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£4n|ere ^orafiften.
©enn man bie antifmtitifdjen perrfdjaften 0011
Stöcfer angefangen bid hinab ju — 3>'״dnötj unb bem
Donquidjote Schönerer bie üReoue paffireu laßt, unb
fieht, wer biefe Veute finb, bie und !Dioral predigen uno
gehler porwerfen, fann man fid) einerfeitd bed Machend,
anoerfeitd bed teteld unö bed ,ßorneo nicht erwehren!
Ted Machend unb bed tzfeid nicht, weil ed einen
anmutljet, wie wenn ein im Sumpfe fid) roaljenöed
Schw ill über Dfeiniidjfeit grunjen wollte — bed Borned
aber nidjt, weil öie Piel beiobljube.teu ״freien“ !Regie׳
rungen ed, faft fönnte man fagen, ruhig uut anfeljen,
wie bie djarafter ״unb gewifjenlofen peßer, aud ben
niebrigften URotiPen, bie Safte bed oernunftlofen Sßöbelö
Pergiften, aufregen unb Ijeßen, fid) ju Sdjanotljaten hi•״
reißen ju laffen, bie arger faurn gebucht werben fönnen !
Sdkröingd werben bie T00tfd)lager, *Plunöerer,
Diebe unb wie bad ®efinoel immer raugirt, beftraft,
fann aber bem Staate bamit gebient jein, wenn bie
fterfer unb Strafljaujer fich füllen, jatjllofc Unfchulbige
in !Dhtleibeufdjaft gezogen unb ber ruhige ®ürger,
otjneöied oon allerlei S euer« erbrütft, noch obenöiein
foldjed ®efiitbel auejuijalten oerbannnt ift ? Über beuten
etwa öie perren Staateienter, baß öer rohe unö öer•
roljete *Pöbel fich burd) bad ®eifpiel abfdjrecfen laffen
weibe? nun benn, wo unb wann hat ÖQ<( abfdjrecfeiibe
®eifpiel fdjon foldje ©unber bewirft ? Jm ®egenttjeil
aber ift bewtefen, baß bie )Rohheit unb bie ®eftialitat
ebenfo bi d ganatiomud’ unb bed SDfartljrertljuine fähig
iit, wie jebe anbere tfeiöenfdjaft . . . befonöerd wenn
fie bie DRaffen ergreift ! . . . . ©ie lange alfo nod)
wollen unö weröen öie leitenöen ®taatdinanner öiejen
®ranbreben unö peßfdjt iften, öie tagtäglich wie bie
®lattläufe fid) mehren, fein palt gebieten ?
©üfjten wir auch nur bad gertng|te politifde
äJiotip, roeldjed für einen Staat, wie ben unferigen,
ber leiber burd) unb burd) ungefunb ift . • • • trof}
feiner aufgefdjminften üRobernitat------- - bad ihm «״
Sntfernteften pon !Ruhen fein tonnte, fo wollten unö

|ry Kiefer Mummet liegt eine ®eilage t

müßten wir fehweigen, fdjon aus patriotidmud, wie
feljr und audi Dao perj barob biutete, öod) i!t bie« ja
nidjt ber galt, benn gefegt ber '״Patriot® ״eitjopatj unb
feine Spießgefellen brachten ed batjin, bie Juden in
ruinanijche .ßuftanbe ju perfekt!, glauben etwa bie
perren, baß wir in ©irfUdtfeit aud) eu gros runta«
ntfdje Juben finb ... bie fid) juerft ben ®ettel» unb
bann ben ©anöerftab in bie panb brücten laffen
würben?! ©ad uno woju alfo biefe peßen? bie ju n1d)td
oieneu, alb ben ,Pöbel ju oerwtloern, spaß unb geinb־
fdjaft ju natjren?
©öer glauben etwa biefe fuperflugen perren, fid) über
bie allgemeinen Silagen über ben 'Rieoergang Deo 'JRittel׳
ftanöeo unb be
*
fieinen ®ewerbeuianned, mit ber
äluorebe, bie Juben feien an allem Sdjulö, wie bab
Sdjiagwort ber Slntifeuiiten lautet, momentan hinweg'
helfen ju fönnen ?
woju bann bie Ijoljien
*Pgrafeu
uno hodjtrabenben ©orte, bie feinen punö meljr aud
beut Ofen loden?
Seiö aufrichtig uno wir werben
wiffen, weffen wirund ;u perfepen haben!
Diefee
pangen uno ®angen in brennenber gurdjt aber, biefe
ewige pege, bie in ber Rinoerftube anfangt uno im
Ju|tiun1ni|ter aufljört, biefe ewigen ,Jiaöel• uub Dold)•
ft!d)e/ bei benen wir weher leben noch fterben fönnen,
gleiche jener djinefifdjen Strafe, weldje ben Deiiqucnt.n
an einen Pfatjl bmoet unb intn folange feinen Sdjlaf
gönnt, bid er bem ewigen Sdjlaf perfallt, unb babei
wirb pon — ber (Sioilijirung öed ®olted gefajelt! Sille
®Übung bed ®elfte«, will und beöünten, lauft bod), ober
joU auf bie ®iioung bed perjeno l)i”audlauf<n, jebe
anbere aber foinmt und uor, wie wenn ein iRero fdjeeiben
lernen würbe, um Sobcdurtljeile unterfertigen ju fönnen
— ober wie Tigerbejaljmung, bie jum ®eljorfam abge<
ridjtet finb, bie aber, fobaio fie frei uno ^ungriß finb,
iljre Tigernatur nidjt perleugnen. . . .

©ir begreifen ben beutjdjen Slntifemitidmud, ber
einedtheild bie fünf franjöfijdjen fpuriod oerfdilungenen
!Diilliaröen beden, anöerntijeild ben liberalen !Ring, bem
3uben unb fonftige gretfinnige angetjörten, fprengen
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follte. wir oerftehen aud) ben rujfifdjen antifemitifchen
Sdiwinb.el, ber als *Öligjableiter bes ■Nihilismus bienen
mußte, ben unferigen jebod) oermögen wir bei aller Au»
ftrengung nicht gu begreifen! • • •
Selbft wenn wir annehmen, bie ?Regierung wollte
fid) bor ben Eßahlen bie Stimmung ber jüb. SBahler
fidjern, was ihr Viel fidjerer gewefen wäre, wenn fie
bie oft wieberholten leeren Drohungen früher fdjon
energifd) burdjgeführt hotte, ift nidit abgufehen, warum
immer nod) mit bem Arcanum, baS jeher aufrichtige
*Patriot fdjon mit pergeljrenber Sel)nfud)t erwartet, fo
lange gegögert wirb! . . .
äßill man etwa im 3״tere|'fe religiöfer Propa־
ganba ben 3l*ben befchimpfen unb gu Tobe hegen,
bann fennt man ben Quben trog feiner 4000jährigen
Sefdjidjte nicht, unb weiß nidjt, bag je gleidigiltige.r
man ben 3uöett als foldjen bebanöelt, befto freier
geberbet er fid) gegen feine ?Religion, je mehr mau
aber befirebt ift, feine ?Religion angutaften, befto feder
Hämmert er fid) fdjon aus Trog unb Unbeugfamfeit
au fie — unb ber fonft irreligiöfefte 3uöf fegt einem
foldjen Streben nur roilben Spott unb pohn entgegen,
fich in ber ?Rolle eines TiartprerS fpiegeinb! baS be•
weit bie alte wie bie neue 3eit, unb wenn aud) ba
unb bort ein langft weites ®1att ooin ®auine bes
3ubenthumS abfallt, wie fonft aud), ber Vauin felbft
fleht feft unb unerfdiütterlidi, benn ber ®oben, iti
bem er wurgeit, ift feifentjart, bem fein ®Ohrwurm
nagen fannl
Diefe Sehre foüten fich befonberS bie 'Pfaffen
unb *Piajftein aller Arten einpragen!
Dod) um wieher auf unfere antifcmitifdien '])?oral׳
prebiger gurüefgufommen; behaupten wir, baß es faum
übertrieben ift, wenn wir gu fügen wagen, bap fein
eingiger biefer ®anbenführer unb pauptlinge weher
eine mafellofe Vergangenheit, nod) eine unbeflecfte ®e
genwart hat, waljreub blos irgenb ein fdjmugigeS.
niebriges 2Rotio fie leitet!
Unb folche« Veute geberben fid) als Apoftel ber
SDioral; feile Dirnen, bie Sittlichfeit prebigen ! 'Pfui!

—a

:per ePntifemiHsmus in ber — ^inberftube.
Das eingige Sölndjen beS wohlfituirten Rauf
mannes ®.— war bie größte $reube feiner iSltern, bie
nur in bem munteren, golblocfigen Knaben lebten. 'Papa
fom niemals mit leeren pänben hei■11; er ftürmte jaft
alle Spielwaarenhanolungen, um feinem jungen ein
frohes Vadjeln abgugewinneu, aber SRama fibuttelte
fteis ben Ropf bagu, warnte 'Papa, ben 3u11gen nidit
niemals ben 'JRuti! ihrem
pergenstinbe etwas gu perfagen. fiarlrfjen hatte Alles,
nur feinen Spielgefährten, ber ihm all' bie fdjönen
Sadjen gerbredjen half. Der 3ufall war aud) barin
günftig. 3U ebener tSrbe wohnte eine arme Sdjneiber»
familie, bie giemltd)e Auswahl an 3a״flen hatte, um
Rarldjen ben heiß erfehnten Spielgefährten gu geben;
bie ®efanutjdjaft war balb gemad t, unb eines URorgenS
wurbe Schneibers panS, rein gewafchen, hinaufgefiibrt

gu pergietjen unb hatte
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gu her reichen j ü b i f d) e ti 'Partei, wie man bei
SdnieiberS faßte. Der arme panS fdjrie laut auf oor
ßntgücfen, alb er bie perrl1cf)feiten ber Rinoerwelt
fdiaute, hatte anfangs nidjt heu ÜRutl) gugngreifai,
bod) Riuberfeelen finben fid) gar halb unb in wenigen
Minuten war bie junge greunbfdjaft fo ^ergeftellt,
baß einem ?Regiment Soibaten bereits pänbe uub ^ü1;e
abgehauen waren.
Rarl wollte ohne panS Weber effen nod; fpieleu
unb fo tljeilte biefer ben gangen lag bie greuben
Karls unb befam aud) oie hübfdjen Rleiher besfeibeu,
um iljn, wie 2Rama faßte, ftanbeögemaf? mit ber ®onne
fpagieren gu fcbiden. ®ar mand)’ guter ®iffen wanberte
gur armen ßamilie l)inab, bie nidjt genug ®roh für
bie anbern Rinber batte, unb als ber 3inS fam, Ijalj
wieber bie retd)e jübifdie Partei aus. cäiiicS Tages war
Streit gwifd)en ben beiben jungen ouSgebrodjen, paus
wollte bie neue Trompete baben, Rarldieu hielt fie jebod)
trampfhaft feft, ba begann ein panbgemen..e; im
Kampfe frtirie .£)0110 ״Du Sau3־uh’, warte nur, mein
)Pater jagt eh, wir werben halb alle 3uöe»t umbringen
unb ihnen bas ®elh wegnehmen.“ Auf bas ®efrfnei
trat grau ®.— in’S Rimmer unb Ijörte biejeit AuSruf
mit an. Dao ift bie Thatfache.
'Jiuii weid)’ eines fdjweren Verbreitens madjen fid!
Diejenigen fdiulbig, bie garte Riuberfeelen fdioit fo im
Reime uergiften, ihnen jeben ®rab bon Danfbarfeit
gewaltfam aus ben pergen reißen unb fie gu wilbeu
®eftien ergieljen, bie fdjon im früheften Riuhesalter bie
Verfolgung? fudjt unb elenbes Vorurteil als fpatcr
gefährliche Saat in bie junge Seele pflangen I ilöas
foll aus einer foldieu Rmherfeele werben, bie in frühe»ter ßugenb in bem Momente ber Erregung alles Rmh»
lidje oon fid) fchlcuöert, wenn aus bem fröhlichen Rinher•
äuge, aus bem ber liebe ®ott gu uns fpridit, ber
Teufel fo bamonifd) heroorleudjtet. ^ranfreid) ? tinglano,
3talien, biefe enorm beoöiferten Staaten, tennen ben
Unterfdjieb ber ?Religionen nur m ber Piatrifel, aber web.r
in ber 3u9״e, nod» im Ipergen, uub gur Sdjmad) geratb
es jenen Sanbern, wo bas oben Angeführte gunt geflii׳
gelten üJorte wirb, bas Sprichwort: wie bie A'ten
brummen, fo bie 3
*1ngen
fummen; nnb fo fd)1eid)t
fid) leife ber Antisemitismus aud) in junge .per»
gen ein, um mit ber 3e*t ben gangen äRenfdien gu
bcl)errfd)en, bamit er em blinoes VJerfgeug beS fana»
tifdjen VorurtljeilS werbe, bas !egt bem 1־J. 3al)rl)un•
berte bas ®ranbmal auf bie Stirne briitft. isinein
ftillen ®eobad)ter entgeht bie ®emerfuiig nidjt, wie bie
Jtinber ftoig bie jiibifdien Kollegen gurüifroeifen, fie beim
Verlaffen ber Sdjulc befchimpfen unb ihnen hepp, liepp
gurufen, bie perren r'eljier Ijöreu bies ladielnb mit an
unb finben nichts iööfes barin. SJeiin bie Kultur auf
fo !lieberer Stufe ftel)t, fo wäre ber Streit im par»
lament um bie perabfegung ber Sdjulpflidjt gang iimiüg
gewefen. VJogu brauchen wir benn neue Unioerfitaten.
wenn wir ben Altar im pergen ber ßugenb fo freoelhaft
gerftören, worauf bie funftige ®eneration bie Cpfer
bes 30rtfdjrittes unb ber (iioilifation itieberlegcn füll ?
®efdjanit muß bie VJiffenfdiaft gurüctweidjen oor folcheu
(iinfluffeit unb angftlid) einer foldjen lirnte entgegen•
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fehen, roo ber ®oben bie ®emeinheit uub bie bööroillige
Dummheit jum Cünger bat.

Wien.

«. ß.

Unter biefem Titel lefen mir in ber ®odienfdirift:
?״lud ber ®efellfchaft“ folgenbe«, wa« mir au« mannig«
fachen ®riinben roiebergeben, oorzügtid) aber t>ef?l)alb,
weil, wenn e« roirflid) eine foldie 3״bcnfrage gibt, bi.’
jiioifdie Tagedpreffe genötigt roare zu berfelben Stellung
Zii nehmen. Cie genannte ®?od-enfdirift alfo fdjreibt:

 «@״gibt bei un« eine ßnbenfragt. Ca« ift eine
Ihatfadie, oor ber nur Ccrienige bie ®ugut oei fddießt,
ber abfolut nidit fehen roill. E« gibt eine 3ubenfrage
unb fie beifcht Vöfnng, uni ber 3ubcn willen in eifter
:Reibe, aber aud) im 3״tereffe be« Staate« unb ber
®efellfchaft. Cen rohen, geroaltthatigen, 0011 paß uub
Heibenfdiaft unb allen böfen 3״ftinften getriebenen, in
lotter Hutie in !Raub uub Wforb ausartenben Anti׳
pmilibmu« fann ber Staat nieberfdilagen, foll e« aud).
Tie latente Abneigung, ba« unbehagliche ®efiilil, welche«
feit einiger ßeit aud) bie ®uteu gegenüber bem 3uben«
tlium bei uno fiditlidi erfüllt, fann nur bie ®efeUfchaft
bannen, unb baß fie e« fönne, baju haben oor Allem
bie 3«ז>ה1 זbeizutragen. Caf; ba« 3ubentbum in ®ezug
auf Aeugerlid)feiten reformbebürftig, (ebenfalls reforiu•
fähig ift, fann nicht geleugnet roerben — ber eble Sern,
ber fittlidj religiöfe Schah, ben c« birgt unb au« welchem
bic 2Ren)d)beit feit ,$roei 3abrtau|enben ihren fittlichen
®ebarf jum größten Theile beftreitet, foll nidit Abbruch
erleiben. 2Rit einem ®?orte: bie 3ubenfrage, im guten,
eblen ginne be« ®?orte«, im Sinne be« ??rieben» unb
ber ®xüberlidifcit unter ben Eonfeffioncn be« Vanbeo
ift zur Erörterung reif. Unfer 1Programm, unfer Ten־
benz, alle gemeinnti|
*
׳gen, alle intereffanten unb
inobefonbere alle gefellfdiaftlichen fragen in
unferem ®latte zu erörtern, machen e« un« zur publi•
Ziftifden pflidit, aud) biefe ftrape auf ben Plan zu
fehen. So haben wir benn ben SRabbi Albe: t Szteremii,
pon bem roir roiffen, baß er fid) feit 3“hren mit bem
Sttibium nicht nur, fonbern auch mit bem praftifchn
Hö|ungeoerfud)e ber 3ubenfrage befdiaftigt unb in biefer
!Richtung eine ziemlich intenfioe fReformberoegung in’«
Heben gerufen hat, auf. eforbert, fein ■ Anfchauungen unb
■Reformplane in unferem ®latte barzuleqen, bamit wir
biefelben einer Cisfuifion burd) Sadioerüanbige uni
berufene un:erziel)en laffen. Cer .perr !Rabbi roar fo
freunblid) nufere roohlmeinenbe Aufforberung mit bem
folgenben intereffanten Schreiben ju beantworten:
Sehr geehrter .perr SRetacteur!

So roar e« benn bod! feine Tdufdiuttg. baf; e«
in ber ,puiiptftabt ein refpeftabie« irolitifdic« Organ
geben wirb (benn in ber prooinz gab es berm fdion
mehrere), ba« bie oon mir angeregte !Reformberoegung
einer burd)nid ernften Aufmerffaiufeit würdigen roiib,
io weit natürl d) bereu $1ele unb 3;DCC^e 111 ben 'Strom
ber oaterlanaifchen ®efellfchaft mun'en.
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©ine öieöbe^üglicfie !Referoe aud roohlfuroürbiien»
bein ®runbe eine« ftrengen autonomifchcn 5Principe«
grenzt meine« Cafürhaltenö an ba« sutnmutn ju»,
wenn bie bezügliche ®eroegung nidit nur bie oitalen
3ntereffen ber 5taat«gefellfd)aft tangirt, fonbern foldie
übertjaupt in ber 5Peripherie ber ®eroegung *)entral■
punft unb !Rabien bilbet.
Ca« ift auch ba« Kriterium, rooburd) fid) bie
jübifdie !Reformation pon ber dinglichen uuterfd)e:bet.
Vettere gipfelt mit ihren tpauptintenfionen in ben
pimmel; erftere miinbet mit ihrem üorjüglidjeren
Broecfen in ben ®oben ber ®efellfitaft
ßreilid! mußte e« bazu erft einen orbentlichen
!Recht«ftaat geben. Cer Staat im Staate, roie man
bie 3ubenheit mit !Recht nannte, tonnte früher nicht
capituliren. Seine (iapitutatioii mußte zugleid) !ein Sieg
fein; ber Sieg be« Plenidienred!te«.
So batirt bie ®efdiidite ber jübifdien rabicalen
!Reformation in Europa erft feit fünf Cezennien unb
Zahlt bie reformirte Spnagoge in Amerifa bereit« nad)
Vegion, inbem bafelbft bie fRedjtaftaaten auch oon
früher batiren.
3d) erlaube mir bieebezüglich, foroeit e« unfer
®aterlanb berührt, auf meine oor ®?odien eifdiienene
®rod)1ire ״A zsiclö rcforn1-nu>zgalon1hozu ju per•
n eifen unb roill mid) auch hier nur ׳inbem id) ber ge«
ehrten JRebaction, al« ®eroei« meiner ®nerfennung unb
®erebrung, innerhalb 24 Stunben antroo-.ten roill, blo«
auf bie älpoftrofe befdtranten, inwiefern bie bemelbete
fReformberoegung bie Staatögefellfd) .ft intereffirt.
Cie pollftänbige äljfimilation mit ber national«
biirgerlidjen ®efellfchaft, bereu fijnagogale Slnerfennung
in Princip, Sultu«, JRitu« unb Heben. unb confequenter»
roeii'e bie Auofdjeibung alle« beffen au« Stinagoge unt
focialein Heben, wa« an mittelalterlidie« Separation«»
princip ftreift, foroohl ibeell, al« reell bem ®aterlanbe
unb feinem ®efehe gegeiiber einen Cualiemu« befunoet,
unb roare foldier aud) nur eine giftion, roie j. ®. bie
3bce eine« perfönlidien 5Dfeffia« iin Sleibe bioerfer
Sljnagogal»9iiten unb ®rauche, ift bie eigentliche Sljce,
um roelche fid) bie fReformberoegung breht.
Cer tnoberne Eultur■ fRecbtdftaat bat roobl nur
negatioe Red'te ben oerfdiiebenen fiirdien gegenüber,
inbim er oon ber Sirdie nur «erlangen tann, baß ihre
Cogmen unb Hehren mit ben pofitioen *Pflichten gegen
Staat unb ®efellfchaft n:cf)t collibiren.
Cieobczüglidi ift aud) bie aller!onferoatiofte Sqna»
goge, troh alle« bohlen ®ejol)l« unb ®ebeul« einer
geroiffen antijubifdien, eigentlich antidiriftlidien *Partei
ebenfo unantaftbar, roie bie allerconferoatiofte d)rtftlid)e
Strdie.
'.Ritdbcftoroeniger fann eö bem Staate unb in
noch höhet em Diaße bent intelligenten jiibifdten Staat«»
bürger gleichgiltig fein, ob bie Spnagoge bem Staate
unb ber ®efellfchaft gegenüber zu einem Pfliditoprin»
cipe eher zu einer Principspflidit fid) beLnnt, benn
barin bifferirt eigentlid) im ®amen unb ®rogen bie
reformirte Sl)11agoge oon ber conferoatipen.
Cie reformirte Spnagoge führt auf ®afi« ber
i unparteilichen ®efdjidjte uno ber ewigen ®runoroabr;
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sPfIid)t< unb SagungS״

lehre ouf ®rincipien jurücf.

gür fie gibt es fein *!?attiren,
fein Capituliren!
fie gibt nidjt nad), briieft feine äugen ju, fonbern fie
anerfennt.
2luS bem principe bes UniberfaliStnus fließt bie
*Pflicht ber ungeteilten ?Rädiftenliebe, au» bem bes
?Rationalismus bie *Pflicht ber ®aterlanöliebe.
®eibe *ßrincipien bat SKofeS ju oereinen gewußt,
unb al» ?Principien genießen folche natürlich bie aus־
gebehntrfte 2lnwenbung bis jur oollitanbigen national«
bürgerlichen Slffimilation, was bei bem entgegengefegten,
bejiebungSweife talmnbifchen Stanbpunfte her confer«
oatioen Stjnagoge total unmöglid) ift.
CtwaS fpecieller genommen, fann eS bem Staate
nicht gleichgültig fein, baß feine Staatsibee, repräfen«
tirt burd) feine *Rationalfprcche, in ber Stjnagoge nidjt
bie heimiidje fei; ja felbft bas bloS etl)ifd)e Qntereffe,
baS aus ber oerftanblii en (Gebetsfpradje unb anberen
culturellen firdtliden SRomenten erfließt, fann für einen
Culturftaat fein (Gegenftanb einer (Glcidigültigfeit fein.
©ie Sirdje ift bie prafiil'dje Schule ber Sleftljetif.
21uS ihr bilben fidi im ®olfe bie ®iirg|djaften bes
SluftanöS unb ber ©rbnung, bie Sinne werben gerebelt.
©er ©empel beS alten jüöifchen Staates war
eine folche Schule, ©ie diriftlidje Sirdje reprafentirt
nun biefelbe. Cs ift bürgerlich nothwenöig, baß auch
jübifdierfeitS bie Stjnagoge eine ?Pflanjftatte ber Cultur
wieber werbe.
Cs liegt in bem jübifdien Stamme unleugbar
Piel bürgerl ehe. junachft häusliche 'JKcral.
©ie geiftreiden Crfinber ber ©״almubmoral“«
Ccnftruction erweifen angefichts ber praftifchen nnb
hiftorifch ar.erfannten Crfatjrung bem lalmub Ijieburdi
feinen idpchten ©ienft.
3m (Grunöe genommen hat jeber Stamm feine
©ugenben, fo wie er feine gehler hat, unb war unb
ift auch barob bie Stamm- unb ?Racenmifdjung für
bie (Geielljchaft unbedingte *Rothwenbigfeit. SPenigftens
follre bies ber talniubfefte Slbgeorbnete perr  טßimdnblj
wiffen, inbem ber ©airnub ?Rati011al©׳uge11ben unb
8 hier auf pltjfiologifdien (^runb jurüdfuhrt. SPar ja
audj ber lalmub principiell fein geinb ber *JRijchebe.
2lb׳r trog aller unleugbaren Stammestngenöen,
burfte bod) bie inoralifdie StaatSgejellfchaft nidit gleich»
gültig bagegen fein, baß bie eigentlichen Veiter bes
inneren ganiilienbaufeS unb erften ®ilbner unfern
fiinöer, bejiehungSweife baS weiblidie (Geichledjt feit
lalmubjett (aus puren *RationalitatSgrunben) von ben
®enefijien ber Stjnagoge fooiel als eje ubirt finb; fowenig
wie cs anberjeits bem ntoralifchen Staate gleichgültig
fein fann, baß ba» jübifche weiblidje (Geidüed)t unter
ber Vaft eine» feparaten Chcgefejjes fleht, bas für
gewiffe ®ejtel utigen an bie Allgewalt bes römiidjen
pater familias grenjt.
freilich fann bie 3rtftiiution ber gipilehe folche
eiferne Sdiranfen, richtig panbfeffeln brechen.
©och angenommen: eine folche 9nft1tution wäre
fchon oorbanben, läge e» auch bann nicht im moralifdjen
3ntercffe bes Staates, baß es eine Stjnagoge im Vanbe

'Kr. 32

gebe, bie feine 3nftitution anerfennt, wie bie« bei öer
chriftlidjen Sirdie ber Sali ift?
Cs fann fcblieplid! bem Staate nidit gleichgültig
fein, baß ba« alte Piebdjen oon ber fReformunfabigfeit ber
jübifdien ^Religion nod) ferner bem ®olfe in bie ©tjren
gefunden, ata ,ßünbftoff für ?Reaction erhalten werbe,
inbem feine Stjnagoge im Staate oorbanben ift, bie al»
(Gegenbeweis unb al» sPerfpectioe für bie 3u!unft
bienen tonnte.
©ber aber, ift eS etwa piijdjologii'dj möglich, baß
abgefeljen uon ber nothwenbigen bürgerlichen einförmig»
feit be« Staate», bie gefcfelid) verbriefte bürgerliche
(Gleidjftellung jur moralifchen Slnerfennung ber 'Kation
grabuirt werbe, ohne baß bie ftjnagogale ?Reform biefer
ooranginge ?
©ie ungarifdj'jübifcben !Reformer pom 3ahre
1848 werben von ber (Gefdjicbte angeflagt, al» hatten
fie in ®ubapeft um ber ju crlangenben (imaiijipation
willen bie ?Reform angeführt.
ÜJir würben fie beffen nidit antlagen, wenn wir
audi ihren heutige;: ßnbifferentiSmuS nicht oerfteben.
©ie ritterliche *Ration hat eS übrigen» gezeigt,
baß fie (Geredjtigfeit an feine Conbition fniipft.
©ie ?Ration tonnte aber nur ba» ?Recht geben,
©ie Slnerfennung besfelben muß unfere Sache fein.
5?lber aud! bagegen fann ber Staat nidjt gleich־
gültig fein.
So weit intereffirt bie IReformberoegung ben
Staat.
(Genehmigen rc.“

tlnbbi Albert $1krent)i. *)

jHe jübifdien ^tfierßniicofonien in £üb^tu||tanb•
Cs macht einen faft rührenben Cinbrucf, wenn
man unter ben jübifdien ©orf-■ unb Colonienamen im
(Gouoernement ßheifon bie ®ejeidiitung Söe IRenuda,
gelb ber ?Ruhe, be» (GiiilcfS, ber Seligfeit ober fRatiartow
lUter gluß ober gar ßbraelewfa finbet, ber '•!Belt be•
beutenb, baß bie ßuben hier bei fchwerer älrbeit ihr
Vebeusiöeal gefunben hatten. ®lütjenbe jübifche ©örter,
ein fhißtgeS arbeitfameS ®ölflun, ba» im Schweiße
feine« SlngefiditS tljatig ift unb bie ?Phljfiognomie be»
ruffifchm ?Bauern angenommen hat — bas ift für
iPefteuropa etwas Unerhörtes, faum (Glaubliche», unb
bie Colonien unb ©örfer ejiftiren in ?EPirtlichteit.
Cin raftlos gehegtes ®?ilb, hatten bie 3uben einft bie
Statte ihrer Colonien Poller 3ubcl begrüßt, nidjt nur
als ein rettenbeS ilfnl, fonbern auch als eine ®orftufe
ihrer bollen Cmancipation. ©anfbar hatten fie ben
©öifern, welche unter ihrer tpanb entftanöen unb ihnen
ein gcfidierteS peint berlueßen, Jiamen gegeben, weldje
ihrem innerften (Smpfinöen unb poffen entfpradjen
2)ian ift nicht ganj tarüber einig, wann bie erften
Colonien in Sübrußlaub eniftanben finb. ©ie Ctnen
führen fie auf ftatljarina 11. jurücf, bie befanntlidj
*> ©i'Wfit bie S30ct;e11fd)rift, auf bie mir bei @elee,ent,eit
nnfern i&tanbpuntt tlur mudien tvtrceu■
©. Sieb.
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mit Angehörigen aller Nationalitäten bad fübruffifdje ן
Steppengebiet beoölferte, Slnbere laffen bie erfter Colo•־
״ien unter 'Alejanber I. entftel)en, ber ben 3uben oiele
Sympathien entgegentrufl, fie in ihren Ned)ten fd)üfcte
ben oon jiibifdjer Seite ausgehenden ®ebanten för»
berte, auf bem ®ege ber Golonijationen ber Gmatici»
pation naher gu tömnien.
Sud)en wir in alteren Neifebiid)ern nad) Tiit-־
theilungen über bie Colonien, fo finben wir in ben
Aufzeichnungen ber befannten bcutfdjen Neifenben (flol)l,
jbartßaufen tt. a.) ber jübifchen Colonien entweder
gar nidit ober bod) nur fehr flüchtig gebadit. Dagegen
oerweilt ber berühmte franjöfifd)e Neifenbe Xaoier poin
maire be pell etwa« langer bei ihnen inbem er fdereibt:
3״m ®ouoernement Gßerfon ift jum erften fDJale
ber ®ebante ber Crganifation jübifdier 2lcferbau«Colo־
nien aufgetaucht. SNehrere berfelben warben in ben
®efirfen oon Gßerfon unb ®obinefc errichtet unb im
3ahre 1827 jähte man neun jübifdie Dörfer mit einer
®eoölferung von 8000 Seelen, vertheilt auf 55,333
pectaren Vanb. Alle neuen Coloniften genießen bort, mal)•־
renb ;ebn 3at)ren volle Abgabenfreiheit; darauf fallen
fie in bie Categoric ber anberen Fronbauern. Außerdem
lileiben fie 50 3<»hre hindurch frei vom Niilitarbienft.“
״Die Golonifation biefer 3ube1t ift feine Fleinig»
feit gewefen, unb vor allen Dingen ift e« nöthifl geroeien,
fie ber ftrengften Ueberroad)ung ju unterwerfen, befon«
ber« uni fie ju oerhinbern, ihre Dörfer ju verlaffen.
Alle biefe Coloniften finb l)cute bem ®eneral®־ouoerneur
bes neuruffifchen ®ebiet« unb jede« ihrer Dörfer ift
ber ®erwaltung burd) einen llnterofficier ber ilrmee
übergeben.“
3״d1 weiß nicht, ?u welchem Bweife bie Negierung
biefe Colonien gegründet bat, weldie nad) b־׳m landwirtt)
*
fd)aftlid)en ®eridite bem Vanbe feinen Dienft ;11 leiftcn
oerniögen. Sollte ber 3ro1cf fm philantropifdien fein?
3d) benfe c« nicht. 3d) glaube vielmehr, baß man an
bie militärifcben pilfsquellen pebudjt hat, weldie biefe
Kolonie an bem Jage verbeißen, wo fie ben ®efe^en
ber Necrutirung unterworfen fein werben. Diefe SÖieii’ung,
weldie fid) auf bie Nothwenbig'eit ftüßt, in iveldier fich
wabrenb mehrerer 3'׳hre bie ruffildw Negierung befindet,
3ebeu gewaltfam in bie Schiffsmannfdiaft ber Ti !rinc
einjureitjen. Diefe unglüiflicheit 3uben finb oorjuglidi
braud)bar als Slbeiter, unb ich habe fie in großer '.,In •
jahl in ben ilrfcnaleit von Sewanopol nnb Nirolajew
angetroffen.“
Da« bemerfenawerthe Urtbeil bes gelehrten unb
fdiarfblicfenben '®erfaffer« über bie ®raudibarfeit ber
3ubcn pi fdiwerer 21'bcit fei in vollem Umfange als
riditig anerfannt, banegen darf bie pbilantropifche 2lb
fidit ber Negierung bei ®riinbung biefer Colonie, ebcufo
ber weitere pivblicf auf bie ®erwenbung ber 3uben
jum Friegöbiinft in
gejogen werben. Die ®rün

billig

her Colonien führte bie fraftigften jübifchen ®oifs
elennnte nach dein Süden unb ba fie in ben Colon.en
aus ®rünben, die wir fpater fennen lernen werben,
feinen bauernben ® afc fa den jogen fehr viele dieler
fraftigen 3uben in bie Secftabte, wo fie ber Negierung
jur Grganjung ber Tfarine u. f. w. ein fehr will»
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®ir werben im Vaufe unterer Darftellung noch
einmal auf SNittheilungen Dr. pell’« jurücftommen.
®ejüglid) ber ®ünbung ber Colonien jur $eit Sllejanber I
barf wohl al« unpveifelßaft feftgehalten werben, bap
bie ?lnregung bapi oon ben 3uben felbft ausging.
Cd ift eine intereffante Cpifobe ber ruffifch-jübi»
fd)en ®efchidite, weldie fie füllt. 3n jübifchen greifen
batte fid! bas heiße ®erlangen ®ahn gebrodien, ber
djriftlichen ®efellfcßaft in jeher ®epeljung flleid) pi
werben 'JJfan wollte bem ungewobnteften unb fdiwerfteit
®erufe fid) pimenben, ber Vanbwirthfchaft, unb einen
großen jübifdien ®auernftanb bilden. 2ltn piuimel ber
ruffifdi-iiibifdien Viteratur flammte
bamal« manch
gldnjenbe« ®eftirn auf. ba« prophetifd! ben jübifdien
®aria« eine glücfliche *}ufunft oerl)ieß. ®fit glüßenber
®egeifterung trat man für bie ®riinbung jübifetjer
ilcterbaucolonien ein unb bewies au« ber jübifdien
Schrift unb bem Dalmub, baf! bie beroorragenbften
®ianner ber jübifdien ®efchidite jur Claffc ber Vlrfer•
bauer gehörten, ®i'an ;eigte wie alle mofaifdien ®efebe
bem Slcferbauleben angepaßt feien unb wie ber große
jübifdie ®efebgeber beftrebt gewefen, ben Slcferbau pi
förbern. 'JJian erinnerte an bie befannte ®er:t)eilung
be« ®runb uitb ®oben«, an bad Sabbat unb 3ub’ljal)r, bie baju gefd) ffen, bie 3uben an ben ®oben
unb feine ®earbeitung ju fejfeln. Die Df oral des ®01•
fe«, Segen unb glud), 5Reid)tl)um unb Slrmuth, feine
Spradic unb Sitte, alles jeigte man mit ber lanbwirth׳
fdiaftlidien ®efdiaftigung bed ®olle« innig perroadiftn.
C« verblieb nidit bei fdiönen ®orten unb frommen
®־iinfd)en; bie 3uben wußten aud) ju handeln. Der
Schriftftellrer, ber ®elehrte, Veute, bie ein gante« Veben
0011 geiftiger Slrbeit hinter fid) hatten, jögerten nidit,
bem ®olfe mit gutem ®eifpiele ooranjugehen, felber 511m
*Pfluge ju greifen unb bie gelber ju beftellen. *IKan fah
fie atfern, ®iel) ׳uitb ®iencn?ud)t treiben, in ben ®al
bern .polt fdilagcn, furj alle lanbwirthfdiafllidien ®er־
riditu: gen vornehmen. 3br jünbenbe« ®eifpiel lief jahl־
reiche jübifdie 2lcferbaU‘Colonien in Neurußlanb, in ftiero,
®olbpnien unb ®obolien, in Sßeiß» unb gleinrußianb,
in ®ölen, ft'aufafien unb Jransfaufafien eutftetjen. Die
jübifdie 2l(ferbau®׳eoölfcrung umfaßte halb melir al«
100,000 Tfenfdien.
peilte finben wir im ®ouoernement Cherfon, ber
pauptftatte ber jübifdien Golonifation, folgende 26
Colonien : ®roß» unb glein»Naha1tow, ®roß ־unb Flein־
Nomanoiofa, Dobraja, 3efi11gar, 9ieu®־oltawfa Vwowa,
®erislaw, 3!׳guleg, ®10ß unb gh in • S’bemenudia,
®obrowl)gut, Nen3־itomir, Neu®־itebsf, Neu0®־b0l«f,
Neu äorono, gaiwnfa, 3glutfd)aftaja, ®ifar.wfa, 311t)ai•
baf, 3fraife10fa, SRattinowfa, sJNuftt)no1vftd)ewo, ®erina,
Uforgunowfa unb '®aladiewfa.
' 31n 3abre 1858 gab e« in ®ölen 28,391 «tferbau
treibt nbe 3u'׳en, 19^ אim neuruffiftheu ®ebiete 16,396,
welche 35 Slcferbau-Golowen bewirtbfehafteten
3>n
3abre 18G9 ejeifti-.ten in ben ®ouoernement« giere,
®olbpnien uub ®obolien 56 jübifdie Slcferbau-Golonien
mit eii er ®eoölferung 001t 20,665 Seelen.
Dian fiel)!, e« ift feine fleringe $0111 ven Colonien
unb Tienfdien, bie fie bearbeiten, «ie fönnte unenblidi
größer fein, wenn ba« Colonijationsproject von ben

Der Ungarifdje 3$raeltt.

254

®etjörben rationeller unterftüfet worben wäre unö wenn
nidjt äußere Verähltniffe bie Golonifation fdjroer beein•
tradjtigt hatten.
©odi wenben wir un« öer Kolonie im ®otiüer־
newent Gberfon gu, ber bentbar älteften, bereu ®e־
fdjidjte auch fiir bie Gntwicflung ber anbern Golonien
mehr ober weniger beftimmenb ift. Verfudjen wir es
gunäcbft, uns ein Vilö pon ben wirthfdiaftlidien '®er
bältniffen, ooin ftlima, ber ®obenbefdjaffenheit unö öen
älbfahwegen be« neuruffifdjen ®ebiete« gu madjen, bas
gnm großen fübruffifdjen Steppenplateau, gur foge־
nannten Sornfanimer Guropa« gehört, ©ie talteften
®egenben be« Gontinent« umfäumen im korben bas
weite Steppenlanb, unö mit ben VolareiSmaffen fteljen
biefe ®egenben in unmittelbarer ®erüljrung. 3׳m 'Rorb־
offen erftreeft fid) bis oier ®rabe 00m fiafpiidjen ÜReere
entfernt öie Uralfette, öie weftlidje ®renge Sibiriens,
wo fdjon in Gatharinenburg bie mittlere 3abrestempe•
tatur nur 1" beträgt, ^wifdjen biefer langen llmjau־
mung burdj nörölidie ^Regionen, wo bas Thermometer
in geroiffen Zeiträumen feine tiefften ®rabe geigt, öeljnen
fidj groifdjen ber ©onau unb bem Rafpifdjen 'JReere
ohne Unterbrechung bie ungeheuren Steppen au«, in
beren ?Rahmen ba« nennt! ftfdje ®ebiet liegt.
(gortiepting folgt.)

©nflina((=־Sorre|ponbcn(v
ficcsl’.entet, 16. 'Jloüember 1884

gaft gu feiner Zeit noch wurbe fo oiel ge|djrieben
unö gefprodjen über iReligi011s־llnterridjt, als in öen
jefcigen 3fi,u^?״artifch1, '.Rabbiner’ unb Veljrcrocr
famwlungen, Vtioatconferengcn u. f. w., alle« gerbridjt
fid! ten Jlopf tarüber, roie unb auf weldjer Slrt öer
:Religionsunterricht am rationcllften gu ertljeilen wäre,
®eroiß, es ift etwas faul im Staate — !■Religion«
Unterricht. ©ie tonangebenöen 'JRanner felbft fönnen
fidj nicht bariiber einigen, was ju tljuit wate, um nur
wenigftens annaljernb einen gleichmäßigen Vehrplan für
biefen Iwdjft widitigen Veljrgegenftanö gu eigielen.
kleine Slbfidjt ift es — wenigftens oorlautig —
nidit, mid) in biefe unglüdfelige ©ebatte cingulaffen;
idj roill üielmchr hier nur einer außerft praftifdicn
Ginridjtung erwähnen, weldje unfer verehrter Rabbiner
sperr ©r. 81. Verl« auf beut ®ebiete oe« ?Religion«•
lluterriaite« an ben hiefigen Tiittclfdjulen gu Tage
förberte.
iln öem 'Radunitta ;«•®ottcsöienfte, roeldj r jeben
Sainftag oon öen Stubeuten abgehalten wirb, laßt er
biefe an bem Gljor tlj ilnehin n, ja fie werben fogar
oon bem Gantor .1perrii SDcorig ÜRoör im Singut reli־
giöfer ®ebetftmfe unterrichtet, fo baß ber ®ottesöienft
0011 öen Stuöent n als eine wahre Vcrherrlidjiing
®o'tes angefeljen wirö, was er in öer Thal audj ift.
£agu fommt nodj bie Gpljorte aus bem je wödientlidjen
ißodjenhbfdjnitte unb ber große Slnftonb, ben bie jtubi־
renbt Ädiuljugeitö bei biefir ®elcgcnljeit bewahrt, unö
— bis 30 mb hat ben ®runb gelegt befomuien, Öaß
fie al« ■lifünftinc 'JRitglieber einer fReligionsgenteinöe
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wiffen werben, roaü $110011 unb 3ube11tl)11m bebrütet,
unb bannt wollen wir uno vorläufig begnügen.
3alja1111 Ölaiiber,
l?et)1er.

^odjendjroniä.
2luö ,JLReinel wirb ber 3״er. ®?djnfdjrft“
ooni 29, October {Jolgenöeä beridjtet:
'״JUaS bie
2111 i a 11; e iSraelite für öie Ipebung be« Kultur־
ftanöe« unferer ®laubenSgenofjen im Orient bereits
getljan, braudjt nidjt befonber« erörtert ju werben.
®1eiliger befannt ift öie in Oft Preußen oor einem
©ejennium eingeridjtete Filiale öer Sltliance, bie ״Jrei־
fdiule fiir rufiifrfj’jübifdje Sinber" in SRetnel. 3m
Orient ift Sdjuie auf Sdjuie entftanben, unb eine
?Reihe geöiegener Veljrfrafte aus öer ®orbereitungsfdjule
in ^ario übt iljre fegensreidje IRiffion bort oon G 0 11־
ft a n t i n 0 p e l bi« nad. 'JR a r 0 t f 0 unö weiterhin
aus. 'Jlnöers ift es an unferer Ö e u t f dj» r u f f i f dj־
polnifdjen (Sren;e, hinter bereu abfperrenöen
®rengpfählen ntit bem ©ojpelaöler auf einem engen
:Raunt oon ca. 15 ®uberuien (®ouoernementS) gu־
famniengebrängt, ca. 3 Üiillionen ßuben wohnen, üon
benen ein großer Tljeil unter ben befaiiuten SRothftanöen im entfeUlidjften Glenö üegetirt. ©ie Jolgi u ber
fchweren Verfolgungen in 2 üö rußlanb madjen fidj
jubem nadj unö nadj, in ber eigentlichen .peimatlj öer
ruffifdjen 3״ben, in ©e ft rußlanb, jefct ebenfalls
bemerfbar, ba 100 obncljin bas Glenö bi «׳niaffenhaftei;
jübifdjen 'Proletariats bereits früher groß genug war.
llnö öod) fönnte ein Gulturftaat etwas au« biefeni
Glement machen, bas mit erbarntfnswertljer äaljigfeit
gegen öie fdiroierigften Vebensoerljaltniffe anfautpft, 100
es nidjt bereits burdj ben fortroabrenben ©ruif engbergiger ruifijdjer Staatsweisljeit iit ben Staub gftre•
ten ift. ®ei ber '■IVidjtigfeit biefer ö׳raflc fdr bas ®e־
fammtjubentljum unb nainentlid) audj für bie beiitfdje
Cftgrcnge war cs eine glürflidje tfügung, baß ein iDiann
wie ©r. 3• Siülf mitten auf bieiem fdjwicrigeu
Terrain, in SReinel, an bem Qponirteften Volten
bes iiorboftliibeii ©lUtfdjlanb, bas ?Rabbinat übernahm.
3hm ift es im 2ße|entUdjen, .'puns in .vjanb ui.t bem
jefcigen berliner Gentralcomite,  ווןbauten,
baß fdjwere Galamitaten in ber boitigen ruffifdj jübi
fdjen Veüölleriing iljeilS oermieben, theil« gemiiöert
worben finö, —
baß ba« r u f f i  ןdj • j ü ö i  ןdje
® r e n g p r 0 l e t a r i a t nidit nur 00m !pungertüöe errettet, fonbern mit beit notljwenöigften Hleibung'ftüden
Oerfchen werben tonnte, öaß feine Sdjnorreifen bu dj
©eulfdjlanb eingefdiranft wurben, ja öaß bie jüngere
®Operation in her erwähnten, üon ©r. SRülf am
1. 'Rooembcr 1879 eröffnet• 11 iSraelitifdjen gieifdjule
(*Ärmrnfdiule)
einen geregelten Unterricht in Ijebrciiidjen
unö beutfdjen Vcljrgegepftanöcn erhalt. Veoor roir naher
auf öie 3uftanöe in biefer neuerbingS reorganifirten
Sdjuie, in ber wir erft fürglidj boopitirt haben, ein־
geljen, wollen wir bie befonbere ®efriebigung regiftri
1 reu, weldje c« allgemein hier heroorrufl, öaß sperr
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<$r. 9t ii l f al
*
®riinber unb Veiter Der Schule noch
00r feinem 25־jäf)r. Slmtdiubiläum, bad am 15.!R0v.
(Schabbes Chaje 8oroh) ftattfinDet, Die grenbe erlebt
Hat, fein Unternehmen burd) em ad hoc bewilligte
*
Kapital von 50,000 2R. feiten
*
*
De
beutfdien Eeutial־
comite’dfür Die ru||tfd1־jüöifd)en ftlüdjtlinge, fidjergeftellt
;u feilen. Ed f.'ljlt nunmehr nod) ber üliifauf eine
*
für
Die reorganifirte Sdiule geeigneten ®runbftücfd, für bad
perr ©r. 9t ü l f fd)0n früher ein Kapital von 12,000
'lljarf gefammelt hat. ©er B״l‘hup ber 2llliance ift
״un feit fnrjer 3 e i t f 0 r t g e f a 11 e n, bod!
fann bie Schule, bie audfdiliefilid) pon halb in Pumpen
gehüllten Kinbern aufgefudit wirb, bie eingefleibet wer־
ben miiffeu, für bie u. 21. Sdjlafgelb, 2Pafd)e 2c. geiahlt
wirb, unb benen alle Sduilutenfilien 2c. angefdiafft
werben miiffen, ohne Die Suboention ber 2lllia: ec nid)t
fortbeftehen. 3 ״ber für Die 9ieorganifation ber jübi־
fdiett ®renjfdiule ju Diemel entfdieiö.nöcn S-ipung00111
16. 2Rai 1883 war aud !Berlin ald Vertreter bed
berliner Eomite’S sperr 3uftitrath äRa lower, beffen
JPirffamfeit auf biefem ®ebiet befannt ift, anwefenö.
ßn biefer Sipimg wurbe !Rechnung über bie bisherige
Verwaltung ber g-onbd gelegt, bie Sreifchule hatte 00m
1. Diai 1882 bid 1. Diai 1883 für 75 Schüler
•Di. 2791■ getofte׳, eine im SBerhaltnifj tu ber 2lnlage
bed ganten Unternehmend, bad mehr potlüänbiged Er־
tiehuiigoinftitut ald ^Pripatfdjule ift, tomtige Summe
jerner waren für bad oon !perrn ©r. 'Jtülf in !Diemel
begründete ßranfenhaud ein Kapital oon 7000 !Di.
oorbanben unb ebenfo für ben 2l11dwanberungdfonDd
3000 'Di. 2lud) hier hat bad !Berliner Eentralconiite
bie '?lothwenbigfeit einer Erweiterung eingefehen, ba
faft allu Ödientlidi !Diittel für fold)e Sliiowanbeier 01־
langt werben. 3״bcp fann auf biefem ®ebiete Der
Ihatigfeit bed ®rentcomite'd ein ft weil en, wenn
n!d)1 Ereigniffe in fRuplanb, bie für immer oerl)ütct
jein mögen, ed anders wenben, mit ben porlianbenen
Tiitteln, oon Den.n ein ©heil burd) .prii. ir. !Barn«
bcrger-Sönigdberg aud) in ©ilfit burd) ben dortigen
©rtsrabbiner ©r. f^riebeberg oerwaltet wirb, bad !Rotl)
weubigfte be’׳tritten werben. 2lnberd fteht ed mit dein
'״ilrmen 3nftitut״, Denn fo mup man biefe Schule, die
t■ 3• sa. 70 Kinber befudien, beteidmeu — ba haben
bereits, um bas Unternehmen nidit in Srage tn ftel«
len, Sdiulbeit gemadit werben miiffen. !Penn man im
Uebrigen bie 5Protofoiie bes Unterftüvungdfomite’d für
bad letjtoergangene 3ahv burdjblattert, fo erhalt man
einen Einblicf in Die unaufhörlichen fBeitünnimgen,
denen bad Ipilfdfomite audgefept ift. ©ie «eele bed
Eouiite’s ift !perr ©r. fRülf, auf iljm ruht bie gante
'Ärbeitslaft. lilbgebranute Stabte unö abgebrannte Dien״
|d1en vulgo Schnorrer ■genannt, wenben fidi unutifhör
lid! oon allen Eden unb Enben ber ruffifdien ('1'reute
an ihn. ©ft bringt Die Erlebigung foldier !Bittgejudie
aud! taufenden von gebrüeften braven !Dlenfdjen El'lä־
fung und pilfe. 3!n Eintelneu Die 2lftion bed \1ilfd־
fouiite'd ju ftißiien, bleibe einem nad)|ten 2lrtifel oor
beljalten.
**w Unferem fehr beliebten !Rabbiner unb 'Ire•
higtr !perrn ©r. Kohn ftarb biefer ©age leine oreue

,JJhitter, Oie allgemein al«  אשת חילbochgcaditet war.
Bunt 'Veid)enbegang1tip berfelben fand fid) 2löed, road
'.Namen l)at hier ein. 21m ®rabe foll !perr Dr. Kohn
rührende '?ibfchiebbroorte gefprochen haben. Triebe ihrer
21 f ehe.

Siiterarifdjes.
Pie Sdjöpfiinijötlieorie nad) ^Äaimonibeö.
Von ®r. 9R. ©riinwalb, !Rabbiner in

i fef

(Söijnieii).

(gortje^itiig.)

'Plato fagt nämlid) in ©imäud, Eap. 32: octe
x
X *
C '
aorä $vvex
*6v
a^orcv tov GCAAO7
~AT7 •JKS
 לנדfjvSTjGavTo; ״fiveita׳.. Es folgt baraud, baf? bei
1©־lato oon einer eigentlichen Sd)öpfunq ex nihilo nidjt
bie !Rebe fein fann, ba nad) “piato ber Urftoff, trenn
audj nur ber djaor fd)? ewig, b. h tn t ®ott corjrftent
war, währenb !Diaimoniöes ber im ־Pe tateud) enthal•
tenen Vel)re getnap bie Sd)öufung Der 2P it aud bem
abjolut ti ?־iidjtb annimmt. fDiaimoniöed warnt gerabeju
bano , bie pla!011i|d)e Velire mit ber biblifdjen ju per־
wed)feln, wie Dies oor unb tl> feiner 3eit woljl ber
jjatl gewefen fein mag. ßm 'JJiore II. Eap. 13 fagt er:
s4׳

towtöv

■־.;. :בן תמצא רינתי מביאי ב פרו לטמא ם אלא שהיא לא יאמין אמי
במו שחשב מי שלא יבחן הדעות ילסי ידקדק העיון וידמה שדעה:•
© ■ ♦?* עת• שיר ואק הענקie platonijd)e Sehre über
Die jffleltfdjöpjung erfdjeint bem SRaimoniDed ald ein
'Diittelbing jwifdjen ber bibliid)en unb ariftotelifchen
2l11fid)t, bie allerdings mehr $ur h;bl1fd)en Ijinneigt. *)
©ie Dritte 2lnfid)t, bie DiaimonibeS über bie
2Peltfd)öpfung beibringt, ift bie beb 2lriftoteles. ־.'crifto־
telcd behauptet nämlid), ®ott unD bie 'Diaterie feien
pon Eroigfeit her, b. h• unentftanbeu, ein gleiche
*
fei
mit ber Beit unb Der ^Bewegung ber Sali, bie !Natur
gehorche nur Duidiau
*
notljwe !bigen ®efeften. ©arau
*
folge nun aud) bie ewige ©auer, b. h• bie lluoergäng
lidjfeit biefer ’■!Pelt, ferner Das Veugnen jebe
*
iPunbe:d,
überhaupt bad Veugnen jebe
*
jelbftthatigeit, jielbewupten,
fdjöpferifdjeu Eingreifend ®otted in bie '■IPeltorbr.ung.
©an mit einer foldjen ülnfidjt bie Vehre bed 3uben־
tl)11n1b pon einem allinadttigen ®ott uuoertrdglid) ift,
ja ihr fdinuri'tracfd piwiberlaufe, ift flar, unb Dlaitno
nibeS hat bad ©erbienft, bie bid ju feiner B^1
unerfdjütterlid) unb unwiderlegbar angenommenen !Be־
weife bed 2lriftoteles fiir bie ־IPeltewigfeit juni mm־
heften gefd)wäd)t ju haben.
Ein !Bergleid) bed 'Platouifdjen unö Ptriftotelifdjen
*
Stjftem
ergibt golge ׳bed: ,!Penn ber ®ott 'Plato’ä
burchaud fein Schöpfer in ber !Bedeutung, Die wir
bem '!Porte Sdjöpfer beilegen, ift, fo ift ber ®ott
2lriftoteled nod) oiel mehr entfernt baoon. ©enn ber
®ott bed 2lriftotele
*
ift, wie aud bem !Borbergebeubeit
V! erfeljen, willenlos nnb nicht im Staube aud) nur bie
') ©dj°n oor SRaimonibed Ijabeii 1iibijt$e ®enter inn
bem '!Porte  בראnidjt au«fdjliefjlidj bte <Sd)lipfung ex nihilo
bejeidjnet wiffen wollen; fo
®. gaabia uno 3bn-®ira; SKai
nionioe« tji ׳gegen behauptet א- בbebentet einzig unb allein tit
1Sdiöpfuuq ex nihilo
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geringfte Veränberung in bie nun einmal beftehenbe
VJeltorbnung ju bringen, weil ber Stoff al« ewig wie
®ott felbft oorau«gefefct wirb unb ®ott alfo nicht
beffen Schöpfer ift. 3roar fommt aud) nad) Ariftotele«
ba« ®ute oon ®ott, aber ohne, bafi er e« will
Au« eben biefem ®runbe fdjreibt Slriftotel.es ®oft feine
moralifche ®iite, fonbern nur 3ntfll>!lc״j 1'1 סיSeligfeit ju. 5Rad) ber Sehre Plato «׳hingegen war jroar
bie $eit ein mit ber SBelt jugleid) Kr f d) a f f e 11 e «,
ber ;Raum jebod) ibentifdj mit ber Urmaterie mußte
al« ewig wie bie Urmaterie aufgefaßt werben. 3111 8.
S8ud)e ber Vhhlit h«tßt e«: "Ajia [Xävyäp ־rw avpavw
yeycvevai, röv Sölpaviv yeyov^ot tp^ßiv. Die Slnfidjtcn
Kpidir’ö unb anberer oon Alejanber Slphrobifius er־
mahnten t'hilofopl)en übergeht iRaimonibe«, ba fie für
feine $rage nicht oon Velang finb, II. 13 fügt er;

•■ בזכרון הכתות הים:אין תועלת ל
fRachbem SRaimonibe« bie brei roid)tigfteu Anfichten
über QBeltfd)öpfung, refp. JUeltemigfeit für? aueeinanber•
gefeyt, behanbelt er nunmehr eingebeno ba« Arifto״
telifche Spftem, inbem er ohne Voreingenommenheit ba«
$ür unb sßJieöer ber $rage flarlegt. *)
(gortiepung folgt.)

3er Äniier.
®efcllfdjaft für Sehnt« 1111b3ic11tc1t־Vcrfid)c11111gc11 in SSitit.
3n 'JJlonate £>ct. 1884 mürben 718 Anträge jur
Verficherung 0011 1.561,107 fl. eingereicht unb jmar:
291 Anträge jur Verficherung oon 684,153 fl. auf
beii Jobeefall unb 427 Anträge jur Versicherung 0011

876,954 fl. auf ben KrlebenefaU. Au«.!efe1tigt mur־
ben : 290 poliijen über auf ben Jobeofall oerficherte
639,147 fl. unb 430 polijjeit über auf ben Krleben«־
fall oerficherte 751,971 fl., jufammen 720 Volijjeu
über 1.391,118 fl. oerficherter Kapitale. Die Kinnahmen
biefe« 'JRonat« beftehen in 147,469 fl. an Prämien
unb 131,361 fl. an Kinlagen, jufammen 278,831 fl.
$ür Sterbefalle rotirbcn 41,346 fl. bejahlt. 3”’ Saufe
biefe« 3“hre« mürben 6911 Anträge jur Verficherung
oon 15.701,617 fl. eingereidjt, 6479 polijjen über
14.310,069 fl. Oerfidjerten Kapital« ausgefertigt, unb
2.886,668 fl. ei ’genommen ; fomie 572,971 fl. für Sterbefalle bejahlt. Seit bem Veftanbe ber Anftalt mürben
*) 311 bet Giuleititng M SSerfe«  שמים חדשיםfpiidj;
'Äbrabar.d in ben b flinuntefitii AJorieit au«, baß tie SVat).id)C111
*
ndjf.tte iPeweiefiibtung Aiaimonibe« fiir bie AJeltidjepfuug ipnt
heiliger Gruft war unb burcfijue uttbt, wie viele von KiatinonibtS
Gegnern behaupten, ein bloßes A'oitgetlingel, em !Spiel mit
Alerten ober gar Heuchelei war. ilbrabauel jagt: ושאבאר אליהם

כאש־ עם לבב• אם דרב• ה־ב ■דאי•!־"• אלה אמתיות צודקות
ב־ •אות •טיב ת במו שהתפאר אליהם הרב צדיק יסוד עולם
»!®( באמרי שהם קרובים למופת א־ אם דםהלציות ואותיותיוimonibe«)
פל ב־ם הרב:  נפסדו דקות ושטופית קדים-אותות בדים •טע •ת
דם בלא דעת בתם לבב־; ובנק״ כפו א• אם —• כידי מאותו מרמה
כד• לשכך ד זן ששמע־ בם•;• כ־ ששת •מים עשה ה" את השמים
• ;■ם ל •רד צוד לני ה־ר־ע־ה • • • בד• לדיביח: ן ולהכביד-את דאר
א• מוצק ובצדק בל אמר-•שדבר• הרב מ רה צדק וראי־תיו חזקים כ
 ועיקש.שמים חדשים י*! פי• אין בהם ;פתל
sooif jpeibenpeün
1828 in 4»),

ttr. 32

nad) Sterbefallen 12.845,529 fl. bejahlt. Die 1871/84-er
Affociation ergab ein Kapital oon 27.028,505 fl.

3er TBitcfier-Auctioniir.
3n bem Antiquariat 3ul. Akiß & 9i. Söat,
3«11ere Stabt, Karlogaffe (Saferne) 9ir. 12, finb folgenbe Söiidjer ju haben unb auf Veftellung burd) bic
Kjpebition biefe« Vlatte« prompt $u beziehen:

 רי״ףSöien, 6 $01. Vnb.
14 n.
 טוריםißien, 4 $01. ®ob.
14 fl תורת משדbon 2R0fe« 94lfd)ich $0(. Amfterbam
4 fl.
אב ;אל
*.־
Kommentar $01 על דתורה. £)enau
3 fl.
 נוגן אבות.ספר המרדב• עם באור מרדכי
3 fl.
.$01 ספר בית א־יה מהחב־ חות ואיר
 חדוש־ ־לב ת מה“רם ערףfdiöne« Kjremplar $01.
2 fl ת$01 ספד הר“אש עם מעדני יו׳יט ■דברי חמוד. $ürth 3 fl.
1 fl• 50 tr.
$01 מת שמואל- ספר. Amfterbam
יאים א רונים: "!! זKommentar 3 .)טi. Alfchid) $01. $iirth

1 fl. 50
1
1 fl. 50
60
1 fl. 50

tr.
fl.
fr.
tr.
fr.
fl.
50 fr.
80 fr.
fl•
,—$01 -חושי הלכת ־■שבא על שבע שיט. fdjöne« Kjempl.
2 fl- 50 fr.
$01 •1(11 2 מחצית ה• קל. fdiöne« Kjcmplar
3 fl.
80
.$01  זרע ברךtr.
1
.$01  ספ־ הורת חטאתfl.
1
.$01  ספ־ בני ארוב־fl. 50 fr.
 ע ן יע־בmit Kommentaren $01.
3 fl.
4
.$01 ם טעם המלך.•  שעד המלךfl.
$01 בהר“שא עם מהדורא תדא. 'Jßien, fd). Kjtempl. 1 fl.
$01  •מהד״שא אם הנה■־ הנא־נ־בVJien, fctiöne«’ Kjemplar
1 fl. 20 fr.
1 fl•
-$01 ספ־ מע;ה איי. Amfterbam
1 fl•
דש אם אבן עוזר-  פרי$01.
50 tr.
$01 מד“רם לוברק. ißien
 שיטה מקוב תauf Xract. $01 כתובות. Vemberg 2 fl. 50 fr.
7 fl.
Iractat  ברכיתüber(. ס. Pinner, gr. $01. br.
ח;־ אפרם: JRefpoufen unb Sonftige«, $01. 2 fl. 20 fr.
40 fr.
 עת לחננד4»
50 tr.
." אות ברי
50 tr.
 טפר הכריתות4“
 מ א הרוע־ם4°
1 fl. 20 fr.
 רמ“בןauf ben *Pentateuch
1 fl. 20 fr.
1 fl. 50 fr.
 קב ת יעקבouf ben pentateud)
25 tr.
א״י^ ד יד
מ
««
<1
40 fr.
•המצרך
" "

311 biejem Antiquariate werben allerlei Vüdier
in allerlei Sprachen unb !eben 3nhalt«, wie 'JRufifalien
im ®roßen wie im kleinen, pretowiirbig getauft unb
billigft oerfauft. Jöei größeren ®eftellungen wirb aud)
;Rabatt gemährt.

Vetter äludibrurferct «ctinr-titcirnirtinft

!B.cnbr.ct f 9fr T

