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- Eine alt ^ Frage .
'' ' ' ' i/

Unser Petersburger Korrespondent schrieb ' in Nr . 35 (siehe

au ch den folg . Brief ) , daß die „ moderne russisch - jüdische In¬

telligenz " , die auf dem Wege der russischen Intelligenz überhaupt

den religiösen Glauben verloren hat und den materialistischen

Richtungen anheimgefallen ist, bei ihrer gegenwärtigen Rückkehr

zum Judenthuine das nationale Moment allein aufgefaßt

habe , die Erhaltung der jüdischen Nationalität als das Strebe¬

ziel ansehe , daß eine Concentration dieser , eine sichtbare , greif¬

bare , geschaffen werden müsse und dazu am geeignetsten eine

große Colonisation in Palästina sei. Wir haben in einer An¬

merkung hierüber kurz unsre Meinung ausgesprochen . Aber

bei der Größe und Wichtigkeit der russischen Judenheit müssen

wir diesen irrigen Ideen eine weitere Erörterung widmen .

Sie sind übrigens nicht neu . Abgesehen davon , daß der¬

selbe Gedankengang noch vor Kurzem außerhalb unsrer eigenen

Kreise von George Eliot in ihrem „Deronda " verfolgt

worden ist , erinnern wir uns jenes geistreichen , jedoch ab¬

sonderlichen Moses Heß , wie er vor zweiundzwanzig Jahren

in unsrem Zimmer uns vordemonstrirte , daß , wenn das vor

uns stehende Wasserglas zerbrochen würde , das Wasser aus¬

einanderliefe und nicht wieder zusammengebracht werden

könnte . Ich lächelte , und als er , etwas heftig , wie es seine

Natur war , eine Erklärung forderte , erwiderte ich ungefähr :

Bor 18 Jahrhunderten hätten diese These und dieses Gleich -

niß gewiß eine große Wirkung hervorgerufen . Als die Säulen

des Tempels zusämmengebrochen , Jerusalem in Asche, die Städte

Judäa 's und Galiläa 's in Trümmern lagen , als das jüdi¬

sche Volk über alle Länder ' dev Erde zerstreut und an vielen

Orten blutig ' verfolgt wurde damals konnte -sich die

Frage äüfdrängen : vermag wohldieserStämm sich noch

länge Zeit zu erhalten ohne Selbständigkeit , - ohne Besitz

eines Landes , ohne einen geographischen Mittelpunkt , zu

welchem alle auslaufenden Strahlen . immer wieder - zurttck-

kehren könnten — das Gefäß ist zerbrochen , muß sich das

Wasser echt verlaufen ? Die Geschichte hat - die Antwort

gegeben . Die achtzehn Jahrhunderte haben gelehrt , daß das

Gefäß , in welchem eine Gemeinschaft trotz aller Angriffe

und Verfolgungen , - trotz der riesigen Mächte , die sich auf sie

stürzten , dennoch bestehen zu bleiben -vermöge , nicht ein

äußerliches , nicht ein materielles , ein sichtbares und greif¬

bares zu ' sein brauche ,' sondern vielmehr in einem geistigen ,

in einem großen , festen und durchgearbeiteten Gedanken vor¬

handen sein müsse ! Ob bewußt oder unbewußt , aus dem

innersten Gefühle dessen was Noth thue , haben unsre Väter

während dieser achtzehn - Jahrhunderte , nachdem der . letzte

Versuch unter Barkochba fehlgeschlagen und den ganzen

Stamm fast bis an den Rand , des Untergangs gebracht

Hatte , niemals wieder den Gedanken gefaßt - durch - eine neue

Colonisation in Palästina oder durch den Eriverb irgend

eines abgeschlossenen Landes die jüdische Nationalität von

Neuem aufzurichten und zu erhalten . Und doch hatten sie



Gelegenheit dazu . Als sie in Hundert Tausenden aus Spanien

vertrieben wurden und unter türkischem Zepter Zuflucht

fanden , haben sie sich massenhaft in Stambul , Salonichi ,

Smyrna niedergelassen , aber nur schwache Schößlinge nach

Jerusalem , Hebron , Nablus , Tiberias und Safed , gerade so

wie nach Bukarest und Wien verpflanzt , obschon damals

Palästina einen noch , viel günstigeren Boden , selbst für in¬

dustrielle Unternehmungen hot , als gegenwärtig . In den

zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts hatte ein wackerer

amerikanischer Jude , Capitän Noah , den Plan , eine jüdische

Colonie in Amerika zu gründen und zu diesem Zwecke eine

große , abgeschlossene Landschaft zu erwerben . Er gab sich

viele Mühe , verbreitete seinen Entwurf durch ganz Europa ;

auch damals fanden Judenverfolgungen statt und der größte

Theil unsrer Glaubensgenossenschaft seufzte noch unter schweren

Bedrückungen . Dennoch blieben seine Bestrebungen ohne jed¬

weden Erfolg .
In der That , jeder Versuch , eine jüdische Nation inner¬

halb bestimmter geographischen Grenzen wieder zu schaffen ,

würde nach kürzerer oder späterer Zeit ein unglückliches

Ende genommen haben ; wie bei dem Zusammenstoß der

Völker auf einander zur Zeit der Chaldäer und der Römer ,

würde die kleine Nation immer wieder zermalmt und zer¬

schmettert worden sein . Bei unsren Vätern war vielmehr

immer der Glauhe lebendigdaß es der besonderen Fügung

Gottes und der Sendung des Messias bedürfe zur Wieder¬

herstellung der jüdischen Nationalität , des jüdischen Volks¬

staates . Hierin lag aber die Verneinung , daß auf irgend

einem anderen Wege ein solches Resultat erwirkt werden könne .

Liegen nun etwaMe Verhältnisse in der gegenwärtigen Zeit

anders als sie früher , als sie bis zu unsrer Zeit lagen ?

Wir meinen , sie liegen durchaus nicht anders , am wenigsten '

in Palästina . Man braucht wahrlich keine besondere politi¬

sche Einsicht zu besitzen , um zu erkennen , daß das Reich des

türkischen Sultans in Trümmer zu zerfallen im Begriffe

steht , daß der Zeitpunkt sehr nahe ist , - wo die europäischen

Mächte es unter sich vertheilen und namentlich die eine oder

die andere ihre Hand nach Syrien und Palästina ausstrecken

werde . Voraussetzen läßt es sich, daß das Todesröcheln der

islamitischen Herrschaft nicht ohne schweren Kampf vor sich

gehen werde ; aber ebenso denkbar ist es , daß diese Theilung

des türkischen Länderbesitzes unter den europäischen Mächten

selbst mannigfache Zwietracht Hervorrufen werde , und daß

überhaupt der Zusammenstoß der europäischen Mächte in

Asien noch blutige Kämpfe herbeiführen müsse , bis sich die

Verhältnisse geordnet Haben und zu einem gewissen Still¬

stand gekommen sind . Der schwierigste Punkt wird eben

gerade Palästina sein , an welches jede christliche Confession

einen Anspruch zu haben glaubt , und wo die wiederher¬

gestellte Herrschaft des Christenthums nur . in Begleitung

schwerer konfessioneller Streitigkeiten austreten wird , die mit

jeder eintretenden Veränderung in Europa immer -neue

Nahrung erhalten werden . Wer kann unter solchen Um¬

ständen und Aussichten die Existenz und Entfaltung " der

jüdischen Nationalität oder gar einer kleinen jüdischen Nation

in diesem Lande erwarten oder nur für möglich halten ?

Fürwahr , dazu bedürfte es einer ganz anderen Aera , einer

Aera des allgemeinen Friedens , der festen Ausgestaltung aller

politischen Verhältnisse — und diese Aera wird noch länge

zu erhoffen sein . Unsre Propheten haben sie verkündigt ;

drittehalb Jahrtausende erwarten wir sie gläubig ; einige

weitere Jahrhunderte zu hoffen , kann hier nicht schwer fallen .

Also trotz dieses Mangels hat sich der jüdische Stamm

inmitten der Zeiten und der Völker erhalten . Wodurch ver¬

mochte er dies ? welche sind die Gründe und Mittel , durch

welche dieser dauernde Bestand bewirkt wurde ? Die Be¬

antwortung dieser Frage ist es eigentlich , die uns in der

ganzen Angelegenheit interessiren muß und die uns Auf¬

klärung verschafft über die Zukunft , Wie in allen Erschei¬

nungen des wirklichen Lebens , in Natur und Geschichte ,

sind es auch hier mehrere Faktoren , die zusammengriffen ,

um ein solches Produkt hervorzubringen . Spüren wir ihnen

nach . Unzweifelhaft tritt uns hier vor Allem der religiöse

Gedanke , die Religion Israels , die Gotteslehre entgegen . .

Sie ist es , die unser Stamm aus seiner Heimathsstätte mit¬

genommen , die er in alle Länder mit sich trug , die ihm

das wahre Lebenselement ' war , für welches er stets alle

anderen hin - und aufgab ; sie vertheidigte er mit Gut und

Blut , um sie schaarte er sich in großen und kleinen Gruppen ,

ihr widmete er all ' seine Geisteskraft . Daß sie das wesent¬

lichste Moment seiner Erhaltung war , weil er sie aus seinem

innersten Wesen heraus gar nicht ausgeben konnte , daß sie

ihm Charakter und Wesen verlieh und aufstempelte , darüber

braucht man kaum ein Wort zu verlieren . Auch das Gegen¬

experiment ist gemacht worden . Alle Theile des jüdischen

Stammes , die von seiner Religion abtrünnig wurden , haben

als Juden jeden Bestand verloren , und vergebens werden

die Spuren der Zehnstämme in Assyrien und der Marannos

im gegenwärtigen Spanien gesucht . Was nicht aus diesem

Lande flüchtete und zum Judenthume zurückkehrte , hat auf¬

gehört zu existiren . Das Gegentheil beweisen wiederum , die

Karäer , dieser kleine Zweig , der sich vom jüdischen Stamme

abgelöst hat , und trotz seiner numerischen Schwäche bestehen

blieb , weil er einen religiösen Gedanken hatte und mit aller

Treue festhielt . Hier muß jedoch erwogen werden - daß dieser

religiöse Gedanke "Israels Nicht bloß Mittel war , sondern

zugleich Zweck , daß in ihm der weltgeschichtliche Zweck für

das Dasein Israels enthalten war , und für alle Zeiten ent¬

halten ist . Ohne ihn würde der jüdische Stamm noch heute ,

und vielleicht heute mehr als je zur Auflösung kommen .
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Ein zweites bedeutendes Mittel war die Abstammung ,

die Verheirathung der Juden unter einander . Unsren Gegnern

gegenüber müssen wir von vorn herein betonen , daß es viel

entschiedener die Dekrete der christlichen Concilien und dann

die Landesgesetze waren , welche die Mischehen zwischen

Christen und Juden untersagten , als dies das jüdische Gesetz

that , und daß ebenso der Islam jede Verheirathung eines

Juden oder Christen mit einer Muselmanin mit dem Tode

bestraft . Gut , sagen unsre Gegner , so oder so , jedenfalls

bedeutet diese gemeinsame Abstammung der Juden eine fremde

Nationalität im Schoße der Nationen , in welchem sie wohnen

und sich erhalten wollen . Aber dies ist eben eine durchaus

falsche Behauptung . Die Abstammung ist wesentlich für die

Nationalität nur in ihrem Ursprünge . Im Laufe der Ge -

schichte und der Geschicke nimmt jede Nation fremde Elemente

auf und resorbirt sie in ihre Nationalität nach wenigen Ge¬

schlechtern . Denn die Entwickelung derselben ist wesent -

lich bedingt von der Beschaffenheit des Landes , das sie be¬

wohnt , und von den Geschicken , die sie betreffen , von den

Einwirkungen von außen und von der Entfaltung im Inneren .

Die Nationalität prägt sich aus in der Sprache , verwirklicht

sich in dem geistigen Leben , in den Anschauungen und Sitten ,

in der nationalen Bildung ; sie lebt in dem gemeinsamen

materiellen und geistigen Schaffen , in dem gemeinsamen

Ringen und Kämpfen , in dem gemeinsamen Wohl und Weh ,

in den Opfern und Leistungen , die gemeinsam gebracht und

vollführt werden . Wer unbefangen diese Reihe der wichtig¬

sten Momente und Faktoren innerhalb einer Nationalität

überschaut , der wird zugestehen , daß für die letztere die Ab¬

stammung nur nebensächlich ist , daß vielmehr Bolkselemente

von gleichem Ursprung zu höchst verschiedenen Nationalitäten ,

und Volkselemente verschiedenen Ursprungs zu einer und

derselben Nationalität werden können und geworden sind .

Nicht für die jüdische Nationalität , sondern für die Erhaltung

ter jüdischen Glaubensgenossenschaft war und ist die gemein¬

same Abstammung von großer Bedeutung . Denn diese stört

die Annahme einer anderen Nationalität und die thatkräftige

Betheiligung an ihr durchaus nicht , wohl aber steht sie

mit der Familie in engster Verbindung und besitzt den Cha¬

rakter der Familie . Sie ist deshalb das Mittel , einen gei¬

stigen Gedanken , und Zweck um so eher aufrecht zu erhalten ,

theils weil die neuen Geschlechter , in die alten unmittelbar

hineingeboren und von ihnen erzogen werden , theils weil

die Einzelnen immer wieder an die Gesammtheit geknüpft

werden . Für eine in der Minorität , in einer in kleine

Gruppen zerstreuten Majorität befindliche Glaubensgenossen¬

schaft ist deshalb die Erhaltung der gemeinsamen Abstam¬

mung , von entschiedener Wirksamkeit . Daß diese aber die

Nationalisirung nicht verhindert , dies wird Jedem klar , der

etwa englische Juden mit polnischen , portugiesische mit deutschen .

italienische mit dänischen , orientalische mit ihnen allen ver¬

gleicht . Sie besitzen alle einen ganz verschiedenen Typus ,

einen verschiedenen Charakter , verschiedene Sitten .

Und doch schließt sich hieran noch ein drittes , bedeut¬

sames Moment : wir meinen die gemeinsame Geschichte

und die Solidarität der Juden . Wir trennen diese beiden

nicht , weil die letztere aus der ersteren geflossen , und weil

wir meinen , daß die erstere ohne die letztere von keinem

dauernden Einflüsse wäre . Auf die Erinnerungen eines

Volkes an seine Geschichte geben wir wenig ; nicht einmal

die Staatslenker berücksichtigen diese Erinnerungen und

handeln in deren Geiste , viel weniger das Volk in Zeiten

seiner Erregung . Aber selbst an ihre Geschichte werden die

Juden immerfort von außen her erinnert . Da , wo die

Juden durch eine längere Zeit hindurch der Gleichstellung ,

der Sicherheit und Ruhe sich erfreuen , vergißt das auf¬

wachsende Geschlecht sehr leicht der Geschichte und Geschicke

seines Stammes und verlernt sie fast ganz . Aber die Ge¬

schichte des alten Israels , die mehr als fünfzehn Jahrhun¬

derte bespannt , ist zum allgemeinen Unterrichtsgegenstande

bei allen Völkern geworden , und so drängt sich diese auch

der ihrer Religion entfremdetsten jüdischen Jugend von selbst

auf , während die nachbiblische jüdische Geschichte besonders

gelehrt werden muß . Immerhin ist damit ein sicherer Boden

für die gemeinsamen Erinnerungen .geboten . Die Solidarität

aber ist erst recht den Juden aufgenöthigt . Unsre Gegner

irren sehr , wenn sie dieselbe als ein spontanes Gewächs - des

jüdischen Geistes ansehen ; im Inneren wirkt sie erst , wenn

sie von außen geweckt , gereizt , geschärft worden . Aber sie

wird von den Menschen um uns mit einer rührenden Sorg¬

falt gepflegt , und , wenn sie einmal oder irgend wo ein

wenig abgeschwächt scheint , thun die Leute alles Mögliche ,

um sie den Juden wieder zu Gefühl und Bewußtsein zu

bringen . Wenn etwa in einem entlegenen Winkel von Asien

Etwas geschehen ist , woran einer oder der andere Jude be¬

iheiligt ist , so sieht gewiß in Australien der christliche Nach¬

bar den jüdischen darauf an , und läßt es ihn fühlen , daß

auch er daran betheiligt , daß er der nächste Verwandte des

asiatischen Juden sei. .Wie in der gegenwärtigen Zeit Alles

einen großartigen Strich nimmt , und sich sofort verallge¬

meinert : so auch mit dieser Solidarität . Der Antisemitis¬

mus der letzten Jahre hat dies bewiesen ; er pflanzte sich

aus einer beschränkten Gegend in große Länder fort und der

Kampf der Wahrheit , der Gerechtigkeit und des ganzen

modernen Gesellschaftslebens gegen diesen Unhold aus mittel¬

alterlichen Regionen eröffnete sich auf weiten Linien . Dieser

Antisemitismus hat aber seine Erklärung nur in der Soli¬

darität , die man allen Gliedern des jüdischen Stammes

immer von Neuem auferlegte . Durch nichts kann aber das

Bewußtsein der Gemeinsamkeit , der Zusammengehörigkeit



innerhalb gewisser Grenzen schneller und stärker geweckt werden

als . durch eine .solche Solidarität .

- Aus dieser , wie man zugestehen wird , den sachlichen ,

geschichtlichen und psychologischen Verhältnissen entsprechenden
Darstellun .g ergeben sich bestimmte Resultate , wie wir sie im

folgenden Artikel ziehen werden .

Petersburger Sriefe .
XIV .

( Petersburg , 6 . September 188 -2 .
„Worin äußert - sich die nationale Bewegung ? wohin

geht ihr Streben ? .und . was ist von ihr zu erwarten ? " Mit

diesen Fragen habe ich meinen letzten Brief geschlossen . Be¬

vor ich aber zur Beantwortung dieser Fragen schreite , sehe

ich mich genöthigt , noch Einiges über diese Bewegung an

sich und , auch .über deren Träger mitzutheilen . Fängen wir

mit Letzteren an .
Es ist charakteristisch für Rußland , daß die Pionniere

einer jeden neuen Bewegung hier gewöhnlich unreife , von der

Schulbank entlaufene Jünglinge sind . Wohl hat überall in

Europa die ,, studirende Jugend an allen Volkskämpfen , wie

inneren .Ereignissen sich lebhaft betheiligt . Und wie wäre es

auch anders .„möglich ? Wer sollte denn opferfreudig stets mit

frischer kühner That zur Hand sein , überall dort , wo es sich

-urn 'ß Wohl und Wehe des Vaterlandes , oder um die höchsten

Güter der Nation handelt , wenn nicht die Blüthe des Volkes ,

dis noch von den Versuchungen und Nöthen des praktischen

Lebens verschonte ,und unverdorbene , für alles Schöne und

Gute noch empfängliche studirende Jugend ? Allein in Europa
kannte die Jugend ihren Platz : ,sie wußte , daß sie noch viel ,

sehr viel von den . Aeltesten ihres Volkes an Wissen und Er¬

fahrung lernen muß und daß das Beste , was sie thun kann ,

ist , den greisen verdienstvollen Führern sich unterordnen und

unter ihrer Fahne kämpfen , daß dagegen es unverzeihlich an¬

maßend wäre , wenn sie den Kommandostab übernehmen

wollte . Ganz anders ist es in Rußland der Fall . Bon Ge¬

horchen und Unterordnen will die Jugend hier nichts wissen ,

um zu herrschen und zu befehlen glaubt sie da zu sein . Von

Niemandem lernen , will sie alle Welt belehren . Ohne Etwas

ordentlich zu wissen , will sie Alles besser wissen , und was

noch weit trauriger ist, daß sich Niemand findet , der mit sitt¬

lichem Ernst und Respekt einflößender Würde ihnen zurufen

soll : „Bescheidenheit ziert den Jüngling " , „Knaben , seid nicht

unverschämt , lernt , seid hübsch fleißig , dann werdet ihr der¬

einst tüchtige Bürger des Vaterlandes und würdige Söhne

eures Volkes werden ". Anstatt eine solche Sprache mit der

agitatorischen Jugend zu führen , buhlt man geradezu noch

um ihre Gunst . Ernste Zeitungen und Journale nehmen

keinen Anstand , durch die ausgedehntesten Koncessionen bei

dieser Jugend sich einzuschmeicheln . Bekannte Schriftsteller

vonVerdienst scheuen sich nicht , mit den demagogischen Schlin¬

geln zu liebäugeln und an der Schwelle der Knaben - und

Mädchenschulen um ein Bischen Popularität zu betteln .

Leider ist es nicht ganz ohne Grund . Der Russe ist ehrlich ,

ideal , opferfreudig gewöhnlich nur so lange er auf der Schul¬

bank sich befindet ; sobald er aber diese verläßt und an das

praktische Leben herantritt , kann er selten dessen Versuchungen

widerstehen . Ein „Titelchen " , eine „Dekoration " , ein „ war¬

mes Plätzchen " oder die „Gunst hoher Herren " sind für ihn ,

den schwachen , charakterlosen Stimmüngsmenschen , ohne alle

fest ausgearbeitete , klardurchdachte Ueberzeugungen , zu ver¬

führerisch , zu bestrickend . Aus dem einstmaligen ehrlichen ,

idealen , opferfreudigen Schwärmer wird ein käuflicher , schmie¬

riger Schurke , der zu Allem fähig ist : aus dem gestrigen

„Rothen " wird heute ein „ Blauer " , d . h . ein feiger Scherge

der geheimen Polizei , ein Spion . Sie finden selten unter

den russischen Rädelsführern und Publicisten Leute , die nicht

bereits ein - oder mehrmals ihre Farbe gewechselt , oder von

welchen man nicht fest überzeugt wäre , dieser ist und wird

ein Verräther sein . In Folge dessen giebt es auch in Ruß - ,

land keine eigentlichen Parteien — es sei denn die nihi¬

listische , wenn man sie als solche betrachtet — mit bestimmten

Programmen und festen Zielen , die ihre Organe haben .

Unsere Organe sind vielmehr merkantile Unternehmen

in Form von Zeitungen und Journalen , die „ in gewissen

Theorien -machen ", zu ihren Kunden ihre Leserkreise

rechnen , und bloß als Reklame sich „Partei " nennen . Aber

sie betrügen damit Keinen . Man weiß , daß hinter ihren

pathetischen Phrasen eine finanzielle Spekulation und meist

noch keine saubere , sich versteckt, und Niemand kehrt sich an

ihre -Priester und . deren Predigten . Von der Jugend ist

mau anderer Meinung . Man ist überzeugt , daß wenn sie

auch irren möge , so es doch wenigstens ehrlich meint . In

gebildeten Kreisen weiß man , daß die Jünger unserer Schulen

und Hochschulen weit mehr sich für Wissenschaft interessiren ,

als deren Lehrer und Meister , die Herren Professoren ,

welche eher biegsame und schmiegsame Re¬

gierungsbeamte , als Männer der Wissenschaft sind , und die

mehr ihren Diensten in verschiedenen Behörden und Kom¬

missionen als ihrem Wissensfache obliegen . Daher kommt es ,

daß der gebildete Theil der russischen Gesellschaft Vertrauens¬

und hoffnungsvoll auf die lernende Jugend sieht . Diese

kennt nun ihre Macht , womöglich überschätzt sie noch , und

macht von ihr den ausgedehntesten Gebrauch , ja sie hält sich in

allem Ernst berufen , das Volk zu lenken und zu leiten und sogar

ein „neues Wort " zu sprechen . Sie begnügt sich nicht bloß mit

Sprechen , sondern greift auch thätig ins Leben ein . Was von

einem solchen Treiben zu erwarten ist , haben uns die ebenso

schändlichen als greulichen Ereignisse der letzten Jahre gezeigt .

.□iTB'yD tid ^ i WM nnyrm



Leider nur allzu schnell und allzu gut haben unsere
Brüder so Vieles von unfern russischen Mitbürgern gelernt .

Ein frappantes Abbild der geschilderten Verhältnisse Bietet

das gegenwärtige Leben unsrer hiesigen Glaubensgenossen .
Die älteren Herren unserer jüdischen Intelligenz unter¬

scheiden sich hinsichtlich ihrer idealen Bestrebungen und ge¬

meinnützigen Thätigkeit kaum von ihren russischen Genossen .
Wohl sind sie weniger leichtsinnig , verschwenderisch und ge¬
nußsüchtig und mehr nüchtern , fleißig und energisch als die
letzteren . Der jüdische Advokat wird seine Klienten nicht im

Stiche lassen und im Klub oder im Restaurant Gerichts¬
termine versäumen , ebenso wenig wie der jüdische Arzt seine
Patienten vernachlässigen wird , was gang und gäbe ist bei
dem russischen Arzte oder beim russischen Advokaten . Aber
wie diese rennen auch ihre jüdischen Kollegen nur nach ma¬

teriellem Gewinn und kleinlicher ehrgeiziger Auszeichnung -
nach Lebensbequemlichkeiten und äußerem Glanz , und sind

meist baar jedes höheren Strebens , jeder idealen Gesinnung .

Interessen der Wissenschaft , des Gemeinwohls dienen ihnen
höchstens als mäßiger Unterhaltungsstoff , die Pausen des viel
interessanteren Kartenspiels auszufüllen . Meist hervorgegangen
aus den niedrigsten Volksschichten und den ärmlichsten Ver¬
hältnissen , und mit aller Müh und Noth zum Advokaten oder

Arzte sich emporgehungert oder auch hinaufgebettelt , fühlen
sie sich in den bequemen luxuriösen Gemächern , im weichen
gemächlichen Sessel , beim fetten lukullischen Mahle zu behag¬
lich und zu vergnügt , als daß es für sie in allem Ernste noch
ein anderes „summum bonum “ oder „salus publica “ geben

könnte , die sie in Anspruch nehmen dürfte , als ihre Tasche .

Jetzt , in Folge der traurigen Ereignisse der letzten Jahre
und insbesondere Dank einer eifrigen Agitation der studirendsn
Jugend haben sich auch die älteren Herren unserer Intelligenz
für das Schicksal unseres Volkes sich zu interesstren an¬
gefangen . Wie weit aber dieses Interesse geht , ist aus Nach¬
stehendem zu ersehen : Unsere Residenz zählt im Minimum drei
Hundert Juden , die eine Hochschule absolvirt , welche durch ,
schnittlich wohlhabend , mitunter reich sind , von denen aber

höchstens drei Dutzend an jüdischen Institutionen , wie an de,r
Kultusgemeinde - am „Verein zur Verbreitung der Bildung "
und anderen Vereinen mit Beiträgen oder sonst wie sich be¬
theiligen , obgleich die große Majorität dieser Herren aus

jüdischen Mitteln großgezogen sind . Noch mehr : Als in
letzter Zeit öfters Berathungen in höchsternsten allgemeinen

Angelegenheiten abgehalten werden sollten , geschah es häufig ,

daß eine Sitzung deswegen nicht zu Stande kam , weil hier
oder da ein Konzert oder ein Gastspiel stattfand . Und bei

Allem dem ist die hiesige jüdische Intelligenz noch nicht die
schlimmste im Lande . Sind ja auf sie die Augen der pro¬
vinziellen Judenheit gerichtet und leider eben deswegen , weil

die provinzielle Intelligenz noch weit schlimmer sein soll als

die der Residenz . Ganz anders verhält es sich mit unserer

studirenden Jugend . Man kann dreist behaupten , daß nichts
bei uns in unseren internen Angelegenheiten ins Leben ge¬

rufen oder bloß in Angriff genommen , woran die Jugend ,

wenn nicht gar als Initiatoren , was meistens der Fall war ,

so doch als Agitatoren und Propagandisten energisch sich be¬

theiligt hätte . Der „ Verein zur Verbreitung der Bildung "
ist Anfangs der sechsziger Jahre unter der Aegide einiger
Studenten geschaffen worden , und würde wohl derselbe ganz
anders ausgesehen haben , wenn die Jugend von unseren

Kapitalisten , die besagten Verein unter ihr Protektorat ge¬
nommen hatten , nicht verdrängt worden wäre . Unsere Kul¬

tusgemeinde in ihrer heutigen Gestalt , sammt ihrer Choral¬

synagoge und ihrem Waisenasyl und anderen Anstalten ist
in erster Linie das Werk des unermüdlichen , ums allgemeine
Wohl thätigen und energischen Herrn D . Feinberg , der Ende
der sechsziger Jahre , als ärmer Student , sein Studium wie
seine ganze wissenschaftliche Carriöre an den Nagel gehängt ,
um sich ausschließlich dem Dienste seiner Brüder zu widmen ,
was mit so schönem Erfolg gekrönt worden ist , und unsere
Kultusgemeinde würde bestimmt ein anderes Aussehen gehabt

haben , wenn materielle Verhältnisse Herrn Feinberg nicht ge¬
zwungen hätten , eine Stelle in der Provinz anzunehmen . Als
während und nach dem orientalischen Kriege die Wogen des
Slavianophilismus hoch schlugen und der Nihilismus seine
energische Thätigkeit entfaltete und mit ihren Netzen viele
jüdische Kräfte umstrickten , ' auf die wir .Juden große Höff -
nungen zu setzen berechtigt waren ; als der verzweifelte Kampf
der Regierung mit den Feinden von Innen und von Außen
Aller Aufmerksamkeit auf sich lenkte und das jüdische Leben

immer mehr in den Hintergrund trat und vernachlässigt
wurde , waren es wieder einige Studenten , welche die . große
Gefahr erkannten , die aus jenen Umstanden für Israel er¬

wachsen könnte , und mit jugendlicher Begeisterung und
idealem Enthusiasmus die Fahne ihres Volkes hoch auf¬

gepflanzt haben , um diese Fahne die Besten ihrer Kommili¬
tonen wie auch die älteren Herren der jüdischen Intelligenz

zu sammeln sich bestrebt , keine Opfer an Mühe , Zeit und
Geld gescheut haben , Interesse für das Judenthum und seine
Geschichte und insbesondere für die materielle und moralische

Lage der russischen Judenheit durch Wort und Schrift zu
wecken. Noch lebt hier in Erinnerung Aller die rührige

Thätigkeit und mächtige Bewegung , welche jenes Häuflein
unbemittelter , kaum gekannter Studenten im jüdischen Lager

geschaffen hat , zu einer Zeit , wo Niemand mehr an Juden
und Judenthum dachte und wo die Ansicht herrschte : die
fortschreitende Russifikation und Amalgamation der Juden
wäre die einzige und richtige Lösung der . jüdischen Frage .
Jenes Häuflein Studenten war es , welches den edlen Muth

hatte , mit dieser herrschenden Ansicht , wie mit dem Materia -



lismus und mit dem Jndifferentismus der jüdischen Intelligenz

und ' Plutokratie für alles Jüdische den Kampf aufzunehmen ,

und den Bestrebungen des Slavianophilismus und Nihilismus ,

dreser -Tööfeinde des Judenthums , die Spitze zu bieten und

ihnen so manche Beute aus ihren Klauen zu entreißen . Jenes

Haustein Studenten , war es , dessen bewunderungswürdigem

Eifer und besonnener Thäigkeit es gelungen " ist , zur Zeit , wo

der unerbittlich strenge und rastlos wachsame General Suroff

an der Spitze der hiesigen Polizei stand , der es unmöglich

machte , nicht bloß die kleinste Versammlung , sondern auch

kleine Familienfeste ohne obrigkeitliche Bestätigung abzuhalten ,

frequente Assemblöes von 50 bis 60 Mann stark zu Stande

zü bringen , auf welchen der Grund zu dem Allem gelegt

wurde , was an jüdisch -patriotischen und gemeinnützigen Unter¬

nehmungen im Verlaufe der letzten Jahre geschehen ist. Ihr

Verdienst ist die Gründung der jüdischen Organe , an deren

Gelingen Niemand damals glauben wollte : die Hebung und

Förderung des Vereines zur Verbreitung der Bildung . . .

der trotz der reichen Spenden seiner reichen Protektoren voll¬

ständig in Verfall gerietst , der Zuwachs der Mitglieder in

der Kultusgemeinde , an welcher bis dahin die Intelligenz

nur sehr geringen Antheil nahm , die Herausgabe der jüdi¬

schen Geschichte von Graetz in russischer Uebersetzung mit An¬

merkungen von vr . H . , von welcher bald der erste Band

erscheinen wird , die Initiative zu dem sog. „ Poliokoff 'schen

Fonds " zur Unterstützung von Handwerker -Schulen und Kolo¬

nien , und die Vorarbeiten zur Stiftung eines jüdischen Fraüen -

vereins , einer jüdischen Bibliothek , wo auch Borträge über

jüdische Wissenschaft gehalten werden sollen , welche hoffent¬

lich sich bald realisiren werden . Gott weiß , was nicht Alles

dieses Häuflein Studenten zu Stande gebracht hätte , wenn

einerseits ihr Beruf , welchem sie nach Absolvirung ihres

Kursus sich zuwendeten , sie nicht genöthigt hätte , in der Pro¬

vinz ihr Unterkommen zu suchen , und wenn nicht die greu¬

lichen Judenexcesse ausgebrochen wären , die Aller Aufmerk -

- samkeit auf die drohende Gefahr lenkte .

Das schreckliche Elend , das von allen Seiten in den

letzten zwei Jahren die russische Judenheit so hart bedrängte ,

hat wiederum aus der Mitte der jüdischen Studentenschaft

fürs Wohl ihres Volkes begeisterte Jünglinge hervorgerufen ,

die sich mit warmer Hingebung opferfreudig ans Werk mach¬

ten , und die Träger der obengenannten nationalen Bewegung

geworden sind . Allein die außerordentlichen Verhältnisse

haben auch außerordentliche Agitatoren und Patrioten ge¬

schaffen . Junge Leute , die noch vor Kurzem zu den er¬

gebensten entschiedensten Nihilisten gezählt wurden , oder die

noch im vorigen Jahre lebhaften Antheil genommen an den

bis zum Wahnsinn exaltirten Ovationen beim Leichenbegäng -

niß des Romanisten Dostojewsky , des fanatischen Apostels des

Slavianophilismus und des russischen Antisemitismus — der

in seinem Vermächtnisse die Ueberzeugung ausspricht , daß

Rußland nie seine Mission in der Geschichte erfüllen und

seine Bestimmung erreichen wird , so lange noch ein Jude aus

seinem Boden sich befindet — solche junge Leute , die das

Judenthum und seine Geschichte höchstens aus den Pam¬

phleten der russischen Judophoben kennen , sind urplötzlich m -

eifrige jüdische Patrioten verwandelt worden und stehen mit¬

unter au der Spitze der gegenwärtigen nationalen Bewegung .

Im Geiste des russischen Materialismus oder sog . Realismus

erzogen , ist ihnen meist die jüdische Religion — „ein über¬

wundener Standpunkt " , die jüdische Ethik — eine terra in -

cognita , und die jüdische historische Mission , oder die jüdische

Kulturaufgabe — purer Mysticismns . In russischer Gesell¬

schaft und in der russischen Literatur ausgewachsen , sind sie

noch heute nicht frei von den Vorurtheilen der Letzteren gegen ,

Juden und Judenthum ; bei den Nihilisten zur Schule ge¬

gangen , existiren auch für sie weder heilige Traditionen , noch

unerschütterliche Autoritäten , und maßen sie sich an , die ein¬

zigen Lenker und Leiter des harterprobten erfahrungsreichen

Israel zu sein ; gleich ihren Lehrern und Meistern ist ihnen

das Volk , in dessen Namen zu handeln sie vorgeben , fremd

und seine Ideale und seine Ziele sind ihnen völlig unbekannt .

Wie für die Agitation ihrer Vorbilder , der Nihilisten , so sind

auch für die ihrige chaotische Verworrenheit und verwirrende

Unklarheit , unverzeihliche Oberflächlichkeit und unbesonnene

Ueberstürzung , tollkühne Arroganz und bornirte Ignoranz ,

gegenseitiges Verdächtigen und mangelhafte Disciplin ' charak¬

teristisch . Der „ Raßwiet " ist , seitdem die besten Repräsen¬

tanten der Petersburger jüdischen Intelligenz , von welchen

er ins Leben gerufen und stets inspirirt wurde — wegen

einiger Differenzen mit seinem gegenwärtigen Redakteur ,

Herrn I . Rosenfeldt — sich von ihm losgefagt haben , das

Organ der heißblütigsten „Palästinänsler " geworden . Wenn

auch um die Fahne des „Raßwiet " sich bei Weitem nicht

sämmtliche „Palästinänsler " schaaren , so ist er doch das Organ

eines bedeutenden Bruchtheils derselben , welcher zu den an¬

deren Gruppen , wie zu der Charkower , die unter dem Namen
1̂ 2 bekannt ist und an deren Spitze unter Anderem die

Herren M . Minz und I . Berjawsky stehen , und hauptsäch -

lich in Konstantinopel thätig ist , wie auch zu der südrussischen ,

welche unter dem Namen ntyon hd ' in Jaffa unter der

Aegide D . Lewantin 's wirkt , feindlich gegenübersteht . So ist

wenigstens aus den Insinuationen und Verleumdungen , welche

der „Raßwiet " gegen die , Vertreter jener beiden Gruppen

veröffentlichte , wie aus den höchst kompromittirenden Ent¬

hüllungen von der Thätigkeit des Herrn Rosenfeldt , Redakteurs

des „Raßwiet " als Repräsentant der „ Palästinänsler " in dem

in der Wochenchronik des „ Woschod " erschienenen offenen Briefe

der Herren Minz und Berljawsky zu urtheilen . Jedoch scheinen

hier mehr Differenzen persönlicher als sachlicher Natur zu



Grunde zu liegen . Wie dem auch sei , worin immer die
Differenzen dieser Gruppen auch bestehen , und wie es sich auch
mit den Insinuationen , Verleumdungen und kompromittiren -

Enthüllungen verhalten mag , so viel steht fest, daß :— mögen
auch diese oder jene Repräsentanten der „Palästinänsler " mit
nicht ganz säubern Händen sich ans Werk gemacht haben —
die „Palästinänsler " selbst , wenigstens die große Majorität
derselben , haben doch nur die besten Absichten , und .werden
sie von den uneigennützigsten , streng nationalen Motiven ge¬

leitet ; und daß es durchaus nicht Wenige unter -̂ ihnen giebt ,
welche gern bereit sind , die größten Opfer ihren nationalen
Bestrebungen zu bringen . Es sind mir selbst junge Leute
bekannt , die Haus und Herd verlassen , die vielversprechende
Zukunft eines Arztes , oder Technologen , oder Juristen rc . in
Rußland verschmäht und sich den Auswanderern nach Palä¬
stina angeschlossen haben , auf die Gefahr hin , mit ihnen
alle Noth und Entbehrungen zu theilen , um so ihr Ideal ,
die Kolonisirung Palästinas in eigener Person realisiren

zu helfen .
Allein auch in dieser warmen Begeisterung , in dieser

enthusiastischen Opferfreudigkeit liegt doch etwas betrübend
Russisches , etwas unheimlich Nihilistisches . Der russische ju¬
gendliche Patriot , oder der Nihilist , der gewöhnlich noch
recht jung ist, er meint es gut und aufrichtig , und ist kapabel ,
sich für seine Idee zu opfern . Was man auch gegen die
Nihilisten sagen mag , Niemand wird doch ihre beispiellose
Selbstverleugnung , ihre unerhörte Unerschrockenheit in Abrede
stellen . Aber diese Selbstverleugnung , diese Unerschrockenheit
hat doch etwas Krankhaftes , ja Wildes . Der russische Stu¬
dent , der kein Bedenken tragen wird , im Solde des Nihilis¬
mus im Namen eines sein sollenden allgemeinen Wohls mit

einer Petarde in der Hand in den sicheren Tod zn gehen ,
derselbe Student wird sich schwerlich entschließen können , im
Namen des allgemeinen Wohls , sich mit Fleiß und Eifer dem
Studium zu widmen , um ein tüchtiger Gelehrter zu werden ,
der , sei es als Pädagoge , sei es im Dienste der Wissenschaft ,
dem allgemeinen Wohl weit nützlicher sein kann , als Tausende
Petarden , und bei allem dem ihm persönlich nicht die ge¬
ringste Gefahr droht . Dies geschieht nicht bloß , weil dem
Nihilisten etwa die nöthige Einsicht abgeht , sondern haupt¬
sächlich , weil er eher die Kraft hat , sich für eine Idee mo¬
mentan ganz zu opfern , als Jahre lang gelassen und geduldig ,
aber unablässig für eine Idee zu arbeiten . Es ist als ob er

sich selbst mißtraut und fürchtet : er könnte selbst nach einigen

Jahren ein Lump werden , und möchte sich dagegen sichern .
Denselben Eindruck machen die nationalen Bestrebungen
unserer Palästinänsler : Der echte „Palästinänsler " ist zu jeder
Zeit bereit , im Namen der nationalen Idee aus seiner Hoch -

. schule auszutreten , oder seine feste Stelle aufzugeben , die

Brücke hinter sich abzubrechen und zum Wanderstab zu grei¬

fen , und so für alle Ewigkeit sich unglücklich zu machen ,

während dieselbe nationale Idee doch weit mehr gewinnen
würde , wenn er lieber zu Hause bliebe und hier eben , an der

Hebung und Förderung des jüdisch -nationalen Bewußtseins
zu arbeiten , welche nur durch die Verbreitung der Kenntnisse
der jüdischen Wissenschaft und der jüdischen Geschichte , und
vor Allem durch jüdisch -religiöse Erziehung , zukünftiger Ge¬
nerationen und durch die Geltendmachung des religiösen Ein¬
flusses auf das gesammte Leben , der Juden möglich ist, oder

wenn der betreffende „Palästtnänsler " hier zu Lande dadurch
seiner nationalen Idee Vorschub leisten wollte , indem er be¬
strebt wäre , die alte jüdische Einheit und Solidarität , woran

es uns vielleicht nie so Noth that wie jetzt , wieder zu ge¬
winnen , und dafür , Sorge zu tragen , daß die jüdischen Kräfte
sich nicht zersplittern und in verschiedenen Parteien und

Fraktionen sich verlieren oder wenigstens dem Judenthum
verloren gehen , "sondern Alles aufbieten , sämmtliche ; jüdische
Kräfte zu einer Partei zu vereinigen , welche den Interessen
der russischen Judenheit , wie ihrer Zukunftsmission , sei es
selbst die Kolonisirung Palästinas , am meisten dienlich wäre ,

oder wenn er schließlich bemüht wäre , der iunern ^ .so schreck¬

lichen Noth der russischen Juden zu steuern durch die Grüll -

dung entsprechender Wohlthätigkeits - oder Geselljgk ^itsvereine ,
durch Bildung verschiedener Gesellschaften und Unterne .h-nun -
gen , die im Stande wären , den armen Juden , di^ jM .durch
die tiefe Verschlimmerung ihrer Lage in Fplge der neuen

„ temporären Vorschriften " und „Ministerzirkuläre " in Hunger
und Elend umkommen - Beschäftigung zu geben ,..xDurch die
Uebersiedlung einiger Hundert .HuWerleider ' ,-Mch .>Palästina
wird letzteres wohl immer mehr in Verfall gerathen und die
Idee seiner Kolonisirung nur immer mehr miskreditiren , aber

nie sie wirklich realisiren . Zur wirklichen und . erfolgreichen
Realisirung dieser Idee ist was ganz Anderes nöthig , als die
sofortige Uebersiedlung , wenn auch Tausender jüdischer Fa -
mitten . Aber nur an Letzteres denken unsere .„ Palästinänsler "

und unbekümmert um die Erfolge lenken sie, mit jugendlichem
Eifer , der einer bessern Unternehmung würdig wäre , nach
dieser Seite hin die nationale Bewegung ,, und stehen vor
keinen Opfern zurück , ihre mehr als kühne Schwärmerei so¬
fort zur lebendigen Wirklichkeit zu machen . Daß sie selbst
durch ein solches unbesonnenes , überstürzendes Treiben ihre »!
Ideal mehr Schaden bringen , als alle , ihre Feinde und

Gegner insgesammt , und daß sie selbst in Folge dessen durch
bittere Enttäuschungen geuöthigt , vielleicht zu spät , ihre Idee

werden aufgeben müssen , das wollen , die Herren nicht ein -
sehen . Und warum ? Ich wiederhole es , weil sie leider ! von

den Russen zu viel gelernt haben , ja es scheint , als ob sie
die Nihilisten sich zum Vorbilde genommen haben , was . nicht

genug zu bedauern ist , denn es ist jammerschade um die
schweren Opfer , die sie unnütz bringen , noch mehr aber um die



nationale Bewegung , ja selbst um die Idee der Ko - 1hat , welche aber sie , die „ Palästinänsler " , untergraben und

lonisirung Palästinas , die eine bestimmte Zukunft ^ in Mißkredit setzen. Doch darübex nächstens mehr . F . (G.

i- Deutschland . ' -

-js '̂ Bjerlin ^ i !.2 . Sept . In den letzten Tagen ist wieder

eine große . Anzahl erst vor Kurzem nach Amerika ausge -

wanderter Russi scher Juden auf . Kosten der Allianee

Israelite mit der Hamburger resp . Lehrter Eisenbahn , und

zwar mit . ersterer 497 , mit letzterer 99 , über Hamburg zu-

rückbefördert worden . Dieselben wurden von einem Mitgliede

des hiesigen Cvmites auf den Bahnhöfen empfangen und

mittelst Fuhrwerks zunächst nach der Friedrichsstraße ,No . 1 .

— dem eingerichteten Asyl — geschafft . Als Ursache ihrer

Rückkehr gaben , einem hiesigen Blatte zufolge , die Auswanderer

an , daß sie in Amerika zwar Arbeit gefunden hätten , daß

sie aber zu schwach und entkräftet gewesen seien, den gestellten

Anforderungen zu entsprechen .

— In einem dem jüngst verstorbenen Rechtsanwalt

Dr . Alberet Moßner gewidmetey Nachruf erinnert die

„ Trib ." noch daran , daß Moßner dererste Jude war , der

in Berlin (pnd eiM preußischen Universität überhaupt ) als

Doetor juris utriusque promoviren durfte (bis dahin creirte

man Juden mir git Doctores juris civilis ) , und daß er der

erste Jude war , der in Preußen zum Rechtsanwalt ernannt

wurde . (So verhältnißmaßig jung ist dies Alles noch

bei uns !)
Dresden , 13 . September . Die seit dem 10ten d. hier

tagende „ internationale Antisemiten - Bersammlung " hat ge¬

zeigt , daß die ganze Agitation in der Abnahme begriffen und

durch keine Reden und Manifeste zu erhalten ist. Das

Contingent stellte Berlin mit Stöcker , Förster , Henrici , die

sich übrigens in ihrem Zwiespalt producirten . Dann gab

es einige Oesterreich -Ungaren und einen Russen , zusammen

mit den zahlreichen Dresdnern etwa 300 . Beim Festessen

brachte Ritter von Zerboni (Oesterr .) den Trinkspruch auf

Fürst Bismarck aus , den er als „ den geistigen Vater des

Antisemitismus " feierte . Die „Köln . Z ." faßt ihr Urtheil

in dem Satze zusammen :

„ Die antisemitische Bewegung kann . nicht schärfer .ver¬

urteilt werden , als durch die Aeußerung des Herrn Stöcker

auf dem Congreß der Antisemiten in Dresden , daß eine

Volksabstimmung in Deutschland nicht zur Austreibnng der

Semiten , sondern zur Austreibung der . Antisemiten führen

würde . Der Congreß wurde mit solcher Heimlichkeit abge¬

halten , daß die Vertreter der Presse auf iEhrenwort ver¬

sichern mußten , ihre Berschte dem Vorstände , zur Durchsicht

vorzulegen , obgleich nur die befreundete Presse zugegen wari

Einige weitläufige salbungsvolle Beschlüsse , die Herr Stöcker

eingebracht hatte , gelangten zwar zur Annahme , werden abex

schwerlich praktische Folgen habend Sse gipfeln in dem Ver¬

langen , daß den Juden zwar möglichste BechtsgleichhM , aber

nicht völlige staatsbürgerliche Gleichstellung zu gewähren sei.

Obrigkeitliche Stellungen sollen den Juden nicht eingeräumt

werden , ebensowenig Lehrämter an christlichen Schulen ; auch

soll die Capitalmacht durch eine einschränkende Gesetzgebung

bekämpft werden . Auf welche , Weise , wird doch wohl Herr

Stöcker anzugeben wissen !" ' , - 7 , -

Wir entnehmen noch folg . Berichte der „ V , Z ." Beim

Antisemiten - Congreß ist die Zahl der Delegirten aus etwa

300 angewachsen , unter denen man den Hofprediger Stöcker ,

den Redacteur der „Kreuzzeitung " Dr . Hefter , den Missions¬

prediger de le Roi rc. bemerkte . Auch einige Delegirte aus

Rußland find eingetroffen . Die Verhandlung wurde poli¬

zeilich nicht überwacht . Major a . D . v. Pr ^dow (Berlin )

wurde zum ersten , Äbg . von Simonyi (Budapest ) zum zweiten

Vorsitzenden gewählt . Es .wurde dann der Antrag einge¬

bracht : „Die anwesenden Vertreter der Presse auszuschließen ."

Es sind näml .ich mehrere Berichterstatter von conservativen

bezw . antisemitischen Zeitungen , zumeist aus Berlin , einer

aber auch aus Budapest , anwesend . Gegen den Antrag auf

Ausschluß der Presse wandte sich Hofprediger Stöcker : Wenn

die . hier anwesenden Berichterstatter sich auf Ehrenwort ver¬

pflichten , ihre Berichte vor deren Absendung dem Vorstände

zur Durchsicht vorzulegen , so stehe deren Zulassung nichts

im Wege . Die anwesenden Reporter fanden sich dazu be¬

reit und wurden dann geduldet . An der Debatte betheilig -

ten sich die Herren Stöcker , von Liebermann , Dr . Henrici ,

von Jstoczy (Budapest ) und der Judenmissionsprediger de le

Roi (Berlin ). Herr Stöcker hält es für geboten , der „ Alliance

Israelite universelle “ eine ebensolche Anti -Alliance gegenüber¬

zustellen , aber er verhehlt sich nicht , daß die antisemitische

Partei noch eine schwache ist , und wenn es in Deutschland

jetzt zur Volksabstimmung käme , ob die Semiten

oder die Antisemiten ausgetrieben werden sollen ,

d i es .e dann zweifellos für die Au st re i.b un g d er L etzt e re n

aus fallen würde . (Zustimmung und Widerspruch .) Juden¬

missionsprediger de le Roi (Berlin ) wünscht die Judenfrage

auch vom christlichen Standpunkte gelöst , er meint aber , an¬

gesichts der gegenwärtigen egyptischen Wirren empfehle es

sich, die Juden nach Egypten zu leiten , und wenn das nicht
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möglich , die Juden -Emancipation auf ein Menschenalter zurück

wieder aufzuheben . Nach einer Pause werden dann eine

ganze Anzahl Thesen gegen die Juden eine Art antisemitischer

Credo 's zur Annahme vorgeschlagen und en bloc angenommen .

Als von positivem Inhalt heben wir nur die Sätze hervor ,

daß Juden keine obrigkeitlichen Stellen und ebenso wenig

Lehrämter an christlichen Schulen einzuräumen sind .

Ferner vom 12 Sept . : Der Antisemiten - Congreß , der

heute geschlossen worden ist, werde schwerlich den Erwartungen

entsprochen haben , die man von Seiten der Antisemiten auf ihn

gesetzt hat . Gesprochen worden ist nicht anderes , als was man

schon hundertmal daheim gehört hat , und eine ganze Anzahl

-platonischer Resolutionen sind gefaßt worden , die einen prak¬

tischen Werth selbst in den Augen der Antisemiten kaum

haben können . Bon irgend welchem greifbaren Resultat für

irgend welche Organisation , Taktik oder Verwirklichung des

antisemitischen Glaubensbekenntnisses war nichts zu spüren .

Ein großer Theil der antisemitischen Apostel , unter ihnen Herr

Stöcker , waren , nachdem sie gestern ihre Herzen in Reden und Re¬

solutionen erleichtert hatten , heute schon abgereist . Nur noch etwa

150 Personen waren noch anwesend . Man beschäftigte sich heute

mit dem Manifest des Abgeordneten Herrn Jstoczy , das von der

Kommission , der es überwiesen worden , mannigfach abge¬

schwächt war . Die Verlesung des langathmigen Opus nahm

ungefähr eine halbe Stunde in Anspruch , wurde dann en bloc

angenommen und soll in europäischen und außereuropäischen

Blättern veröffentlicht werden . In der „ Times ", dem „Welt¬

judenblatt " , soll es als bezahltes Inserat erscheinen . Die

Gelder sind , wie bemerkt wurde , vorhanden ; woher sie jedoch

kommen , sei nicht opportun zu verrathen , jedenfalls aber sei

die Quelle rein . Herr Freiherr von Fechenbach war nicht selbst

erschienen , aber auch er hatte eine Resolution eingesandt , daß

eine Grenzsperre im Osten gegen die Juden eingerichtet

werden und die Juden vom Militairdienst befreit sein

sollen . Selbstverständlich wurde die Resolution ebenfalls an¬

genommen .
BromLerg , im Septbr . Wir haben bereits der feier¬

lichen Grundsteinlegung allhier erwähnt . Derselben wird

aber eine - weitere Bedeutung beigelegt , und wir kommen

deshalb noch einmal darauf zurück . Wir lesen hierüber in

einem Blatte : „Die Berliner Antisemiten - Agitation hat alle

Schärfe verloren und ist offenkundig im Niedergange be¬

griffen . Die Anti - Semiten - selbst gestehen , daß sie mit den

Reden , die sie jetzt halten und den Schriften , die sie ver¬

breiten , hauptsächlich auf 's Ausland , besonders Oesterreich -

Ungarn zu wirken beabsichtigen . Als Zeichen der Ohnmacht

der Anti - Semiten kann wohl auch die Grundsteinlegung zur

Synagoge in Bromberg angesehen werden , in welcher Stadt ,

wie verbreitet worden , ein fürchterlicher Judenhaß herrschen

sollte . Die „ Kreuzzeitung " berichtet über diese Feier aus¬

führlich . Die üblichen drei Hammerschläge that zuerst Ober -

Regierungsrath Hahn Namens der Regierung . Im Anschluß

an die Worte der Festpredigt wünschte er , daß die Erbauer

und sämmtliche Anwesenden die Vollendung des Werkes er¬

schauen mögen . Landrath v . Oertzen that die Hämmerschläge

unter dem Ausspruch : „Wo der Herr nicht das Haus bauet ,

arbeiten umsonst , die daran bauen ." Der evangelische

Pfarrer Serno sprach : „Des Herrn Wort ist wahrhaftig

und was er zusagt , das hält er gewiß ." Auch Ober -Post -

direktor Hirsch und . Steuerrath Jäch , Bau -Inspektor Muttray

sowie Konsistorialrath Taube und Divisions -Pfarrer Molden¬

hauer sprachen zu den drei Hammerschlägen . Auf die evan¬

gelischen Geistlichen folgten unmittelbar die Rabbiner Dr .

Gebhardt und Theodor . - -

München , 10 . Septbr . — Seit einigen Tagen treffen

mit den von Oesterreich kommenden Bahnzügen große Trans¬

porte russischer Juden auf dem Centralbahnhof ein , um von

hier nach Paris weiter zu gehen . Dieselben kampiren während

der Zwischenzeit auf dem Bahnhofe , da ihnen , wie wir hören ,

das Betreten der Stadt behördlicherseits untersagt ist.

Oesterreich -Ungarn .

Wien , im Septbr . Se . Majestät der Kaiser läßt den

jüngern Bruder des beim . Bomben - Attentat in Triest ge-

tödteten Studenten Angelo Forti auf seine Kosten im There¬

sianum erziehen .
— Ein schöner Akt von Toleranz wird aus Tißa -Roff

gemeldet : Bor Kurzem starb hier Herr Jos . Singer , ein

Israelit , ein allgemein hochgeachteter Mann . Bei seinem

Leichenbegängnisse hielt der hiesige evangelische Geistliche

Nik . Toth eine ergreifende Rede . Am Grabe , bevor der

Sarg hinabgelassen wurde , spielte eine Zigeuner -Capelle das

Lieblingslied des Verblichenen , eine altungarische melan¬

cholische Weise , die bei solch' traurigem Anlasse vorgetragen ,

alle Anwesenden zu Thränen rührte .

Pest , 8 . Sept . Obgleich der Oberstaatsanwalt Kozmä

nach Nyiregyhaza gereist ist, und man von dessen Anwesen¬

heit eine Beschleunigung in der Tißa - Eßlarer Affaire er¬

wartet , so ist . doch hiervon bis jetzt nichts zu verspüren .

Dagegen macht sich doch die Ueberzeugung immer mehr Luft ,

daß die ganze Angelegenheit von der Untersuchung in eine

ganz falsche Bahn geleitet , auf derselben ohne allen thatsäch -

lichen Anhalt festgehalten und dadurch nur verdunkelt worden

ist . Auch daß auf die Aussagen des dreizehnjährigen Moriz

Scharf nichts zu geben , daß sie ihm insinuirt und er

an ihr festgehalten worden , ist nicht mehr zweifelhaft . Wir

berufen uns hierüber z. B . auf einen Artikel der „Nemyet "

vom 7 . d. — Die Gegner suchen sich dadurch zu helfen - wie es

bekanntlich alle geschlagenen Parteien zu thun suchen : sie

zeihen die richterlichen Behörden der Bestechlichkeit und da



ihne ^ .hserzu gar kein Anhalt vorliegt , nehmen sie den Ober -

staaAflMalt Kozma zum Ziel ihrer Angriffe . Das Witz¬

blatt : „Üestökös " brachte eine desfallfige Carrikatur . Herr

Kozma suchte nicht bei den Gerichten Genugthuung für diese

unerhörte Beleidigung , sondern zog es vor , in einem Briefe

qn Myriz , Jokai an das Ehrengericht der ungarischen ^ our »

Unlisten > appelliren . Vor diesem Forum fand er denn

auch ^ hje ^ geforderte Genugthuung , indem das Ehrengericht

den Angriff als eine vollkommen grundlose , unwürdige Ver -

dächtigung .̂ ntschieden verdammte und indem es dem Redakteur

des „ Üestökös " mit der Drohung , ihn sonst aus dem Jour -

nalisten -Bercine auszuschließen , die Veröffentlichung dieses

.. Urtheils " auftrug . Mit solchen Waffen kämpfen unsre Gegner .

Pest , 13 . Septbr . Wir sammeln noch folgende Mit -

theilungen . Der „Nemzet " berichtet : Die Affaire von Tißa -

Eßlar nähert sich ihrem Abschlüsse . Ober - Staatsanwalt

Kozma ist gestern (Samstag d . 9 .) früh mit dem Gerichts -

Präsidenten Kornis nach Tißa -Eßlar hinausgefahren . Ihr

erster Weg galt natürlich der Synagoge . Um dem Leser eine

annähernde Vorstellung von der Lage des Gebäudes zu

ermöglichen , geben wir hier eine primitive Zeichnung von

demselben , die aber zum Verständnisse des Folgenden ge¬

nügen dürfte .

ri I H°us I

Straße

Der Haupteingang in die Synagoge befindet sich von

vorn , wo die Straße sich hinzieht ; rückwärts befindet sich

der Eingang für die Frauen , mit einer Treppe in jenen

Korridor , wo der Mord angeblich geschehen ist . Das kleine

Quadrat links im Korridor bezeichnet den Tisch , um welchen

herum fünf Menschen nur knapp Raum finden ; da aber

nach der Aussage des Moriz Scharf mehr als fünf an¬

wesend waren , mußten einige davon unbedingt mit dem

Rücken gegen die Thür , die im untern Winkel rechts zu sehen

ist, gestanden sein , gegen jene Thür , .durch deren Schlüsselloch

Moriz angeblich hineingeschant hat .

Die Synagoge umgeben —- nicht etwa in weiter Ent¬

fernung , sondern in unmittelbarer Nähe — drei von Christen

bewohnte Bauernhäuser . Eines derselben schaut - wie . die

Zeichnung zeigt — gerade auf die Thür des Korridors .

Vor jedem dieser Häuser saßen öder tummelten sich geschäftig

auch gestern wieder die Hansleute . Rechts steht das Haus

des Joseph Scharf , ein Eckhaus , mit dem oft erwähnten

Bade , das keineswegs so tief liegt , wie vielfach erzählt

wurde ; daß es heute schmutzig ist, wird Niemanden Wunder

nehmen — ist es ja doch seit Monaten verlassen . Die Bade -

stube ist übrigens gedielt und es führt eine genugsam feste

Eichenholz -Stiege in das Bad hinab . Es muß noch bemerkt

werden , daß vor der Synagoge zwei Wege in das Dorf

führen , die stets eine rege Frequenz zeigen .

Nun denke sich Einer , daß die Juden in einem so völlig ,

freiliegenden , so vielen Blicken ausgesetzten Gebäude sich

unterfangen , eine Mordthat zu vollbringen und gar am Hellen

Mittag , wie Moriz Scharf behauptet . ' Der Ober -Staatsan -

Walt und der Gerichts - Präsident schauten wiederholt durch

das Schlüsselloch hinein und ließen Alles aus dem Wege

räumen , was einen Schatten hätte werfen können . Wie sehr

sie auch schauten : sie mußten die Neberzeugüng gewinnen ,

daß die Aussage Moriz Scharfs sehr zweifelhaft sei . Da

die Sache sich so verhält , wird Moriz Scharf nicht nur

noch einmal verhört werden müssen , sondern es wird die

ärztliche Untersuchung keinesfalls unterbleiben dürfen , deren ,

Nothwendigkeit ich schon in meinen früheren Berichten be¬

tont habe .
Das Innere der Synagoge ist völlig verwüstet . Tische

und Bänke sind zertrümmert , die Fenster eingeschlagen , die

Dielen aufgerissen , die Bücher in Stücke zerrissen . Da die

Fahrnisse des Joseph Scharf hiehergeschafft wurden , ist der

Boden mit den Federn des zerrissenen Bettzeuges bedeckt.

Wer diese Verwüstung angerichtet , ist bis heute nicht bekannt .

Der Gerichtshof hat nicht viel uachgeforscht , doch 'wird , so

viel ich weiß , die Staatsanwaltschaft den Antrag auf Ein¬

leitung der Untersuchung stellen , oder hat ihn vielleicht

schon gestellt .
Während der Ober - Staatsanwalt und der Gerichts¬

präsident die Synagoge besichtigten , hatte sich die Juden¬

schaft , Männer und Frauen , Groß und Klein , angesammelt .

Diese verzweifelte Menge bot einen sehr betrübsamen Anblick .

Um sich ihrer zu erwehren , richtete sowohl der .Ober -Staats¬

anwalt , als der Gerichtspräsident kurze Ansprachen an die

Menge und baten sie , sich zu beruhigen , da die Angelegen¬

heit schon in kurzer Zeit , erledigt sein werde ,

Der Ortsrichter von Tißa -Eßlar ' ist ein sehr verstän¬

diger , wackerer Mann . Auf die Frage des Ober - Staatsan¬

walts , ob die Jnhaftirten im Rufe schlechter Menschen ge¬

wesen seien , oder ob dieselben Wucher trieben , antwortete

der Richter verneinend . Sie wären sämmtlich rechtschaffene

Leute ; Mehrere leben vom Tagelohn ; ein Theil der hier



ansässigen Juden spricht nicht nur gut ungarisch , sondern

versteht kaum deutsch . Es gab auch bisher niemals Unfrieden

zwischen den Juden und Christen des Ortes .

— Der Minister des Innern hat den Vertheidiger

Eötvös auf seine Eingabe hinsichtlich der Unterbringung des

Knaben Moriz Scharf abschlägig beschieden , weil der Vater

den Wunsch aussprach , seinen Sohn , da er selbst bald ent¬

lassen zu werden hofft , in der Nähe zu Haben .

Der Ministerialbescheid enthält noch folgende Stellen :

„In der Eingabe werden schwere Klagen erhoben , so¬

wohl bezüglich des bei der Voruntersuchung und des darauf

folgenden Verfahrens , wie auch gegen Gerichtspersonen und

Staatsanwaltschaft einerseits und gegen Verwaltungsbeamten

andererseits ; da jedoch das beanstandete Vorgehen der Ad¬

ministration in Folge richterlicher Beschlüsse oder Requisitionen

erfolgte , so fällt das weitere Vorgehen bezüglich der ge¬

summten Anklagen in erster Reihe in die Sphäre des könig¬

lich ungarischen Justizministeriums , weshalb die Eingabe

behufs kompetenter Verfügung dem Justizministerium über¬

mittelt wurde .

Insofern jedoch durch das Resultat der Untersuchung

erwiesen wurde , daß das Vorgehen der angeklagten öffent¬

lichen Beamten ein gesetz- und vorschriftswidriges war , und

daß zur Bestrafung eines solchen Vorgehens nicht das Ge¬

richt kompetent sei , so werden — eventuell auch auf Grund

eines gerichtlichen Urtheils — durch das Ministerium des

Innern in zweiter Linie die nach dem Gesetze erforderlichen

Vorkehrungen getroffen werden " .

Brody , 10 . Septbr . Nach einer heute vom Hilfs -

comitö der russisch - jüdischen Flüchtlinge vorgenommenen

Zählung sind deren noch 2531 hier . Seit Anfang September

wurden 2000 repatriirt , 500 nach Paris . und 60 nach

Amerika befördert . Es ist Hoffnung vorhanden , im Laufe

von drei Wochen bis auf eine kleine Anzahl alle zu repatriiren .

Lemberg , im September . Der Landesausschuß ver¬

öffentlicht den Bericht über den von Merunowicz in der

vorjährigen Landtags - Session gestellten und von der Land¬

tags -Majorität am 17 . Oktober 1881 angenommenen Antrag

in Betreff der Hintanhaltung der angeblich bei Führung der

jüdischen Matrikenbücher und der Evidenzhaltung der jüdischen

Zivil -Standesregister unablässig vorkommenden Mißbräuche .

Das Statthalterei -Präsidium hat , so theilt der Landes -Aus -

schuß mit , in Folge einer von Merunowicz noch im Jahre

1880 vorgelegten Petition , an die oberste autonome Land¬

tagsbehörde untern : 15 . März 1881 eine vom Bice -Präsi -

denten Ritter v. Zaleski Unterzeichnete Zuschrift gerichtet ,

worin erklärt wird , „ daß die Regierungs Organe Nach einer

in sämmtlichen politischen Amtsbezirken Galiziens vorge¬

nommenen genauen Revision der jüdischen Matrikenbücher die

Ueberzeugung gewonnen haben - daß die Angaben des Be¬

schwerdeführers unwahr sind , da die Bücher von den Rabbi -

nen ordnungsgemäß geführt und die ohne Einwilligung

der kompetenten Behörden eingegangenen Juden -Ehen in die

Matrikel gar nicht eingetragen werden . Mit Rücksicht da¬

rauf daß die Bestimmungen der Ministerial -Berordnung vom

25 . März 1875 streng durchgeführt werden , liege auch , für
die Regierung gar kein Grund vor , irgend welche AevderÄngen

oder Ergänzungen der gedachten Matriken -VbrWriften

zuordnen . " j !'‘ ^

So klar und offen diese Antwort der ^Hegierung ist -̂ so

gaben sich die Judenfeinde hiermit doch nkcht zufrieden .

Im Landtags -Bureau liegt ein von zahlreichen Mit¬

gliedern der klerikalen Partei unterfertigter Antrag des Ab¬

geordneten Merunowicz auf , der in der Montags -Sitzung ein¬

gebracht werden soll und folgendermaßen lautet : „ Die Re¬

gierung wird zum dritten Male zur Revision der die

galizische Judenschaft speziell betreffenden Gesetze mit dem

Bemerken aufgefordert , daß sich die jüdische Bevölkerung

noch immer den öffentlichen Lasten in Bezug auf Steuer

und Militärpflicht entzieht , daß sie hinsichtlich des Erb - und

Eherechts eine Ausnahmestellung einnimmt , daß ihre Kultus¬

gemeinden nicht nur eine religiöse , sondern eine weitreichende

politische Bedeutung haben und daß die jüdische Geistlich¬

keit gewisse Vorrechte genießt , die sich durch nichts recht -

fertigen lassen ."
Nyiregyhuza , 11 . Septbr . Meldung der „Ung . Post " .

Der kön . Ober - Staatsanwalt Kozma wartet wegen Über¬

nahme der Untersuchungs -Akten die Rückkunft des Unter¬

suchungsrichters Vary aus Tißa -Eßlar hier ab , welcher die

Untersuchung wahrscheinlich morgen beendigt . Bezüglich der

Wittwe Klein , geb . Barbara Roth , welche von Frau Soly -

mosi ein Hemd der Esther erwerben wollte und noch zweier

anderer , auf Grund von minder gravirender und unwesent -

licher Verdachtsmomente in Haft befindlicher Angeklagten hat

der Ober - Staatsanwalt wegen Stellung der Genannten auf

freien Fuß .heute die Verfügung getroffen , daß die auf die

Angelegenheit der Genannten bezüglichen Akten behufs An¬

tragstellung durch den Staatsanwalt Havas sofort außer der

Tour vorgenommen werden .

Frankreich .

Paris , 9 . September . Die „Franz . Corr . " schreibt :

Ein Strom israelitischer Auswanderer aus Rußland , meistens

dem Ärbeiterstande angehörig , ergießt sich in diesem Augen¬

blicke über Paris . 89 sind gestern , eingetroffen und 200

werden morgen erwartet . Die Familie . Rothschild hat für

die provisorische Unterbringung dieser Gäste in einem neuen

Stadttheile am Fuße des Montmartre Räumlichkeiten im

Gesammtbeträge von 45 ,000 Francs miethen lassen und

dort haben die ersten Auswanderer auch schon Obdach ge-
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Noiyicyllv iDtu Dtcien . ^ iraemen ferner
enn sie nicht früher ihr Brot

i Unterstützung von 7 bis 8 Francs Pro

Rußland .i!A tl0f>v ' '
eterSvmg , 21 . Augusts Was : w.ir schön vor Monaten

M ^ tön ^ e^ 'ätigen "jetzt hiesige Fachblätter : Von seiten des
lsmmisLeriums sei verfügt worden , daß die Anzahl der

'enMMärärzte nicht mehr als 5 pCt . der -sämmtlichen

ÜlittWr ^ e '^ trageu dürfe . DieselbeNorm sei auch bei der
Aufnahme ?̂i 'üdischer Studenten in - die militärisch -medicinische
Akademie zu beobachten . Auch solle .die Beförderung der
jÄMe ^ Ärlitärärzte nur : bis zur fünften Rangklasse unter„ , lcilitärärzte

Beobachtung derselben Norm gestattet sein . Hiermit ist der
Geist /der gegenwärtigen Regierung gekennzeichnet . Es giebt
gewisse Staaten , in denen nur Zwang und Beschränkung
geplant -werden kann . Ist es die Tüchtigkeit oder ein will¬
kürlich gewähltes Zahlenverhältniß , was über die Anstellung
von Militärärzten bestimmen ' soll ? Sind die Juden zu
Militärärzten untüchtig , warum doch ein Fünftel ? und wenn
tüchtig , warum nur ein Fünftel ? Und warum gerade ein
Fünftel - 'und -bis zur 5 . Rangstufe ? Ist die fünf heilige
Zahl bei den Russen wie - bei den alten Egyptern ? Dabei
fehlt es bei jedem Kriege in der russischen Armee an
Militärärzten !
. — Das in London erscheinende Blatt „Jewish World "
enthält folgende bemerkenswerthe Korrespondenz : „ Die Probe '
einiger Wochen hat ' genügt , um die berühmten „ drei Gesetze "
für die zukünftige Behandlung der russischen Juden hoffnungs¬
los zu dstscreditiren . Ein Schrei ist durch das ganze Land
gegen sie erschollen — erhoben , nicht wie man glaubte von
den Juden , sondern rairabile dictu ! von demselben Volke ,
in dessen Interesse die Gesetze formulirt sind . Wenn wir
uns recht entsinnen , . wurden diese Gesetze speciell mit der
Absicht entworfen , der „Ausbeutung " , oder wie es zuweilen
mehr euphemistisch genannt wird , der „ wirthschaftlichen Thätig -
keit " ddr Juden ein Ende zu machen . Juden sollten .keinen
Nutzen von der Gewissenhaftigkeit ziehen , mit der der russische
Geschäftsmann seinen Sabbath hält , und nicht , weil er zm
fällig an einem Tage ruht , den jene nicht heilig halten , an
diesem Tage ohne Furcht vor Konkurrenz Geschäfte machen .
Nein ! Der tugendhafte Christ mußte beschützt werden , und
daher ein Gesetz , welches , den Juden befahl , an Sonntagen
und allen kirchlichen Feiertagen ihre Geschäfte zu schließen .
Sodänn war auch die Thatsache , daß Juden christlichen Land -
eigenthümern und Gutsbesitzern Geld liehen und sie so all¬
mählich in ihre Gewalt bekamen , ein so offenkundiger Skandal ,
daß dre Nothwendigkeit für die Gesetzgebung .,selbstverständlich
wurde , und so wurden mit einem Federstrich die Juden be¬

nachrichtigt , daß sie in Zukunft alle auf , Hypotheken und .
Ueberschreibungen von Grundstücken bezüglichen Ges .chaste aus - ' '
geben müßten . - , -

Ein undankbares Land hat diese triumphirenden Be -
mühungen einer väterlichen Gesetzgebung nicht zu würdigen ' -
verstanden . . Durch einen außerordentlichen Zufall scheinen
die Staatsmänner , .welche für die neuen Gesetze die Ber - '
antwortung tragen , gänzlich unbekannt mit den , Elementen
der Frage gewesen zu sein , die sie zu studiren berufen waren .
Es scheint , daß in den gesammten -ländlichen .Distrikten Süd -
rußlands der Sonntag , weit entfernt davon ein Ruhetag zu ?■;
sein , ein Tag ist , an dem ein großes Geschäft gemacht wird .
Die Bauern , die an diesem Tage frei sind , ' besuchen - die ■
Dörfer und Städtchen , um ihre Einkäufe zu besorgen , und
in - einigen Städten ist der Sonntag : sogar der eigentliche
Markttag . Die Folge des Artikels 2 der neuen Gesetze ist , '
daß das Monopol des Sonntagsgeschäfts in die Hände der
christlichen . Ladenbesitzer gefallen ist , welche mit „ christlicher "
Einfalt die Gelegenheit benutzt haben , um die früheren Preise
zu verdoppeln , ja zu verdreifachen . Unter diesen Umständen
ist es nicht sehr überraschend , daß „Muschik " sich sehr bitter
über das Gesetz beklagt , welches diesen Erfolg gehabt hat ;
wir hören vielleicht bald ,- durch eine Ironie des Schicksals , '
etwas wie einen Aufschrei gegen christliche „ Ausbeutung " .. '
Das neue Landgesetz hat eine ähnliche Wirkung gehabt . Es
hat einen Sturm der Entrüstung unter Gutsbesitzern und
Landeigenthümern hervorgerufen . Der Werth des Bodens
ist überall gefallen , und Klagen über die gefährlichen Ten¬
denzen des Gesetzes finden sich fast in jeder russischen Zeitung .
Die Ansicht der Gutsbesitzer ist im „ Golos " von einem Herrn -
von Mussin - Puschkin auseinandergesetzt , dessen Besitzungen '
die ausgedehntesten in der Gegend des Don sind , und der
folglich einigermaßen als eine Autorität betrachtet werden
darf . „Wo " , fragt er , „werden nach deyr neuen Gesetz
Gutsbesitzer Vorschüsse erhalten können , wenn sie sie brauchen ?
Die Bedingungen , unter welchen der Jude Geld vorschießt ,
mögen hart erscheinen > über sie sind unendlich mäßiger als
die der Banken ; und außerdem ist der Jude ein nachsich-
tigerer Gläubiger . Die Behauptung , daß die Absicht seiner <
„Ausbeutung " sei , Land in seinen Besitz zu bringen , ist reine
Thorheit . Der Jude begehrt nicht nach der Würde eines
Gutsbesitzers , aber wenn es in seinem eigenen Interesse
nöthig wird zu realisiren , so giebt er durchaus einen an - .
ständigeren Preis als die Banken . Wenn der - Jude diesen '
Weg einschlägt , ist es gleichfalls für das Land wohlthätig .
Ruinirte und verfallene Güter bringt er sofort in Ordnung ;
er allein führt Schafzucht und Dampfmaschinen ein , und nicht
nur sind die Güter in seinen Händen einträglicher , sondern
er bezahlt auch stets die Angestellten besser . " - Zum Schluß
spricht sich Herr von Puschkin sehr unwillig über die Fabel



von der „Ausbeutung " aus , die so weite Verbreitung ge¬

funden , und fordert die Regierung auf , im allgemeinen In¬

teresse Rußlands ihr nicht ferner ihre Unterstützung zu leihen ,

Graf Tolstoi würde angesichts aller dieser Beweise gut thun ,

die „Ausbeutungsfrage " nochmals zu erwägen ; in der That ,

eine weise Behandlung der Judenfrage rein vom wirtschaft¬
lichen Standpunkt wird ,: wie wir glauben , ihre einzige .wahre

Lösung bilden ."
Petersburg , 12 . Sept . Dem .General - Gouverneur

Drenteln soll es wegen seiner antisemitischen Rede in Balta

nahe gelegt sein , sein Demissionsgesuch einzureichen , nicht

etwa weil Tolstoi judenfreundlich geworden ist/ sondern weil

Drentelens Aeußerungen als Ergebniß der Rivalität zwischen

dem Minister des Innern und den sich als Satrapen ge-

rirenden Generalgouverneuren aufgefaßt wird . Jgnatiew

bekannte offen seine Ohnmacht diesen Satrapen gegenüber ,

Tolstoi aber will seine Stellung behaupten .'

Amerika .

' New - Uork , 8 . Septbr . Die reaktionären und pietistischen

Blätter in Europa , besonders die deutschen , bemühen sich

jetzt, theils über die russischen Flüchtlinge in Amerika , theils

über das Hülfswerk und seine Träger , böswillige Gerüchte

zu verbreiten . Wir geben deshalb zur größeren Klarstellung

eine Korresp . wieder , welche die „Franks . Ztg ." brachte . Sie

lautet : Die russischen Flüchtlinge , die mit so- großen Hoff¬

nungen nach dem „Lande der Freiheit " gezogen , sind bereits

amerikamüde geworden und sehnen sich nach ihrer alten Hei -

math zurück . Dieser Tage hielten sie im Battery Park eine

Versammlung ab , in welcher sie eine an das -Publikum zu

erlassende Petition beriethen , die sofort 400 Unterschriften
erhielt und worin die Bitte ausgesprochen wurde , man möge

die nöthigen Mittel austreiben , um sie nach Rußland wieder

zurückzuschicken. Im letzten Monat seien von der Unter¬

stützungsgesellschaft über 40 ,000 Doll , ausgegeben worden ,

eine Summe , die hinreichend genüge , um sämmtliche Flücht¬
linge zurückzubefördern . Allein ' die Beamten der Gesellschaft

hätten ein Interesse daran , sie so lange wie möglich hier zu

halten , damit - sie ihre fetten Salaire weiter beziehen könnten .

Ein Berichterstatter eines hiesigen Blattes begab 'sich nun am

andern Tage/ um die wirkliche Ursache ' ihrer Unzufriedenheit ^

kennen zu lernen und um den Gerüchten über ihre Arbeits¬

scheu entgegentreten zu können , nach dem Battery Park , —

dem an Castle Garden anstoßenden herrlichen Square , von

wo - aus man eine grandiose Rundsicht auf ' den Hafen 'mit

seinen unzähligen Schiffen und seinen in saftigem Grün

prangenden Inseln und Auen genießt , 7- " woselbst sich die

Flüchtlinge des /Tages über ' aufzuhalten pflegen , und 'erhielt
von ihnen folgende Aufschlüsse : „ Gewiß cköchten wir wieder

zurück " , sagte der Eine auf die diesbezügliche Fra ^ e^ 'des
Berichterstatters , „ denn was sollen wir in diesem Laüdeft 'huu ,
wo man uns weder Arbeit noch Nahrung 7geben : will .

dachten in ein freies Land zu kommen , wo wir üns >revlrch

ernähren könnten , sind aber ,nur aus dem Regen in die

Traufe gerathen ; wir suchen Verfolgungen ^ ^ etztAehen ,

haben uns aber neuen ausgesetzt . " „Es heiD ab'er ^ ^Jhr ^

wollt nicht arbeiten und Ihr könnt doch nicht erwarten , '̂ d^

andere Leute Euch ernähren ? " wandte der Berichte ^
„ Glauben Sie das ja nicht , lieber Herr , was may ^ in 'hiefer
Hinsicht von uns erzählt " , sagte der Flüchtling mit ' Warme .

„Es mag .wohl Einige unter uns . geben , die ärbeitsfaul sind ,

die Mehrzahl ist aber gerne bereit , irgend etwas zu thun ,

um nur das Leben 'fristen und die Familie ernähren zu

können . Viele von uns haben draußen auch als Handwerker

und in Fabriken gearbeitet , sie find also an harte Arbeit , ge¬

wöhnt ; aber man bietet uns ja keine Arbeit an . Die Ge¬

sellschaft schickt wohl Leute hie und da fort , nach entfernten

Orten , ohne sich aber , darum zu kümmern , ob sie die ihnen

übertragene Arbeit verrichten können . Neulich wurde eine

Anzahl nach einer Gegend geschickt, wo sie unter der sengenden

Gluth der Sonne die schwerste Arbeit verrichten mußten ; als

mehrere der Hitze erlagen , weigerten sich freilich die Anderen

weiter zu arbeiten , und als sie ' verlangten , daß man ihnen

ihr verdientes ' Geld bezahlen solle ', wurde ihnen gesagt , ' sie

seien noch 9 Dollars pro Mann .für die Bahnfahrt schuldig .

Können Sie es unter diesen Umständen den Leuten .verargen ,

wenn sie von dem Lande enttäuscht sind , von welchem man

ihnen solche große Versprechungen machte ?" Hat man Eüch

denn Versprechungen gemacht ? " frug derBerrA ^ rstatter .

„Und wie große " , sielen mehrere Stimmen ein ^ /Äran hat
uns gesagt , wir würden bei der Ankunft entweder ' Farmen

oder Mittel zum Geschäfte bekommen ." „Wer hat Euch diese
Versprechungen gemacht ? " inquirirte der Berichterstatter . ' „Die

Leute ,' welche uns herschickten ; :auch in den Zeitungen hieß

es , daß der amerikanische Gesandte oder Konsul Namens der

Regierung solche Versprechungen gemacht habe . " Die weitere

Unterhaltung würde durch einen hinzukommenden Parkpoli¬

zisten in brutaler Weise gestört , indem er mit seinem Knüppel

auf die Unglücklichen eindrang und dem Berichterstatter , als

dieser die letzteren in Schutz nehmen wollte , eine gleiche

Tracht Prügel in Aussicht stellte ! Der Reporter beschwerte
sich natürlich bei dem Sergeanten , der Parkpolizei , wurde

aber bedeutet , daß der Knüppelheld sich in ,-seinem Recht be¬

finde , da Zusammenrottungen auf .öffentlichen Plätzen verboten '

seien . Die Flüchtlinge befinden ' sich ihrer Angabe gemäß

zwischen zwei Feuern . 'Wenn sie ' sich . dem Bureau der Unter -

stühungsgefellschaft ohne Erlaubnißschein nahen , knüppelt sie
der vor demselben stehende Blaurock und gehen sie in den

Park , dann knüppelt sie ein Graürock (die gewöhnlichen



Polizisten tragen nämlich blaue , die Parkaufseher graue Uni¬

form ) . Daß sie bei solcher zarten Behandlung sich manchmal

zu Ausschreitungen Hinreißen lassen , kann man ihnen wahr¬

lich nicht verdenken . — Der Berichterstatter besuchte aber auch

noch den Sekretär der Unterstützungsgesellschaft , um von ihm

Auskunft über die kolossale Höhe der Ausgaben des letzten

Monats zu erbitten . Herr Levy , der Sekretär , legte dem

Interviewer in der zuvorkommendsten Weise den Ausweis

vor , worin folgende Posten figuriren : Salaire für Beamte

Doll .̂ 1505 ,64 ; Miethe Doll . 158 ; Schreinerarbeiten Doll .

106 ,82 ; ein Polizist Doll . 67 ,95 ; Herrn Goldmann 's Aus¬

gaben auf seiner Kolonisatiönstour im Westen Doll . 405 ;

Anzeigen DE 95 ; Stenograph Doll . 55 ; Schreibmaterialien

und Drucksachen Doll . 325 ,01 ; Postmarken und Telegramme

Doll . 187 ,24 ; Verschiedenes Doll . 272 ,92 ; Kost und Woh¬

nung für die Flüchtlinge Doll . 11 ,546 ,80 ; für die Flüchtlinge

auf Wards Island (Kranken -Hospital ) Doll . 2201 ,23 ; Trans¬

portkosten nach Europa und nach Orten dev Ber . Staaten

Doll . 9575 ,54 ; Kleider Doll . 1498 ,83 ; Unterstützungen

Doll 5204 ,43 ; Brooklyner Flüchtlinge Doll . 1971 ,52 ; Vine -

land Kolonie Doll . 5313 ,61 ; Kolorado -Kolonie Doll . 1617 ,10 ;

Zweigvereine Doll . 1151 ,24 ; zusammen Doll . 43 ,657 -30 . —

Im letzten Monat wurden nach der Angabe des Herrn Levy

150 Personen , die theils krank , theils eine große Familie

haben , nach Rußland zurückgefandt . Die Gesellschaft hat in -^

deß noch für 1250 Flüchtlinge zu sorgen ; 350 sind auf

Wards Island untergebracht , 250 in Greenpoint resp . Brook¬

lyn , 300 in Castle Garden und 288 Frauen mit 213 Kin¬

dern in verschiedenen Logirhäusern . Die Kost der Leute ist

nichts weniger als opulent und werden ihnen täglich nur

zwei Mahlzeiten verabreicht , die zumeist aus Kaffee oder

Thee und Brod am Morgen , und aus Suppe , Reis und

Kartoffeln am Mittag bestehen ; Fleisch figurirt nicht auf dem

Küchenzettel und nur am Samstag erhalten sie je ein Ei . —

Aus diesen objektiven Darstellungen geht wohl zur Genüge

hervor , daß die Klagen der bedauernswerten Heimathloseu

nicht unberechtigt sind und daß die in vielen deutschen

Blättern in tendenziöser Weise verbreiteten Nachrichten über

die Arbeitsscheu und Unverschämtheit derselben jeder tat¬

sächlichen Begründung entbehren .

I eu i i le Io u .
vermischtes .

Graf Jgnatieff und die Juden . . {

Bekanntlich hat der gewesene russische Minister be§

Innern , Graf Jgnatieff , bisher stets und . bei jeder Gelegen -

heit geleugnet , daß er ein Feind der Juden sei, die neulichen

Judenhetzen in Rußland geduldet habe u . s. w . Nun hat

sich dieser famose Intrigant selbst verrathen und zwar auf

folgende Weise : Graf Jgnatieff reiste , wie der „Odeßkij Listok "

(„ Odessaer Blatt ") schreibt , vorige Woche über Schmerenka

nach Kiew und als er am 29 . v. M . im Bahnhof von

Schmerenka ankam , ließ er daselbst durch - Gendarmen alle

anwesenden Juden Hinaustreiben . Natürlich wollten sich

diesem drakonischen Befehle des ehemaligen Allgewaltigen

von Petersburg nicht alle im Bahnhofe , anwesenden Juden

fügen und blieben auf ihren Plätzen stehen . Da stürzte

der Graf gleich einem Wüthenden auf , die harmlosen Juden

und schrie , mit geballten Fäusten um sich schlagend : „ Paschli

won kanalji , a to ja was . . . . ssukby djeti !“ („Marsch
hinaus ) Kanaillen , oder ich werde Euch . . . Hundekinder !")

In demselben Moment stürzten sich die Gendarmen auf die

trotzigen Juden und jagten dieselben , indem sie mit Fäusten

und Säbeln hieben , zu den Bahnhofthoren hinaus . General '

Jgnatieff dankte den Gendarmen und schenkte denselben zehn

Rubel Trinkeld „ Na tscliaj " , wie er sich selbst ausdrückte .

Bekanntlich besitzt Graf Jgnatieff im Kiewer Gouvernement

seine Güter , auf welchen sich heute nicht ein einziger Jude

aufhalten darf .

Sittenpolizei in Konstantinopel .

.Der in Konstantinopel erscheinende „ Stambul " erzählt :

Zahlreiche Mädchen aus dem hiesigen , durch ' die Schönheit

seiner Töchter bekannten Judenviertel Haskoi lassen sich des

Abends auf ihren Spaziergängen von christlichen Galans die

Cour machen und bis zur Thür ihrer Häuser -begleiten .

Vergebens haben bisher die Rabbinen ihre warnende Stimme

gegen dieses sündhafte Treiben erhoben . An , einem der

letzten Abende wurden nun die betreffenden Mädchen in die

Synagoge beschieden , deren Thüren sich sogleich hinter ihnen

schlossen , worauf sie alle auf Befehl des Rabbiners durch¬

gepeitscht wurden . Zum Schluffe kündigte der Rabbiner dann

den Damen an , daß er sie bei Fortsetzung ihres lasterhaften

Wandels insgesammt steinigen lassen werde ."



Anzeigen .
TtI cat >Q werden mit 20 Pf - für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen frört die ' nächst -XIlSwI dt “ folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind âusschliesslich
an die Annoncen -Exped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln et ^ z^ adressiren ^

Israel . Tächter - Pensionat
und Höhere Unterrichts -Anstalt

gegründet 1864
' von Frau Direktor Therese Gronau .
Berlin , Hindersin -StraKe 2, am Königsplatz .

Aufnahme von Zöglingen . Prospekte auf
Wunsch. Einige Vakanzen f. junge Mädchen
zur Erlernung des Haushaltes , fremder Spra¬
chen u . Musik ; ermäßigte Preise . [12126]

Gef . Auskunft über die Anstalt v. größt .
Rabbinern , Pädagogen u. d. Eltern früherer
u . jetziger Zöglinge . .

Eine geprüfte Lehrerin
mos. Glaub ., auch musikalisch, sucht Stellung
in feiner Familie . Herr Rabbiner vr . Bam
herger , Königsberg k. Pr . ist zu jeder näheren
Auskunft gerne bereit . [B. 13785]

Damen - Pensionat
Wulff- Godchanr , Brüssel .

Franz .-engl .-deutsche Schule I . Ranges .
Pensionspreis 900 - 1200 Mark . Prospecte
u. Referenzen auf Wunsch. [13719]

Die Kinder des hier am 2Z. Aug . d. J .
verstorbenen Kaufmannes Moses JarillU -
lOWSky , aus Polen gebürtig , werden hier¬
durch aufgefordert , sich behufs Erbschafts¬
regulirung bei dem Unterzeichneten Ver¬
walter des Nachlasses unter Beilegung amt¬
licher Legitimationspapiere zu melden .Gothenburg , den 5- September 1882.

Emil Wolff,
Rechtsanwalt und Justitiar der Schwedischen

Reichsbank - [H . 13468t

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defaeqz .

Pensionnat superieur dirige par
MUe R. Bloemendal .

Vie de famille . Instruction sdrieuse et
complfete. Les langues dtrangeres et la
musique y sont l’objet de soins particuliers .
Meilleures rdförences . [10419]

Zürich (Schweiz). [Z. 11110]
Ist . Knaben - Institut .

Rekt. Landau - Predig , der jüd . Gemeinde .

Ein junges Mädchen
aus guter Familie findet zum baldigen Ein¬
tritt angenehme gesellschaftlicheStellung zur
Erlernung des Haushaltes und würde als
zur Familie gehörig betrachtet werden .

Offerten unter ß . 13898 an Rudolf
Mosse , Leipzig . [13898]

Ein j . Mädchen , L ML
musikalisch, sucht Stellung . — Näheres bei
Herrn Dr . H . Jonas , Poolstraße Nro . 12,
Hamburg . [H . 14105]

Cacao -Vero,
entölter , leicht löslicher

Cacao .
Unter diesemHandelsnamenempfeh¬
len wireinenüiWbhlgoschmaok,hoher
.Nährkraft,leichterVerdaulichkeitund
ider MöglichkeitschnellsterZubereii

(ein AufgusskochendenWassers
ergiebtsogleichdasfertigeGetränk)un*
übertreffl. Cacao. 1Pfd.= 100Tassen.
;Preis; per '/, V, VL= Pfd.-Doso

850 800 15080Pfennige.

Hartwig & Vogel
Dresden

O

§ 1 )

Z p 7.

■«

Uebersetzer
Dolmetscher . [JB. 12198]

66 Holborn Viaduct , London E .C.
(vis-h-vis Holborn Viaduct Bahnhof .)

NB . Uebersetzer auch von speciell wissenschaft¬lichen deutschenWerken in 's Englische, worüber
Atteste zur gest. Einsichtsnahme vorliegen .

AcHawä ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrer -Wittwen und-Waisen in Deutschland .
Einladung zu der Mittwoch , . 18. October
1882 , im Realschulgebäude der israelitischen
Gemeinde , Rechneigrabenstraße 14, in Frank¬
furt a. M ., Nachmittags 2Va Uhr , beginnenden
fünften ordentlichen Generalversammlung .

Tagesordnung :1. Bericht des Vorsitzenden :
2. Abänderung einiger Paragraphen der

Statuten ;
3. Anträge von Mitgliedern ;
4. Neuwahl von Verwaltungsmitgliedern .

Frankfurt a . M ., 18. August 1882.
Die Verwaltung .

Thür . Blüthen - Honig
unter Garantie rein . Jedes Quantum von
5 Pfd . an ä Pfd . 105 Pf . ab hier versendet

AldreoNt UottsohaUr , Hreusseu .

Petite bibliotM(i# 'yän ä̂| seJ;
Avec Notes allemandes et Qüe t̂iohnaires . "

Verlag von ' ' -'ö '- iohO/Tf
Baumgärtner ’s Buchhandlung in(;Leipzi &-./;

Durch jede Buchhandlung (z,u b̂ezie]hen.nf,
I . Thdr ^se ou l’enfant vole . 2. La v.endange .

Elenrette . 3. Madeleine . 4. La niörale ' -en-
seignde par l’exemple . 5. Les contes Hie la
bonne maman . 6. Les soirdes de famille . 7.
Adfele ou la petite fermiere . 8. Courage et -bon
cceur. 9. Les petits contes de l’onclb Robert .
10. Ismael , liistoire arabe . I l/l 2.̂ Trois riiois
sous la neige . Ire et Urne partie .*■rJ/Vq.. Les
colons du rivage . Ire et Hme partie . 15. Nou -
velles histoires . 16. Contes de ma taute
Gertrude . 17. Contes d’un pöre ä. ses en-
fants . 18. Adfele et Charles ou les enfants
vertueux . 19. Les deux orphelins . 20. Les
charmes de l’ermitage . 21 . Les cinq nouvelles .
22. Les veillöes du chäteau , ou une semaine
des vacances . 23. Les soiröes d’hiver . 24/25 .
Abrdgd de l’histoire de l’oncle Tom . 26/27 .
Rosa Ire partie . 28/29 . Rosa Urne partie .
30/31 . Augustin Ire partie . 32/33 . Augustin
Urne partie .

Preis pro Band eleg. gebdn. 60 Pf.
Pro Doppelbaiid 90 Pf.

Von sehr vielen der Bändchen sind soeben
neue Auflagen erschienen , Freiexemplar für

den Lehrer .

Dr . Ludwig Philipps »» .
Heues , r r , ' " r Oebeibulb

für die Wochentage, Sabbathe und alle Feste
zum Gebrauche während des Gottesdienstes

und bei der häuslichen Andacht .
Zweite Auflage .

Preis 4 Mark . Velin 6 Mark .
Louis Gerschel in Berlin .

In Jacob B . Brandeis * Buchhandlung
in Prag erschien soeben :

Die Leiden und Verfolgungen der
Juden und ihre Deschüher

in chronologischer Reihenfolge .
Don Pharao bis zur Gegenwart .

Bon Heinrich . Ellenberger .
2. Auflage .

Preis 1 Mark 50 Pf

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca KflllOlllt , Gotha.

VorzüglichstesLaxatifgegenVerstopfungund alle durchdieselbeentstehendenLeiden
(Hämorrhoiden. Ärigräne, Kongestionenrc-d Ueberaus angenehmerGeschmack—HF-
frstcbende und belebendeWirkungauf das rüerdauunasiystein. Äerbauuna und Avvetll
nichtstörend, verträglichfür den schwächsten

. " ■ Preis ä Schachtel 80 Pf.—in allen .Apotheken.
Zum Schutzvor Nachahmungenachteman auf den Namendes Erfinders ,.C. Kanoldt“.
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Handels - Institut und Pensionat I . Ranges
in Lrüsssl , Belgien ; gegründet im Jahre 1863 . — 168 — 170 Chaussee d’Etter -

beck , dem Park Usopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [11771 ]

fäT ^ //Sheber
durch welche zum ersten Male dem größeren Publikum interessante Einblicke
in die Geheim - Geschichte der letzten Dezennien gewährt werden, erscheinen
während des IV . Quartals neben dem spannenden Roman von Balduin Moell -
hausen : „Dar Haushofmeister “ ausschließlich im täglichen Feuilleton des :

Aertiner Engevtalt .
Die besonderen Vorzüge , denen dasselbe die großen Erfolge verdankt , sind :

Täglich zweimaliges Erscheinenals Morgen - und Abendblatt . Letz¬
teres wird bereits mit den Abendzügen
befördert , womit den Abonnenten außer¬
halb Berlins besonders gedient ist.

Freisinnige , von allen speciellenFraktionsrücksichten unabhängige , po¬
litische Haltung , die es dem „Berliner
Tageblatt " gestattet , zu jeder einzelnen
Frage sein objektives Urtheil freimüthig
abzugeben.

Zahlreiche Spezial - Telegrammevon eigenen Correspondenten an den
Haupt - Weltplätzen , durch welche das
„Berliner Tageblatt " mit den neuesten
Nachrichten allen anderen Zeitungen
stets voran zu eilen im Stande ist.

Ausführliche Aammerberichte des
Abgeordneten - und Herrenhauses , so¬
wie des Reichstags . Eine kurzgefaßte
resumirende Uebersicht folgt den Ver¬
handlungen bis kurz vor Beginn des
Drucks des Abendblattes .

Vollständige Kandels -Zeitung , so¬
wohl die Fonds - Börse als den Pro¬
dukten - und Waarenhandel umfassend,
nebst einem sehr ausführlichen Kurs¬
zettel der Berliner Börse . Erndtebe -
richte . Eisenbahn -Einnahmen .

Ziehungslisten der preußischen und
sächsischenLotterie , sowie Ausloosungen
der wichtigsten Loospapiere . Patent -
Ertheilungen .

Graphische Wetterkarte nach tele¬
graphischen Mittheilungen der Deutschen
Seewarte vom selben Tcselben Tage .

Diese Fülle anregenden und unterhaltenden Lesestoffes bietet
Tageblatt " zu dem enorm billigen Abonnementspreise von nur

(für alle 4 Blätter
zusammen )

5 Irk . 35 P £

Mlitairische und Sportnachrichten .
Personal - Veränderungen der Civil -
und Militair - Beamten . OrdenS -
Verleihungen .

Reichhaltige und wohlgesichteteTageS -NeuigkeitenausderReichshaupt -
ftadt und den Provinzen , interessante
Gerichtsverhandlungeu , wodurch auch
das Bedürfniß nach einer unterhalten¬
den und über die Tagesereignisse orien -
tirenden Lektüre täglich befriedigt wird .

Theater , Kunst , Literatur und
Wissenschaft finden im täglichen Feuille¬
ton des „Berliner Tageblatt " sorgfäl¬
tige Behandlung . Auch erscheinen darin
die Romane und Novellen unserer
ersten Autoren .

PF * Außerdem empfangen die
Abonnenten des „Berliner Tageblatt "
die werthvollen Separat -Beiblätter :

Illustrirtes Witzblatt .
Derselbe sorgt mit seinem theils scharf
satyrischen, theils harmlos gemüthlichen
Humor in Wort und Bild für die
Lachlust der Leser. ' . ,

„ Deutsche Lesehalle " , illustrirtes
belletristischesSonntagsblatt , der Unter¬
haltung und Belehrung gewidmet.

„ Mittheilungen über Landwirth -
schast , Gartenbau und Haus -
wirthschaft " , welche neben demnamentlich für den kleineren Landwirth
Wissenswerthen , praktischeWinke für den
Gartenbau und zahlreiche Notizen und
Rezepte für die Hauswirthschaft bringen .

das „ Berliner
[B. 13380]

für das
Vierteljahr .

-ßlfrt « rthntimri » schleunigst Lei dem nächstgelegenen P - st-
UvUllUlXv amt , damit die Zustellung des Blattes

vom 1 . Oktober gb pünktlich erfolge . — Probr - Rummern gratis .

Hochschule für die Wissenschaft des
Judenthnms in Berlin .

(Unter den Linden 4 A.)
Verzeichniss der im Winter -Semester 1882/3
(vom 16 . October an ) zu haltenden Vor¬

lesungen .
Herr Dr . Cassel wird lesen .

1. Interpretation der kleinen Propheten •_
Montag , Dienstag und Freitag 8—9
Uhr .

2. Jüdische Geschichte und Literatur
von der Rückkehr aus dem baby¬
lonischen Exil bis zur Zerstörung
des zweiten/Tempels : Sonntag , Diens¬
tag und Donnerstag 9—10 Uhr .

3. Geographie Palästina ’s : Sonntag und
Donnerstag 8—9 Uhr .

Herr Dr . Frankl wird lesen :
1. Zur Geschichte der jüdischen Glau¬

benslehre : Montag 9—10 Uhr .
2. Homiletik : Mittwoch 9 —11 Uhr .

Herr Dr . Lewy wird lesen :
1. Talmud statarisch , Chullin : Montag

und Mittwoch 11—1 Uhr , Freitag
10 - 12 Uhr .

2. Talmud babli cursorisch ,Baba Mezia :
Montag , Mittwoch und Donnerstag
4—6 Uhr .

3. Talmud j eruschalmi Schekalim , priv . :
Sonnabend 2—4 Uhr .

4. Jore Dea Hilchot Schechita : Sonntag
10—12 Uhr , Dienstag 4—6 Uhr .

Herr Prof . Dr . Steinthal wird lesen :
1. Religionsphilosophie : Montag , Diens¬

tag und Donnerstag 10 —11 Uhr .
2. Interpretation der Bücher Samuel : '

Freitag 10—11 Uhr . .
Alle Vorlesungen an der Hochschule

sind unentgeltlich .
Als Zuhörer für die Vorlesungen sind in

erster Reihe die rite immatriculirten Stu -
direnden der hiesigen Universität — und
zwar ohne Unterschied der Facultät —
in Aussicht genommen . Auch andere
Personen können auf Grund besonderer
Ermächtigung an den Vorlesungen Theil
nehmen . >

Die Vorlesungen beginnen am 16. Oc¬
tober 1882. Die Anmeldung erfolgt bei
dem zeitigen Vorsitzenden des Lehrer -
Collegiums , Herrn Df . Frankl , in seiner
Wohnung , Heil . Geiststr . 49, täglich von
11— 12 Uhr . [B. 14092]

Berlin , im Juli 1882.
l ) as Curatorium

der Hochschule für die Wiss .enchaft des
Judenthums .

Patent - Kinderwagen
“ ~ mit Gummi - Bekleidung

D . R .-P . Nr . 20027 ,
das Vorzüglichste für ge¬
sunde wie kranke Kinder .

Krankenfahrstnhle ,
Puppenwagen .

Specialitäten d. Patent -Kinderwagen -Fabrik
von G. E . Höfgeii , Dresden -N. '

Jllustrirte Preislisten gratis , u. franco .
Frachtfreie Zusendung nach allen Stationen
des Deutschen Reiches. . [Dr . 13840]

Weihnachtsaufträge bald erbeten . >»

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L. Philipp so n .

Hierzu eine Beilage vom Israelitischen Erziehungs - Institut in Sayn bei Coblenz.

m
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