wenn man Scbenfcn hegen

molltc, meit mcl)r 2lnlaß baju böten, als bie

363 790 3ubcn, mcld)e fid) über bie ganje prcußijdje
sDtonard)ic ausbreiten. 3n eigentl)ümlid)cr 3Bcifc fud)t

|»evr oon $Ereitfd)fc bie feinen SluSfübrungcn gcrabeju

mibcrftrebcnbc Üljatfadjc ber geringen nid)t btird) frembe

öiumauberung 511 erfläreuben größeren Vermehrung
ber 3ubcn babnrd) bie Spifcc abjubredjen, baß er eine

größere ®efal)r für fein Vaterlaub mcl)r in bcm oor*

übergehenben Aufenthalt frember 3ubcn aus bcm Oftcn,

als in bereu blcibcnbci 2lnficbelung fierj t. @S ift bod)

ciftauulid), ,51t meld)cu 21uSfunftSmitteln ber ßbauoi>

niSmuS greift, um feiner antifemitifd)cu Neigung ju

fröl)nen.

X)a bcflagcu mir uns über moSfomitifd)c nub

magl)arifd)c Vcrfudjc, bas bcutfd)c iSlcment in

fltußlanb unb Ungarn $u untcrbrücfcn, unb frerr

oon Xreitfcfjf e unb ©enoffen ? Die Vereinigten Staaten

SRorbametifaS jäljten etma neun Söiiflionen Dcutfdjc,

fidjertid) cbenfomenig ^unt Schaben ber Union roie btc

mettigen Vuinbcrttaufcnb 3uben iu Preußen bcS Staates

iöol)lfal)rt untergraben, — maS mürbe $etr 0. Ircitfchfe

ju einer miffcnfd)aftlid)en ,
fo,ialpolitifd)cn 9lbl)anblung

fagen, bie etma ein norbamerifanifdjer Vrofcffor über

bie 3una bntc bes beutfd)cn (SlemcntS in feinem Vatcr=

lanbe ä la 2rcitfd)fc fdjreibcn molltc? 9ld), bie oon

il)iu gctabcltc pl)ilofcmitifd)c 2cnbcu^ftatiftif ift ein

harmlofeS Äiubcrfpicl gegen feine autifemitifd)C Sojial=

politif.

%fö ber erften Hälfte mtfcrcö 3a()r(jnubcrtö.

(9?ad) einer magren ^Begebenheit)

UOIl

Srrtcörirfi ^tott.

(gortfc^Ulig.l C3111« W'<f)t<: ootbejatten.)

2lber id) mitl 3l)nen fagen megen maS," fuhr Sohn
fort, „reben moücn Sie mit ÜRirjam, rocil Sie fid) ein--

einbilbcn, Sie fricgcn'S bod) 'raus oon ihr, ob fie Sie

gern bat. Unb roenn Sic glauben, ta]i ja, bann rootlcn

Sic iu'S 2luSlanb gehen unb — na, Sic toiffen 's jc^t

mic'S fein muß, bort rootlcn Sic geben ju 'nem Otabbincr

unb mollcn bcm fagen, Sic feien überjeugt, baß uufere

Religion mcitauS bie befte ift, nnb baß Sic baritm

mollcn übertreten, •'pc? — id) hab' rcd)t? — mie?"

Sciblcr fenfte crrötl)cnb ben 53lid unb murmelte

einige unoerftäubtiche Sorte; Sohn aber fuhr ernft fort.

„(Ss ift mir leib um Sic, greunb, aufrid)tig

gefagt, eS ift mir teib um Sie — aber id) bitt' Sic,

beuten Sic '11 btffcl nad), Sie finb bod) fein ©Ott«

1 of er nid)t. Unb bod) möchten Sic glauben, burcb'S

Öügen ntöd)tcn Sic'S ju roaS bringen? unb nod)
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baju bei fo Wä8? — uiib nod) ba$u bei einer mie

SDttrjam? —

"

„SBiffen Sic ma« möglidj war'? — UKöglid)

mär', ©ie rebeten mit üJHrjam unb meinen ijcrnadj,

fic tfiät Sic gern fjaben. Unb banad) mödjtcn «Sie

ipafö übet Äopf 3t)rcn fcfjöncn -V>of »erlaufen unb alle«

ma« brum unb bran ift — unb tonnt
1

fdjon nud) fein

um 'n Spoltgelb. Unb bann mödjten Sie tuo ljin=

geljen, mo man 3l)ve falfdjc ©od)' tt)ät' glauben, unb

ba mödjtcn Sie fid) [offen mcgajc fein — l)cißt ba«

übertreten juni 3ubcntljitm. — Unb bann tarnen Sic

tjer ju ÜJiirjam unb mödjtcn um fic freien, aber mie

nun, wenn ©ic fid) Ijättcn geirrt, wenn fic Sie nidjt

fo überaus gern f|ätte? — wenn fic fagen mödjte, nein?"

Sciblcr ful)r jufnmmcn, ber ©ebanfe au biefe

SJcöglidjfcit crfdjütterte itjn in ber £ljat — tjcimatljlo«

unb ol)nc üStarie! — (Sr t)atte gcmäbnt, fein (SIcnb

h,obc bereit« beu ©ipfelpunft crrcidjt, — jc(jt fal) er,

e« gab nod) ein üfterjr. — Unb in ber erregten

Stimmung, in ber er fid) befanb, erfd)icn itjm biefe

SDiöglidjfcit bereit« at« 2öat)rfd)cinlid)feit — ratblo«,

»crjmcifclnb rang er bie •öänbc.

„2lber ift'« benn mit bem Oubciuerben gar fo

ftreng?" f)ub er cnblid) nad) fdjmerjlidjcm Sinnen »on

feuern an, „mie miffen Sic beim ba« gar fo genau?

Sie finb bod) fein Gk'iftlidjer nidjt — ."

,,2U)a » ®'c trauen mir nidjt! — Sie meinen,

id) rooüt' Sie foppen? 9Ja, miffen Sic ma«? id) führ'

Sie Ijinauf jum Rabbiner, reben Sie mit bem. —
Sagt ber anber« al« mie id), fo füljr' id) Sic megeu

metner glcid) Ijinauf ju Mirjam unb laff Sie mit

if»r reben, fo lang als Sie motten. Oft'« fo redjt?"

Der junge üftann mar freubig cinuerftanben, er

Ijiett c« in ber £hat uid)t für unmal)rfd)einlid), bau f obn

a(« Vaic nur feine ^riuatanfidjt au«gefprod)cn, mätjrenb

ber SRabbiner al« ©ciftlidjcr frotj fein roerbe, feiner

Äirdje eine Secte ju gemittneu. 93oH Ungcbulb Ijattc

er fid) crl)obcn unb mattete mit bem Vititc in ber

£>anb, bis Sohn 511m fortgeben bereit fein werbe.

Diefcr Ijattc bereit« feinen ^eljrod übergejogen unb

war eben im Segriff, ba« leidjtc •'öaii«tappd)cn mit

ber 3obclmü^c ju öertaufdjen, al« bie £l)ür aufging

unb ber junge granf in'« 3immcr trat.

„2llj, ©djolaum Slledjem, Sd)tnullcbcn!" rief Soljn

freunblid) unb bot bau SReffen bie Otedjtc.

„SMedjem ©djolaum, lieber Qnfcl!" entgegnete ber

junge 2)taun, inbem er bie bargebotene £anb hcrjlidj

brücfte. ,,©ie mollen fortgeben?"

Sofyn niefte bcjaljenb. „3dj gel)' jum sJtam," er=

mieberte er, „Ijnb'n üfttfdjpot mit bem Sraoen," fügte

er auf ©eiblcr beutenb Ijinju, „objwar mir fonft gute

greunbe jufammen finb. $ab' id) recht?"

Sciblcr niette mftimmcnb, mätjrenb fein ©lief

»oü 3ntcrcffe an bem eben (Eingetretenen Ijaftcte.

„3ft bie Saute oben?" fragte biefer.

„$ann fein, fic ift jc£t oben; »orljin mar fie

nidjt baljeitu, aber ba« ift fdjon 'nc 5Bcile tjev."

„Unb sJ3arjatu?"

„"Die ift oben, bie ift beim Sinb."

„So gclj' idj einftroeilen l)itiauf unb werbe oben

Warten, bi« bie jante tommt."

„T)a$ tf)u'", erroieberte Sot)it.

3n bem 9lngcfid)tc be« jungen Säuern Wechselte

erbfahle Släffc mit bunfclglüljcnbcr 9cöttjc, feine Slugcn

rollten milb unb feudjcnb tjob fidj feine Sruft. —
3encr burfte Ijinauf ju itjf — ju it)r — bie er in

feinem frerjen ftet« feine sJWarie nannte — unb ifjm

mar ber 3utritt »erwehrt. — Unb jener — er mar

gleidj il)m ein blütjenb fdiöncr junger sJKann unb feine

Sd)önl)cit mar ganj anberer 2trt, al« bie be« Sciblcr

2oni. SDunfelglänjcube« fi'rau«l)aar bejdjattctc eine

fjobe intelligente Stirn, fein 3Öudj« mar tjötjcr unb

fdjlanfer al« ber be« Slnbcrn unb feine 3"a e vegcf=

mäßiger.

Stile Qualen ermadjicu plöfjlid) in beut •'öerjen

be« jungen Säuern; rrampftjaft bauten fid) feine £änbe,

mit einem $auftfd)lagc t)ätte er ben s>armlofcn $u

Sobcn ftrccteu mögen, unb nur mit SJJütjc tjiclt er

an fid).

3»nt (SfücT tjatte ber .'öüu«l)crr biefe (Srregung

nidjt wahrgenommen; mit einer flüchtigen ßntfdjutbi»

gung gegen ben 3 lt rüctblcibcnbcit mar er bem Steffen

nadjgeeüt, ber eben im Segriffe mar, bie Stiegen

Ijiuaußufdjrcitcn.

,,^ßft, Sdjntul! pft! wart' '11 Stugcublict — ein

SBort!"

gran! tarn jurücl. „Sic münfdjeu, lieber Ontet?"

,,3d) tjab' 35ir nur fagen gcrooüt — mir fdjciut,

bie Zant' ift nod) nidjt baljeim. — Slbcr ba« fdjab't

nidjt«, wegen beut t'annft T)u immer (jinaufgeb/n —
SOJirjam ift allcnfall« beim Äinb, unb — aljm! —
oorljin bin idj broben gemefeu — unb fo — id) meifj

fclbft nidjt mie — aber mir tommt nor — beifit ba«,

mir fdjcint, '« ift fidjer — mie idj ljinau«gelj' unb

Ijindcr mir bie £l)ür ^uiuadj', paffirt'« mir, bafj id)

ben Sdjlüffcl umbrclj'."

„Unb SDlirjam mar im 3i'" I1Icr? Sic Ijabctt

fie eingcfdjloffcn?"

„ÜÄir fdjeint, fo Wirb'« fein."

„llj, ba will id) bod) rafd)
—

"

„Sadjtc! fad)tc, Sd)inul! Hju' mir ben ©cfaücn.

4>erftcl)t fid), bafj S)u iljr aufmadjft, aber wenn'« fein

tanu, tbu'« ftat, bajj fic'« brinnen nidjt tnerft. sDtöglidj

mär'« ja, bafj fic nodj gar nidjt tjat ljinau«gemoUt. —
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Unb fjätt' fie mein Ungefdjicf nid)t gemcrft, mär'

mir'« lieb."

„Seien Sic unbeforgt," entgegnete granf tjaftig,

„trenn fie'« bisher nicht gemertt bat, fo mirb fie'8 auch,

nid)t merfen," unb rafch eilte er bie Stufen tjinan.

$ohn fuhr mit bent Suche über bie Stirn, bann

öffnete er bie £l)ür feine« @d)retbjimmer8. „Sitebann

lieber greunb, id) bin fertig, roenn Sic moücn, gehen

mir."

Schmeigenb entfprad) Seiblcr biefer Slufforberung

unb fdjritt an ber Seite bc« l'eberhänblcr« ber Sßoljnunr'

be« ®emeinbe=9?abbincn ju. Seine Sippen mareu feft

aufeinanber gepreßt, nnfjciinlid) roilbc @luth lobertc in

feinen ©tiefen. — 2Ba« mod)tc ber 2lnbere fegt mit

feiner SDJaric reben? — Unb er hatte $ohn Onfel

genannt unb mar Don btefem mit anffallcnber £crjlid)=

teit begrüßt morben. — Ob nicht am Snbe ber Önfel

ba« fdjöne SJcäbdjen, ba« unter feinem "Dache, unter

feiner Obljut meilte, bem Neffen beftimmt fjatte? —
unb eben bavunt jebe 2lnnäl)erung be« Seiblcr SEoni

hintan ju galten fid) bemühte? — ÜRittcn in ber

®affc blieb er ftcl)cn unb maß mit brohenb f)erau«=

forbernben ©liefen ben neben ihm Smfjerfdjreitenbett.

„SBegen ma« bleiben Sie ftehen, greunb? Ijabcn

Sie fid)'« anber« überlegt? mollen Sic nid)t &um 5Ram?
— gefdjeibter mär'« am (Snbe, benn wegen roa« —

"

£)er junge Wann fd)üttclte Ijcftig ben Sopf.

„kommen Sic," murmelte er, „laffen Sic un« gehen."

Stur menige Schritte irod) unb fie hatten bie

SRabbtnatgtoobnung errcidjt. S'ofjn fdjrttt burd) bie

jiemlid) bunfclc, bod) ihm mohtbefanntc i>au8flur üoran,

Seiblcr folgte. 31m (Snbc ber glur marb e« Ijetlcr,

fie befanbeu fid) oor ber Sljür bcö ßehjjimmer«; bod)

®ohn mar fichcr, baß 311 biefer Stuube nicht gelehrt

mürbe. iSr flopftc an bie £hür nnb öffnete fie gleich»

jeitig, bann aber trat er jurücf unb ließ ben jungen

Söcann üoranfdjrcitcu. Sr ttjat btefeS nicht au« £>öflia>

feit; bem fd)lid)tcn, einfachen 9Jcanhe märe e8 nidjt in

ben Sinn gefommen, bem jüngeren ben fortritt 511

laffen, bod) er E>atte bereit« ben 2(u«brnd be« 9J?iß-

traucn« malgenommen, mit bem biefer il)it betrachtet,

unb e8 mar ihm bal)cr baran gelegen, fctbft beu Sdjcin

ju meiben, als mollc er nud) nur burd) einen ©lirf

fid) juoor mit bem Stabbinen in'« Sinoernehmen fegen.

Seiblcr trat in ba« Zimmer, $°l)n folgte. 23er-

munbert fchaute ber junge Sauer um fid) her, einen

berartigen 9?aum l)atte er nie gefeljen. Sämmtlid)e

235änbc maren com gußboben bi« jitm 2ßlafonb mit

©üdjerregalen bebeeft unb fämintlid)c legale überfüllt

mit ©üdjern, größtentheil« golianten. Unb unter

biefen otelcn Dielen ©üdjern faß nur ein Aconit bort

am oberen @nbc bc« Jifrhc« über einen Raufen auf=

gcfchlagener golianten geneigt. Sobalb er bie öin»

tretenben gemährte, erhob er fid) unb ging mit au«ge=

ftreefter .'öanb ihnen entgegen.

„©orueb habo, SKcb Simdjc! men bringen Sie
mir benn ba?"

„(Sincn brauen jungen SQiann füt>r' id) bem föebbc

ju," entgegnete Sotju, inbem er ben •'öänbcbrucf be«

greunbc« herjlidj ermiberte, ,,ma« er miü, mirb er

fchon fetter bem 9?ebbe fagen," fügte er tjin^u, inbem
er fid) auf einen Scffct nicberließ, jiemlid) entfernt oon
bem bc« Dtabbt unb fid) fo fegte, baß berfelbe it)tn

ben Stücfen jumenben mußte.

„Segen Sie fid)," fagte ber Rabbiner ju bem
jungen ÜJZanne, mit einer •'panbbemegung auf einen

in ber 'Dfälje ftefjenbcn Scffel bentenb.

Seiblcr folgte ber Slufforbcrung, bod) in feltfamcr

2Jcrtcgcnl)eit brcljtc er ben .s>ut unabläffig in ben .'pänben;

bie ^crfönlid)fcit bc« jübifchen ®e(ef)rten, ber feinen

iMag oon oorljin mieber eingenommen Ijatte, imöonirte

ihm ungemein; er füljlte beffen prüfenb burdjbringenbcn

©lief auf fich gcridjtct unb iljin mar, als fönnten biefe

großen feurigen 2(ugen tief in ba« Snnerfte feine«

•£er$en« bringen unb t)ätten beffen gcb,eimfte galten

bereit« crfpäl)t.

„ÜBa« münfehen Sie oon mir?" fragte ber SJabbi

freunblid), inbem er fid), mie ,511m öören bereit, ein

menig oorneigte.

3)ie ©efangenheit bc« jungen Spanne« fteigerte

fid), er atfmtete l)aftig unb mcd)feltc bie garbe. 3n
freunblid) moljtmoücnbcnt "Jone mieberf)oltc ber 3iabbiner

feine gragc. Seiblcr ful)r fid) mit ber öanb burd)

bie öaarc, unmiltfürlid) mar er aufgeftanben.

„3 möd)t' fdjön bitten," begann er cublid) jögernb,

„i möd)t' gar fchön bitten — i möcht' — Ijcißt ba«,

ich milt," fuhr er entfdjtoffen fort, „id) miß Sfraelit

»erben."

@« mar glücflid) l)crau« unb mie erleid)tcrt atljmctc

er tief auf, btiefte jeboch in attjcmlofer Spannung auf

ben Rabbiner, an beffen lutmort sBot)l unb 3Bel)e für

ifjn hing.

„9llfo 3fraclit motten Sic merben — ," fprad)

ber ^Rabbiner, inbem fein ©liif nod) forjd)cnbcr, nod)

biirdjbringcnber an bem jungen SRanne haftete.

„So ift'«, hodjtoürbiger V>crr," entgegnete Scibler

fchon mutljigcr, „3frac£it miü id) merben."

„öiu — 3fraclit motten Sie merben —." ©er
iKabbi ließ feine meißen fchmalcn ginger burd) ben

bereit« ergrauten 23ollbart gleiten.

(Sortierung folgt.)

/



52. 905 3cfd)urutt.

ISct Betö-Jhtr.
Son 3 c b i b j a t).

3um (Sprung bereit, mit toeitgefpanntem JKadjcn

Srrjcbt fidj brüflenb, radjefdmaubenb, milb

©er ©t}rer*S£iger unb mit bumpfem Kradjen

©urd/S Dicfid)t bringenb er bie 8uft erfüllt.

3fm fdjmetterte mit fdiarfcv Staue uieber

©er 8eu üJcatfabi nteffenb ftd) im Streit,

SRang iljn ju SBoben, fdjlug ihm wunb bie ©lieber,

3'uang iljn jur gludjt, ber fjöljnenb il)m gebraut.

©od) l)cut' — noch einmal nul)t ju blut'gem 9?ingen,

©ic 3a l) n ' jerfntrfd)enb, ledßenb nur nad) ©für,

Die ©djmad) 51t tilgen, er, bert £ob 511 bringen

©em 3'cinbe, ber ilm jwang — in 9tadjcglutt).

SOcit notier 9Jtad)t, im Ungcftümc fdjnäubenb,

©ringt er tjeron — doli SEßutfj rollt ihm bo6 Slug';

©litt will bie Stade, c8 bem geinbe raubeub,

SSergtftenb mit bc« 3 0l'w? uerpeftenb ^aud)'.

SBafw' bid), bn füfjner, iugenbfrtfdjer Sieger,

©emidjtung bringenb jeig' it)iu beine Kraft;

3u ©oben ftürj' ben blut'gen Stirerliger!

Sluf auf! jum legten Kampfe aufgerafft!

©er Streit entbrennt! — Sic fpannen fic bie ^ranfen!

3criualmcn mödjt' ein 3eber feinen geiub —
•Hei! prefet bei Ceu ben Sigcr eng in ©drcanfen,

3u würgen er ben ftärfern ©egner febeint.

©en übcrmädjt'gcn geitib bcjmiugt im Streite

©er waefere Kämpe! §eil bir, ebler Veit

!

@8 trieft uon ©tut bc<s Snrer-Iigcrtf Seite —
ßr roanft — er flicljt! Oiitn, blut'ger Xigcr,

brau'!

SBic ftürmt gefpreijt im 3°™» gewaltig, fiegenb

3Jcaffabi fdjncil bem iöcidjenbcn nun nad)!

(Sin fingen nod) Dcrjtücifett ! — Unterliegcnb

©es geinbeS Kraft jetst enblid) oöllig brad).

Sltn ©oben liegt er! Unb üftatfabi lehret

93om Kampfplafc l)eim, fiel) fehnenb je(3t nad) SRuf)':

l'ang Ijatte er bie Kraft im Kampf oeqehrct,

©em griebeu wenbet er fiel) freu big ju.

©er Sljrer fanf! ©er 8öwe 3ubaf) lebet!

ßr Weiß, Wer ihm, bem Sdjmüdjern, Sieg gebracht.

(§r preift, öor bem bie 3Jcad)t ohnmächtig bebet —
©er Stern ber Hoffnung Icudjtct burd) bie 9?ad)t!

@« l)at entflammt ihn Subaf)'« mädjt'gcr fetter —
Sein Sauncr fenft SÜlaffabi cor ihm treu —

Gjr wanbte ab batf uuhcilfdpang're SBetter,

®8 jwaug burd) ihi ben Siger 3ubatj3 Yen!

®orrcftoHbcn$cn unb Watfjrttfjtciu

©eutfdjtanb.

* .§amtot>cr, i; 4. ©ejember. ©er hier bt=

fietjenbe ifraclitifd)c Kinberocrein ÜJtalbifd) SIruminn

Derttjeilt and; in biefem 3al)re an 109 arme Sd)ul=

finber (64 Knaben unb 45 ÜWäbdjen) uollftänbige ©e=

flcibuug. ©ic Knaben crljaltcu je einen Sünjug, $em»

ben, Strümpfe unb Stiefel, bie üftäbdjen je ein Kleib,

Jlaucllrocf, .Hcnibcn, Strümpfe unb Sdjulje, tljcilwcife

aud) Sßintcnuäntcl. — 3u biefem itMuter ift and) oon

bem l)icfigen ifraelttifdjen Unterftüfcung3oereine bie

lobenswerte SSeranftaltung getroffen worben, baf? bie

®emeinbemitglieber crfudjt worben finb, abgelegte Kfei*

bungSftücfe bem Vereine jitjufenben, unb ift c6 baburd)

ermögiidjt »orben, faft fammtlid)c bebürftige SCßdnner

unb grauen, unb bereu Stnjab^I ift eine ntdjt geringe,

mit ®en>anbung ju ocrfcl)cu. ©crfclbc herein oerforgt

aud) bie älrmen roührcnb ber SBtntermonate, wie in

früheren Saljrcu, mit Äoljlcn, SBrob unb Kartoffeln,

tljeilci uncutgcltlid), tljeil« gegen eine geringe 3al)lung.

— Unfer Sanbrabbiner fem Dr. ©ronemann wirb

morgen Ijier erwartet, ©ie feierliche ßinfülirung be8*

felben ift auf Srcitag Slbenb angefegt. ÜJiöge er eine

rcdjt fegenöreidje iiSirtfamteit entfalten; mögen bie

•Hoffnungen unb SDSünfcfjc, mit weldjeu er l)icr em*

pfangen wirb, fid) oerwirfüdjen. (grabt unb ^rom'nj

fommcti ilmi in uollcm Vertrauen entgegen, unb c$

wirb iljm fidjerlid) gelingen, fid) redjt balb bereu Siebe

unb 9Sereb,rung ju erwerben. Stacfi, l)icfigcf (Meflogcu»

beit ift bem SRabbtner ein bebeutenber Siuflufj nid)t

nur auf bie ®emeinbe=3nftitutionen, fonbem aud) auf

bie Vereine in ber ©emeinbe eingeräumt. @r ift Wit-

glieb ber Firmen»« ommiffiou, SßräfeS be«
k
ü3ol)ltl)ätig«

feitspereing n'at n'ii 'S'n unb be8 £aimubtb,ora»3Serein8;

alle religiöfeu unb Rumänen ©eftrebungen l)arrcn feiner

Üßitwirfung in einem Umfange, wie anberWärtS lannt

gefauut ift. Sein tSinjug fei yim Segen!

-d- ©crltn, 20. ©ejember. Slrm in Slrm mit

©ir, So forbre id) meine 3uben in bie Sdjranfcn,

fugte Herr St öder ;u Herrn SBSagner, unb ba

ging er l)iu unb rebetc über „bie Aufgabe ber beutfdieu

Sugeub an ber nationalen Erneuerung." ©rofuulig,

nniljrbaft großartig fpradieu bie ®ötb,e unb Sd)iüer

ber (il)riftlidi Sojialen. Unä gct)t c« l)ier nichts weiter

au, »a« ©agner über bie 3'clc öcr beutidjen 3ugenb

jagte, unb bafj er fclbft auö gliiubigem -Haufe flamme,

locldicu Segenöfprud) il)tn fein 33ater gegeben habe,

unb \oa$ er früljer nid)t ciiigcfcljcn Ijat, iefet aber uhUH

einfielt ic.j aud) fümmert uuc nidjt weiter ber 3ubel

bc« |>errn Stöefcr, baß -Herr SBagner Ijeute nod) mcljr
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ber iljrige (bcr 2lntifciuitcn) geworben, als er eS bisljer

fchon war — wobei wir nur bes £errn >>cifprcbtgcr«

Äurjftdjtigicit bebonent muffen; benn wir tjaben fdjon

längft eingefeuert, was für eine s-ßftanje £>err Sagner
burd) anti|'c!iiitifd)cn Dünger geworben ift unb einmal

werben würbe; — bort), baS ift ®cfdjmacffad)e — woljl

aber berührt uns bie *ßl)rafe Stöcfer'S: „Unfer öffent»

liebes Seben wirb unter bcr grcmbtjerrfdjaft ber 3uben

oerfälfcht." SaS benfen Sie fid), Deretjrter i>err ©töcfer,

barunter? — 3d) glaube, nidjt tuet. Sin „abge*

brofd)cncS" Sort, baS ©ie fdjon £=mal in 3l)rcr

„d}i'ifttid)=fojialcn 'Bflanjfcbulc" gebraucht haben. @ott

ja! flingt recht fchöu, „grembtjerrfdjaft ber 3uben."

Seljcn @ie, £crr -fwfprebiger, id) für meinen Sheil

bin mir nidjt bewußt, irgenb einmal eine &errfd)aft

ausgeübt 511 Ijaben, unb bin bod) 3ubc. Unb, um
„Deutfch" mit 3hncn $11 fprecheu, wenn Sie mir bc=

weifen, bap 3l)re gamilie länger in Deutfchlanb an-

fäffig ift, als bie meinige, wenn Sic mir beweifen,

baf; bie heutigen beutfd^en ßtjriften früljer in Deutfd)»

lanb waren, als bie bcutfdjen 3uben, bann — ja

bann — wollen wir (Semiten unfere Koffer paefeu

unb bireft aus Deutfdjlanb abreifen, Das fön neu
-Sic aber nidjt, unb bod) wollen Sic eine — mit

bcmfelbcn SRccbte, wie Sie, barf id) cS fagen — greiub»

Ijerrfcbaft auf baS beutfdjc 23olf ausüben! Sie wollen

eS beeiiifluffen, it)in 3hre uerfcljrten — um einen

milben ätu«bruct ju gcbraud)cn— Shffidjten aufoftroniren.

3d) tann 3b"cn nur ratl)cn: betrndjte bid) fclbft, beoor

bu Rubere bctradjtcft! — Sie nennen ferner ben Sampf
gegen bie 3ubcn einen ®ampf „gegen biefen 9lbgrunb ber

mit ®ift arbeitenben fdjleidjcnbcn (Gewalten, bie unfer

öffentliches geben Derberben. Dicfcr unfer tampf 111116

jum Siege fütjren. Da« ®ute mirjj über baS Sd)led)tc

fiegen." Sagen Sie einmal, wie madjen bie 3ubcn
ba8, wenn fic mit ®ift arbeiten, fcblcidjcu, ®ewalt
üben? SaS wollen bie 3uben? Wicht wal)r, fie

fangen baS SßoH au«, wudjern? Oft wiberlcgte Dinge.

Wim alfo, fie werben Wichtcr, Sterjte, Sefjrer! — 3ft

baS iucllcid)t ein ÜJrhnfeginm bcr „Slnbern?" Sie
betjerrfdjeu bie treffe! (Srftlich ift bas nid)t watjr, unb

jtoeiteuS, bürfeu Suben feine 3ournaliftcti fein? Senn
Sie „Wein!" antworten, werbe id) 3hncn wteber bie

Srage oortegen betreff* bcr grcnibljcrrfdjaft. Darauf
läuft alte« bei 3t)nen fjinauS, baS beweifen Sie, bitte,

erft! Sie Ijabcn es nod) nidjt gctfyan. Weben Sic
nur oon bewiefeneu £l)atfad)en, bann fönnen Sic
aud) mit gutem ©ewiffen reben; beim bie „Sichtigfeit

beS ©ewiffen«" ftcücn Sic ja felbft in 3l)rcm SBor«

trage am l)öd)ften. Unb Sie haben eS nöttjig, fid)

einmal nad) 3l)rcm ©ewiffen uinmfchaiieu. 35ielleid)t

finben Sic eS nod)! — ÜJcit gutem ©ewiffen bürfen

Sie uid)t, wie Sie ad)t üage nad) obigem Vortrage

tljateu, äußern, bafi man ben 3uben möglidjft großen

Sd)üben jufügen muffe. Sic seihen bie 3ubcn ber

SSerfäumbung unb oerläumben bicfclbcu fclbft in —
unfdjönftcr Seife. Das $olf weiß, wenn Sic ihm
uid)t ftets falfdje SQceinungcn aufbringen, nidjtS
oon „ber brutalen ©ewalt, bem fchlimmen £crroriS=

nmS", ben bie 3ubcn ausüben — unb wenn eS aud)

3t)r greunb „im SSunbc ber Dritte" fagt, Jperr 9lbge»

orbueter (Ire 111 er.

-e- Erfurt, 21.Dejcmbcr. 9)cit bcr 21ufflärung

unb Silbuug, beten fid)
s
i>ielc rühmen, ift oft aud)

ein gehöriges iDcaß oon Wof)bcit dereinbar. 9tol) nennen

wir aber jeben 3JJißbraud) bcr ©cwalt, jebe s
Jtüdfid)tö=

lofigfcit, jcbcö s^3od)cn auf ben ©clbbcutcl. @tne Sr=

faljrung in biefer Wid)tung fotlte aud) uuferem feit

fturjem in unferer ©emeinbe fungireubeu iRabbiner

Gerrit Dr. SJroncr nid)t oorcntf)altcn bleiben. Der=
fclbc erflärte bie Sinfüfjrung einer Orgel in bie St)na»

goge als gegen bau SReligionSgcfe^ Derftojjenb. ^a
nun ba8 3lmt eine* WabbinerS nad) allgemeinem fd)lid)ten

33crjtanbe barin beftel)t, ba« ifraelittfdje ®efe£ ju teuren

unb auf beffen öead)tung in bcr ©eineinbe ju Ijaltcn,

fo füllte mau glauben, hätte bie ©emeinbeoermaltung

bie ^flidjt, fid) bem 2tuSfprud)e be« 9cabbtner8 in

rcligiöfen fragen ju fügen. DaS ift aber eine fetjr

ocraltcte, ungcbilbete, unaufgcflärte 9)ccinung. Die
Ferren am grünen lifdjc wiffen ba« beffer. Sie wollen

trofcbcm eine Orgel einführen unb nöthjgtcn ben Rabbiner,

weld)cr an bem fo mobernifirten ©ottcSbicufte nidjt

th,eilnet)mcu wollte, jur "ißrebigt 31t fontmen. — ferner

fjat unfer V'err Rabbiner fid) baS ÜJÜRfallen ber bod)=

mögenben baburd) juge^ogen, bafj er — horribile

dictu — fid) bafür oerwanbt l)at, bie Sd)ülcr oon

ber Wötljigung, am Sonnabcnb ju fdjrciben, ju be=

freien! — So begegnen gebilbete SÖlänner einem

Rabbiner, bcr fid) ber 3utereffcn be« 3ubcntl)iuuö an«

nimmt unb podjen baranf, bafs er ja ih,r söeamter, ber

oon il)ncu £kfolbetc ift. ®icbt eS — um uidjtS aubercS

ju fagen — eine größere 9tücffid)t«fofigfcit ? Da ift

bie Unbilbiing unferer Voreltern beim bod) oorjiijiehen;

biefe Ijattcn 3ld)tung oor ber ütjora unb beren 93er-

treter; iljrc ßnfcl aber fehreu beiben ben dürfen.

L. 3$om yUcbcvvtyciii, Dezember. tSö giebt

eigentlid) nidjtö Dümmeres als ben &a%. ©egierig t)afd)t

er nad) jeber ©clegenljeit, um fid) 8uft 311 madjen unb

greift ällleS auf, was ihm in bem erften Momente
brauchbar erfdjeint, um bem uuglüdlichen ©egenftanbe

feiner Abneigung einen Sd)lag 311 oerfe^en. I5r prüft

nidjt lange unb ift nid)t wäljlcrifd) in feinen 2Jeitteln

:

Ob es ein Stein, eine i^anb oolt Siraßenfotb, ein

Schneeball ober ein Strohhalm ift, er wirft eS bem
®ei)a&tcn an ben $opf, um feinen 3ngrimm ju be=

jeigen, unb meint, ben (betroffenen bamit ju ©oben ju
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fdjmettcrn. So erging e« auch einen roaefern 'öerrn,

rocld)cr nach feiner Sßerfichcrung „in einer ©egenb bc»J roeft

liehen Dcutfdilanb roohnt"
;

fdjabc, baß er feine genaue

Slbrcffc unter bem Xitel „(5ingcfanbt"in ber ffreitjjeitung

Dcrftccft t)ält unb fiefj baburd) ber Derbicnten Snertenmntg

befdieiben cntjicbt. In bem Stamtntifcbe einefi Keinen

SreifeS, in beffen ©cjcllfchaft nud) id) l)in unb roieber

mein ®la« Bier ju trinfen pflege, rourbe biefc« „C5in=

gcfnnbt" ber fireujjeitung biefer Sage cingebenb er-

örtert. 3cb bemerk, baß biefer {leine Srci« meiften«

an« nichtjübifchen ©ärgern unb Beamten befiehl. „ \iabt

3l)r fdjon jemals folcbcn Blöbfinn gehört?" roanbte

fid) ber $crr Slpothcfcr , lncldjer ben 91rtifcl

üorgelcfcn hatte, an bie Ucbrigcn. „®d rootjncn bod)

aud) bei un« Diele 3fraelitcn in ber ganzen ©egenb

unb treiben «^üter-, Örucbt= unb Biet)hanbel — baß

fie aber ben Bauern Unheil bringen, ba« finb bod),

wie mein norbbeutfeher 8anb8mann Onftl Bräfig fagen

roürbc, ,au«gcftnnfeuc Vügcir." — „3cb fann bem nur

beipflichten," erroiberte ber ®enbarmerie 5Bad)tmcifter,

„id) habe bod) gcroiß (Gelegenheit, bie bäuerlichen Ber=

hältuiffe fennen ju lernen, aber id) müßte roahrlich

nid)t einen einzigen gall, ino bind) bie 3ubcn in ber

Seife, rote biefer ärtifcl fd)ilbert, bie Irunffucht ber

Bauern geförbert unb ausgebeutet roirb." @« liegt

nid)t in meiner 2lbfid)t, bie 8efer be« 3efchurun oon

ber ganzen Sonocrfation, bie an bem Sirth«hau«ttfd)

meine* V>ctmatr)i"täbd)cnc< über bieten ®egcnftanb gc»

füljrt mürbe, in Scuutniß 511 fefcen. @« genügt mir,

ju fonftatiren, baf) ber ßrguß eine« antifcmitifd)en

£erjen8 aud) oon Dernünftigen unb billigbenfcnben

ßtjriften nach ®ebübr geroürbigt roirb. 3d) Ijabc oortjiu

ben •'öafj bitmm genannt, unb in ber £hat bürfte c« eine

Dummheit fein, roenn man ben 3itben in Seftbcutfcb«

lanb ben Branntrociubanbel mr $a)t legen roill. Der

freujjcitunglicbc Cjinfcnbcr l)at roafjrjcbcinlicb gebatbt,

baß ber Branntwein, welcher in 9tußlanb bem Sinti«

femiti«mu« fo Ijerrlidje Dicnfte gcleiftct, fid) aud) in

Deutfchlanb für ben gleichen &md gut nerroerthen

ließe, ©cbadht, getban, er fefet fid) tjin unb fdjrcibt

eine iSpiftcl an bie geehrte Sßebaftion ber S'rcujjcitung,

in roeldbcr er bie amüfante ®cfcbichtc mm Bcften giebt,

roie bie 3uben mit tlcinen Branntroeinfäffern oon Dorf

ju Dorf faljren unb ben iöauern ben ftitfel auffchroafcen

;

roie fie, $ct)nmal „geeifenacht", wie $err oon Snbnrig

fagen würbe, immer roieber fämen unb häufig, roenn

Slllc« nicht« nü($t, unb ber biebere Sanbmann ftanbtjaft

ben Berlocfitngen roiebcr|"tcl)t, ba« Branntweinfaß auf bie

Schcunciibicle niebcrlcgen, al« ftetc« l'ocfmittel für bie

Bewohner bc« $ofeö. „Die Beträge für ben gufel unb

anbern SCBaaren »erben fo lange frebitirt, bi« fid) eine

ßünftige ©elcgenheit bietet, bie Schlinge jujujieljen." «So

finb beim bie böfen f>anbcl«j;iibcu unb ber Branntwein

bie $rcb«fchäbc!t uiifcre« Bolfe«! — STJcau beachte bie

Reinheit — erft ift e« ber Branntwein ber 3uben,

burd) welchen „aud) roohlljabcnbc unb orbcntlidjc Bauern

nad) unb nad) in ihre Schlingen unb ju Sali" ge-

bracht roerben — hernach roerben „nod) anbere Saarcn"

mit cingcfchmuggclt. 9?un fann c« ja möglich fein,

baß einmal in irgenb einem Dorfc Deutfchlanb« ein

leichtfertiger Sauer fid) auf fo plumpe Seife oon einem

V>aubcl«mann, ber 3ube ift, hat übertölpeln (äffen.

Daran« roerben bann bie 3ubcn im Allgemeinen,

unb bie tfefer in ben Stäbten geroinnen burd) ben Sin

fenber ber Sreujjeitung ben ®lauben, al« ob bie 3ubcn

fehaarenroeife mit S9ranntroeinfäffern bie Öanbftraßen

bcbcctcn unb fein Söaucrnfjof uon ihren 25erlocEung8»

fünften mit gufel fichcr roären. SBcnn tri) mich nicht

irre, finb bicSranntroeinbrcnncr in if)rer rocitau« größten

tfu^at)! ©efenner bc« Sbriftent^um«, unb ebenfo glaube

id) mich nid)t ju täufdjen, baß unter ben Srcnnern

oorjugöroeife aud] f)od)angefeh.cnc unb hochariftofratifche

tarnen ju finben finb. Statt fid) alfo gegen bie armen

\Sanbcl«leute ju roenben, roärc e« oon bem ßinfenber

fetjr Diel praftifcher, gegen bie (Srjeuger be« fo Der-

berblichen geuerroaffer« lo«mbonnern. genier Ijabc id)

aud) rootjl gehört, baß in ben Stäbten ber Branntwein

cbciifall« unb nid)t in geringcrem Scaaßc geliebt roirb,

roie auf bem platten Sanbe, unb id) müßte mich feljr

irren, roenn bie Scfanapp«bntifcn bafclbft nicht meiften»

tljeilö Don Scbenfroirtl)en djriftlichcn JÖefeiintniffe« ge^

halten roerben. Senn bem v>crrn Stnfcnbcr alfo ba«

Sohl ber 5TJcenfd)t)cit fo febr am ^erjen liegt, fo

müßte er gegen biefe ebenfalls feine Stimme erheben.

3d) bin nämlid) ber unmaßgeblidjeu sI)ceinuug, baß

ber oon 3uben oerfaufte Schnap« nicht ntcljr beraufebt,

al« ber oon chriftlidjen öänbcn frebenjte. Da« aber

liegt if)tn gar nicht am ftcqen; er roill nur bem

3ubeu ein« nad) ruffifchen Srempcl »erfc^cn, unb ba

fomnieu bie d)riftlichcn Sörcnner unb SchcufiDirthc

nicht in Betracht. 30can erbiebtet be«halb in (5r=

niangclung uon Tt)atfachcu eine fd)önc gobel unb tifebt

fie in cinencinfluß reichen großen l)auptftäbtifd)en Organ

auf — ba« Uebrigc finbet fid). So macht man anti=

femitifdjc ^ropagauba.

:|: 9öür,^biirg, 23. De-,. Da«l)icfigc „gr.Bolfo-

blatt" bringt folgcnbc Oi'oti}, bie ooni allgemeinen Sntereffe

ift unb baljer 3l)rcn geehrten Sefern nidjt Dorcntl).Utcn

roerben barf. „3m liinlaiif ber ftammer ift aud) eine

Petition bc« früheren fübifdjen SRabbiner« 3afob SRofen*

Ijaupt ju Säfdjaffenburg gelaugt, ber ein ®efe| roill,

nad) rocldieni bie Don ben 9ceu*3fraeliten getrennten

2llt'3ubcu, rocldic nur bem niofaifdjcn unb uidtt bem

neuen talmubifd)cn ®cfc(jc hulbigcn, fclbftftäiibigc ®c=

meinbeu bilbcn bürfeu unb Sorporation«rcd)tc erlangen

tonnen." Sollte bie hohe Sammer auf bie Eingabe
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ju ®uuftcn bcS SuitragfteflerS näfjer eingeben, fo bürfte

bicS für bic baucrifdjen jübifdjcn ®cmeiubcu oon ber

größten iöebcutuug fein.

G. graufftirt a. 9K., 21. Dcjcmbcr. einen

reetjt amüfonten galt bcridjtct baS „grff. 3ourual":

„Dicim^3cterSfprcugcl erfetgte $farrerwaljl mürbe auge»

fodjtcu, ttiett ein 3fraclit mitgewählt hatte, beffen Sinber

protcftantifcf» finb unb ber ju ber fiirdjc ©teuern ge=

äoljlt iinb bcshalb bom Sirdjenborftanbe eine Karte als

Wahlberechtigter erhalten hatte." Die guten Seutc l)attcn

gonj rcd)t. WcShalb ^attc er fid) and) nicht taufen

laffcn, mie feine Sinbcr? Der 2)cenfd) foll nidjtS ljalb

fein, unb falbes wollten bie ^eterSfprenglianer ntdjt.

— Mad ber betreffeube 3fraetit fid) bei ber @cfd)id)tc

badjte, roiffcn mir nidjt; — mafjrfdjemltdj gar nid)ts!

r= 2lu3 aiöürttciiiberg, Dej. Wenn baS Sc*
mufUfein, bic Slnrcgung 511 einem guten Werfe gegeben

unb burd) baS Wort ber Wahrheit tu beut •'öerjen

IMcler bie (Srtenntnijj bcrfclbcn geförbert ju haben,

Scfricbigung gcroäljrt, fo bürfen ©ie, geehrter 'öerr

9tcbaftcur, fid) biefem ©eroufjtfein unb biefer Sefricbt-

gung Eingeben. 3hrc Höre, cittgebenbe unb überfid)t=

Iid)c Darftellung ber Ijiefigen Ükrhältniffe in ben

Stimmern 16 bis 25 3l)rer geflößten 3cttfcf>vift, 3hre

cinbringlidje Mahnung jur 2lbfd)üttclung beS uner=

träglid)eu 3od)eS, unter roetdjcm bic württembergifdjen

3fraclitcn fett fünf Dcjcnnien feufjen, t)at gejünbet.

SOcau ift l)icr in unferem freifinnigen 8anbc merf=

Würbiger Weife in jübifdjen Angelegenheiten eine fo

offene mannhafte ©pradjc nicht gemotzt; rote ein Sr*

löfungSmort traf 3brc 2lbl)attblung in bic brüctenbe

©cbmüle unb geigte uns ben Weg jur greiheit unb
jum £>cilc. Unb nidjt nur in ben Greifen ber ®cfc(jcS;

traten allein, fonbern überall fpenbetc man 3bncn 93ei=

fall unb ?lucrfcnnung. greilid) ift cS oon biefer 3»"
ftimntung bis 5111- Sl)at uod) ein Wetter Weg; aber

eS regt fid) bod) überall int Sanbe, unb eS bebarf nur
ber Äufforberung oon Seiten gearteter Scanner, um
bic 3fracliten Württemberg* ju einer allgemeinen @r*
fjebung ju ocranlaffcu. 3hvc 2lbhanblmtg wirb jc^t

in taufenbeu oon (Srcniplarcn oerbreitet, unb eS rocr=

ben fid) fid)ertid) rcd)t balb 2Ränher fiubcn, tocldjc

ben Sftuth haben, eine iBorftcllung an bic jufteinbigen

Seljörbcn oorjubereiten, um fold)c mit Unterfdjriftcn

aus allen Orten bebeeft ju fel)cn. vSoffentlidi tjabe id)

rcd)t balb Sßerantaffung, 31)ticn oon einem foldjcu

©djrittc Sunbc ju geben.

Deflerretdj* Ungarn.
f. Solen, 20. 'Dezember. @S ift rüljrcub 511

fcljcn, wie bie für bie gleidje 3bcc ©cgciftcrtcn in

9Jorb unb ©üb fid) brüberlid) bie £anb ntm großen

Werfe reichen, WaS toärc aber für gooiffc Srcife

Ijciliger unb begeifterungSWürbtger, ai$ bie crljabcne

3bec bc« 3nbcul)affc« unb ber Untcrbrüd'ung ber

3uben? 'Jcittt befinbeu fid) in unferem fdjönctt Wien
leiber bie oon berfclben Jöcfceltcn in einer obllig ocr<

fdjroiubcnbcn Minorität, fo bajj cht cigcntlid)Ci< er«

giebigeS SlrbeitSfetb für bic tljatentuftigcn 23orfämpfcr

ber roeltcrlbfeubcn 3ubcnl)c|c au ber blauen Donau
utd)t oorljaubeu ift. Dagegen nuidjcrt ba« iölümlcin

3liittfemiti8muS gar üppig „braufjen im 9fcid)" unb
oorncf)mtid) in beffen ftoljer 'Dtetropotc an ber ©pree.

Dort ift baS ßlborabo ber öbtett, bort, too ber gvofse

©töcter, ber weife Wagner, ber ntutljige Srciner, ber

patriotifdjc •'öenrici an ber ©pu)c oon 5laufcnbcu

geftnnungStüdjttger ÜRätmer fid) beut Ijoljcu Werfe in

bcutjdjer ürcue unb ©tärfc mibmeu. Dab,in jog c«

bie fdjöne ©ecle unfereS >3of= unb ®crid)t«aboofatett

Dr. ^ßattai, unb er pilgerte in frommem ©intte

nad) Sorben, nidjt fd)cucnb ben meiten Weg unb bie

S'äljrlidjfeitcn ber Steife. Ütn beut vrnlfe ber Srcnnbc
tocinte er Sljrätten ber greube unb taufdjtc ben Su§
inniger Sruberltebe mit iljneu au«. 2lm 3lbcub bcS

iWölften DejemberS aber mar ctf, fo beridjtcu bie

Leitungen, ba marb er eingeführt in baS ©anftuarium
bcS großen ©unbeS, in bic

s
-J3il'toria--^raucrei, 100

außer ber Quelle bcittfdjcn ©erfteufaftetf aud) ber Sorn
ber fjeiligeu Scgcifteruug gar mädjtig fprubelt. 21Uba

Ijattcn fid) an bic fünfjcljnljnnbcrt und) beut fül)lcu

Xxunt aus beut .Steiler unb beut Sßcftar ber 9tcbucr=

trtbüne Dürftenbe eittgeftmben unb jubelten beut frommen
Pilger unb ©ruber oon ber £>onau begeiftert entgegen.

@r aber öffnete ben s3J?unb, benn ber l)eiligc ®ctft bcS

SlntifemitiSmuS mar über tl)tt gefommen, unb gar

föftlid) ergof; fid) feiner 9tcbc j'lwB- Unb er fprad)

oon ber Mad)t ber böfeu 3ubcn, bereu 123 000 allein

in Wien rooljnen. 31)r toollt miffen, warum
ba« iBrob fo tljeuer ift, bic 3ubcu finb fd)ulb; — iljr

wollt bc« ®el)cimniffc« Söfung, looijcr ber Srannttoein
— bie Subcn öerlqufen il)it! cud) gelüftet es, ju er»

faljrcn, tuoljcr bic 2lrntutt) ber notorifcl) reirfjen öfter-

rcid)ifd)cn iöaucru ftainmt (fie finb aber bod) reiel)!

tl)ut nidjts, fie muffen arm fein) bie 3uben finb bic

Urfadjc biefer Slrmutf) — ein einziges §anbfungSb,auS

f)at allein in einem 3a()rc 3000 *ißro^effc gegen

iöattcrn geführt — unb fo ging c« locitcr unb immer
weiter. — 5)?an ift Ijicr in Wien fcljr begierig, bicfcS

A>anblung«l)au« 51t fennen, warum l)at ber große SRebner

uns bic bauten oorentljaltcn? 3ft eS oicllcidjt ein

®cfd)äft«gcl)eintnifi unb fülirt ber öerr -öof= unb

®erid)tSaböo!at biefe 3000 treffe? Da§ ber >>err

bie beutfd)'ö|"tcrrcid)ifd)e Partei als eine lebiglid) bas

3ntcrcffc bcS 3ubcutl)uinS oerfolgcubc bcjcidjnct, mag
wal)r fein. Des 3ubcntl)umS 3ntcrcffe ift Wal)rl)cit

unb 9ted)t, unb infofern biefe Partei nad) foldjcnt

^
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ftrebt, nimmt fic auch ba8 fpc^iclt jübifdjc Sntereffe

mal)r. 2Bir finb aud) gang bamit einöerftanben, meint

£>err Dr. $attai bie Stuben als SDlenfdjen bejeidmet,

meldte oon il)iu uci fdiicbcit ftnb. (Sottlob, baß bem
alfo ift. SSJenn er aber „jum offenen Sampfe gegen"

unb für ben Erlaß „wirftidjer SluSnatjmegefefoe" für

bie 3uben aufforberte, fo mögen bic L500 (Berliner

©iertrinfer in ber SBiftoria Brauerei iljm Beifall fpen>

ben, l)icr in SGBien menbet man fid) mit 31bfd)eu oon einer

gorberung, bic bem Ütcdit unb ber SDßoral gerabeju

inS ?(ngcfid)t fdjlägt, unb Willibert fiel) nur, baß für

eine fold)c in ©erlin ein SßJort beS SobeS ju finbcit

ift. 2ßan Ijat hier and) gar uidjt« bagegen, Wenn
\>err ^attai gan$ uad) SBerlin überficbclt, er ift Ijier

wirflid) übcrflüffig unb finbet bort Diel tciditcr willige

Dljrcn für feine JKobomontabcn, als Ijier.'

A. ^refcburg, 19. Dezember. 3n SBartberg

(^reßburger Motilität) würbe anläßlich, ber oor»

wödjcittlidjcn Slbgeorbnetenwat)!, ber antifcmitifcfje Sanbü
bat Sranj Statt), gegen einen 9?egierung8=$anbibaten,

gewählt. Seine ^jjrogrammrebe ftrofcte oon 3nöcttincn

gegen bic 3ubcn unb gegen bic [Regierung. SRatl) mar

früher Honorar=@efretär ber hiefigen j5inanj=3)ireftion,

würbe aber burd) ben Sftinifter feiner Stelle enthoben.

SBon biefer $cit ab gehört er 511 ben wütljcnbftcn änti«

femiten.

*||* VcH, 22. SDejember, 3u ber gütigen

©hjung ber fönigtidjen lafcl als Slppeütnftanj in bem

S£iSjta=SSjlarer "projeß würbe baS Urthcil gefprodjeit.

©affelbe entfjält bie SSeftätigung beS erften frcifprcchenbcu

ErfenntniffeS unb bic 3urücfweifung ber ^Berufung beS

ißriöatfiägerS. Sie Söiottoirung bc« Urteils nädjftens.

Surfet.
-ad. ftonftaiirtuoprl, 16. ©ejember. Sa« cut«

fe&lidje SBranbunglücf, weldjcS nnfere fpanifd) jübifdje

©emeinbe in £>aSföj traf, hat trofc ber aßfeitigften,

innigftcu Shcilnahmc große sjciebergefdjlagenfjeit oerur*

fadjt. iöcuii aud) bic Obbadjlofcu auf ©efefjl beS

Sultan« in einer großen Saferne untergebracht finb,

Wenn aud) fofort ein fiomite reicfjer 3uben fid) bilbete,

WetdjeS am 6. b.
sDtV feine erfte Sifeimg hielt, wenn

aud) ber Sultan fofort 1000 ^fuub ju ©unften ber

nottjleibenben 3uben fpenbete, wenn aud) bic fjodjljerjige

ßabl) jHtfferin eine Vottcric jum SBeften ber Vlbge

braun ten oeranftattete, fo oermögen bod) nid)t biefe

materiellen Unterftüfcungen bic Iraner für'S Erfte ]u

bannen, baß fünf Synagogen ber unglücflidjen ©emeinbe

eingeäfdjert würben. Sßic groß baS Elenb ift, fann

man barauS erfeljen, baß inner ben [Rothfeibenben,

benen bie frühere 2Rebijinfd)ule, welche je|t eine ifaferne

ift, unb bie ^i oi l i n n en icuv f cb n t c angewiefen würbe,

BOO grauen fid) befinben, welche in gefegneten Um
ftänben finb. äRögen batb reid)lid)c Unterftüfcungen

oon nu|lcu herfommen, um ba« Elenb unb bic 9cotl)

ju milbern!

^ß a 1 ä fr t n a.

5>err @. Sdjeib au« Safeb bcridjtct bem

„Unio. 3fr." oon beut treiben eine« ^rofclntcnmadjcrS.

3n 3crufalcm criftirt nämlid) ein gemiffer grieb=

I an ber, ein getaufter 3ubc, jefct englifdjer lUiijfioniir.

©iefer 30fenjd), weldjem große ©elbfummen ^ur ©er=

fügung fteljen, bat Kolonien in oerfdjicbcnen ©egenben

beS ^eiligen SanbeS eingerichtet, in wcldjc er mit 3Sor*

liebe 3ubcn unterbringt. 3n liftiger Seife fucfjt er

biefe oon iljrcm ®laubcn abtrünnig ^u madjen. Ein

Slrtifel, weldjen bic Soloniften nebft 1 6 anbern Sr-

titelri ;,u uutcrfdjrcibcu tjuben, beftimmt jwar, baß

3ebcr feiner SReligion treu bleiben fann, uub ba\i lein

Rolonifi mit einem anbern eine rcligiöfc ©iSfuffion

anfangen bürfe. ©iefer Slrtifel ift aber nur beSljalb

gegeben, um bic armen, bebürftigen 3uben befto

fidjerer anjulocfen ; er wirb beim aud) fo gcljallcn, baß

bic Solouiftcn nad) iljrcr Einführung fid) jeben 2ag

in baS ©etljauS begeben muffen, wo ber ©ottcSbicnft

oon einem proteftantifdjen ©eiftlidjen abgehalten wirb

;

bort muß 3ebcr baS ^aternofter fprcdjcn : lociin er

will, !aun er eS leifc it)un. 3cbcn Sonntag muß er

jur ^ßrebigt beS uroteftantifdjeu ©eiftlid)en. — ©egen

biefe« Uniocfcn Ijat fid) benn aud) in 3erufalem eine

Bereinigung ,,E«ratl) 9libad)im" gebübet, mcldjc ben

eingewanberten Suben ÜRittcl an bic öanb geben loiü,

bamit biefelbcn ntdjt oon ber 9totl) gcjiouiigcu finb,

fid) beut grieblänber in bie £änbe ju liifcrn.

Somatca.

Je. ftttigätott, Bejember. 3öic Ijier ba« treue

geftb,altcn au ben geheiligten ©ebräudjen unferer 9Jc=

ligion weit mcljr betljätigt wirb, al« in Europa, wo

fo oft in leidjtfertigfter Seife mit bem göttlid)cn ®c=

fc(}e nnigcfprungcn wirb, baoon giebt bie augcnblicflid)

Ijier Ijerrfdjenbe Strömung beutlid) 3 cil 9"iß- E« wur

bic 3bee angeregt worbcu, bic jwei t)'"' beftcfjenbcn

„fpauifd; portugiefifdicu" uub „englifd) -bcutfdjcn" ®e=

nicinbcii ju einer gemeiufamen Sljuagogc auf ©runb

folgenber ©eftimnningen ju Dereinigen, ba^ bic por =

tugicfifdjc 5lu«fprnd)c bc« ^)ebräifd)en oon ber oer=

einigten Siiuagogc angewanbt, baß über bic geftfefcung

beS ;R i t u S' ba« ©utadjtcn bc« DberrabbinerS I >r.

SIbler ;u Vonbon unb bc« SRabbinerS ber pnrtugicfii'djcu

Voubouer ©emeinbe eingeholt, unb baß für bic iljoral)

unb v> a p t) t o v a t) bic afdjfenaftfdje SBortragSteetfe

aboptirt werben foütc. T)ic Bereinigung follte auf

©runb bc« orttjoboren, gef cfecStrcucu 3uben=

tljuiii« berufen. Srofebem aber tarn fie bi« jc^t nidjt

311 Staube, ba fowoljl feiten« ber „Englifdi Dcutfdjeii"

als aud) ber „Spanifd) '•JJortugicfifdjcu" ^rotefte ba-
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gegen erhoben mürben, ba Heber jcbe ©emeinbe ihren

eigenen alten ÜRinfjag beibehalten motlte. 'Sie ^rotefte

befagten nott), bafc beibc ©emeinben bem alttjevge-

brachten 3ubcutfjunt treu anhängen motten, ba% fie

trofe ifjrer ftjnagogalcn Trennung in Söruberlicbe unb
Eintracht ferner neben einanber beftchen roolltcn.

Slmerifa.

III ^l)ilnt>flvl)tn, int ©ejentber. ginige mu
Teilungen au« bcni inneren Öebcn ber ruffifdj'jübifdjcn

Seööfcrnng bürftc für 3hre Vefcr einige« 3ntcrcffc

haben
:

£)ic tjier unter bcni Tanten '•BUK D!T13N ^3
N^DVl beftetjenbe Bereinigung bat nad) ben geiertagen

eine £aImub = 2:hora = @d)ule in« tfeben gerufen, in

meldjer jefct 40 hinter oon 2 «eljrern in ben SReli*

giou«gcgenftänbcn unterrichtet »erben. 15« liegt ber

ruffifdjen Kolonie fchr am 'öerjen, fid) unb il)rc Sinbcr
in ber ®cfefcc«tmic ju befeftigen unb ju erhalten, unb
foll biefe ©chule biergu beitragen. — 3n ©t. 8 out«
ift feit turjent eine polnifdjc ©emeinbe gegrünbet
roorben, weldje ctma 60 SÖJitglicbcr jählt unb täglid)

©otteSbienft abhält, aufjerbem aber für ©djedjita unb
ÜHifroe forgt unb eine 9tcligton«fdjulc befi^t.

SUgcrün.
* Skrfdjicbcne llmftäubc tragen boju bei, bie

33e»ölfcrung«öcrbältniffc in biefem Sanbc ungünftig 311

gcftalten. 3n ftolgc ber Sorgfalt ber kegierung
haben fid) biefclbcn in ben testen 3aljrcn gebeffert.

£>ie tneifte 2ln«fidjt hierfür gemährt bie iübifdjc ©e=
Döltcrung, bei meldjer fid) ba« 23crhältnifj ber ©eburten
2U ben 3;obe«fällcn tnie 55 511 24 ftetlt. ©0 bcridjtct

ba« „21u«Ianb" nad) bem fürjlid) erfebienenen au«=

füljrlicrjen SBerfc ©affard'ö über Algerien, ffiir fügen
bem nod) tjiitju , ba§ bie 3uben überhaupt anerfannter»

mafjen fetjr bebentenb jur Hebung ber iffiohlfaln't biefe«

Sanbc« beitragen. ©ic fdjmiegcn fid) leichter ber

abenblänbifdjcn ©ittc an unb fteflen nidjt nur für ben

§anbel, fonbern and) für ben ©eamten» unb ©anb-
merferftanb ba« befte Kontingent.

£cr ftrcitflfl 3tbc«b. Unterhaltungen im fjäu«=

lid)cn «reife über bie SBochenabfctjnitte ber fünf
Säd)er ÜRofi«. (Sin -Sud) für bie jübifdje gamiiic

0011 Dr. ©. ©anfowife, Rabbiner. I. gin=
leitung unb ©enefi«. (Berlin 1883. 280©.)

(Sin ftamtlienbuch, bn« diejenigen, benen bie Quellen'
fdjriftcn bc« 3ubentl)imtS unjugängltd) finb, in einer

ihnen lcid)t oerftänblidjen ©pradjc mit bem 3nl)alte

ber Dffcnbarung«urhinbcn in ber äöeife oertraut mad)t,

in ber bie« in früheren 3citcn burd) bie iu«bcfonberc

für jübifdje grauen gefdjricbcncn @rbauung«büdjcr gc=

fd)el)en, ift at« eine ben SBcbürfniffen ber ©egenmart
cntfprcchenbc Arbeit ju betrachten, tt)c«l)alb bem .ficrrn

JBerfaffer für fein Streben, burd) feine an ben ©djrift=

tert möglidjft treu fid) tjaltenben ©efpräche jur görbe=
rung ber feuntnifj unb bc« 23erftänbniffc« ber hriligcu

©djrift beizutragen, Slncrfennung gebührt. SRcdjt jtoecf=

mäßig crfdjcint e« un« aud), bafj ber JBerfaffer feinen

©arftctlungcn bie oon Sühimonibc« aufgcftelltcu ©tauben«*
artifcl oorau«fdjidtc. 3 11 nnferem Scbaucrn aber bc-

fiubct fid) bei Sefprcdjung bc« achten ®laubcu«artifel«
iä. 13 u. 14 folgenber ©afc: „£)a bie überlieferten

©efefcc ol)nc Unterbrechung oon 3J?ofc« ab bi« auf un«
fid) fortgepflanzt tjatten unb unter ber Eingebung be«

(beut 3D?enfd)en iuncmoljnenbcn) göttlidjen ©eiftc« ent=

ftanben finb, fo gebührt tönen bie gleiche 2ld)tung mic
bem gcfdjncbcnen ©efefce."

3n biefem ©afce ift bie ©öttlidjfcit ber finaitifdjen

©cfcfceStrabitton in Slbrebc gefteüt; benn wären bie

überlieferten ©efefee „unter ber Eingebung bc« bem
Stficnfdjcn i

n

nein ohucn ben göttlidjen ©eifte«" ent=

ftanben, fo märe fie nicht göttlidjen Urfpnmg«, mären
fie nicht ©ottc« 2lu«fprüdjc, mären fie eben ^robulte

be« ncnfdjlichcn ©eiftc«, ben man nur barum göttlich

nennen fann, meil er oon ©ott beriteben ift. SBärcn
aber bie burd) bie münblidjc ?chrc überlieferten ©efeße
nur in biefem ©inne al« göttlich ju betrachten, fo

mären fie nicht ©ottc« Offenbarung, mären alle in

bem münblidj überlieferten iljcile ber jljora enthaltenen

©eftimmungen nidjt ©ottc« ©efefec, uid)t Nnmsn,
fonbern mürben alle nur burd) bie ber 9Jcünbüdjfeit

übergebene Offenbarung au«gefprod)cuc ©cfe^e«be=
ftimmungen in bie Kategorie ber bon ben irägern
ber Ucbcilicfcrung ausgegangenen SSorbeuguttgSgefefee

unb Slttorbnungen fallen.

2Bir finb mett entfernt, bem ^errn 3Serfaffer eine

berartige bie Slutljcntijität bc« ®ottc«gcfc^c« negirenbe

Behauptung ju tntputtren, ba er @. i2 fagt, bafj bie

3nterprctationcn, bie ba« münblidjc ©efe^ au«machcn,

Wofc« oon ©ott erhalten. S)a nun auch biefenigen

oon ©ott überlieferten © c
f e ß c « b c ft i m nt u n g e n , bie

im SBortlaute ber fdjriftlidjcn 2:i)ora nicht angebeutet

finb, (y-'DO nt^O^ rmbn) al« 3ntcrprctatiouen be«

©efefe« bcjcidjnct Werben föuncn, fann angenommen
werben, baft ber 35crfaffer an biefer ©teile (©. 12) ber

Jlncrtcnuung ber ©öttlidjtcit ber müublidjcn Vctjic 2lu«=

bruef geben moütc. 2Bir finb aber nidjt im ©tanbc,

Ijiemit bie oben ermäljutc ©teile, in ber bie überlieferten

©efefcc al« „unter Eingebung be« bem ÜKenfdjen innc =

Jnofjncnbcu göttlidjen ©eiftc« entftanben" bejcidjnct

werben, in öinflaug ju bringen, unb mürben un«
freuen, meun ber Sßerfaffer fid) ocranlaßt feljeu mürbe,

biefeu 9Biberfpruch auSjuglcidjen.

s



911

Gtfrcmbcub ift e8 aud), bog ber SSerfoffer ©. 1

1

bei feiner 3ufammenfaffung bei* 3nl)altcc* ber fctjrtf t

-

lidjcn jtljora oon ben „unftcrblidjen" jeljn ®eboten

fpridjt ; ci< fönnte t)ierburd) bei bem Vcfcr ber 3rrtl)um

entfteben, als ob l)infid)tlid) ber fortbauernben SBer»

pflidjtungsfraft ein Unterfdu'eb $mifd)cn ben „jeljn" unb

ben anberen ®eboten cjriftirc; unb biefer Oirtlmm fönnte

um fo tciditcr öroöojtrt »erben, ot8 in ber oorliegenben

©djrift bei Ueberfefcung beö odjten ®lauben6artifct6

ba« 3ßort hl unb bic Sßorte MTX nnj? "'li'On unüber^

fetit geblieben, unb oon ber Srftärung be8 neunten

®Iauben8artiret8 Umgang genommen ronrbc.

©.16 Ijättc auf bic JJrage: „©öS oerftetjen mir

unter 5Dtcffia«!rcid)V" oud) bie 3utücffüljrung be8 jübi=

fdjen Golfe? in ba$ l)ciligc i'onb unb bie 3£icbcr»

bcrfteüung ber Daoibifdjen 'Dnttaftic crmätjnt fein foltcn.

©. 179 IjctjH e$, baß est fid) beim A>intcrtl)cil ber

©äugctljicre „nur um bic ©öannaber" f)a n t> c 1 1 , wa®
aber nidjt ridjtig ift, ta cü fid) babei (mit 9hi$nat)me

oon v>irfd) unb SRcb,) auch, um bic Entfernung im
oerbotenen gettttjcilc unb itjrcr SBerjroetgungen fjanbelt.

t)a burd) bic oben angeführten ©teilen bei ben

Sefern 2lnfd)auungcn prooo.jirt roerben tonnen, bic ber

jübtfdjen \*cl)rc biamctral entgegenftetjen , toäre e8

münfd)cn>?mcrtf), wenn ber •'öerr SBerfaffer im fofgenben

£t)eile fid) über bic genannten Stellen genauer errlarcn

unb fo ben angebeittetcn 3rrtl)ümern entgegentreten

mürbe.

*

U«.«. L», _«»^s-^ t'cljrbud) jum @clbft=

. /JJ /\ü ll HU/il nntcrrid)t im babttloni»

fehen lalmnb. Gearbeitet oon 1?t). geberer,
SRabbincr in ®nbtonj a. •}?. I. £)cft. SBertag

oon öofept) ®fd)il)aü in ÜWarienbab. 1883.

8. 96 ©.

£>er SBerfoffer biefer Sdjrift t)atte ben originellen

©ebanfen, burd) feine Arbeit $um autobibaftifdjen Gcr>

ftänbnifj befl Stalmub 511 fiiljrcn, unb überfeine ju

biefem 3n> ccfe ben im ©. 3ud)afin fid) befinbeuben

Grief bc« 9i. ©djeriro ®aon, bic Sisleitung bc3

9t. ©amuel &anagib, batf erfte SMatt be« Sraftatetf

Gcradjot, eine ©tefle bc$ jrDciten Statte«, 18 ©teilen

auö bem £r. Gaba mejia, bic aber jufammen faunt

fünf Glätter biefer Sraftate« auSmadjen, ferner bie

erfte üßifdjna be8 Xx. ©anljcbriu unb jroei ba:u ge-

hörige ©teilen, bie ungefähr ein Glatt aii(?mad)cn,

adit fjagabifdje ©teilen am oerfdnebenen Straftaten unb
eine Stnjatjl talmubifdjcr Spridjtoörter. -£bglcid) nun
ber SBerfaffer ben oon itjm überfefeten ©tücfcn SBort*

präparatioucn borauSgefdjicft unb ber Ucbcrfcfcung \>a$

jum Gcrftänbnijj SRöttjige aus SRafdji beigefügt, tonnen

mir bod) teineSmegS ber 00m SBerfaffer ausgesprochenen

Meinung 511 immen, baß 3emanbcn, ber auf biefem

SBege fid) ba$ Gcrftänbniß bc$ Salmub ju ermerben

fud)t, bic Srreidjung biefeS 3' c ' cS gelingen mirb. ©ctbft

meuu ber SSerfoffer, ber im SBorworte ein jroeiteS $eft

aufünbigt, eine toeit gröfjere Slnjat)! oon 2alnutbftctlcn

mit ctl)»)mologifd)en Erörterungen überfe|t Ijättc, mürben

mir c8 bod) nidjt für möglid) (jalten, bap, mie ber

SBerfaffer meint, mittel ft ber in biefer ©dirift burd)--

gefübrten SOcctljobe jcber mit bem ^cbräifdjcn 23er=

traute fid) baö Vefcn bc§ lalmub mit SSerftänbnifj

bc8 ©etefenen anzueignen oermag, ba biefer (Srfotg nur

burd) grünblidjcn, in ben ®eift bcsS lalmub einbrin«

genben unb bic talmubifdicn 5M6fuffionen reprobu»

jirenben Untcrricbt augcbatjnt merben fann.

Uc6cr ein neue« Unternehmen fdjreibt bao „Hamburger
panbeloblatt" in SHv. 12078 golbenbeS : „3m 9,'rrlnge oon
§c r vcf e iV Vc belin g in Stettin erfdjeint bnnnädjft ad»

monatlicf] ber Ten d)c ftoloiiicüln^ciflcr aH bat »on
»ovnfiercin berbrette^e ^fertionS-Otgan für ben bentjtiien

(S)port. S)ei- ülnjeiget mirb in 21780 Sjemptaren ben be«

fanntefien beittid)cn Settungen 9foib= unb ©nbamerifo8 .and)

yjc'ciitois i unb SnftratienS jugefanbt unb uon benfetlien laut

tontrattltdjen S5erpfltd)tun g e n mit ben Settungen
äiiglcid) ausgegeben. Stuf biefe 23eife wirb mit einem ©djlage

eine bciJvtcllo;< große Strtutatton erreidjt, bie ftdj im ©an^en
auf ca. 3üü(i0 ßyemptate belaufen büvfte. Sie ftontrafte mit

ben auSlänbifdjen Seitungen finb bei bem 9!otar unb 3uftr,vatli

Seiftitott) in Stettin beponirt. Ser 2>evlag «on §crrcfe &
i'ebelmg, in reeld)em nnd) bic „®eutfd)e gifd)erei»3eitung"

erfdjeint, ift eine ®arantie für bic tüdjtigc JluSfüfjrung beS

jebenfaBs feljr praftifdj geplanten Unternehmens, wetdje« unferer

lärport Snbtiflrie ;itm größten 9(uLumi gemdjen fann." — 3n»
fertionäaitfträge finb bivett an bic SJerleger jn ridjtcu.

3ttitrate roerben bit 3 (paltige Sßetitjeite

ober bereit SRaum mit 2."> ^fg. bci-cd)ttet.

Sür ben 3nfja(t bcvfelbcn Übernimmt bie

SRcbaftion (einerlei Serantroortung.

3nfertion8» unb ^boiiitcments^.'lnnaljmc für grantfurt a. iD(. attd) bei Ferren 3- Souffmann unb St. 3. §ofmauu
bafelbft, oljne

v

}Svet*cil)öl)ung.

3n meinem •fiaufe tonnen itod) einige

Änabcn 31ufnal)tne fittben. ©icfelben ein»

pjangett bei uor,iiglid)fter Pflege eine forgfät«

tige tjriieljung.

Isauc I 1 ii>ili-

$flintoBcr, Stjeoborftvafjc 5.

Hotel Plantage,
!VI uiderstraat 21, -A^meterd a i»i

unter 3luffid)t ber SRabbiuate ber beibeu ®cnteiubeu.

Table cl'höte 5 1

., Uhr.



912

Snabcn, bie ^iefige ©cb.ufen bcfudjeu,

finbcn Ülufnafjme, geroiffentjafte SBeauf«

fid)tigung, 9Jad)f)ilfe in nöcit Unterridjtg.

fädjern bei

M. Schweitzer, Lehrer

granfturt a. 2)(., Obcrmain='äiiIage 20.

SBcfte SReferenjen.

fyüv ükrber
SSegeu t^inriitfen jum äflititfirbienftc

meine* ©efellen, ift bie ©teile bcffclben

foglcicf) mieber ju lieferen.

©nte SSeljqnbtung. ©amjiag unb Seier«

tage geidjl offen.

3>erfel6e nuifj in ©djtnalteberaStrbeit

gut belininbcrt fein.

Million ^lcifd)iliniui,

tftuffeft , gberfra nfen.

3n meinem 33antgefd)äft ift per 1. San.
1884 eine ?et)rling«ftet(e burd) einen

mit guter ©djulbiloung Berfefjenen jungen

Wann ju bcjcijen.

©. 3. aSßettftauet it., Sa ffet.

J. Barck & Co.

Annoncen-Expedition
in ."öalle a. ®.

Seiner bomijitirt in :

.Jüannouer, 2;!raunfd)uieig, grfurf,

;SIagbcburg, rtört'ifi etc.

^ Annoncen ~™

für alle eriftirenben Leitungen unb gadj»

jeitfdjrifteit ber ganjeu Seit werben »on
obiger mnnn angenommen, tägtidj prompt

beförbert unb nur ju Originaljeilenpreifen

berechnet.

SBei größeren auftragen bebeutenoe "X^tit--

ermäfjigung. — JRectle unb foulnnte S9e«

bienuug. — ÄoftenaufcbJä'ge, 3eitung8oer*

jeidmiffe, foroie jeoe geroünfdjte ?(u«funft

mirb bereitnntligft gratis unb franfo erteilt.

Sei Stctlcii(icjud)cit, gjetranjSgefttdjett,

SBerföufcn :c mirb SBcrfcfjttnecjenljcit

ftrena, jugcfidiert.

« "i .. I ,.. , t .
finbcn in ,,9IÜf ber ."öiilic" bie ^ g-j. S

lIIlPrnTP bentbar raeitefte u. nao)baltigfte «er= £7, ff i"m <y »y »*»t»>
breitung, mdjt nur in gonj Ecutfav %<% 11 ll £f

ifbar roeitefte u. naefj Ijaltigfte SÖers

tung, mdjt mir m ganj Seutfd)

laiiD unb au) beut GontinetU, fonbevti and) in alLcu

aufji'i'cuvopäifdtcii Säubern, wo „2Iuf ber .'öblje" ©ins

gang gefunberi unb treuer 2ttts

bänger fidj |u erfreuen tjat. 3n=
ferüonöpreis f. bie 2=gefpaltene
yionpaveiUejeile ob. beren Sftautn

:>o ^f- =* 30 Rr- ö. SB.= 65 gts-

^utettintiotmle Steinte \

lUObU..i)

SS

hex

Jlttf

erfdjeint in monatlichen Seiten k 10 EDrucE?

bogen in elegantefter SÄusftattung unb
bringt ^Beiträge von ben erften ©es

lehrten unb WoneHiften nU'cr dintioucit,
„..djt nur t>a<* gefummte geiftige Vebcit iDeutfdjIanbs,

fonberu ßitns (f'itrolwä Aiifaniruc n i aftt. ^reiä pro einmal
(,-_- 3 weite - l >üanb) « 3>H. :t fl. 50 Rt. Üft.

7 ^rc^. 50 tfW. :$ Javiers :Wubc!. (^iii^cliic

Irnfionat unb pljrrr Iod(terfit(ttlE

öon ©cfd)li»iftcv <2obcrnI)cim in fingen n. 9i(jcin.

Ükfitc SRcfcrenjen, 9Jfnftitjc iöcbiiiguunctt.

Qliittritt kann nt jeber Bett |iattftnö«t.

[7.HSaSHSHSiaSH5HSESH51H5HSHSHSIH5H5H5H5HSf£SHSHSH5.lq

©urd) S-. 2t. C«üntßcr<* 3eitungö=©etlag, 23erli« S\V.,

ilMIbclmftr. 118, ju Bejielpen:

PfutCdjc (Grrüfi-Jfit«ng &&£%£& £tS^&
fici>cr=5nbttftrieUen fomie für fätumtlidic 8Jtnbcn=©crftcigcrungcn
^cutfrtilnnbc1

. ©iefetbe erfdjeint iiuirf)eiitltd) jmeimat jum ißreife uou Sic!.

3,50 pro Oimrtnl unb ertjölt baä Itiitrrlinltiiiu^blatt „©orgcitfrei"
U'ödjeutlid) gratis beigelegt. Alle ^ofianflalten unb 93ud)f)iinbluugen be8 3n»

unb SuStonbeä, foroie obiger 4'ertag, nehmen ©eftetfungen an.

SsH5HSHSHI5H5HSHSHSHI5HSBSaS3SH5HFaSH5aiSHSHSH5Hi3

Hannover.

Spanier's Hotel
Jffnlcubcrgcrftraßc 33.

Scft^cr: B. Goldmann.
2(ftrenommtrtc8 §otel mit bcrübmter Südfe

nadj ftreng ritueller SSorfdjrtft.

@ut einger. Bimmer m. »oqügl. söetren.

Omnibus um Sterjntjofe.

Table d'liöte 1 Utjr SHittagä.

Siner? ju jeber 'Sngc*;eit.

Siefe« -iiotfl, in Watt ber ©tabt ge*

legen, ift allen Steifenben, jomic Samilien

beften« ju cmpfef)leu. ©affetbe ift aud)

jur S(bt)altung öon ^odjjeiten unb gcftlidj*

feiten gan; befonher* geeignet.

Hotel Villa Speranzag

IM
21 Hue St. Etieune 21.

SBobnungcn, Salons unb 3iminer K
erften SfiangeS. 4)efte gefdiüiMc, füb» H

lidje i'age, großer (Sorten. |3

Will—^i^ll! ^II^I^IIIIWI«
©egen ©infenbung Don 60 Wart' ober

unter Sciidjnaljme uerfenben

Vobol;, & Vieler, «erlht Vi-

®entf)iucrftr. 41.

neue tabctlofc «iitflcr A=9iäl)ma
frliiiicu ibentfdje* gabrifat) mit fämmt<
lirticti Apparaten, 'iJcrfrtiliifffaftfii,

Sifd) mit Jyrictf unb iWfctcrmaft,
©eftett mit Mollen unb Wcbailtuit,
allen neuen SJerbefferungen, al8: Wal)*
auSIöfnna, 9iirtelrab, «clbft-
f p n 1 c r, Jvabeii-2lbfri)iieibcr, 3-aben=
liiftuno., fidifelbftfriiliefjciiber «ri)ic=

ber, «d)iffd)enl)eber, SWabel=@infcl}=

jaitfle, mittclft bereu man bieScabetfelBftim

Sunfetno^nc Hebung fdjnettu. richtig ein«

fetten Eann, foroie mituod) Dielen aiiberu
Neuerungen u. SBcrbefferungen inet.

ÜBerpadung bei 3 jjätjr. ßVirantie.

Vorräthig in allen Buchhandlungen.

80 Pf ! Höchst originell

!

80 Pf.

Sem und Japhet.
800 jüdisch-deutsche Ausdrücke.

Nebst einer sehr interessanten Einleitung
von

.1. H. M.
fotlag iob C. A. Gloeckner In Leipzig.

gitr bie SRebattion oerantroortlid): §faac Mxlda in ^annooer. Sertag unb (Jrpcbition: Sb,eoborftrafje fta, .^annoucr.

®rucf: ©ucb,brucfcr « 33erein ber *fSriDinj 4>annooer, eingtr. ®en., in 4>annooer.
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