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Die vMa >Me - WMage . -
Das 19 . Jahrhundert ist reich an umwälzenden , eine

weite Zukunft bestimmenden Ereignissen , die sich zwar in

der Vergangenheit angesponnen hatten , erst jetzt aber ihre

Ausführung und Tragweite erlangen . Die Geschicke erfüllen

sich; aber erst zur Zeit dieser Erfüllung vermag man die

Fäden zu erkennen , die sich allmählich zu einem dichten Ge -

spinnst vereinten , das , ein unabwendbares Geschick, über die

Häupter derer zusammenschlägt > die davon betroffen werden ,

deren Untergang in ersichtliche Nähe gerückt ist . Firns Turciae !

kann heute mit noch viel größerer Sicherheit ausgerufen werden ,

als einst Finis Polöniae ! ■ von den Lippen des verwundeten

Feldherrn erklang . Aber mehr noch , nicht das Ende des

türkischen Reiches , sondern aller mohamedamschen Herrschaft ,

der ganzen politischen Existenz des Islam gehört der

nächsten Zukunft an . Der große Prozeß zwischen Europa

und Asien , zwischen Orient und Occident , der im grauen

Alterthume seinen Anfang nahm und seitdem .durch alle

Jahrhunderte reichte , entscheidet sich wieder einmal zu Gunsten

Europas . Nachdem dem Vordrängen der orientalischen Völker¬

horden auf den Schlachtfeldern Spaniens , Ungarns und

Rußlands , ja selbst Oesterreichs und Schlesiens ein Halt !

zugerufen und die militairische Kraft der Türken und Ara¬

ber rasch rückgängig geworden , war der Aufstand der Grie¬

chen und die Unfähigkeit der Türken , ihn zu unterdrücken ,

so wie die Parteinahme der europäischen Großmächte für / ■

die Griechen der Anfangspunkt für den Zerfall des türkischen

Reiches . In den nächsten sechs Jahrzehnden wurden mäch¬

tige ' Länderstriche der asiatischen Türkei ' von Rußland ' in

immer ^größerer Ausdehnung in Besitz genommen , Algerien

und nun auch Tunesien von den Franzosen occupirt , Ru¬

mänien , Serbien , Montenegro , Bulgarien zu selbständigen

Staaten konstituirt , Bosnien und die Herzogowina von

Oesterreich annectirt , Cypern und nun auch : Egypten von

den Engländern eingenommen . Wie klein und umgrenzt

dadurch das Reich des Sultans geworden , ist ersichtlich ;

aber noch ersichtlicher wurde die innere Schwäche , die völlige

Unfähigkeit dieses Volkes , eine der Kultur unserer Zeit ,

der Verbindung mit den civilisirten Staaten entsprechende

Regierung herzustellen , durch den Versuch von Reformen in

Konstantinopel und Kairo , die ein gänzliches Fiasco machten .

Hiermit mußten die letzten Hoffnungen derer schwinden ,

welche den Glauben an die weitere Existenzfähigkeit moha -

medanischer Staaten festgehalten hatten . Die Logik der

Thatsachen zwingt , wie man gerade an dem jetzigen eng -

lischen Ministerium wieder ersehen kann , auch die Wider¬

strebenden , die nothwendigen Folgen der vorangegängenen

Ereignisse auszuführen . Die Integrität des türkischen Reiches

war lange Zeit ein Dogma der europäischen Politik , und

wiederholt ergriffen europäische Mächte die Waffen , um die

Angriffe auf jene zurückzuschlagen . Nachdem aber so be¬

deutende Theile von diesem Reiche losgerissen worden , strecken

jene Vertheidiger selbst die Hände nach den ihnen Zusagen -



den Regionen der Türkei aus . War doch der Grund .jenes

Dogma nicht die Freundschaft für die Türkei , sondern nur

die Eifersucht , der europäischen Mächte , welche keiner von

ihnen die Beute gönnte . .Jetzt , da Alle zugreifen , ist das

Schicksal der Türkei besiegelt . Daß .Tripolis den Italienern

zufalle , ist kaum mehr fraglich . Ebenso wenig daß Syrien

und Palästina entweder von den Franzosen , welche alte

Traditionen für ihre Herrschaft daselbst zu haben glauben ,

oder von den Engländern , welche des Euphratthales und

der dahin führenden Straßen für ihre indischen Besitzungen

nicht entbehren können , besetzt werden . Dann wird Ruß¬

land nicht verhindert werden können , immer tiefer in Bor -

derasien einzugreifen , und Oesterreich Salonichi zu nehmen .

Als die härteste Streitfrage Lleibt nur übrig , welche christ¬

liche Macht das Kreuz auf die Spitze der Sophienkirche

aufpflanzen solle . Von der islamitischen Herrschaft bleiben

dann nur im Westen Marokko , im Osten Persien übrig ;

nach jenem wird Spanien die Hand ausstrecken , dieses wieder

ein Zankapfel für England und Rußland werden . Dies

Alles gehört nicht mehr in das Bereich der Konjekturalpoli -

. tik, sondern hat sich zu unausbleiblichen Thatsachen gestaltet ,

wenn auch diese oder jene Einzelheit sich noch anders ver¬

wirklichen 'wird ? -' Das Todesröcheln des politischen Islam

wird überall ' gehört , der kranke Mann ist zum sterbenden

geworden . Fürwahr , ein großes Stück Weltgeschichte , das

sich vor unseren Augen abspielt !

In all ' den genannten Ländern sind seit uralter Zeit

auch . Juden ansässig . Zum Theil stammen sie in jenen

Ländern schon aus dem Babylonischen Exil her , waren

vor und nach dem Erstehen des Islam zu hoher geistiger

Kultur gelangt , zum Theil als Flüchtlinge aus den christ¬

lichen Ländern gastfreundlich ausgenommen , überall aber seit

Jahrhunderten in arger Bedrückung und oft mißhandelt .

Die Juden in Marokko und Persien leiden noch heute unter

der despotischen Willkür der Regierung , wie unter der Bar¬

barei der Bevölkerung . Kann man nun vom allgemein

humanen Standpunkte aus die Herrschaft der Europäer in

den mohamedanischen Ländern nur freudig begrüßen , da mit

ihr Sicherheit des Lebens und des Eigenthums , des Ver¬

kehrs und der Rechtspflege einzieht : so ist sie für unsre

Glaubens - und Stammesgenossen die Morgenröthe eines besseren

Tages . Algerien und Tunesien liefern schon jetzt den Be¬

weis hierfür . Sicherlich wird in allen jenen Ländern unter

der Erleichterung von dem lang getragenen Joche auch die

Geistescultur in den so lange vernachlässigten dortigen Juden

schnell erwachen und zu kräftiger Blüthe gelangen . Jndeß

dürfen wir uns nicht einbilden , daß mit der Besitznahme

durch die Europäer die Zeit allgemeinen Friedens für diesen

weiten Ländergürtel gekommen sein werde . Blicken wir hin ,

so gewahren wir , daß die bunte europäische Länderkarte auf

die afrikanischen und asiatischen Länder übertragen sein wird ,

und daß gerade wie in Europa selbst , Spanier , Franzosen ,

Italiener , Engländer , Oesterreicher und Russen auch dort

neben einander sitzen und nothwendig über die Grenzen und

die Stärke ihrer Macht in Streit gerathen werden . Der

bewaffnete Friede , der in Europa herrscht , und der bei der "

Spannung der Staaten und Völker unter einander jeden

Augenblick in Kriegsflammen aufschlagen kann , wird auch

nach den afrikanischen und asiatischen Besitzungen verpflanzt

werden . Jedes größere Ereigniß in Europa wird auch

seinen Kampfplatz in Asien und Afrika finden , und hier um

so mehr , als jede Schwächung einer europäischen Macht vom

Nachbar benutzt werden wird , um die alte Beute sich anzu¬

eignen . Unsre Söhne und Enkel werden ' nicht sagen können ,

daß es ihren Vätern während des 19 . Jahrhunderts ge¬

lungen ist , trotz ungeheuren Anstrengungen , den Frieden in

der Menschenwelt sicherer zu stellen . Gewaltige Reiche fallen

in Trümmer , aber die Sieger gerathen nicht minder in

Hader unter einander und führen die alten Zerstörungskämpfe

gegen einander fort .

Eine alle Frage .
n .

Aus dieser , wie wir glauben , den sachlichen , geschicht¬

lichen und psychologischen Verhältnissen entsprechenden Dar¬

stellung ergeben sich folgende Schlüsse . In uns Juden als

solchen besteht und ist wirksam das Bewußtsein der religiösen

Einheit , der gemeinsamen Abstammung , der geschichtlichen

Zusammengehörigkeit und der Solidarität , die uns durch die

Verhältnisse auserlegt wird . Dahingegen kann von einem

„nationalen Bewußtsein " , oder gar von der Bildung einer

Nation unter den gegenwärtigen und den irgend vorauszu¬

sehenden Verhältnissen nicht die Rede sein . Hierzu würde

es ganz anderer Momente bedürfen . Zunächst der Sprache .

Die orientalischen Juden können sich nicht mit den russischen

verständigen , diese trotz ihres Deutsch , aber welches ! nicht

mit den deutschen Juden , diese nicht mit den französischen ,

englischen u . s. w . Eine Vereinigung jüdischer Volkselemente

aus allen Ländern würde sofort der Sprache wegen in

Gruppen zerfallen . Man wende nicht die hebräische Sprache

ein , die zwar das Mittel eines gemeinsamen Gottesdienstes ,

nicht aber des gemeinsamen Lebens darbietet . So bedauer¬

lich es ist, die Kenntniß des Hebräischen ist im letzten Jahr¬

hundert bei den Juden mehr ausgestorben , als irr zehn Jahr¬

hunderten vorher , und bei der größten Mühe , die wir uns

in unsren Religionsschulen geben , bringen es die Schüler

nur zu einem dürftigen Verständniß der Gebete und des

Pentateuchs , und dieses verliert sich in den nächsten Jahren

fast ganz wieder . Aber die Sprache ist nicht blos das Mittel
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der Verständigung , sondern auch der Boden , auf welchem

sich alle Geistesthätigkeit abspielt , und dies führt uns zn

dem zweiten Moment des nationalen Bewußtseins , der - ein¬

heitlichen Volksbildung und der Bolkssitte . Wie vermöchte

eine Masse zu einem organischen Zusammenhalt zu gelangen ,

wo die Volksbildung und Bolkssitte so mannichfaltig und so

verschieden , zum Theil entgegengesetzt sind , wie bei den jetzigen

Juden aus den verschiedensten Ländern ? Die ganze Denk¬

weise und Gefühlssphäre sind bei den Juden der verschie¬

denen Länder so heterogen , daß nur die äußerste Noth ein

Zusammenleben und Zusammenwirken in einzelnen Fällen

herbeizuführen vermag . Hierzu kommt endlich , was ja für

einen nationalen Bestand von der höchsten Wichtigkeit ist ,

die politische Bildung . Die Juden sind Angehörige von

Staaten aller möglichen Verfassungen , vom asiatischen Des¬

potismus bis zur nordamerikanischen Freiheit ; sie sind in

die entgegengesetztesten politischen Richtungen eingewöhnt ,

und hiervon mögen sich wohl höher Gebildete freimachen

können : die Massen vermögen nur durch lange geschichtliche

Schulung sich den anerzogenen politisch - socialen Begriffen

zu entwinden . Denken wir uns irgend ein Conglomerat

einer größeren jüdischen Masse aus allen Erdtheilen , so ist

ein organischer Bestand , eine nationale und politische Ein¬

heit in ihnen nicht möglich , weil es an den entschieden noth -

wendigen nationalen Momenten , an der Einheit der Sprache ,

der Volksbildung und des politisch - socialen Lebens fehlt .

Die nächste Folge würden ja Parteiung , Spaltung , Zer¬

rissenheit nach allen Richtungen hin sein . Denn zu allen

diesen Punkten würde noch die Verschiedenheit der religiösen

Richtung kommen , die seit einem Jahrhundert im Schooße

des Judenthums Platz gegriffen hat . Schon die erste Frage ,

in wieweit das mosaische und das traditionelle Gesetz für

das politische , sociale und industrielle Leben zur Geltung

zu kommen habe , würde den erbittertsten Kampf der Geister

und der Parteien mit sich bringen . Wir stehen hier vor

thatsächlichen Zuständen , welche das höchste Ideal und der

beste Wille zu überwinden nicht im Stande sind . Alles dies

ist die unabweisliche Folge der Geschichte und der geschicht¬

lichen Entwickelung . Kein einzelner Mensch , keine einzelne

Meinung , keine einzelne Partei ist Schuld daran und ver¬

mag eine plötzliche Umgestaltung zu erwirken . Es ist der

Stempel , den eine höhere Macht unsrer Geschichte ausgeprägt

hat ; es ist der Gedanke , den die göttliche Wallung selbst

unsrer Geschichte eingesenkt hat ; es ist der geschichtliche Be¬

ruf , den die göttliche Wettordnung unsrem Stamme gegeben

hat . Uns liegt es ob , uns über diese Zustände , diesen Ge¬

danken , diesen Perus Klarheit zu verschaffen , und nicht in

willkührlichem Erfassen des einen oder des anderen Momentes

thörichte und unhaltbare Bestrebungen , Wege , die zu keinem

Ziele führen , einzuschlagen . Dies wäre um so mißlicher ,

je muthloser eine Enttäuschung macht , wenn diese erst ein¬

getreten ist.
Es ist so. Die Juden sind bestimmt , innerhalb der

Nationen zu leben und sich diesen zu amalgamiren durch

das Vaterland , in welchem sie geboren , durch die Sprache ,

die ihre Muttersprache ist , durch die Volksbildung und den

in dieser waltenden nationalen Geist , durch die patriotische

Theilnahme an den Geschicken , an den Mitteln und Äegen

der Nation , also gerade in den wichtigsten und entscheidend¬

sten Momenten der Nationalität . Was sie zu Juden macht ,

und als solche dauernd erhält , das ist die religiöse Ueber -

zeugung , die reine Gotteslehre , die ihr Wesen ausmacht , sie

erfüllt , sie beherrscht , das ist die gemeinsame Abstammung ,

die Einheit des geschichtlichen Bewußtseins und die Solidari¬

tät , welche theils hieraus entspringt , zu nicht geringem

Theile aber ihnen von außen auferlegt wird . Dies sind die

Momente ihrer Zusammengehörigkeit , nicht mehr und nicht

weniger . Wonach wir also mit allen Kräften zu streben

haben , das ist vor Allem die Belebung , die Stärkung und

Fortentwickelung unsrer religiösen Ueberzeugung , unsres reli¬

giösen Bewußtseins . Die Erhaltung unsrer Religion , das

immer wache Interesse an ihr , das dauernde Geistesleben in

ihr , die Durchführung ihrer sittlichem . Consequenzen , die

Klärung derselben von allen geschichtlichen Entstellungen , die

wissenschaftliche Durcharbeitung und die Verbreitung der

Resultate dieser — dies macht den Inhalt unsrer jüdischen

Bestrebungen aus , dies muß das höchste Ziel sein , auf welches

unsre Arbeiten , Wünsche und Hoffnungen gerichtet seien .

Wir wiederholen es , alle Bestrebungen ohne diesen religiösen

Inhalt sind nichtig , zweck- und erfolglos . Dies ist es , was

wir auch unsren Brüdern in Rußland zu sagen haben .

Diejenigen unter ihnen , welche sich von der religiösen Ueber -

zeugung des Judenthums verloren haben , müssen vor Allem

suchen , zu dieser zurückzukehren . Alle anderen Bestrebungen

zur sittlichen , intellektuellen und industriellen Hebung der

jüdischen Volksmasse sind gut und anerkennenswerth , werden

aber erst durch den religiösen Gedanken von wahrhaftem

und dauerndem Erfolge begleitet sein , weil sie erst durch

diesen der belebenden Energie theilhaftig werden . Und wird

Euch , Ihr Jünglinge , dies allzuschwer ? Ihr braucht nichts

als die Selbstüberschätzung , als die anmaßliche Einbildung ,

als den allzustarken Hochmuth auf den gerade oberflächlichsten

Theil der modernen Bildung aufzugeben ! Wenn Ihr Euch

erst überzeugt , daß der edelste Kern der modernen Geistes -

welt der materialistischen und nihilistischen Anschauung ent¬

gegengesetzt , abbold ist , daß es nur eine Schale , eine leicht

verwesliche Hülse der Intelligenz und Wissenschaft ist , die

Ihr in Händen haltet ; daß die Erkenntniß der Wahrheit

nur durch die unaufhörliche Geistesarbeit der ganzen Mensch¬

heit , nur durch die Entwickelung der Geschlechter nach ein -
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ander ermöglicht und erlangt wird ; daß wir uns deshalb

an die geschichtlichen Errungnisse der Menschheit anschließen

müssen , an das , was lebendig aus der Vergangenheit die

Gegenwart durchwirkt und trägt — dann werdet Ihr auch

den Weg finden , der Euch zur Gotteslehre des Judenthums

zurückführt , Ihr werdet sie kennen zu lernen , zu begreifen

und mit frischem Geiste fortzubilden Buch zur Aufgabe stellen ,

und zu glücklichen Resultaten kommen .

Stöckers acht Thesen auf dem antisemitischen

Kongreß ; u Dresden .

Ein Beweis , daß die antisemitische Bewegung in Deutsch¬

land sich zu verlaufen begonnen hat , ward dadurch geführt ,

daß die acht Thesen Stöckers , welche den Kernpunkt des

Dresdener Kongresses bildeten , von der deutschen Tagespresse ,

mit Ausnahme des reaktionären Theiles derselben , völlig un¬

beachtet blieben , weder mitgetheilt , noch besprochen wurden .

Das Interesse an derartigen Elaboraten hat sich verloren .

Anders ,verfuhren die Wiener Blätter , wie z. B . die „N . fr . Pr ? '

eine Reihe geistreicher und scharfer Artikel gegen jene Thesen

brachte . Heute erhalten wir die Independance beige vom

18 . September , welche die Thesen vollständig giebt und jede

.derselben mit einer Glosse versieht . Wir zweifeln nicht , daß

französische und englische Blätter diesem Beispiele folgen .

Dadurch .,erhalten die Thesen einige Wichtigkeit , so daß uns

die . BerPflichtung auferlegt wird , sie auch unsrerseits wieder -

zuge^ en . Sie zu bekämpfen , wäre dagegen ganz überflüssig .

Sind , es , doch nur die alten , oft wiederholten und eben so

oft widerlegten Phrasen , deren Oberflächlichkeit , Leichtfertig¬

keit und innere Widersprüche nachgerade Jedem klar geworden

sind . Wir begnügen uns , den ganzen Artikel der Indepen -

dance als eines bedeutenden Blattes des Auslandes in wort¬

getreuer Uebersetzung hier herzustellen . Sie sagt :

Als Kuriosität sowohl wie als Dokument wollen wir

den Text der acht Resolutionen veröffentlichen , welche der

antisemitische Kongreß zu Dresden angenommen auf den

Antrag des bekannten Predigers Stöcker , des Haupturhebers

der Bewegung , der jetzt — Alles ist relativ — ein Ge¬

mäßigter unter beit Wüthenden ist .

1 . „Die jetzige Lage der Juden ist für sie selbst und

für alle civilisirten Völker eine Gefahr und schon für manche

Nation eine Quelle der materiellen und intellektuellen Korrup¬

tion . Eine internationale Verbindung , die zum Zweck hat ,

diese Superiorität zu brechen , ist eine unbestreitbare Pflicht

der Civilisation für die christliche Welt ."

Eine Gefahr „für sie selbst " ist reizend . Das ist der

Torquemada von Victor Hugo , der die Menschen , verbrennt ,

um ihre Seelen zu retten , wenn nicht Ugvlini , der seine

Söhne verspeist , um ihnen einen Vater zu erhalten .

2. „Die jüdische Frage , obgleich sie auf dem Unter¬

schiede der Race und .des Glaubens basirt , erscheint jedoch

nicht als eine ausschließlich ethnische oder religiöse , sondern

als eine universelle Frage , die einen historischeu ^ und politischen

Charakter hat und hauptsächlich die soziale Politik und re¬

ligiöse Moral betrifft . "

Das ist abgemacht , die Religion spielt nicht dabei mit .

Aber des Pudels Kern wird sich gleich zeigen . Tartufe

beruft sich auf die Moral , auf die . . . religiöse Moral !

3 . „ Der Einfluß der Juden , der in keinem Verhältnis

zu ihrer Zahl steht , noch in keinerlei Weise durch ihre höhere

Befähigung motivirt ist , kommt von ihrer völligen Gewissen¬

losigkeit in der Erwerbung und Ausbeutung der Macht des

Geldes her , von ihrer Feindseligkeit gegen den christlichen

Staat und die christliche Gesellschaft , von der Macht , die sie

durch diese Mittel über die schwachen und schlechten Elemente

der Nationen gewinnen , sie rührt schließlich , von der Unvoll¬

kommenheit unserer gegenwärtigen politischen und sozialen

Lage her ."
Man sollte wirklich meinen - die Juden hätten niemals

etwas anderes als Finanziers gehabt ; niemals einen Denker ,

Spinoza wird nicht gerechnet ; niemals einen Dichter , von

Heinrich Heine wollen wir nicht reden ; niemals einen

Künstler , Meyerbeer existirt allerdings , ein authentischer Jude ,

und Mendelssohn , ein getaufter Jude , aber was will

das sagen ? Er behandelt die Geschäfte recht junkermäßig ,

dieser Pastor Stöcker , der die jüdische Frage als eine historische

Frage hinstellt .
4 . „Was die politische Seite betrifft , so sind die Juden

als eine Nation , die durch sich selbst und durch , ihre Tradi¬

tionen dazu bestimmt ist , eine besondere Nationalität zu

bleiben , die sich von allen Völkern durch die internationalen

Bande des Ursprungs , der Sprache und der Sitten unter¬

scheidet , die durch ihre exklusive Verheirathung wie durch

das Befolgen der Gesundheits - und Speisegesetze den Cha¬

rakter einer Kaste bewahrt , die Juden sind als solche un¬

fähig , irgend einem christlichen Volke ein organisches Element

zu liefern , das von ihr ein integrirender Theil werde . Trotz

einiger Einzelheiten mache .n die Reformjudett (das heißt die¬

jenigen , welche nicht mehr so streng die alten Gebräuche ihrer

Race befolgen ) ernstlich doch keine Ausnahme von der all¬

gemeinen Regel , aber durch ihre Bemühungen , die christliche

Bevölkerung zu beherrschen und zu verderben , bilden sie eine

ebenso große Gefahr . " ,

Man muß gestehen , die Juden haben kein Glück . Die

Reinen , diejenigen , welche den Sabbath feiern , sich unter

sich . verheirathen , ihre Fleischer und Köche haben , mit diesen

ist nichts weiter zu thun , sie bilden eine Nation in der Nation .



Raca , den reinen Juden , ruft der gute Stöcker , der je¬

doch in seiner Eigenschaft als evangelischer Prediger die

Bergpredigt gelesen haben sollte . Die Reformirten , welche

dem Geiste des Jahrhunderts folgen , welche Schinken essen,

sich dabei wohl vor den Trichinen hütend , welche die Misch -

ehen nicht fürchten , von denen glauben Sie wohl , daß sie

weiter vorgeschritten ? O ja wohl ! Mit ihnen steht es noch

schlimmer . Von den Mischehen will Herr Stöcker nicht

reden hören ; sie würden die christliche Bevölkerung verderben .

Wirklich , alles dies ist noch lächerlicher als abscheulich . Aber

fahren wir fort .
5. „ Die Emanzipation der Juden , nicht allein in dem

Sinne einer vollkommenen Gleichheit vor dem Gesetze , son¬

dern auch im Sinne einer vollkommenen bürgerlichen Gleich¬

heit , steht in Widerspruch mit dem Wesen des Judenthums

wie mit dem Wesen , sogar mit der Idee des christlichen

Staates ; sie ist ein verhängnißvoller Jrrthum in ihrem

Prinzip wie in ihren Folgen . Die höheren amtlichen An¬

stellungen müssen den Juden versagt bleiben ; ebenso die

Lehrstellen an den christlichen Schulen . "

Ein excellentes Mittel , um die Juden daran zu ver¬

hindern , das Finanzmonopol zu erwerben ! Aber Herr

Stöcker ist noch nicht zu Ende mit seiner Rolle :

6 . „Aus dem sozialen Gesichtspunkte ist das moderne

Judenthum , da es meistens die einzige Geldmacht repräsen -

tirt , da es die Thatigkeit der Anderen ausbeutet , da es an

der produktiven Arbeit und an den sozialen Verpflichtungen ,

die sich an diese knüpfen , wenig Theil nimmt , eine dringende

soziale Gefahr zu einer Zeit , in welcher der Kampf zwischen

dem Kapital und der Arbeit bis zur Bildung von Parteien

geht , die eine allgemeine Umwälzung träumen , den Umsturz

aller Institutionen , die soziale Liquidation ; und diese Gefahr

ist um so ernster , als es schon durch sein Prinzip selbst , die

Negation der Fuudamentalbasen des christlichen Staates ,

einen bedeutenden Antheil an der Verbreitung der revolu¬

tionären Ideen hat . Die Finanzmacht der Juden ist ein

Hinderniß für die Unabhängigkeit des Staates , für sein

eigenstes Leben , ihre Agiotage bringt der Geschäftswelt eine

unglückliche Richtung , und der Einfluß , den sie auf die In¬

dustrie und die Fabrikation ausüben , indem sie einen für die

Arbeit beschwerlichen Zwischenhandel an sich reißen , ist die

Ursache zahlreicher Mißstände im Volke . "

Handelt es sich also darum , den ökonomischen Traum

zu verwirklichen : die Unterdrückung der Zwischenhändler ,

welche die Civilisation der Troglodyten nicht kannte ? Das ist

der Gipfel der Uneigennützigkeit . . . oder der Unklugheit .

Was sind Sie denn selber , o Stöcker , Hirt der Seelen , wenn

nicht , ein Vermittler zwischen Mensch und Gott ? Und ein

beschwerlicher Vermittler , denn das Kultusbudget .ist sehr

hoch , viele Leute sind der Meinung - man könnte es ent¬

behren und in Deutschland selbst , wenn dort die Kultussteuer

fakultativ wäre , würde Ihr religiöser Beruf vielleicht um

ein Beträchtliches geschmälert .
Diese Idee , den Juden die sozialen und revolutionären

Agitationen zuzuschreiben , ist ein köstlicher Fund . Für einen

Lassalle , wie viele Konservative giebt es in Israel ! Aber

was ist nun schließlich das Heilmittel ? Der erzwungene

Uebertritt , der Massenübertritt ? Rein . Und die Rasse ?

Und die christliche Bevölkerung , die nicht verdorben werden

soll ? Aber dann , was thun ? Die Austreibung . H . Henrici ,

der Rival ,des Herrn Stöcker , würde vielleicht so weit gehen !

Aber der Hofprediger von Berlin bleibt auf halbem Wege

stehen . Folgendes schlägt er vor :

7 . „Die Unzukömmlichkeiten , die der jüdische Geist dem

Handel , der Industrie und dem Ackerbau zuführt , müssen

durch eine , die Kapitalmacht beschränkende Gesetzgebung be¬

kämpft werden . Mögen die Christen so viel wie möglich

nur mit Christen Geschäftsverbindungen eingehen ." P

Ein Handelsghetto , das ist das Heilmittel des vr .

Stöcker . Das ist eine Angelegenheit der Sitte . Nach Allem

steht es den Christen frei , nicht in die Thore der jüdischen

Banken einzutreten . Gott will es , Christen , meine Brüder ,

gründet christliche Banken , christianisirt die Kapitalien ; bis

jetzt ist es Euch nicht geglückt , aber man kann doch nicht

wissen . Es ist wohl wahr , daß die christlichen Banken ein

Eskompte erheben werden , dessen Taxe nicht geringer als die

der jüdischen Banken sein wird , aber das , Geschäft des Ban «,

quiers hat von dem Augenblicke an nichts Tadelnswerthes

oder Verderbliches an sich, sobald es von einem Unbeschnit¬

tenen ausgeübt wird .
Was die , die Kapitalmacht beschränkende Gesetzgebung

betrifft , so hütet sich Herr Stöcker wohl auch nur die Um¬

risse davon anzudeuten , nicht allein weil dies Problem seine '

Kräfte übersteigt , sondern weil er alle christlichen Kapitalisten

gegen sich haben würde und nicht allein die Finanziers von

Profession , sondern auch die Industriellen , die Geschäftsleute ,

die Landleute , selbst die Arbeiter , die aufgeklärten und spar¬

samen Arbeiter , alle Arbeiter , welcher Stufe , welcher Kategorie

sie auch angehören , und dies aus dem Grunde , weil jede

Arbeit Kapital schafft .

Die politische Oekonomie des Predigers Stöcker ist reine

Phantasie . Und seine Geschichte ? Man sollte jedoch nicht

vergessen , daß wenn die Juden fast den Geldhandel an sich

gezogen haben , dies daher kommt , weil das christliche Mittel -

alter ihnen den Ackerbau untersagt hatte . Jetzt möchte man

ihnen das Kapital untersagen . Und die Verwaltung und

das Professorat ! Und vielleicht auch so wie früher den Be¬

sitz von Immobilien ! Warum nicht , wenn man einmal dabei

ist ! Da gehe man auch bis ans Ende , bis zur Konfiskation ,

bis zur Sklaverei , die für sie ganz extra wieder hergestellt werden
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könnte . Im Grunde wünscht man nichts sehnlicher , ober

man wagt es nicht zu sagen .

Folgender ist der letzte Artikel des Dresdener antisemi¬

tischen Katechismus :

8 . „ Die christlichen Völker sind nur deshalb in die

Abhängigkeit von dem Judenthum gerathen , weil sie die Idee

des christlichen Staates und den >nationalen Gedanken im

öffentlichen Leben und in der Gesetzgebung verleugnet haben .

Sie können ihre natürliche Unabhängigkeit nur dadurch wieder

erlangen , indem sie die christlichen Prinzipien hoch und fest

halten und den nationalen Bedürfnissen im ökonomischen Le¬

ben , in der Gesetzgebung und Verwaltung Geltung schaffen .

Die Regierungen und die gesetzgebenden Versammlungen

müssen also die Initiative ergreifen , welche das allgemeine

Recht ihnen zuertheilt , um jedem Volke seine Freiheit und

seine nothwendige Originalität zu bewahren , indem sie den

christlichen Geist pflegen und indem sie -den jüdischen Geist

in der Literatur und Tagespresse wie im öffentlichen Leben ,

auf dem Kommunal - wie auf dem Staats -Gebiete bekämpfen . "

Und da sagt man , daß Jesus Christus Jude war und

daß seine Religion nur das Judenthum ist , vom lokalen

Geiste befreit und für Jedermann zugänglich ^gemacht ! Man

sollte dies nicht meinen - wenn , man den evangelischen

Stöcker hört .

Wir wissen , daß die Juden ihre schwachen Seiten haben .

Wenn sie zurückstoßend sind , so sind sie es nicht halb . Aber

es giebt Jude und Jude , und alle Juden für Wucherer

halten ist ebenso durchaus falsch , wie alle Protestanten für

Pedanten und Heuchler und alle Katholiken für Betbrüder .

Was den christlichen Staat anbelangt , so schütze uns

der Himmel , wie vor der Pest , vor diesem Protektionären ,

reaktionären und theokratischen Regime . "

% Ct K'W \/ lCp '\A& G § XA,■otyCCW .

Deutschland .

Berlin , 12 . Septbr . (Privatmitth .) Wir sind seitens

des Ausschusses des Deutsch -Israelitischen Gemeindebundes

ersucht worden , bekannt zu geben , daß Lehrer , welche bei

eisier ' der unter den jüdischen Lehrerverbänden bestehenden

Nrsicherungsanstalten , wie Achawa u . s. w . eintreten wollen

lnÜpboÄ Eintrittsgeld aus Bedürftigkeit nicht zahlen können ,

ihr 'Gesuch an die Philippson - Stiftung per Adresse des Ge -

merndebundes , Berlin W . , Sigismundstraße 5 , einreichen

mögen , da die Stiftung in der Lage wäre , in 5 solchen

Fällen Hilfe zu leisten .

— Es ist sehr bemerkenswert ^ , daß der von der „Kreuz¬

zeitung " verösfcntlichte Wahlaufruf der konservativen Partei

jede ' Andeutung auf antisemitische Bestrebungen sorgfältig

vermeidet , während im vorigen Jahre derselbe unzweideutig

antisemitische Ziele aufstellte . Es ist dies sehr erklärlich , weil ,

und erweist Zugleich , daß man auf konservativer Seite den

Antisemitismus für die Partei als schädlich erkannt hat . In¬

dessen wird durch das diesjährige Stillschweigen das Ver¬

halten im Vorjahre nicht aus der Erinnerung hinweggeschafft .

Gegen den Verleger der „ Ostend -Zeitung " Herrn Julius

Ruppel steht am nächsten Sonnabend vor der IV . Straf¬

kammer Termin zur Verhandlung einer Anklage auf Grund

des § . 166 . des Reichsstraf - Gesetzbuches an . Die Anklage

beschuldigt ihn , in seiner Zeitung sowie in den von ihm

herausgegebenen Extrablättern die jüdische Religion beschimpft

und deren Einrichtungen und Gebräuche verhöhnt zu haben

und zwar in Artikeln über die bekannte Affaire Esther So -

lomossi . Sein Antrag , das Straf -Verfahreir so lange einzu¬

stellen , resp . den Hauptverhandlungstermin einzusetzen bis

diese Affaire völlig aufgeklärt worden , ist von der Strafkammer

definitiv abgelehnt worden .

— Die Antisemiten , die sich hier wieder regen , bringen

es richtig bis zur Lächerlichkeit , und dies trägt nicht dazu

bei , der allgemeinen Beachtung zu empfehlen .

Der Freund und Gesinnungsgenosse des Herrn Stöcker ,

Herr Pastor de le Roi , Beamter der „ Gesellschaft zur Be¬

förderung des Ehristenthums unter den Juden ", hatte zu

gestern Abend eine antisemitische Versammlung einberufen , in

welcher er seinen Vorschlag einer Uebersiede ^ung aller Juden

aus Europa nach Egypten vor einer gemischten Korona von

Antisemiten und eingeladenen jüdischen Mitbürgern verthei -

digen wollte . Herr de le Roi hatte es für passend gehalten ,

den stellvertretenden Vorsteher der hiesigen jüdischen Gemeinde

schriftlich zum Besuch der Versammlung , und zwar als den

Vertreter der Judenfchaft Berlins , einzuladen . Dies Schrei¬

ben gab den Anlaß zu einer Anfrage an . den antisemitischen

Prediger , um was es sich denn eigentlich in dem wunder¬

lichen theologisch - politischen Kolloquium handeln sollte , wo¬

rauf die Antwort einlief , es würde eine Petition an den

Fürsten Bismarck um zwangsweise Ueberführung der deut¬

schen Juden in das Land der Pharaonen beabsichtigt , die

Petition werde in der Versammlung zur Unterzeichnung aus¬

gelegt sein ; die erscheinenden Juden ständen unter dem Schutz

des Gastrechts der Antisemiten . — Diese Versicherung scheint

jedoch nicht geeignet gewesen zu sein , zum Besuch der Ver¬

sammlung zu verlocken . Die Theilnahme des jüdischen Elements

war nur sehr mäßig .

Berlin , 18 . Sept . Gestern hielt der Abg . Eugen
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Richter seine Wahlrede in einer van etwa 1200 Personen

besuchten Wählerversammlung . (Sr erwähnte darin auch des

Antisemitismus und sprach sich darüber folgendermaßen aus :

„Die Steuerprogramme müssen ebenso zu Wahlmanövern

herhalten wie die Judenfrage . Vor den Reichstagswahlen

tonnte die Hetze nicht weit genug gehen ; man versprach sich

davon konservative Wahlen . Schon bei den Stichwahlen aber

verbreiteten die Konservativen Aeußerungen des Fürsten Bis¬

marck über die Judenfrage , welche sich kaum von denjenigen

eines Fortschrittsmannes unterschieden . Warum sind diese

Aeußerungen nicht schon vor den ersten Wahlen bekannt ge¬

worden ? (Heiterkeit .) Die Antisemiten aber fahren fort , den

Fürsten Bismarck als den kräftigsten Förderer ihrer Sache

zu feiern . Jetzt vor den Dreiklassenwahlen freilich möchte

man diese Agitation wieder verhüllen . Man sucht sie von

Henrici zu isoliren . Ich habe für denselben immer eine ge-

gewisse Schwäche , weil ich ihn für den aufrichtigsten unter

der Gesellschaft halte . (Große Heiterkeit .) Gegenüber der

Dreiklassenwahl hält man die antisemitische Bewegung nicht

für nützlich . Vielleicht denkt man auch , daß mancher , der

konservativ wählen möchte , doch davor zurückscheut , durch die

öffentliche Stimmenabgabe gewissermaßen vor seinen Nach¬

barn zu Protokoll zu erklären , daß er die antisemitische Be¬

wegung billigt . Deshalb kam auch den Konservativen der

Dresdener Antisemitenkongreß sehr ungelegen . Man hat

wenigstens die Oeffentlichkeit seiner Verhandlungen ausge¬

schlossen , und sogar den eignen Parteigenossen als Bericht¬

erstatter die Censur auferlegt . Gleichwohl ist eine Aeußerung

Stöcker 's bekannt geworden : Wenn eine Volksabstimmung er¬

folgt , so würde die Mehrheit vielleicht eher geneigt sein , die

Antisemiten als die Semiten aus Deutschland herauszutreiben .

(Große Heiterkeit .) Ich will auch die Antisemiten in Deutsch¬

land lassen , und wäre es auch nur , damit Herr Stöcker fort¬

fährt , die konservative Sache derart zu ruiniren , wie er es

thut . (Lebhafter Beifall .) Wir fragen in allen solchen Dingen

nicht nach der Strömung in der Menge , sondern handeln

nach festen Grundsätzen , wie es unser Programm verlangt . "

(Lebhafter Beifall .)
— Die „alte Synagoge " in der Heidereutergasse ist

nach ihrem , vor vier Monaten erst begonnenen , gänzlichen

Umbau vorgestern , am Abende des ersten Neujahrstages

( 13 . Sept .) dem Gottesdienste wieder geöffnet worden . Der

Umbau mußte bekanntlich auf Anordnung der Behörde im

Interesse einer größeren Feuersicherheit erfolgen , und diesem

Erfordernisse ist auch vollauf genügt worden . Die Synagoge

ist ansehnlich erweitert worden , wobei es allerdings nicht

möglich war , den alten Charakter des Bauwerks zu erhalten .

Die Weihe des neu h'ergestellten Gotteshauses geschah in Ver¬

bindung mit dem Abendgottesdienste .

— Der Dresdener Antisemiten - Kongreß hat allhier ein

kleines Nachspiel gehabt , worüber hiesige Blätter berichten .

Wie am 14 . d. M . an den Anschlagssäulen mit rosarothen

Plakaten angezeigt wurde , sollten die drei ungarischen Abge¬

ordneten v. Onody , v. Zerboni und v. Symonyi sich

auf dem Berliner Bock in einer Antisemiten - Versammlung

den Berlinern vorstellen . Selbstverständlich wäre es unwürdig

gewesen , die „ drei Vorkämpfer für die gute Sache " für

10 Pf . Entree zu sehen ; deshalb war es auf 50 Pf . in die

Höhe gegangen . Ganz verfehlt hatte sich die Spekulation

auf die Neugierde nicht erwiesen , circa 7 — 800 Personen ,

darunter alle Antisemiten von Ruf , waren anwesend . Auf

der Rednertribüne , dicht neben dem Platze des Vorsitzenden

prangte das Bild der ermordeten Esther Solomossy . Dies

Portrait bildete selbstverständlich eine g r̂eat attraction für

das Publikum ; in dichten Schaaren umstand dasselbe das

sauber ausgeführte Gemälde , vr . Henrici hielt zuerst eine

längere , außerordentlich heftige Philippika gegen die Juden ,

feierte den Dresdener Antisemitenkongreß und stellte als die

Quintessenz der Berathungen die Thatsache hin , daß sich die

deutschen und österreichischen Antisemiten in der Verfolgung

ihrer gemeinsamen großen Zwecke vollständig einig wüßten .

Hierauf wurde eine kurze Pause gemacht und Herr v . Onody ,

der Abg . von Tisza -Eszlar , trat , von vr . Henrici vorgestellt ,

an die Brüstung der Tribüne . Minutenlange Hochs ertönten ,

Hüte wurden geschwenkt , etliche riefen Eljen , dieser Ruf fand

Anklang , so daß schließlich die Mehrzahl der Versammlung
in diesen ungarischen Nationalruf ausbrach . Herr v. Onody

ist der deutschen Sprache nur unvollkommen mächtig , er holte

ein langes Aktenstück her und schickte sich an , seine Arbeit

über den Mord in Tisza - Eszlar vorzulesen . Mit den , dü¬

stersten Farben schilderte er das Treiben der Juden in Un¬

garn , die aus dem Centralmagazin des Semitismus , aus

Galizien in Ungarn hineinfielen . Das Verlesen des Akten¬

stückes ging außerordentlich langsam von Statten , so daß

schließlich der ungarische Deputirte sein Elaborat einem an¬

deren Herrn zur Vorlesung gab . Ziemlich stillschweigend

wurde die Verlesung ausgenommen , nur die Stelle , in wel¬

cher genau geschildert wurde , wie der Esther Solomossy der

Hals abgeschnitten wurde , rief ungeheuere Sensation hervor

und zahlreiche Pfuis wurden gehört . Nachdem Herrn v . Onody

der Dank der Versammlung dargebracht war , theilte Dr . Hen¬

rici mit , daß Herr v. Simonyi leider nicht anwesend sei,

aber von Wien aus den sozialen Reichsverein begrüßt habe .

Herr v . Zerboni sei freilich anwesend ; aber aus gewissen

Gründen würde derselbe keine Ansprache halten . Diese An¬

kündigung befriedigte die Versammlung nicht und so theilte

dann Dr . Henrici zum allgemeinen Erstaunen mit , daß , wie

ihm gemeldet sei , die österreichische Regierung an die preu¬

ßische den Antrag gestellt habe , die heutige Versammlung zu

verbieten , die preußische Regierung solle aber geantwortet
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einschreiten würde , wenn etwas Ungesetzliches stattfinden sollte .

HerrHenrici meinte darauf , er würde schon dahinterkommen ,

was Wahres an der Thatsache wäre . Nachdem noch einige

Interpellationen beantwortet waren - trat Herr v. Zerboni an

die Brüstung , um mit wenigen Worten die Versammlung zu

beglückwünschen . Dr . Henrici theilte noch mit , daß er , um

die Juden zu ärgern , das Portrait des Abgeordneten v. Onody

recht groß vervielfältigen und verkaufen lassen würde ; dann

würde um H /̂2 Uhr mit einem Hoch auf den Kaiser die

Versammlung geschlossen , und unter Absingen antisemitischer

Lieder ging dieselbe auseinander .

Berlin , 24 . Sept . Vorgestern Abend fand wieder eine

antisemitische Versammlung statt , in der Herr Lieber¬

mann von Sonnenberg Bericht erstattete über den Antisemiten -

Kongreß in Dresden . Ein Redner erklärte , im gewissen Sinne

sei jeder Konservative auch Antisemit . — In dem

Prozesse gegen den Redakteur der Ostend -Zeitung wegen Be¬

schimpfung der jüdischen Religionsgemeinschaft durch die an¬

läßlich der Tisza - Eszlarer Angelegenheit in einem Extrablatt

ausgesprochene Behauptung , daß die Juden zu rituellen

Zwecken Christenkinder schlachteten , erkannte die Strafkammer

des Landgerichts auf Freisprechung , weil in dem inkrimi -

nirten Artikel ein direkt beschimpfender Ausdruck nicht ent¬

halten sei. (Also die obige Behauptung ist kein „direkt be¬

schimpfender Ausdruck ." ! ! Ist von diesem Gerichte eine Ap¬

pellation nicht möglich ?)
— Am 6. Oktober feiert der Prediger vr . A . Jel -

linek sein 25 jähriges Jubiläum als Prediger der Wiener

Gemeinde .

Frankfurt a . M ., 24 . Sept . (Privatmitth .) Es scheint

jetzt eine Lieblingsbeschäftigung des Tagespresse zu werden ,

Berichte über Taufen von Juden zu verbreiten , die vollständig

erfunden sind . Da sich die meisten Blätter sehr beeilen , der¬

gleichen Nachrichten zu verbreiten , die darauf folgenden De¬

mentis über ignoriren , so machen diese Enten doch einigen

Eindruck im Sinne ihrer Urheber . Die Proselytenmacherei ist

eben ein Geschäft , das keine Partei , auch die atheistische , be¬

treffs der Juden verschmäht . So brachte die „ Franks . Zig ."

jüngst die Nachricht , daß „drei angesehene Judenfamilien

zum Katholizismus übergetreten seien " , und man las dieses

sofort in fast allen deutschen Blättern . Einige Tage später

mußte die „Franks . Ztg . " die Nachricht widerrufen , da sie

vollständig aus der Luft gegriffen war . In gleicher Weise

verfuhr man neulich mit dem Hofkapellmeister Levi . Es war

dies der Dank für seine gewissenhafte und erfolgreiche Aus¬

führung des musikalischen Theiles des Parsifal .

Kassel , 18 . Sept . (Privatmitth .) Außer den bekannten

Brutstätten des Antisemitismus hat dieser wohl nirgends

mehr gewühlt als in unserer Stadt . Früge man nach den

Ursachen , so würde man in große Verlegenheit gerathen , da

man eben solche auf keiner Seite zu finden vermöchte , und

man würde zu dem Schluffe gezwungen sein , daß es nur

darauf ankomme , ob sich irgend wo eine größere Anzahl

Personen finde , die ganz besonders von Judenhaß beseelt

sind und ein Interesse daran haben , diesen möglichst ver¬

lautbar zu machen . Jüngst ist dies so arg geworden , daß ,

da einmal von anderer dazu berufener Seite nichts dagegen

geschieht — man erinnere sich an die auch in diesem Blatte

mitgetheilte Entscheidung der Kasseler Oberstaatsanwaltschaft

— die hervorragendsten Bürger Kassels einen „ Aufruf " gegen

die schmählichen Wühlereien erlassen haben . Derselbe lautet

mit den Unterschriften :
„Mitbürger !

Bereits im März vorigen Jahres sah sich eine Anzahl

hiesiger Bürger , unter welchen sich die geachtetsten Namen

befanden , durch die damals mit Hilfe auswärtiger Redner

erstrebte Ausbreitung der Antisemiten - Agitation in unserer

Stadt zu einer öffentlichen Erklärung veranlaßt , welche mit

Entschiedenheit gegen den Versuch/ die Eintracht mit , unseren

jüdischen Mitbürgern zu stören , Verwahrung einlegw . Seit¬

dem hat diese Agitation , namentlich durch Entstehung einer

antisemitischen Presse , welche an Zügellosigkeit der Sprache

kaum irgendwo ihres Gleichen finden dürste , einen Umfang '

angenommen , welcher schon jetzt den guten Ruf Kassels in

empfindlicher Weise zu schädigen geeignet ist und welcher jeden

ruhig Denkenden im Hinblick auf die Zukunft mit ernster Be -

sorgniß erfüllen muß . Die Maßlosigkeit der betreffenden

Blätter läßt den angeblichen Zweck, wirklich bestehende soziale

Mißstände zu beseitigen , völlig zurücktreten - gegen eine Be --

kämpfung des Judenthums an sich, bei welcher man sich

nicht scheut , sowohl einzelne durchaus ehrenwerthe Mitbürger

mit Schmutz zu bewerfen , als auch gegen das Glaubensbe -

kenntniß und die Gesamnttheit der Israeliten die unerhörtesten

Beleidigungen und Verdächtigungen fortwährend zu wieder¬

holen und so einen Haß zu erregen , welcher zu den verderb¬

lichsten Folgen führen kann .

Wenn wir hiergegen laut und öffentlich Verwahrung

einlegen , so geschieht dies nicht sowohl , um von unfern eigenen

Gesinnungen Zeugniß abzulegen , als vielmehr deshalb , um

alle Diejenigen , welche den von uns verurtheilten Bestrebungen

nicht ablehnend gegenüberstehen , zu ernstlicher Erwägung über

das Unsittliche und Gefährliche dieser Agitation aufzufordern ,

welche , wenn sie gelänge , ein unberechenbares Unglück über

unser Vaterland heraufbeschwören würde . Einig mit allen

wohlgesinnten jüdischen Mitbürgern in Bekämpfung wirklicher

Mißstände wollen wir durch Wort und That dahinstreben ,

unserer Vaterstadt den schwer gefährdeten konfessionellen Frie¬

den zu erhalten , auf welchen sie bisher stolz sein konnte .

Kassel , den 10 . September 1882 .
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Baetge , kaiserl . Bankdirektor . C . Basse , Kaufmann . E .

Vechtel , Kaufmann . E . Beck, Kaufmann . G . H . Becker ,

Weißbindermeister . A . Becker , Kaufmann . I . Böhnert ,

Schlossermeister . C . Bolte , kaiserl . Eisenbahndirektor a . D .,

Mitglied des Stadtraths . E . Boppenhausen . H . Brandt ,

Blechschmiedemeister . Fr . Chartier . Freiherr v. Danckelmann .

Fr . Diehls , Kaufmann . PH . Döll , Buchdruckereibesitzer , Mit¬

glied des Bürgerausschusses . H . Eissengarthen , Fabrikant .

L . Ely , Kaufmann . Dr . Fr . Endemann , Mitglied des Bürger¬

ausschusses . C . Engelhardt , Mitglied des Stadtraths . G .

Engelhardt , Schreinermeister . H . Engelhardt . D . Fisher ,

Verlagsbuchhändler , Mitglied des Bürgerausschusses . Fries ,

Rechtsanwalt , Mitglied des Reichstages , vr . w sä . Frölich .

H . Fröhlich , Glasermeister . G . Furthmann , Kaufmann . R .

Kerke, Hotelbesitzer , le Goullon , Weinhändler . E . Grande

feld , Fabrikant . H . Grebe . L . Grebe , Oberlehrer , vr . Grebel .

A . v . Griesheim . Fr . Grosch , Kaufmann . Joh . Happel , vr .

R . Harnier , Landeskreditkasfen - Direktor , vr . Ad . Harnier .

vr . E . Harnier , Rechtsanwalt . Joh . Hausmann . Fr . Hesse,
Kaufmann . ' L . Hochapfel , Mitglied des Bürgerausschusses ,

vr . Hölting , Oberlehrer . Hupfeld , Justizrath , Mitglied des
Bürgerausschusses . Hupfeld -Stegemöller , Kaufmann . E . Jde ,

Lehrer . Karbiner , Lehrer . Klöfster , zweiter Bürgermeister .

G . Knetsch , Mitglied des Bürgerausschusses . Jul . Knetsch ,

Kaufmann . Fr . Köhler , Kaufmann , vr . Krause . Medizinal¬

rath . A . Lenz , Museumsinspektor . Ch . Liebermanu . O . Löber ,

Schreinermeister . L . Mergard . H . Meyer , Hotelbesitzer . I .

W : Mollat . W . Nagelt , Hofapotheter . Fr . Nebelthau , Post¬

halter . W . Neumann , Privatbaumstr . Carl Gotthelf Paack .

Otto Paack . Aug . L . Pfeiffer , Bankier . H . Preußner , Mit¬

glied des Bürgerausschusses . Ch . Reul , Mitglied di Bürger¬

ausschusses . L . Reuse , Kaufmann . A . Rittershaußem Fr .

Scheel/ Mitglied des Bürgerausschusses . H . Schiebeler , Mit¬

glied des Bürgerausschusses . W . Schlemming , Hofgraveur .

H . Schmidtmann , Architekt und Maurermeister . Ä . Schmidt¬

mann , Weißbindermeister . Schmitt , Postdirektor , Mitglied d.

Bürgeransschusses . C . A . Schmitt , Möbelfabrikant , vr . E .

Schwarzenberg . G . Seidler , Mitglied des Stadtraths . Joh .

Seyd , Kaufmann . G . Siebert , Kaufmann . I . Tegethof ,

Mitglied des Stadtraths . Üllmann , Lehrer . Vogeley , Oeko -

nomierath , Mitglied des Stadtraths . Otto Vogt , Mühlen¬

besitzer . F . H . Walter . Weise , Oberbürgermeister . Wentzell ,

Mitglied des Stadtraths , vr . W . Wittich , Oberlehrer , vr .

Wähler , Rechtsanwalt , Mitglied des Stadtraths . Georg

Wülbern . A. Zahn , Architekt und Maurermeister . Jul .

Zwenger , Mitglied des Bürgerausschusses . "

Gießen , 17 . September . (Privatmitth .) Sie werden
ersucht , in der Allg . Ztg . d. Jud . mitzutheilen , daß das ,

ohne Zweifel in böswilliger Absicht erfundene und verbreitete

Gerücht , der Höfkapellmeister Levi in München habe sich mit

Frl . v . Bielow , der Stieftochter Wagners , verlobt , ebenso

wie das , er sei zum Christenthum übergetreten , völlig aus .

der Luft gegriffen sei .

Kolberg , 18 . September . Nachträglich erfährt man ,

daß der Gemeinderath der evangelischen Marienkirche neu¬

lich dem Hofprediger Stöcker die Benutzung der Kirche zu

einer Predigt für die Berliner Stadtmission verweigert habe ,

um den kirchlichen Frieden in der Kirche nicht stören zu

lassen . Herr Stöcker will nun eine Wahlrede in einem öffent¬

lichen Lokale halten .

Oesterreich - Ungarn .

Bon der Donau , 20 . September . (Privatmitth .) Der

80 . Geburtstag Kossuth ' s wurde gestern in mehreren Städten

des Landes glänzend gefeiert . In Kaposvar betheiligten sich

besonders die Juden an der Kossuth - Feier . Gestern fand

auch in Arad das Leichenbegängniß Em . von Naray 's , eines

der Führer und treuesten Anhänger der Unabhängigkeits -

Partei statt . Die dortige israel . Gemeinde betheiligte sich

zahlreich an der Leichenfeier .

In Arad wird alljährlich am Neujahrsfeste während des

Hauptgottesdienstes ein großes Orgel -Präludium aufgeführt .

Diesmal wurde hierzu ein Auszug aus — Parsifal gewählt

und das andächtige Auditorium lauschte aufmerksam den

Klängen dieser herrlichen Musik - schreibt „P . Bl ." , und

fragt : Was wird wohl Richard Wagner zu dieser Profanation

seines „ christlich -germanischen " Musikdramas sagen ? Es fragt

sich nur , wer profanirt wurde , der jüdische Tempel oder

Wagner 's Musik ?
Pest , 16 . September . Meldung der „ Ung . Post " vom

14 . d. : Untersuchungsrichter Vary beendete die Mtersuchung

in Tißa -Eßlar und hat in Nyiregyhaza gestern Mehrere ver¬

hört . Die Untersuchungsakten werden in kurzer Zeit der

Staatsanwaltschaft übergeben , deren Äntragstellung gegen

Ende dieses Monats zu erwarten ist. Der Untersuchungsrichter

schlug die Bitte der Untersuchungshäftlinge wegen des ge¬

meinschaftlichen Betens ab . Bloß vier Häftlingen , welche

leichteren Vergehens verdächtig sind , und wahrscheinlich in

kurzer Zeit auf freien Fuß gesetzt werden , wurde das gemein¬

schaftliche Beten gestattet . Der Knabe Moriz Scharf weigert

sich, während der Feiertage die Synagoge zu , besuchen , wo¬

rüber ein Protokoll ausgenommen wurde . Der Eßlarer Ge¬

meinderichter Gabriel Farkas meldete dem Vizegespan , daß

unbekannte Thäter die dortige Synagoge beschädigen und

bittet , es solle verfügt werden , daß ein Kurator ernannt werde .

Ueber denselben Gegenstand wird „ Egyetörtös " unterm

15 . d. aus Nyiregyhaza telegraphirt : Der Untersuchungsrichter

verweigerte den Untersuchungshäftlingen die gemeinsame Ver¬

richtung der Andacht , die sie verlangt hatten : auf ihre er¬

neute Bitte und auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft jedoch



gestattete er ihnen unter gewissen Bedingungen die Bitte ; Me

Häftlinge dürfen nämlich mit einander nicht sprechen , müssen

unmittelbar vor den Haftzellen stehen bleiben und dort beten .

Der hierortige Rabbiner verlas ein kurzes Gebet und gab

von Zeit zu Leit das Zeichen für die rituellen Posaunen¬

stöße . Der Rabbiner hatte das erwähnte Gebet vorher in

deutscher Sprache dem Untersuchungsrichter vorlesen müssen ;

vor jeder Zellenthür stand neben dem Häftling ein Wächter .

— Der könM Staatsanwaltschaft in Nyiregyhaza sind , die

gegen das Vorgehen des Untersuchungsrichters Vary gerich¬

teten Beschwerden behufs Antragstellung zugewiesen worden .

Diese Beschwerden bestehen : 1 . Aus dem mit den Marma -

raser Flößern zuerst vor dem Kreisnotär aufgenommenen ,

sodann vor dem H'ußter Stuhlrichter authentizirten und so¬

dann durch den Marmaraser Vizegespan dem Nyiregyhazaer

Gerichtshof übermittelten Protokoll . 2 . Aus der Klage der

Dadaer , Fischer , welche über die Vexationen von Seite des

Untersuchungsrichters Klage führen . 3 . Aus der bekannten

Eingabe der Vertheidiger an die Ober -Staatsanwaltschaft .

— Dem Egyetsrtäs geht folgende Nachricht zu : Die

( gestern ) auf freien Fuß gesetzten Rosenberg , Martin Groß

und . Ignaz Klein erzählen merkwürdige Dinge über die

Behandlung , die ihnen während des Verhörs zutheil wurde .

Ho erzählt Martin Groß , daß er durch zweimal vieründ -

zwanzig Stunden in einer übelriechenden Hühnersteige unter

den Hühnern eingesperrt war . Ignaz Klein aber erzählt ,

der Sicherheits -Kommissär habe ihn in der Nacht vom 20 . Juli

in Tißa -Lök in der Weise verhört , daß er ihm bis zum Er¬

sticken . Wasser in die Kehle gießen ließ , und wenn ihm die

Zähne ,zusammenschlugen , stieß ihm der Kommissär mit der

Faust die .Kinnlade auf . „ Mit Wasser gefüllt " sei er dem

Untersuchungsrichter Vary vorgeführt worden , der den Ohn¬

mächtigen dann angeblich wieder mit Maulschellen „ verhörte " .
Staatsanwalt Ha v.as werde am 25 . d. das Studium der

Angelegenheit beendigen . Die Judenschaft befürchte , daß der

Prozeß eingestellt ^ und so die Möglichkeit nicht vorhanden

sein werde , die Unschuld der Beschuldigten öffentlich zu er¬

härten . .

Lemberg , 12 . September . Nach amtlichen . Erhebungen

belief sich am 2. September die Zahl der in Brody befind¬
lichen .. russischen Juden auf 4026 Personen . In der Zeit

vom 2 . ,. bis 9 . September kehrten aus Amerika 4 , aus

Egypten 16 Emigranten zurück . Dagegen wurden in der

abgelaufenen Woche 775 Personen repatriirt und 358 Personen

nach Paris , 4 nach Rumänien , 10 nach Konstantinopel expe-

dirt . Es verblieb daher in Brody am 9 . September ein

Gesammtbestand von 2899 Personen . Die von mehreren

Journalen gebrachten abweichenden Daten sind ungenau .

Lemberg , 15 . September .. (Privatmitth .) Wir müssen

uns darauf gefaßt machen , in allen jenen .Ländern , wo der

Gedanke der Gleichberechtigung Noch jung ist - zwar in - den

Verfassungen steht - ^aber in manchen Schichten des Volkes ,

namentlich in denen , in welchen die Rechte früherer aristo¬

kratischer Herrschaft noch vorhanden sind , nur erst dürftige

Wurzeln geschlagen hat , den Antisemitismus auftauchen und

nach Kräften die Gleichstellung bekämpfen sehen . Warum

sollte dies nicht auch in Galizien geschehen ? Nachdem in

viel aufgeklärteren Ländern sich dieses Gespenst aus ver¬

gangener Zeit offen am -Lichte des Tages -gezeigt hat -, ist

den Judenfeinden überall der Muth gewachsen , sich mit ihren

gehässigen Tendenzen heraus zu- wagen . Man würde nun

viel weniger hiergegen einzuwenden haben , wenn es einen

ehrlichen Kampf gälte . Aber die Gegner treten zugleich mit

den Waffen der Lüge , mit den gröbsten Unwahrheiten auf 's

Schamloseste auf , und auch die nachdrücklichste Widerlegung

hält sie nicht zurück , ihre verleumderische Beschuldigung wieder

zu erneueru . .Wir haben schon berichtet , daß der seit Jahren

in Judenhaß machende Abg . zum Galizischen Landtage Me -

runowicz einen Antrag gegen die Matrikenführung durch die

Rabbiner bewirkt hat , daß die Regierung hierauf eine Unter¬

suchung angestellt und als Resultat derselben -die ganze An¬

klage für unbegründet und falsch -erklärt hat . Was macht

sich aber ein solcher Abgeordneter aus einem noch so gründ¬

lich erwiesenen ' offiziellen Dementi ? Er hat den Antrag '

noch einmal eingebracht „ auf Regelung der Rechtsverhältnisse
der galizischen Judenschaft " und erregte gestern ' damit eine

sehr lebhafte Scene im Landtage . Der Bericht darüber lautet

wie folgt : M e r u n ow i cz wiederholte - bei Begründung des

Antrages die schon bei früheren Gelegenheiten wider die

Juden erhobenen Anschuldigungen . Die Statthalterei sei im

Jrrthum , . wenn sie behauptet , daß die Rabbiner ganz ord¬

nungsmäßig die Matrikenbücher führen , Redner sei hierüber

besser informirt , und deshalb könne man den Rapporten der

.Bezirkshauptleute , welche mit der Untersuchung dieser Ange¬

legenheit betraut wurden , keine Bedeutung beilegen . Der

Antragsteller wisse es ^ daß die Rabbiner ungiltige Ehen in

die Trauungsbücher einzutragen , dagegen die neügebornen

Judenkinder nicht gehörig in Evidenz zu chatten pflegen . So¬

gar die Wiener Presse habe auf Beseitigung dieser Uebelstände

gedrungen . Es sei auch durchaus nothwendig , die „ Geheim -

nisse des Talmuds " wissenschaftlich zu ergründen . Der reli -

giösen Motiven entsprungene Mord in Tisza -Eszlar beweise

ja - daß die Behauptung von Benutzung des Christenblutes

zu rituellen Zwecken keineswegs die Fabel sei, als welche man

sie gerne hinstellen Möchte . Die jüdischen Abgeordneten Dr .

Goldmann , Dr . Zucker und Dr . Fruchtmaun rufen er¬

regt dazwischen : „Wo sind die Beweise hierfür ? " Me -

runowicz : Die Blätter , haben doch ausführlich davon ge¬

schrieben . Berichtigt wurden diese Mittheilungen von -Nie¬

mandem . Die Juden beobachten in allen Ländern und
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Staaten dieselbe Politik , sie halten es nämlich immer mit

den Mächtigen und nicht mit den Schwachen . Darin liegt

eben daß Geheimniß ihrer Macht und ihres Uebergewichtes .

So ist es auch in Galizien ; in Böhmen , wo die Juden

früher die Alliirten der Deutschen - gewesen sind , desertiren

sie jetzt ebenfalls ins czechisch-nationale Lager , in Triest findet

man die Juden auf italienischer Seite ; dagegen sind sie in

Posen Gegner der unterdrückten Polen . Gegen die Juden

müsse doch etwas unternommen werden , allein dies solle -in

würdiger und einträchtiger Weise geschehen . Es werden ja

keine ' Ausnahmegesetze gegen die Juden , sondern einzig und

allein wird die Gleichberechtigung mit den Juden gefordert .

Im Uebrigen werde schon die wirthschastliche Bewegung unter

der christlichen Bevölkerung das Ihrige thun . — Abgeord¬

neter Zucker protestirte mit Entrüstung gegen die Behaup¬

tungen Merunowicz ' , hauptsächlich gegen den Vorwurf ritueller ,

durch den Juden begangener Morde . Da eine Diskussion

des Merunowicz 'schen Antrages bei der ersten Lesung nach

der Geschäftsordnung nicht gestattet ist , so stellte er , damit

andere Abgeordnete bald Gelegenheit erhalten , gebührend auf

die Behauptungen Merunowicz ' zu antworten , den Antrag ,

daß spätestens in vierzehn Tagen das Referat über den An¬

trag Merunowiez ' dem Landtag erstattet werde . Abgeordneter

Dr . Gold mann protestirt ebenfalls gegen Merunowicz . (Der

Landmarschall Zyblikiewicz ruft : „Es ist bei der ersten Le¬

sung keine Diskussion gestattet " .) Goldmann : Trotzdem muß

ich mit Entrüstung dagegen protestiren , als ob Indem rituelle

Morde begehen würden . Zyblikiewicz unterbricht neuer¬

dings den Abgeordneten Goldmann , welcher trotzdem seinen

Protest ausdrückt . Der Landmarschall ertheilt deshalb dem

Dr . Goldmann einen Ordnungsruf . Schließlich wurde der

Antrag Zucker 's angenommen . Merunowicz hatte gestern

auch behauptet , das Wiener Rabbinat habe auf die Anfrage

einer galizischen Gerichtsbehörde geantwortet , daß die jüdische

Religion in gewissen Fällen den Mord gestatte . In Folge

dessen wendete sich der hiesige Gemeindevorstand und Rab¬

biner Löwenstein telegraphisch an das Wiener Rabbinat um

Aufklärung , worauf heute folgende Depesche aus Wien an¬

langte : ,, Die Behauptung des Abgeordneten Merunowicz ist

gänzlich erfunden . Wiener Rabbinat Dr . Güdemann " .

Das Wiener Rabbinat wird auch in einer Zuschrift an den

Landmarschall erklären , daß Merunowicz die Unwahrheit be¬

hauptet hat .

Großbritannien .

London , im Septbr . (Privatmitth .) 25te .Anglo -Jewis ]i -

Association hat ihren 11 . Jahresbericht (1881 — 1882 ) aus¬

gegeben . Derselbe beweist die energische Thätigkeit des

Vereins und den kräftigen Antheil , den er an Allem ge¬

nommen , was in dieser Zeit das Judenthum bewegte . Dies

letztere war aber so umfassend und vielfach , es waren so

gewaltige Stürme , die über uns hereingebrochen , daß das

Referat darüber ein vollständiges nicht sein konnte . Doch

werden einige Aktenstücke aus den Verhandlungen über die

russische Angelegenheit mitgetheilt , die für den Geschichts¬

schreiber von Werth sein werden . Was besonders erfreulich ,

ist , daß durch die Vermittelung der Association und die

Einwirkung der englischen Regierung sich in Persien gegen¬

wärtig bessere Verhältnisse für die dortigen Juden entwickelt

haben , weshalb denn auch einige jüdische Schulen , z. B . in

Teheran in Angriff genommen worden sind . Der Verein

hatte vor 1882 25 Zweigvereine . Im Jahre 1882 wurden

zwei neue in Homley und Wellington (Neuseeland ) gestiftet .

Die Einnahmen beliefen sich auf 2397 L . St . (42 ,940 Mk .),

wovon 536 L . St . übrig blieben . Die Männer , die an der

Spitze des Vereins gegenwärtig stehen , wie Baron Henry

de Worms , Mitglied des Parlaments , geben die Bürg¬

schaft , daß der Verein in seiner schönen Wirksamkeit noch

viel Großes leisten wird .

Italien .

Turin , 13 . Septbr . (Privatmitth .) Nach ' der Bresche

von Porta pia hat sich die uralte Gemeinde Rom 's als solche

aufgelöst . Fromme Brüderschaften und Armenunterstützungs -

Bereine , wie sie früher bestanden , . besorgten seither das Un¬

entbehrliche in vorkommenden Fällen , während einsichtsvolle

und gutgesinnte Männer sich bestrebten , die isr . Unterrichts¬

anstalten dem (Reiste und den Bedürfnissen unserer Zeit ge¬

mäß umzugestalten . In der That heißt es , daß daselbst

ein Asyl und die Talmud -Thora , besonders da ^ erstere recht

gut eingerichtet sind . Dasselbe geschieht zur Reeonstruirung

der Gemeinde . Es wurde von Vertrauensmännern ein neues

angemessenes Statut ausgearbeitet , das bereits von der General¬

versammlung angenommen wurde , Jetzt handelt es sich darum ,

die Talmud - Thora nach der neuern .Methode einzurichten ,

und die Reorganisation der Gemeinde auf Grund des neuen

Statutes mit Berücksichtigung der bereits bestehenden frommen

und Wohlthätigkeitsanstalten durchzuführen , ein Unternehmen ,

das in unserer Zeit und bei den obwaltenden Umständen

mit vielen Schwierigkeitrn verbunden ist . Um diese Anstre -

bungen mit der erforderlichen Raschheit und Stetigkeit zu

führen , wird , wie man berichtet , Dr . M . Ehrenreich der¬

malen in Turin nach Rom berufen , um als Rector der

dortigen isr . Schulen und im obigen Sinne bei der Organi -

sirung der Gemeinde seine Mitwirkung zu leisten . Diese

Ernennung geschah ohne Koncurs , mit ungetheilter Zustim¬

mung sämmtlicher Verwaltungsglieder , und gewinnt an Be¬

deutung , wenn man bedenkt , daß die vor mehreren Monaten

auf dem Kongresse zu Modena beschlossene Rabbinerschule

ihren Sitz in Rom haben wird , und der ernannte Rector

40*



nicht nur durch Vorbereitung einiger zukünftiger Zöglinge
für die zu stiftende Schule , sondern auch durch Anbahnung
der hierzu führenden Verhandlungen die Eröffnung derselben
fördern kann . — Dr . Ehrenreich war von 1852 bis 59
Rabbino coösercente in Modena , dann bis 1870 Oberrabbiner
in Casäle , hieraus privatisirte er in Turin , wo er letzthin
auch einen Lehrstuhl am Oiroolo ülologieo mit anexkanntem
Erfolge einnahm . Es wird versichert , daß sein Abgang von
Turin in den seiner Thätigkeit eröffneten Kreisen fühlbar
sein und bedauert werde , während seine Ernennung in Rom
allseitig beifällig ausgenommen wurde . Es steht demnach
zu erwarten , daß Dr . Ehrenreich in seiner neuen Stellung
manches Ersprießliche werde ausrichten können , eine Hoff¬
nung , die ihn eben bestimmte , den Antrag auzunehmen , den
er , ohne seinem Lebensberufe und seiner Ergebenheit für
die Lehre des Judenthums Abbruch zu thun , nicht wohl
ausschlagen konnte . J)

— Nach dem Vessilio Israelitico zählt das Königreich
Italien gegenwärtig 46730 Israeliten in 85 Gemeinden ,
die allerdings zwischen 10 Mitgliedern (Portoferrato ) und
5600 (Rom ) variiren . Die Gemeinde von Livorno zählt
4950 , Venedig 2500 , Florenz 2400 , Turin 2000 , Ancona
1800 , Mantua 1800 , Ferrara 1750 , Modena 1700 , Mai¬
land 1700 , Verona 1260 . 36 dieser Gemeinden haben einen
Rabbiner an ihrer Spitze .

* Amerika .

New - Dork , 9 . Septbr . Wir haben bereits die -,'N .H .
Handelsztg ." als einen unparteiischen Führer in den Ange¬
legenheiten der russisch -jüd . Flüchtlinge in N . A . kennen ge¬
lernt , und geben daher aus einem Berichte in der Nr . vom
obigen ' Datum folgendes wieder : Während des Monats
August ' sind etwa 800 der Vertriebenen auf Landgütern und
in Fabriken placirt worden , und gegenwärtig verlassen sich
nur ' noch neunhundert Personen aus die Vorsorge der Ge¬
sellschaft . In der letzten Woche wurden 111 Personen , die
entweder wegen physischer Schwäche oder Verlust keine Be¬
schäftigung finden konnten , nach Rußland zurückbefördert .
Wie bald es der Gesellschaft gelingen wird , die 900 Menschen ,
die von ihr noch Hilfe erwarten , möglichst gut unterzubringen ,
hängt größtentheils davon ab , wie viele beim Beginn der
kalten Jahreszeit von der Landarbeit zurückkehren , und von
der Fortdauer der Einwanderung . Die europäischen Hilss -
gesellschaften sind dahin übereingekommen , daß sie keine Ver¬
triebenen mehr hierher bringen wollen , ohne vorher die Zu¬
stimmung der New -Iorker Gesellschaft eingeholt zu haben ,
und obgleich in Brody und in Oesterreich -Polen überhaupt
noch eine große Anzahl von Auswanderern sich befindet , die

1) Herr Dr . Ehrenreich ist auch der Uebersetzer unsrer Broschüre
über die Kreuzigung Jesu ins Italienische . . Reda kt.

aus politischen oder anderen Gründen nicht nach Rußland
zurückkehren können , wie es die meisten ihrer Unglücksgenoffen
.bereits gethan haben , werden sie dort behalten werden , bis
die hiesige Hilfsgesellschaft die Hände frei genug hat , um
für sie sorgen zu können . Das erfolgreichste Experiment ,
welches die Hilfsgesellschast bis jetzt gemalt hat , sind über
Erwarten hinaus die landwirthschaftlichen Colonien in Vine -
land , N . I . , in Colorado und Dakota . Das Comitö hat
genug Geld in seiner Kaffe , um die Bedürfnisse seiner Pflege¬
befohlenen für zwei Monate bestreiten zu können , wenn kein
außerordentlicher Zuwachs von Bedürftigen kommt .

Bonn , 24 . Septbr . (Notizen .) Aus Wien wird ge¬
schrieben : Der „ Schofarbläser " des isr . Tempels in der
innern Stadt , der Lehrer Samuel Kohn , der dieses Amt
über dreißig Jahre versehen , ist seines hohen Alters wegen
in den Ruhestand getreten . Seinen Schofar , der sich durch
Jahrhunderte in seiner Familie fortgeerbt hat , machte er der
isr . Kultusgemeinde zum Geschenk . — Im Tempel .der Ortho¬
doxen in der Großen Schiffgaffe entstand am Rosch -Haschana -
Abend während des Gottesdienstes plötzlich Feuerlärm . Alles
drängte nach dem Ausgange , die Weiber mit lautem Geschrei .
Der Feuerlärm entstand dadurch , daß an einer Sicherheits -
Oellampe der Minder mit lautem Klirren zersprang . Glück¬
licherweise hat sich bei dem Drängen kein Unfall ereignet :
— Dr . Ad . Kurrein , Rabbiner in Linz , ist zum Rabbiner

in Bielitz gewählt . Derselbe ist ein gewandter Redner und
hat sich um die Linzer Gemeinde mannichfach verdient . ge¬
macht . — Zum Nachfolger des vortrefflichen Herxheimer
in Bernburg ist Dr . Fried aus Ungarn , gegenwärtig Rabbiner
in Meisenheim , ernannt . — Wir nehmen Gelegenheit zu
bemerken , daß die , wie es scheint , absichtlich verbreitete Nach¬
richt , daß der Land -Rabbiner Prof . Dr . Herzfeld in Braun¬
schweig sein Amt niedergelegt habe , unbegründet - ist . Der¬
selbe hat wegen Kränklichkeit die Predigt einem Adjunkten
übertragen , steht aber allen übrigen Rabbinatsfunktionen
wie bisher vor . — In Paris verschied dieser Tage - er
Herausgeber der „Französischen Korrespondenz " , Dr . Eduard
Landsberg . Bei dem ausgezeichneten Rufe , den . dieser
Publizist sich erworben , war es selbstverständlich , daß bei .
der Bestattung auf dem israelitischen Friedhof Alles erschien ,
was von deutschen Journalisten in Paris sich, befindet . Auch
der deutsche Gesandte Fürst Hohenlohe war anwesend . Von
französischer Seite betheiligte sich Niemand .

Bonn , 25 . Juli . (Literarische Notizen .) Eine
Wohlthat für Rußland ! Eine , und . zwar die erste , Russische
Ausgabe sämmtlicher Werke Lessing 's wird gegenwärtig von
der Verlagsbuchhandlung B . M . Wolfs in Petersburg ver¬
anstaltet . Von der auf vier Bände berechneten Wolff 'schen
Lessing - Ausgabe liegt bereits der erste Band vor , welcher



außer einer von P . N . Polewoi verfaßten und mit einem

Stahlstichportrait des Dichters geschmückten Biographie Lessing 's ,

dessen Jugendwerke — „Dämon ", „ Die alte Jungfer " , „ Der

junge Gelehrte " und den „Misogyn " in der Uebersetzung

des Herrn Polewoi und „ Die Juden " in der Uebersetzung

des Herrn Chasneß enthält . — Bon der Bibliotheca rabbi -

niea oder der Uebersetzung des Midrasch rabba des Di \ A .
Wünsche ist die 17 . Lieferung erschienen . Der erste Band

der Korrespondenz des sel. S . D . Luzzatto , welche Eisig

Gräber in Przemysl veröffentlicht , ' wird in Kurzem ausge -

geben . Es liegen uns zwei Probebogen vor , die eine treff¬

liche Ausstattung und einen korrekten Druck bezeugen . Wir

werden später über den Inhalt dieses interessanten Werkes

berichten . — Zum Nutzen der nach England und Amerika

answandernden Flüchtlinge ist ein „Kleiner Wörterschatz der

englischen Sprache " (Berlin , 1882 , Drück von Hermann )

veranstaltet worden . In drei Rubriken wird das englische

Wort in latemischen Lettern , und die Aussprache und deutsche

Uebersetzung in hebräischen Lettern gegeben . Die Auswahl

ist sehr angemessen getroffen . ' In 19 Rubriken werden die

Wörter angeführt , welche die Eisenbahn , das Meer , die

Nahrung , das Tischgeräth , die Kleidungsstücke u . s. w . be¬

treffen . Der Druck auf starkem Papier isl vortrefflich und

das Format handlich . Ein Exemplar wird jedem Auswanderer

mitgegeben . — Wir sind dem Ausschuß des deutsch -israelitischen

Gemeindebundes dankbar verpflichtet für die Herausgabe der :

„Gedeukblätter an Jacob Nächod (Berlin , 1882 , Druck

von Rosenthal ) mit dem sehr ähnlichen Portrait des Ver¬

storbenen . Das schön ausgestattete Heft bringt außer den

„ einleitenden Worten des Ausschusses " einen Bericht über

die Bestattung und die bei der Beerdigung gehaltenen Reden

der Rabbiner Goldschmidt und Landau , des Geheimraths

Kristeller , des Stadtraths Scharf , des Rabb . Caro (Erfurt ) ,

der Herren Emil Pick und Alexander Werthauer , ferner die

in den Zeitungen erschienenen Nachrufe , den „ Lebensgang

Jacob Nachod 's , geschildert von Emil Lehmann " und einen

poetischen Nachruf desselben . Nachod hat sich in seinen Werken

ein schönes Andenken begründet ; aber es thut doch wohl , hier

die Urtheile der Zeitgenossen über den Charakter und die

Thätigkeit des Heimgegangenen zusammengestellt zu sehen .

IeuilLeton .
Korrespondenz .

‘ _ Tunis , 11 . Sept . 1882 .

Die All . isr . Univ . hat in Tunis eine jüdische Mädchen¬

schule gegründet und zur Lehrerin eine uns befreundete junge

Dame berufen . Aus dem ersten Schreiben derselben an uns

entnehmen wir folgende Mittheilungen . Redaktion .

Ich bin Anfangs Mai hier angekommen , und konnte

meine Schule am 1. Juni mit 16 Schülerinnen eröffnen ;

seitdem hat dieselbe sich täglich vergrößert und zählt heute

einige fünfzig kleine Mädchen von 6 bis 13 Jahren . Trotz

der drängenden Anfragen muß uns diese Zahl genügen , so

lange wir uns in dem provisorischen Lokal befinden , einem

sogenannten Palazzo , mitten im Judenviertel , einer reichen

tunesischen Familie - gehörend . Ende dieses Jahres wird

hoffentlich das neue Schulgebäude vollendet sein , welches auf

200 Kinder berechnet ist .
Ich habe einstweilen zwei Schulsäle und als Gehülfin

eine Nählehrerin , eine Jüdin in der bekannten Landestracht ,

aber tüchtig in ihrem Fach ; sie beschäftigt einen Theil meiner

kleinen Schaar , während ich mit der großen Zahl arbeite . —

Die kleinen Mädchen sind fast durchgehends intelligent und

bildsam , reizende Typen , denen das berichtigte Kostüms sehr

wohl steht . Lebhafter und neugieriger Natur kommen sie zu

der Schule wie zu einem Feste , freuen sich herzlich , Tafel

l ) Näheres im vor . Jahrg . S . 849. . Redakt.

und Stift , oder gar eine Fibel , in die Hand zu bekommen

und gewöhnen sich bald an Ordnung und Reinlichkeit . —

Man sagt mir übrigens , daß diese erste Aushebung nicht in

den ärmsten Klassen gemacht worden , und daß ich später ,

was Sitten und Gesundheitszustand betrifft , mehr zu schaffen

haben würde . Natürlich darf ich nicht davor zurückschrecken,

da ja das Werk besonders für diese armen und ärmsten Kin¬

der bestimmt ist. — Unser Stundenplan umfaßt einstweilen

nur : den Anschauungsunterricht , Lesen , Schreiben und Rechnen ,

wenigstens für die größte Zahl , alles in französischer Sprache .

Anfangs gebrauchte ich als Dollmetscherin ein . junges Mäd¬

chen , das Jahre laug die Schule der „ soeurs " besucht hat ,

ohne andere Errungenschaften als ,.ein . schlechtes Französisch

und der -Ave Maria . Jetzt verstehen mich meine Kleinen

schon ziemlich gut ; einige antworten sogar -, wenn auch sehr

gebrochen . Die Kinder besitzen entschiedenes Sprachtalent ,

fassen und behalten mit Leichtigkeit die Namen der Gegen¬

stände und Begriffe , die unseren Anschauungsunterricht bilden -

Eine ganz kleine Zahl hat früher eine der hiesigen Mädchen¬

schulen besucht , die sehr viel zu wünschen übrig lassen und

fangen jetzt an , Grammatik , Geographie , biblische Geschichte

zu lernen . — In Handarbeiten wird hier zu Lande viel ge¬

leistet und Ihre Damen würden sich gewiß für die Leinen¬

stickereien interessiren , worin einige der älteren Kinder schon

recht geübt sind . — Hoffentlich bringt diese neugegründete

Schule die gute Einwirkung auf den weiblichen Theil der

hiesigen Bevölkerung hervor , welchen man sich davon ver -



spricht . — Der Zudrang ist so lebhaft , wie man ihn nur

wünschen kann . — Durch die hier bestehende , sehr wichtige

Knabenschule ist mns viel vorgearbeitet . Obgleich erst seit 4

Jahren gegründet , hat diese Schule schon eine Anzahl junger

Leute gebildet , die jetzt theils auf Comptoirs , theils an der

Eisenbahn beschäftigt sind . Was nun Land und Leute in

Tunis anbetrifft , so finde ich Herrn Hesse - Wartusti ) ein

wenig strenge in mancher Beziehung . Obgleich ich anfangs

mit mancher Schwierigkeit zu kämpfen hatte , um mich einzu¬

richten , war ich doch wieder in anderer Hinsicht angenehm

enttäuscht .

Das Leben ist bei weitem mehr europäisch , als man es

sich bei uns vorstellt , und erinnert .mich sehr an Alexandriens

(arme Stadt !) Die Umgegend , Berge , See , bewaldete Hügel

mit weißen Dörfern , ist dagegen bedeutend schöner , als die

ägyptische Landschaft , so weit ich dieselbe kenne . — Einen

eigentümlichen Eindruck macht die große Anzahl von Juden ,

meist in schönem malerischen Kostüm , den blauen oder weißen

Mantel über einer Schulter drapirt . Von dem Dolmetscher

an , der zu uns an Bord kam , bis zu dem geringsten Hand¬

werker und ambulanten Verkäufer , scheint alle Art Verdienst

in ihren Händen zu ruhen . — Ich bin hier sehr gut Placirt ,

um Sitten und Gebräuche zu beobachten . In dem Augen¬

blick,-Mährend ich dieses schreibe , spielt sich einige Schritte

von mir ein Stückchen tunesisch -jüdischen Volkslebens ab .

Die früheren Bewohner des Hauses , sind nach hiesiger

Sitte ausgezogen ,^ weil ein Sohn hier gestorben ist . Das

Haus sollte das Trauerjahr hindurch leer bleiben , und nur

auf dringendes Bitten des Lokal -Comite 's der Alliance ist es

uns überlassen worden , nachdem man sich das Sterbezimmer

und die anstoßenden Räume reservirt hat , um dort die Sab -

bathe und Feiertage zu verbringen und nach Landessitte : all -

wöchentlich einmal den Todten zu beklagen . — Heute ist ge¬

rade der Tag , und trotz der wohlverschlossenen Thür meines

Stud .irzimmerchens höre ich , über den weiten Vorplatz her ,

das ohrzerreißende Lied des Klageweibes und den langge¬

zogenen winselnden Refrain , von plötzlichem Aufschrei unter¬

brochen , der Frauen , die im Kreise um jenes herum hocken,

sich im Takte vor die Brust schlagen und eine die andere

1) Wir haben Auszüge aus dessen Schilderungen im vor . Jahrg .
S . 817, 849, 865 gegeben. Redakt.

2) Die Dame hat früher einige Jahre in Alexandrien gewirkt.
Redakt.

zu übertönen suchen . Der Lärm wird zuweilen so unerträg¬

lich, daß ich, trotz der Hitze , mein Heil außerhalb des Hauses

suchen muß . ' \

Ich muß jedoch gestehen , daß das Ganze zu komödien¬

haft ist , um einen traurigen Eindruck hervovzubringen , be¬

sonders wenn man weiß , daß nach kurzer Zeit ganz urplötz¬

lich Klagen und Schluchzen verstummen , und daß sich statt

dessen zwischen den guten Frauen , alle mit großer Körper¬

fülle gesegnet , ein lautes , lebhaftes Gespräch entspinnt , das

nur zu oft in Zanken und Keilen ausartet . — Uebrigens

bin ich für die tunesischen Damen ein ebenso lebhafter Gegen¬

stand der Neugier , wie sie für mich . Sie schlürfen auf ihren ,

an den Fersen niedergefalteten Schuhen in meine Zimmer ,

betasten Möbel und Kleidungsstücke und knüpfen eine kauder¬

welsche Unterhaltung an . Ihre erste Frage war : Handek

speso ? Es dauert lange , bis sie verstehen , daß die Mestra

frances eine Jüdin ist wie sie. — Doch ich bemerke , daß

mein Brief sich sehr in die Länge zieht . Aus einem frem¬

den Lande ist ja so manches zu erzählen !

Wollten Sie , geehrter Herr Doktor , dem ja alles - was

unsere Glaubensgenossen betrifft , so nahe am Herzen liegt ,

über ein oder das andere Verhältniß hier zu Lande Aus¬

kunft wünschen , die ich Ihnen geben oder für Sie erlangen

kann , so bin ich mit der größten Freude dazu bereit .

- Vermischtes . - :

Antisemitische Propaganda in der Oper .

Man schreibt aus Pest : Zu Beginn der jüngsten „ Lohen -

grin "-Vorstellung ' in der Oper , erschien im Vestibüle ein

elegant gekleideter Mann und vertheilte an die Billeteurs

und Logendiener Exemplare einer in Ungarn erscheinenden

antisemitischen Zeitung . Er ersuchte die Billeteurs , jedem

Eintretenden ein Exemplar in die Hand zu drücken . Hierauf

begab er sich in die umliegenden Gast - und Kaffeehäuser

und händigte den Kellneru mehrere ,derlei Exemplare gleich¬

falls mit der Bestimmung ein , sie an die Gäste .zu vertheilen .

Einer der Billeteurs machte hiervon einem Detektive Mit¬

theilung , welcher nun seinerseits dem diensthabenden Kommissär

hiervon Meldung machte . Letzterer veranlaßte die Saisirung -

der bei den Dienern noch disponiblen Exemplare und die

Ausforschung des unbekannten Bertheilers derselben . -
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Anzeigen .
IHS C rO >t C werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst¬folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annohcen -Exped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Die durch den Tod des weil . Land¬
rabbiners Dr . Meyer zu Haünover erledigte
Stelle eines Landsrabbiners für den Bezirk
der Landdrösteien Hannover und Lüneburg ,
mit welcher zugleich die Stelle eines Rabbiners
der Synagogen -Gemeinde . Hannover verbun¬
den ist , soll wieder besetzt werden .

Geeignete Bewerber werden ersucht, ihre
Anmeldung - unter Beifügung der Qualifi -
cations - Atteste bis zum [14103]

20 . Oktober d . Z .
bei dem Unterzeichneten Vorstande einzureichen.

Hannover , den 17. Septbr . 1882.

Der Vorstand
der Synagogen - Gemeinde .

Dr . Cohen . Julius Kauffinaun . Benfey .
J . Meyerhof . A. Molling .

Handels - Institut und Pensionat I. Ranges
in Brüssel , Belgien ; gegründet im Jahre 1863 . — 168 — 170 Chaussee d’Etter -
beck , bent Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Lahn . f! 1771 ]

Zum 1. April 1883 wird in der hiesigen
israelitischen Gemeinde ein verheiratheter
Religionslehrer , Vorbeter und Schächter
gesucht, der auch im Stande ist , einen reli¬
giösen Vortrag zu halten . Gehalt 1350 M .
Es wird bemerkt , daß hier ein Gymnasium
sich befindet und dadurch Gelegenheit geboten
wird ein Pensionat zu Hallen. [B. 14418]

Waren in Mecklenburg.
Der Vorstand der isr . Gemeinde .

Israel . Töchter - Pensionat
und Höhere Unterrichts -Anstalt

gegründet 1864
von Frau Direktor Therese Gronau .

Berlin , Hindersin -Straße2 , amKönigSplatz
Ausnahme 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 .

Damen - Pensionat
Illlff- Godchanr , Brüssel .

LürLvh (Schweiz). [Z. 11110]

Isr . Knaben - Institut .
Rekt. Landau , Predig , der jüd . Gemeinde .

Höhere
Handels -FachMule

Erfurt .

DasBeiiV .Zcugniss der Anstalt
berechtigt für den einjährig -
freiwilligen Militärdienst .
Zöglinge von 13 Jahren ab finden in allen
Klassen (tzuarta bis Prima ) Aufnahme . Das
Wintersemester beginnt am 16 . October c. L
Prospekte u . Auskunft über Pension u . s. w.
durch den Director Dr . Wahl .

Gesucht ein junges oder älteres gebildetes
Mädchen zum Alleinunterricht und Erziehung
eines achtjährigen mäßig begabten kleinen
Töchterchens.

Liebevolles, jedoch energisches Wesen sind
Haupterfordernissc .

Adressen mit Copie von Leumund - und
Fähigkeits -Zeugnissen sind unter H. T . 1156
an Rudolf Mosse in Hamburg : einzu-
senden. [H. 14214]

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

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

für ein großes Getreidegeschäft Nord¬
deutschlands ein gewandter und gebildeter
Reisender in gesetztem Alter per sofort
oder später . Reflectanten , die bereits in
ähnlicher Stellung thätig gewesen, erhalten
den Vorzug .

Offerten nebst Zeugnißabschriften und
Photographie unter M. P . 14434 an Kudoll '
Mosse , Leipzig erbeten. [ 14434]

Franz -engl .-deütsche Schule 1. Ranges .
'nsionspreis 900 —1200 Mark . Prospecte
Referenzen auf Wunsch. [13719]

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M»e R . Bloemendal .

Yie de famille . Instruction s&rieuse et
compiete . Les langues itrang &res et la
musique y sont l’objet de soins particuliers .
Meilleures r6f6rences . [10419]

Mn Eisen - und Eiscnkurzwaarcn - Ge¬
schäft Engros und Detail in einer Residenz¬
stadt Thüringens sucht einen Lehrling . Kost
und Logis im Hause.

Offerten sub K. 14390 an Rudolf
Mosse , Leipzig . [14390]

8 »mworti Sm Lehrlings , . - !!!Eintritt wird ein
zu engagiren gesucht.

Gelsentirchen .
S . Weinberg & Söhne ,

Manufacturwaaren und Confection .

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

Aldrsohl Hottschallc , ftreussen .

Uehersetzer
Dolmetscher [ß . 12198]

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

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

i Probekiste

mit 12 ganzen Flaschen
in 12 ausgewtihlten Sorten
von Cephalonia , Corinth ,
Patras und Santorin ver¬
sendet — Flaschen und

Kiste frei

J , F. MENzrBR, Neckarg*emiindRitterdes gr. Erlöserordens.

Die Kinder des hier am 23. Aug . d. J .
verstorbenen Kaufmannes Moses Jarmn -
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 ,

ßotlienbnrg , den 5. September 1882.
Emil Wolff ,

Rechtsanwalt und Justitiar der Schwedischen
Reichsbank . [H . 13468]
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Pfltt (MvrTirirt ftndetmunsererBuch -
V̂ Ul 'VCl/iUUU druckerei sofort Auf¬
nahme . — Das Geschäft ist Sonnabend und
an den jüd . Feiertagen geschlossen.

B . L . Monasch L Co .,
Buchdruckerei in Krotoschin ._

Petite bMotheque frangaise .
Avec Notes allemandes et Questionnaires .

Verlag von
Baumgäriner ’s Buchhandlung in Leipzig .

Durch jede Buchhandlung zu beziehen .
I . Thirese ou l’enfant vole . 2. La vendange .

Fleurelte . 3. Madeleine . 4. La morale en-
seign ^e par l’exemple . 5. Les contes de la
bonne maman . 6. Les soir £es de fatnille . 7.
Adfele ou la petite fermiere . 8. Courage et bon
coeur. 9. Les petits contes de l' oncle Robert .
10. Ismael , histoire airabe. 11/12. Trois mois
sous la neige . Ire et Ilme partie . 13/14 . Les
colons du rivage . Ire et Urne partie . 15. Nou -
velles histoires . 16. Contes de ma tante

Gertrude . 17. Contes d’un pfere ä ses en-
fants . 18. Adele et Charles ou les enfants
vertueux . 19. Les deux orphelins . 20. Les
cliarmes de l’ermitage . 21. Les cinq nouvelles .
22. Les veilHes du chäteau , ou une semaine
desvacances . 23. Les soirSes d’hiver . 24/25 .
Abr6g6 de l’histoire de l’oncle Tom . 26/27 .
Rosa Ire partie . 28/29 . Rosa Ilme partie .
30/31 . Augustin Ire partie . 32/33 . Augustin
Ilme partie .Preis pro Band eleg. gcbdn. 60 Pf.

Pro Doppelband 90 Pf.
Von sehr vielen der Bändchen sind soeben
neue Auflagen erschienen , Freiexemplar für

den Lehrer . _

In vierter Auflage soeben erschienen und
durch jede Buchhandlung zu beziehen :

New mercantile correspondence by
Dr . F . E . Feiler , late director of the
public commercial academy of Gotha .
Preis gebunden I Mark 50 Pfg .

INHALT: Commercialcirculars, offers of Ser¬
vice, letters on banking busmess, on introduction
and credit, Information asked and given, letters on
goods purchased and sold, on insurances and
averages, on shipping concerns, about accounts
current, to remind a person of a debt, promiscuons
correspondence, vocabulary of commercialtechni-
calities (english-german and german-english) , the
LondonClearing-house, the railway-clearing-house,
series of forms. _ _

Ferner erschien in unserm Verlage :

Geographisches Lotto . Gesellschafts¬
spiel für 2—8 Personen . Dieses interes¬
sante Spiel , mittelst dessen man sich in
kurzer Zeit umfangreiche geographische
Kenntnisse aneignen kann , besteht aus
acht in lithogr . Farbendruck sauber ausge¬
führten Landkarten der beiden Halbkugeln
nebst Zubehör und kann ebensowohl wie

das gewöhnliche Lotto als mit Variationen
gespielt werden . Für Kinder und Er¬
wachsene ! Preis 4 Mark .

Braun , Dr . J . Die Krankheiten des
männlichen und weiblichen Geschlechts¬
systems und deren Heilung auf allopa¬
thischem und homöopathischem Wege .
10. Aufl . gr. 8. broch . Preis 3 Mark .
Leipzig . Baumgärtnev ’s Buchhandlg .

Nur , wenn - iretthon Krotoschin bezogen .
Wir offeriren gegen vorherige Einsendung

des Betrages oder Nachnahme :

Cohn , Rabb . Dr . F ., Israel . Neligionsschulen
neben höheren Lehranstalten zu 1 Mk.

—, Glaube , Liqbe und Vertrauen . Predigt .
Zn 50 Pf .

Freund , Hanna , Andachtsbuch, in Prachtband
und echtem Goldschnitt zu 4,50 M .
erzbera , heb.r . Lese- u. Sprachbuch zu 50 Pf .
ayserlmg , Rabb . Dr . M ., Bibl . jüd . Canzel-
redner , 2 Bde . 1870- 72 zns. zu 4,50 M .

Ketuboth , hebr . Trauformulare mit Vocalen
und rein deutscher Uebersetzung a Stück
40 Pf ., ä Dtzd. 2,40 M .

Ketuboth , ohne Uebersetzung a Stück 30 Pf .,
ä Dtzd. 1,80 M .

KonfirmationS -Scheine ä Dtzd. 36 Pf .
Monatsschrift für Geschichte u . Wissenschaft

des Judenthums . Von Prof . Dr . Graetz ,
Die Jahrgänge 1876—1880 incl . anstatt zu
45 M . zu 20 9)1, 1881 u . 1882 zu je 9 M .

Neuda , Stunden der Andacht. Gebetbuch für
israel . Mädchen und Frauen . Eleg . cart .
mit Umschlag in Golddruck 55 Pf .

Rothschild , Rabb . Dr ., Gebet- u . Religions¬
büchlein für die erste israel . Jugend . La -
denpreis 0,80 Mk . zu 0,50 Mk.

Schir hamaaloth -Zettel per Dtzd. 60 Pf .
Shylock , Sensationsschrift v. Prof . Dr . Graetz,

ä Stück incl . Porto 53 Pf ., aDtzd . 4,20 Mk.
Zadnk Hadin , zu Leichenbegängnissen, 25 Stück

5 M ., gebdn. in blauem Umschlag 9 M .
Zeitschrift , jüd ., für Wissenschaft u . Leben,

herausgeg . v. Dr . Abraham Geiger , compl.
(1862—1875) . Ladenpr . 66 .Mk., zu 22 Mk.

Die Verlagshandlung und Buchdruckerei:

B . L . Monasch & Co. in Krotoschin .

Dr . Ludwig Wlippson .

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 ,

Zum Abonnement empfohlen
und vorzügliches Jnsertionsorgan .

(Man abonnirt bei jedem Postanit und
jeder Buchhandlung .)

Jnsertionsaüfträge , Preis pro 3spaltige Zeile
30 Pfennige , an R . Masse, Annoncen -Expe-

dition und an die Expedition in Berlin ,
Dragonerstraße 12, zu richten.

„ Jüdische Presse . "
Herausgegeben von

Dr . S . Meyer .
Preis vierteljährlich 3 Mark .

Cnltusbeamte abonniren bei der Êxpedition
für 2 Mark pro Quartal .

Ein junges gebildetes Mädchen mosaischer
Konfession, welches 3 Jahre selbstständig ein
Schuhwaarengeschäft geleitet hat , sucht Stel¬
lung als svr . 14281)

WMüftrm
womöglich in gleicher Branche ; auch würde
dieselbe sich für andere Branchen qualificiren ,
da sie durchaus im Verkauf gewandt .

Gefl. Reflectanten werden ersucht, ihre
werthen Adressen sud N . Z. 7657 bei
Herrn Rudolf Mosse , Dresden nieder¬
zulegen .

Ein gebildetes junges Mädchen, geübt im
Schneidern , sucht Stelle als Kindergärtnerin
und Stütze der Hausfrau .

Adressen unter M . BL. 3 an Rudolf

Mosse , LübecJc . [B. 14302]

Unterstühungskaffe des Vereins isr .
Elementarlehrer für Westfalen und

die Rheinprovinz .
An außerordentlichen Beiträgen sind seit

28. Mai c. ferner eingegangen :
a) Gemeindebeiträge : Witten 20 M .;

Gütersloh 15 M . ; M . Gladbach 30 M .;
Linz a. Rh . 12 M .; Bochum 30 M .; Bonn
30 M . ; Düsseldorf 50 M :.

b ) Einzelbeiträge : Leiser, Kerpen 2M .;
Rabbiner vr . Frank , Köln von PH. Fleck
15 M . u. S . Simons 10 M .; Leopold Simons ,
Neuß 20 M .; von den Conferenzbesuchern in
Dortmund 12,49 M .; S . Rothschild in Berlin
aus der Rothschildschen Stiftung 75 M .; Pre¬
diger Liepmannssohn , Minden von Frau A.
3 M . ; Jac . Büvenbach , Gütersloh , Zinsän -
theil eines Keren Kajemeth der'Familie Löwen¬
bach 5 M . ; L. Grünebaum in Gesecke, zur
Erinnerung an den sel. Sohn ' Ottv dessen
Sparcassenbuch ----- 239,22 M .

c) Collekten : Lehrer Gossel. Camen
22 M .; Lehrer Rüben , Gütersloh , diverse ,
Spenden 10 M . ; Lehrer Anspacher , Goch,
ges. auf einer Hochzeit 10,80 M .; Lehrer
Braun , Niedermarsberg , ges. auf der Hochzeit
Stern 16,85 M .

Bielefeld , 2i . Septbr . 1882.
_ _ _ Der Vorstand .

In dacod B . Brandeis ' Buchhandlung
in Prag erschien soeben : ,

Die Leiden und Verfolgungen der

Inden und ihre KesMherin chronologischer Reihenfolge .

Aon Pharao bis zur Gegenwart .
Bon Heinrich Ellenberger .

2. Auflage .

_ Preis 1 Mark 50 Pf .

Bemkrk » « g .
Den vielen Freunden , die mir zu dem

jüngst eingetretenen religiösen Jahreswechsel
ihre Glückwünsche geneigtest zukommen ließen,
hiermit den wärmsten Dank -und die Erwi¬
derung der lebhaftesten Wünsche für ihr Wohl !

Bonn , den 21. September 1882.

vr . Ludwig Philippson .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlungen Leipzig . — Druck von Greßner L SchramnLin Leipzig .
VerantwortlicherRedaeteur Dr . L. Vüilippson .

Hierzu eine außerordentliche Beilage .
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In Mrmoriam I . L . Wertheim 's .
„Liebe ist das Sonnenlicht ,
Das durch dunkle Nächte bricht."

Am 18 . August entschlief zu Amsterdam im 42 . Lebens¬
jahre nach langem Leiden Herr Jakob Leon Wertheim , ein
Dichter von der Gnade Gottes , — wie unser unsterblicher
Heine gesungen — dessen Hinscheiden in Noord und Zuid -

Nederland — von dem Dollart bis zum Pas de Calais —
einet } Schmerzensruf schrillster Art hervorgerufen , und von
seinen zahlreichen Freunden , von sämmtlichen Stimmen der
Presse seines engeren Vaterlandes aufs Tiefste betrauert
wurde .

Als Jüngling schon der Liebling Lamartine 's wegen
seiner eingehenden Kenntniß und Vorliebe für die französische
Literatur , und seiner sehr gut gelungenen Versuche , fran¬
zösische Gedichte wiederzubringen , in reiferen Jahren intim
befreundet mit Manuel , Coppee , Aicard und den hervor¬
ragendsten Societaires de la Comedie Fran ^aise , welche ihm
zu Ehren eigens (das von ihnt in seine Muttersprache über¬
tragene ) 1/ Absent von Manuel vor ihm spielten ; mit den
bedeutendsten niederländischen Schriftstellern Meiltatuli ,
Schimmel rc. eng liirt , von Hendrich Caiseieuce hochgeschätzt ,
mit dem huldvollen Wohlwollen Sr . Majestät des Königs
der Niederlande beehrt , blieb der Heimgegangene doch stets
der bescheidene , milde , edle Charakter , war er nie zufrieden

'mit sich selbst und seinen vortrefflichen Leistungen , stets nach¬
giebig und zuvorkommend gegen Andere . Obwohl seine Be¬
rufspflichten auf ganz anderem Felde als dem literarischen
lagen , gelangte er durch gediegenes Studium und warmes
Berständniß tzu einer geläuterten Form in Poesie und Prosa ?
sowie , was noch schwieriger ist , bei Uebertragungen der
Werke deutscher , französischer und englischer Autoren zu einer
solchen Vollkommenheit , daß ihnen nicht die Mängel , welche
Uebersetzungen meist an sich tragen , anhafteten , ja selbst seine
Arbeiten in dieser Richtung als ganz ursprünglich in nieder¬
ländischer Sprache verfaßt erschienen .

Als Mitbegründer und Sekretär der Pflanzschule für
dramatische Kunst erwarb er sich große Verdienste mit der
Aufbesserung der sehr darniederliegenden vaterländischen Dra¬
maturgie , in welcher Funktion er noch bis zu der äußersten
Phase seines schweren schmerzlichen Leidenskelches mit be-
souderer Liebe und Aufopferung thätig blieb .

Seine Uebersetzungen von Tennyson 's : „Enoch Arden 44;
Manuel 's : „L ’Absent 44, „ Les ouvriers “ , „ La robe “ ; Coppee 's :

„ La . grfcve des forgerons “ ; Theuriets : „ Jean Marie “ , Brett
Hartes Novellen ; Bonvilles : „ Gringoire 44; Herz : „ Jolanthe “ ,
sowie seine eigenen Schöpfungen „Eveline 44, „ Tusschen licht

en donker “ rc. erfreuten sich großer Anerkennung auf der
Bühne sowohl wie in den Lesekreisen . Einem huldvollen Auf¬
träge seines Königs , ein Meisterwerk Augiers Lions et Re -

nards zu übertragen , konnte er wegen schnell fortschreitender
Krankheit nicht mehr gerecht werden .

Die Theilnahme über das frühe Hinscheiden des vor¬
trefflichen und allgemein beliebten edlen Menschen bekundet
sich in der Presse , an seinem Grabe und in zahlreichen
Leidensbezeugungen von den ansehnlichsten Persönlichkeiten
auf dem Gebiet der schönen Kunst , welche in ihm einen eif¬
rigen Verehrer und Förderer verloren : M . K.

De Amsterdammer Weebblad Noor Nederland .
I . L . Wertheim .

„ De mortuis nil nisi bene 44 besagt das Sprichwort und
bedeckt gewissermaßen mit dem Mantel der Liebe die Ge¬
brechen und Mängel des Dahingeschiedenen . Für diesen
Heimgegangenen , für den Dichter Jakob ' Leon Wertheim ist
dieses Sprichwort jedoch nicht am Platze .

Liebenswürdig und geliebt , bescheiden und einfach , streng
gegen sich selbst , mildgesinnt gegen Andere , nahm er Jeder¬
mann , mit dem er in Berührung trat , für sich ein . Sich
selbst gönnte er stets nur den bescheidensten Platz , und bei

. Allem wessen er sich hätte rühmen können , wußte die rechte
Hand nicht was die linke that . Seine poetischen Gaben über¬
schätzte er nicht ; nie pochte er auf seine Arbeiten , und blieb
stets von denselben unbefriedigt ; eine Verbesserung folgte
der andern . Die Kritik urtheilte und beurtheilt im ent¬
gegengesetzten Sinne . Sie räumt I . L . Wertheim eine her¬
vorragende Stelle unter den jetzt lebenden Dichtern ein .
Französische Autoren wie Manuel , Aicard und Coppee nannten
ihn ihren Freund und schätzten ihn wegen seiner poetischen
Begabung . Diese Dichter sprachen ihn mehr als andere an ;
in ihren Gedichten spiegelte sich seine Gemüthsstimmnng ab :
Liebe für den Arbeiterstand , Zartgefühl für all das im Stillen
erduldete Ungemach und Kämpfen um 's Dasein : „L ’ouvrier ,

la Grreve des forgerons “ , „ la marchande de Jonrnaux “ ,
„ l’Absent “ , „ Gringoire et Jolanthe “ , bezeugen dies .

Neben Feingefühl vereinigte sich in I . L . Wertheim
völlige Beherrschung der Sprache , die häufig als ,Musik im
Ohr erklang , worin „ Jean Marie 44 es beispielwtzise -angeführt
zu werden verdient . Wem es vergönnt war Bruchstücke aus
seiner metrischen Bearbeitung der französischen Klassiker zu
hören , betrauert , daß es bei diesen Fragmenten verblieb .
Aber Wertheim hegte zu viel Pietät für diese Meister und
zu wenig Einbildung von sich selbst — wie vortrefflich er
auch diese Meisterwerke übertrug — als daß er es nicht bei
diesen Bruchstücken belassen hätte .

Auch als Autor hatten wir Wertheim günstig kennen
gelernt . Drei Novellen unter dem Titel „ Tusschen licht en

donker 44 verliehen ihm hiezu Berechtigung , und zeigten uns
sein poetisches und zartbesaitetes Gemüth . Auch in fran¬
zösischer Sprache existiren Gedichte aus seiner Feder .

Für das öffentliche Leben fühlte Wertheim wenig Nei¬
gung . Sekretär des Curatoriums der Schule für drama¬
tische Kunst war fast die einzige öffentliche Stellung , der er
sich speziell widmete . Aber dieser Schule war er von ganzem
Herzen zugethan , er versprach ihr , und mit Recht eine schöne
Zukunft . Die Zöglinge schätzten in hoch und die ältern
Bühnenmitglieder , welche ihn nicht in seiner Eigenschaft als
Sekretär kennen gelernt , waren begeistert von seinem

„ Henoch Arden 44, den ihnen der tief betrauerte Rennefeld
mit seelenvoller Stimme vorgetragen . Mit welcher Sorgfalt
studirten sie unter der vortrefflichen Leitung der Frau Kleine
seine Verse in dem von ihr ausgewählte „Das Kinderkleid¬
chen " ein . Leider war es ihm nicht gegönnt so Vieles , was
er für diese Anstalt unternehmen wollte , zu vollbringen .
Eine schleichende Krankheit benahm ihm Lust und Kraft aber
Nie . . . seine Liebe . Bis iu die letzte Phase seines
Schmerzenslagers zeigte er für Alles Interesse und beschäf¬
tigte sich noch , so schwer es ihm auch fiel , mit literarischer

i ) Für alle „Beilagen " übernimmt die Redaktion die Verantwortlichkeit nur dem Gesetze gegenüber.



Arbeit , namentlich der Korrektur der Übersetzung einer Brett

Harte 'schen Novelle . Dem ehrenvollen Aufträge Sr . Majestät

des Königs , , ein Meisterwerk von Augier in die niederlän¬

dische Sprache zu übertragen , konnte er nicht mehr Folge

leisten . Sein Befinden gestattete es nicht . Lange und ge¬

duldig hat er gelitten und inmitten seines schweren Leidens

gab er noch so manchen Beweis von Herzlichkeit und Theil -

nahme , für welche diejenigen , denen es galt , seiner stets

dankbar gedenken werden .
Heute morgen , Freitag den 18 . August , erlöste ihn der Tod

von seinen Leiden . Die Niederlande verlieren in ihm einen

echten Dichter , die menschliche Gesellschaft einen edlen Menschen .

Amsterdam , 18 . August 1882 . I . H . R .

Das Handelsblad .
Unsere Literatur hat einen herben Verlust erlitten durch

den Tod des I . L . Wertheim . Wertheim war Dichter und

erfaßte Dichter . Seine Uebertragungen , welche in „ de Gids “

und auch anderweitig erschienen , zeigten uns ihn als einen

Mann von feinem Sprachsinn und großen Anlagen , welche

durch Studium und Arbeit geläutert waren . In literari¬

schen Kreisen sofort hochgeschätzt wegen eines gewissen etwas

( „ Ick en weet niet wat “) , das seinen Uebertragungen den
Stempel als ursprüngliche holländische Gedichte aufprägte .

„Welch eine Mühe ist hier aufgewandt " empfand der Fach¬

mann , und wie sehr die goldene Regel durch I . L . Werr -

heim zu Ehren gelangte .
„Wie nutzlos wäre alle diese Mühe ohne den poetischen

Geist und das metrische Sprachengefühl des jungen Autors "

war der zweite Gedanke . Er war der Freund vieler fran¬

zösischer Dichter u . A . Aicord und Coppee . Wir vernehmen

von dieser Seite mündlich , ' welch hohe Meinung sie von

seiner poetischer Intuition und seinem sympathischen Ein¬

dringen hegten ; jedoch vermochten sie nicht wie wir zu be-

urtheilen über den Wohllaut und die klassische Form , mit

.welcher er ihre Werke übertrug .
Man nehme seine Uebertragung von „ La gr &ve des

forgerons “ , „ Jean Marie “ oder „ I/absent “ diesen Abend
nochmals durch , wenn man erfassen will , wie viel mit diesem

jungen Manne verloren gegangen . Er arbeitete für die

Bühne , er liebte sie und erklärte sie zum mächtigen Volks¬

erzieher und Volksbildner . Er war Sekretär der Theater¬

schule , kam jedoch bei seinem bescheidenen und zurückhalten¬

den Wesen wenig auf den Vordergrund .
Seine Freunde verlieren in ihm einen treuen , braven

Kameraden , die Bühne trauert um ihn , den feingebildeten

und Poetischen Literaten , und unsere Sprachwissenschaft (Letter¬

kunde ) wird die Sprachmusik (taalmusiek ) seiner Uebertra¬

gungen schwer entbehren .
Montag , 21 . August 1882 .

Handelsblad .
Verborgen unter Kränzen und Blumen , so viele Be¬

weise von Achtung , Liebe , Freundschaft und Werthschätzung ,

wurde heute die irdische Hülle des früh entschlafenen Dich¬

ters I . L . Wertheim auf dem Israelitischen Begräbnißplatze

zu Ovewer zu Grabe getragen . Mitten in den Dünen , ent¬

fernt von dem Gewühl des täglichen Lebens war für den

bescheidenen Mann die Ruhestätte gewählt , um welche so

viele , seiner Freunde und Verwandten geschaart standen/

Professor Allord Pierson verlieh den Gefühlen , welche

sie Alle beseelten bei der Einsenkung des Sarges .wärmsten

Ausdruck . Seine gefühlvollen Erinnerungsworte endeten in

einer poetischen Huldigung an den Verblichenen . Herr A . C .

Wertheim sprach namens der trauernden Verwandten den

Dank für die zahlreichen Beweise inniger Theilnahme , und

Druckvon Greßner&

als Huldigung der Kunst an den Dichter ,' der unsere vater¬

ländische Dramaturgie mit so viel schönen Uebertragungen

bereichert hatte , legten die Damen Kleine , De Vries und

Rössing Kränze auf das Grab .
Verschiedene Damen und Herren der Gesellschaft Met

Nederlandsch Tooneel , Zöglinge ber „ Toöneelschöoi “ und an¬
dere Teilnehmende wohnten der traurigen Feier bei , auf

diesem stillen Fleckchen Erde , verborgen in den Dünen , von

wo aus man das Rauschen des Windes durch den Hochwald

vernehmen konnte .
Dort in der That ist der Ruheplatz für einen Dichter !

Der Amsterdamsche Courant .
Der Tod hat in der entwichenen Nacht einen derjenigen

weggerafft , welche von ihren Talenten für Zeitgenossen wie

Nachkömmlingen vortrefflichen Gebrauch zu machen verstehen .

Herr I . L . Wertheim , der gefühlvolle Dichter , der ursprüng¬

liche Novellist , der eifrige Förderer von Allem , was zum

Besten der Wissenschaft und Kunst gethan werden kann , hat

das irdische Dasein mit dem Jenseits vertauscht . Er er¬

reichte nur das zweiundvierzigste Jahr , aber seine Arbeiten

auf verschiedenartigen Gebieten lassen unwillkürlich auf ein

längeres Leben schließen .
Seine ursprünglichen sowohl wie seine übertragenen Ge¬

dichte , welche Letztere bei den Ersteren keineswegs zurückstehen ,

seine Skizzen und Novellen zeigen ihn uns als einen klaren

Denker und menschenkundigen Beobachter , dessen Tod in der

vaterländischen Literatur eine Lücke entstehen läßt , welche nicht '

leicht ausgefüllt werden kann .
Auch durch seine Mühewaltung zum Vortheil der vater¬

ländischen Bühne hatte er sich große Verdienste erworben ,

und sein Hinscheiden wird — abgesehen von seiner hochbe¬

tagten Mutter , und Verwandtschaft — in vielen Kreisen , in

welchen er durch sein unermüdliches Streben zahlreiche Freunde ,

erworben hatte , tief betrauert werden .

Le petit Courrier de la Haye .
At Amsterdam vient de mourir Mr . J . L . Wertheim le

secretaire capable et zele de l’Ecole dramatique , age seu -
lement de 42 ans .

Poete plein de sentiment et de verve , novelliste ori - •

ginal , il avait acquis un rang eleve dans la littörature

contemporaine . II avait eneore nne grande facilite ä bien

rendre en vers hollandais la poesie etrang &re et il s’est

distingue ä relever l ’art dramatique national . Aussi , sa perte

laissera -t -elle un grand vide dans le monde . litteraire et du
thöätre hollandais .

Het Baderland .
Unsere Literatur hat einen großen Verlust erlitten rc.

Arnhemsche Courant . '

. . . . . Seine Uebertragung von Tennyson 's „ Henoch

Arten " , wovon kürzlich eine neue Auflage zu Gunsten einer

wohlthätigen Stiftung (den Hinterbliebenen dev auf dem

Monitor Adder Verunglückten , Anm . des Uebersetzers ) ange¬

kündigt worden ist , hat seinen Namen wieder ,zur allgemeinen

Erinnerung geführt . Seine Freunde und Bekannten preisen

ihn um seines edlen Charakters ; die „Letterkundigen " hochschätz¬

ten sein Talent und seinen Geschmack .

Het Nieuwe van den Dag .
Er hatte sich auf literarischem Felde einen guten Namen

erworben , insbesondere durch seine werthvollen Uebertragungen

der Werke französischer ' Dichter .
Bei Gelegenheit von Coppöe ' s Anwesenheit in Amsterdam

wurde La Grfcve des forgerons nach Wertheim 's Uebertragung

durch het Nedrlandsch Tooneel gespielt , ebenso wie später Jean

Marie von Aicard und l 'Absent von Manuel .

Schrammin Leipzig.
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