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. Emporkommen zu verdanken haben , in die reaktionäre Be -

S.c \ tcrxDc GiUßcf . wegung eintreten . Wie gesagt , die Schärfe der letzteren ist
gegen die Juden gerichtet , die man nun einmal mit dem

Bonn , 27 . December . Liberalismus identifizirt . Zu diesen Männern gehört in aus¬
gesprochenster Weise Herr von Treitschke , und er ist es , der

Heinrich von Treitschke ' s „ Deutsche Geschichte im fort und fort Oel ins Feuer gießt und absichtlich , wo er
19 . Jahrhundert II . Sand " . i " ur Gelegenheit dazu findet , die Ansichten gegen die Juden

§verbittert , die Gefühle der Mißachtung und des Hasies ver -

Wenn die antisemitische Strömung in Deutschland ,

außer jenen schnell unterdrückten Putschen in Pommern und
Preußen , keine realen Folgen gehabt , so ist es doch nicht zu
verkennen , und tief zu bedauern , daß sie in einem großen
Theile des gebildeten Publikums jene Borurtheile und Anti¬
pathien gegen die Juden wieder zu wecken und zu verschär¬
fen verstanden haben , die man allmälig im Absterben begriffen
mit Recht glauben durste . Es macht sich dies insonders in
Norddeutschland im geselligen Berkehre fühlbar , so daß die
Ausgleichung , die man schon nahe hoffen konnte , wieder in
die Ferne verschoben ist. Dem aufmerksamen Beobachter kann
es nicht entgehen , daß sich namentlich in der preußischen Beam¬
tenwelt , diesem wichtigen Theile unserer gebildeten Welt ,
wieder einmal ein reaktionärer Geist herrschend gemacht , der

sich ganz besonders in antisemitischen Neigungen bethätigt .
Die Vorstellung , daß in der Verworrenheit unserer Tage
die Macht allein einen sichern Führer abgebe , und die daraus

ersiießende Anbetung des Erfolges hat diese Kreise ergriffen
und läßt selbst diejenigen Männer , welche früher eine
liberale Gesinnung bekundet , und dieser zum Theil ihr

stärkt und gleißnerisch rechtfertigt . Und dies ist für uns um
so gefährlicher , als er eine Stellung eingenommen hat , auf
welcher er das ganze preußische Beamtenthum und die diesem
zuwachsende -Jugend für sich gewinnen und eine mächtige
Autorität auf sie ausüben muß . Diese Stellung verdankt er
vorzugsweise dem von ihm begonnenen Geschichtswerke :
„ Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert " , und na¬
mentlich dem vor Kurzem erschienenen II . Bande , der bis zu
den Karlsbader Beschlüßen reicht . Auch in diesem zweiten
Bande gießt er die Schale seines Geifers über die Juden

aus , wo sich ihm nur eine Gelegenheit hierzu bietet .
Bevor wir in Näheres eingehen , sehen wir uns noch

einmal Herrn v . Treitschke an . Jedermann weiß , daß er Pro -
seffor der Geschichte an der Berliner Universität ist, mancherlei
geschichtliche Arbeiten geliefert , außerdem ein fruchtbarer Publi -

cist , früher von pronuncirtem Liberalismus , ist und eine
deutsche Geschichte im 19 . Jahrhundert schreibt . Was er nun in
dem ersten Bande dieses Werkes geleistet , das hat ihm eine gründ¬
liche und thatsächliche Kritik nachgewiesen . Wir erinnern an die
ausgezeichneten Artikel in der „ Weser Zeitung " vom 4 . — 6 . Ja¬
nuar 1882 und an unfern Leitartikel in Nr . 5 deffelben Jahres .
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Das Resultat war : „ Hier ist es nun interessant sür uns , wie sich

in dem großen Rahmen der neueren deutschen Geschichtsschrei¬

bung ganz dieselben Eigenthumlichkeiten Treitschke ' s abspiegeln ,

die er in seinen antisemitischen Artikeln bekundet . Dieselbe

Parteilichkeit , dieselbe Gehässigkeit gegen Personen und Rich¬

tungen , die ihm nicht in den Kram passen , dieselbe Ver¬

drehung der Thatsachen , um die eine Seite zu glorifiziren ,

die andere möglichst zu vernichten , dieselbe Schlauheit , ein

Korn Wahrheit zu einem ganzen Scheffel aufzublasen , um

die Wahrheit zu verdecken , die ihn widerlegen würde , die¬

selbe Sucht , sich einen Prügelknaben auszusuchen , der die Sün¬

den des ganzen Geschlechts , der ganzen Zeit zu büßen habe . "

Ist es nun in dem eben erschienenen zweiten Bande anders

geworden ? Auch jetzt lassen wir diese Frage von competenter

Seite beantworten . Wird sie doch diesmal nicht von einem

Anonymus , sondern von einem bewährten Historiker ertheilt ,

vom Professor der ' Geschichte Baumgarten in einer Reihe

von kritischen Artikeln in der wiffenschaftlichen Beilage zur

( Münchener , früher Augsburger ) „ Allg . Ztg . " vom 6 . — 12 .

Dezember . Es spricht also hier ein protestantischer Geschichts¬

schreiber an einer deutschen Universität , die unmittelbar unter

preußischem Einfluffe steht . Der Kritiker läßt zuerst dem

ganzen Unternehmen Treitschke ' s und der , durch die fleißigste

Benutzung der preußischen Archive ermöglichten Darstellung

der preußischen Staatsorganisation und ihrer Entwickelung

in den Jahren 1816 — 19 volle Gerechtigkeit angedeihen . Dann

aber weist er ihm schlagend nach , zu welcher Einseitigkeit er

kommen mußte , da er eine deutsche Geschichte schreiben wollte ,

und die Archive in Wien , München und Stuttgart gänzlich

bei Seite ließ , während gerade da die wichtigsten Aufschlüffe ,

und zwar selbst über die Verhandlungen des Königs Friedrich

Wilhelm III . und seiner Minister zu holen waren . Baumgarten

fährt hier fort : „ Treitschke sagt im Vorworte , wenn er als

Parteimann Geschichte schriebe , so würde er über manche alte

Sünden Oesterreichs und der deutschen Kronen gern einen

Schleier werfen , da sich die deutschen Fürsten heute einsich¬

tiger und opferwilliger zeigten als ein großer Theil des Bür¬

gerthums , und nur ein Thor an der Freundschft rütteln könne ,

welche Deutschland mit Oesterreich verbinde . „ Meine Auf¬

gabe war , das Geschehene getreu zu erzählen . " Der Partei¬

mann soll also mit dem Buche nichts zu thun haben . Wenn wir

rühmen könnten , daß Treitschke dieser Aufgabe auch nur einiger¬

maßen gerecht geworden wäre , so würden wir über den vor¬

hin erörterten Mangel eher hinwegsehen können . Statt deffen

verhält cs sich leider in Wahrheit so , daß Treitschke da , wo

er mangelhaft unterrichtet war , durchaus als Parteimanu ,

als Publicist und nicht als Historiker geschrieben hat . Unter

allen bedeutenden Geschichtswerken , welche die letzten Decennien

unter uns haben entstehen sehen , befindet sich vielleicht keines ,

in welchem ein solches Uebermaß den objectioen Thatbestand

verwirrenden subjectiven Urtheils mit solcher Schroffheit hervor -

tritt , wie in diesem zweiten Bande von Treitschke . So lange und

emsig er auch in der von ihm geschilderten Zeit gearbeitet

hat , es ist ihm doch in Bezug aus das nichtpreußische Deutsch¬

land auf eine fast unbegreifliche Weise mißlungen , sich in

den wirklichen Sinn , in die wahre Lage jener Jahre zu ver¬

setzen . So billig er die besonderen Umstände in Rechnung

zieht , welche den Gang der preußischen Verwaltung bestimm¬

ten , so liebevoll er sich in die ganze Situation versenkt hat ,

mit welcher die preußische Regierung damals zu thun hatte ,

so herbe und hart urtheilt er über Alles , was in Oesterreich

und Süddeutschland geschieht . Kein Hofgeschichtsschreiber konnte

erfinderischer sein in Entschuldigungen , Rechtfertigungen , Ver¬

wischungen , sobald es sich um König Friedrich Wilhelm III .

handelt ; kein radicaler Pamphletist könnte erbarmungsloser

mit gekrönten Häuptern umspringen , als cs Treitschke mit

Kaiser Franz und den Königen von Bayern und Württemberg

thut und kein Feudaler könnte über die schwachen Anfänge

des deutschen Liberalismus bei jeder Gelegenheit ärger los¬

ziehen . Während er für Preußen überall die ungemeinen

Schwierigkeiten jener Tage auf das umsichtigste anerkennt ,

kritisirt er die süddeutschen Staaten und den Liberalismus

durchweg nach einem sür jene Zeit ganz unzulässigen Maß¬

stabe . Für Alles in der Welt giebt es bei ihm eigentlich nur ein

Kriterium : stellt es sich gut zu Preußen , erkennt es die großen

Verdienste an , welche sich Preußen um die Befreiung Deutsch¬

lands erworben hat , ahnt es , daß die Zukunft Deutschlands

nur auf Preußen ruhen kann ? "

Nach weiterer Ausführung schließt der erste Artikel :

„ Nur ein Parteimann , der nie von den Gedanken und

Kämpfen der Gegenwart frei werden kann , deffen Eifer alle

Dinge dieser Welt nach dem vermeintlichen Bedürfniß des

Tages zurecht schiebt , konnte die Geschichte der Jahre 1816 — 19

so schreiben wie es Treitschke gethan hat . Die eingehende

Prüfung einer Anzahl der wichtigsten Momente seiner Erzäh¬

lung wird zeigen , in welchem Maße er gegen die historische

Gerechtigkeit gesündigt hat . "

Eine vernichtendere Kritik für einen Geschichtsschreiber

kann es nicht geben . Treitschke erscheint nicht bloß als Par¬

teimann , sondern offenbart auch seine nichtdeutsche Gesinnung ,

und welches trügerische Spiel er mit seinen Deklamationen

über deutsche Nationalität treibt , da er sich überall als einen

grundsätzlichen Feind aller nichtpreußischen Theile der deut -

schen Nation bekundet . Hieraus kann man auch die Folgerung

ziehen , welche Gerechtigkeit er den Juden zu Theil werden

läßt , mit welcher Unparteilichkeit er die Ereigniffe beurtheilt ,

welche die Juden betreffen .

Baumgarten läßt es bei dieser allgemeinen Verurtheilung

nicht bewenden ; er führt den Beweis an einer Reihe von

Thatsachen aus . An dem Vorgehen des Geheimrath Schmalz ,
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an der Beurtheilung Rottecks und Hallers zeigt er , wir wir 1keinen Schwung der Beredsamkeit ersetzt werden können , fehlen
bei Treitschke „ selbst das bescheidensteMaß historischer Ge - hier in ungewöhnlichem Maße .
rechtigkeit vermißen , " welche „ auffallende Jncorrektheiten " er
sich zu Schulden kommen läßt , wie übel er den süddeutschen
Liberalismus behandelt , während er die in den preußischen
Adelskreisen mit Jubel aufgenommene Theorie Haller 's nur ^
mit kurzen Andeutungen berührt . Im weiterem Verlauf kri -
tisirt Baumgarten die Art , wie Treitschke die deutsche Bur - .
schenschaft und Karl Fallen beurthcilt , wie niedrig er die ,
Geisteskräfte Metternichs anschlug , ohne auch nur zu ahnen , !
wie sehr er dadurch gerade dem König Friedrich Wilhelm III .
Abbruch thut , wenn er darstellt , wie sich dieser Monarch j
Metternich unterordncte « Hier überall übergeht Treitschke die !
wichtigsten Druckschriften, sobald sie ihm nicht in seine ein -
seitige Tendenz passen , wie er nur das auswählt , was |
seinen Zwecken dient , und mit Stillschweigen übergeht , was
diesen ungelegen ist oder widerspricht . Eklatant ist dann im
vierten Artikel die Darstellung der Verhandlung des Königs
mit Metternich in Teplitz vor der Karlsbader Zusammenkunft .
Er weist hier Treitschken eine arge Gefchichtsverfälschungnach ,
indem dieser willkürlich Worte einfügt , die im Originaldoku¬
mente gar nicht vorhanden sind , um alle Schuld auf feinen ,
Treitschke ' s Prügelknaben Hardenberg zu wälzen , während
dieser gerade dem Staatskanzler Metternich mit gebundenen
Händen überliefert wird . Baumgarten schließt hier seine , I
überall faktisch begründete Kritik mit folgendem Satze :

„ Nach dieser Probe , mit welcher Willkür Treitschke die
klarsten Thatsachen umzubiegen versteht , muß man leider be¬
kennen , daß man nicht weiß , wie weit man seiner Darstel¬
lung trauen darf , wo sie auf handschriftlichen Quellen ruht .
Wo wir sie bisher an der Hand der gedruckten Literatur
geprüft haben , hat sie sich in einer Reihe der wichtigsten
Fälle als vollkommen unzuverlässig erwiesen . Die Ungerechtig¬
keit seines Urtheils tritt aber wohl am stärksten hervor , wenn
man seine Art , König Friedrich Wilhelms Verhalten in
Teplitz zu rechtfertigen , die ganze schwere Schuld desselben
auf den von ihm gefesselten Hardenberg zu werfen , mit
seinen gleichzeitigen Urtheilen über König Wilhelm von
Württemberg vergleicht . „ Glücklicher , " lesen wir S . 545 ,
„ fuhr der König von Württemberg . Wer hätte auch die
krummen Wege dieses Meisters der Falschheit berechnen und
durchkreuzen können ? " „ Seit zwei Jahren , " heißt es S . 546 ,
„ befand er sich wohl bei einem Doppelspiele , das seiner
ränkesüchtigenNatur allmählich zum Bedürfniß wurde " u . s . w .
Man sieht , das alte sine ira et studio ist für diesen Ge¬
schichtsschreiber nicht vorhanden . Unbefangene Wahrheits¬
liebe , Sorgfalt ruhiger Untersuchung, Gerechtigkeit des Ur¬
theils , diese ersten und wesentlichsten Eigenschaften jedes
Historikers , welche durch keinen Glanz der Diktion , durch

Wir glauben hiermit im Voraus die Kritik gerechtfertigt
zu sehen , welche wir an den Stellen der Geschichte Treitschke ' s ,
an welchen er über die Juden spricht , zu üben haben .

(Fortsetzung folgt .)

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 24 . December . Es ist allgemein bekannt , daß

der Talmud , obschon er nach den in ihm behandelten Gegen¬
ständen , in Bücher und Abtheilungen gebracht ist , durch den
Mangel einer systematischen Ordnung , der logischen Reihen¬
folge und des strengen Festhaltens am Thema sich abzeichnet ,
und daß deshalb ihm das Epitheton eines „ pfadlosen Meeres "
beigelegt worden . Gerade deshalb ist es die erste Aufgabe
einer wisienschaftlichen Behandlung , in dieses scheinbare Chaos
Licht zu bringen , wo irgend möglich , den logischen Faden ,
oder doch einen logischen Zusammenhang nachzuweisen und
dadurch einer systematischen Uebersicht und Gliederung vor¬
zuarbeiten . Es versteht sich , daß hierin der Anfang mit
der Mischna gemacht werden muß , wo diese Arbeit denn
auch einen günstigen Erfolg verspricht . Wir haben bereits
im Jhrg . 1881 S . 172 einer verdienstvollen Schrift des
Rabbiners in Karlsruhe Dr . Adolf Schwarz erwähnt ,
welche sich oben bezeichnetes Ziel gestellt und in ihrem ersten
Theile den Traktat Sabbath behandelt hat . Vor Kurzem
erschien deren zweiter Theil : „ Die Tofifta des Tractates
Erubin in ihrem Verhältniffe zur Mischna kritisch untersucht .
Nebst einem Anhänge . Ter Tosiftatext zu den Mischnajoth

j ber Tractate Sabbath und Erubin . Karlsruhe , A . Biele¬
feld 1882 . " Der Vers , geht nämlich von der Absicht aus ,
das Verhältntß der Tosifta zur Mischna klar zu stellen und
nach der aufgefundenen Ordnung in der Mischna die in
Unordnung gerathene Tosifta als Anmerkungen zum Mischna -
texte zu ordnen . Unter der Hand wird natürlich die Auf¬
findung des logischen Zusammenhangs in der Mischna zur
Hauptaufgabe , welcher der größte Raum der Schrift gewid¬
met ist . So bekennt der Verf . zum Schluffe seiner Ein¬

leitung , daß die eigentliche Aufgabe seines Buches ist , „ zu
! zeigen , daß die Mischna den festen Stamm bildet , an welchem
J bie bloß losen Alineas der Tosifta als Epheuranken sich
; emporschwingcn . " Am Schluffe der vorliegenden Schrift fügt
ifcer Berf . den nach den Ergebniffen seiner Untersuchungen
geordneten Tosiftatext zu Sabbath und Erubin hinzu , und
stellt nun als Resultat Folgendes auf : „ Dieser Text wird
Jedem , der die Tosifta bis heute als ein Conglomerat hete¬
rogener Halachoth betrachtet hat , die Ansicht aufdrängen , daß
wir nur mittels der Mischna Ordnung in die Tosifta bringen

i *
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können . Daß wir aber auch ohne die Tosifta an manchen
Stellen die einzelnen Mischnajoth nicht verstehen , darüber
werden wir durch die Zusätze zu 5 , 6 und 7 , 6 zur Genüge
belehrt . Daß die einzelnen Theile der jetzigen Tofista ehe¬
mals Mischnajoth R . Meir 's waren , dafür haben wir wieder
in den Alineas HI , 11 . VIII , 1 2 und XI , 14b als deren
p " n in den Boraithoth p . 48a , p . 62 a und p . 96b R .
Meir genannt wird , weitere unwiderlegbare Beweise ge¬
funden . Als Resultat der ganzen Untersuchung hat sich uns
also auch hier die Thalsache ergeben , daß die Tosifta zum
weitaus größten Theil aus ehemaligen Mischnajoth besteht ,
die R . Jehuda hanasi aus der Sammlung R . Meir ' s ent¬
weder ganz ausgeschieden oder in veränderter Form in seine
Mischna ausgenommen hat . " Wir können nur wünschen ,
daß der Bers . seine Forschungen mit demselben Erfolge fort¬
setze . Das Ziel ist noch weit und der Weg schwierig . —
The Hebrew Student ’s Commentary on Zeehariah , Hebrew
and LXX . With excursus on Svllable - dividing , Metheg ,
initial Dagesh , and Siman Kapheh . By W . H . Lowe ,
M . A . , Hebrew Lectnrer at Christ ’s College . London ,
Macmillan and Co . 1882 . Der Titel besagt , daß diese
Arbeit namentlich für die studierende Jugend bestimmt ist ,
und hiernach ist die Auslegung vorzugsweise grammatikalischer
und lexikalischer Art und erfülit in dieser Beziehung den
Zweck in anerkennendster Weise . An geeigneten Orten hat
dann der Bers . die historischen und gedanklichen Schwierig¬
keiten , die der Text bietet, in Anmerkungen , die mit kleine¬
ren Typen gedrückt sind , zu lösen gesucht . Er erfüllt hier
alle diejenigen Forderungen , die man innerhalb der bezeich -
neten Grenze an einen neueren Exegeten stellen kann . In
der Einleitung stellt sich der Berf . die Aufgabe , das jetzt
allgemein angenommene Resultat der Kritik zu widerlegen ,
daß das Buch Secharjah , wie es uns überliefert worden ,
aus zwei Theilen zusammengefügt ist . Kapp . 1 — 8 und
Kapp . 9 — 14 , nur daß hier , anders wie im Buche Jesaias ,
der später abgefaßte Theil voran und der ältere Theil hinter
diesen gestellt worden . Wir haben den Nachweis hierüber
in unserem Bibelwerke Bd . II S . 1513 ff. und S . 1557 ff .
geführt . Unserem Berf . gelingt es nicht , die vielen und
starken Argumente zu entkräften , denen er meist nur negativ
oder mit unzulänglichen Hinweisungen begegnet . Wer irgend
den Sprachgeist zu würdigen weiß , den Gedankenstoff und
die Ausdrucksweise der alten Propheten in ihren Eigen -
thümlichkeiten zu faffen und zu unterscheiden versteht und
sich fürsorglich den historischen Boden betrachtet, auf welchem
jeder der Propheten sich bewegt : der kann über jenes kritische
Ergebniß nicht mehr zweifelhaft sein. Es vereinigen sich
hier gerade die Sprache , der Geist , der Gegenstand und die
geschichtliche Scenerie , um jenes Resultat zu bekräftigen .
Diese Bemerkungen halten uns nicht zurück , die Arbeit des

englischen Gelehrten in ihrer Tüchtigkeit und dem in ihr
entwickelten Streben anzuerkennen . —

— Wir machen unsere Leser auf eine ausgezeichnete
Jugendschrist : „ Savonarola . Culturgeschichtliche Erzählung
aus der Blüthezeit der Renaissance zu Florenz und in der
ewigen Stadt . Von Adolf Glaser . " ( Leipzig u . Berlin .
Otto Spamer 1883 ) aufmerksam . Am Faden einer fort¬
laufenden , auf geschichtlichem Boden sich bewegendenErzählung
wird uns eine Schilderung jenes gewaltigen Jahrhunderts
geboten , das an politischen Charakteren und schöpferischen
Genies so überaus reich war und ebenso die Höhen wie die
Tiefen der menschlichen Natur in ewig denkwürdigen Er¬
scheinungen offenbarte . Die wildeste Lasterhaftigkeit neben
den höchsten Tugenden , der entsetzlichste Egoismus neben der
bewunderungswürdigsten Hingebung an die reinsten Ideale ,
sittliche und gesellschaftlicheRohheit neben den großartigsten
Kunstschöpfungen charakterisiren dieses Zeitalter , in welchem
die moderne Cultur ihre Wurzeln schlug . Der Berf . verstand
es , die grellen Töne zu mildern und dafür die erfreulichen
Farben kräftig aufzutragen . Mit vieler Sachkenntniß ver¬
sammelt er Alles , was aus jener Zeit an Gestalten , Begeben¬
heiten und Schöpfungen interessirt , um den Leser , und mitten
durch das Gewirre der Einzelheiten führt er an den Schick¬
salen gewisser Persönlichkeiten mit sicherer Hand zum Ziele .
Daß hier auch die Juden und ihre Stellung nicht vergessen
werden , läßt sich voraussetzen . Hervorragend waren sie damals
neben den großen italienischen Banquiers und Waarenhändlern
im Geldgeschäft und außerdem in der ärztlichen Kunst . Bon
der letzteren führt uns der Berf . ausführlicher ein besonderes
Beispiel vor , und wir geben die betreffenden Kapitel in
unserem Feuilleton , wozu uns der Herr Verfasser bereitwilligst
autorisirte . Wie der Titel besagt , bildet der italienische
Reformator Savonarola den Mittelpunkt des Ganzen , und
dieser Märtyrer seines Strebens , die menschliche Gesellschaft
zu versittlichen und die damals entartete Kirche zu reformiren
und zu ihrer ursprünglichen Einfachheit zurückzuführen ,
erscheint als das glänzende , aber schnell wieder verschwindende
Meteor , das er historisch gewesen . —

— Das Berliner lithographische Institut von Julius
Moser hat einen „ Notiz -Kalender " herausgegeben , der sich in
der That durch außergewöhnliche Ausstattung , reichhaltigen
Inhalt und durch den billigen Preis (2 Mark ) auszeichnet.
Unter dem bescheidenen Titel „ Notiz -Kalender " wird hier
eine Schreibunterlage geboten , wie sie praktischer und werth -
voller nicht sein kann . Der Notizkalender hat einen Umfang
von 70 Seiten und ist praktisch für allerlei nothwendige Be¬
merkungen eingerichtet . Ueber Briefe , Telegramme , Münzen ,
Maaße und Gewichte u . s . w . giebt der Kalender die ver¬
läßlichste Auskunft . — Eine Ausgabe dieses Kalenders in
schmalem Folioformat mit demselben Inhalt erfolgt demnächst .
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Deutschland .

Berlin , 31 . Dezbr . ( Privatmitth . ) Wir dürfen es wohl
mit Befriedigung hervorheben , daß trotz des abstoßenden
Benehmens , dem hier jüdische Persönlichkeiten, selbst solche
von entschiedener Bedeutung , gegenwärtig begegnen , diese
dennoch unentwegt fortfahren , dem Gemeinwesen Dienste zu
leisten , wo sie es nur vermögen und sich die Gelegenheit
ihnen darbietet . So wurde am 17 . d . Prof . Lazarus
berufen , bei der weihevollen Feier , welche dem Gedächtniß
der verstorbenen Leiterin des Bictoria -Lyceums , Miß Archer ,
veranstaltet ward ( im Saale der Singakademie ) , die Rede zu
halten . Der Feier wohnte die gesammte Kronprinzliche Fa¬
milie , der Kultusminister von Goßler , viele andere hochgestellte
Personen und Profesioren bei . Die tief ergreifende Rede ,
welche das Leben und die Verdienste der Verewigten , von
den höchsten Standpunkten der Humanität und der sozialen
Wirksamkeit in beredter Weise schilderte , fesielte die Zuhörer
und fand den wärmsten Anklang .

— Zum Besten des Stipendienfonds der Hochschule für
die Wiffenschast des Judenthums werden auch im neuen
Jahre Vorträge gehalten werden und zwar von den Herren
Prof . Dr . Steinthal , Dr . D . Cassel , Dr . Lewy , Di-, Frankl ,
Prof . Dr . Lazarus und K . E . Franzos .

Altona , im Dezbr . ( Privatmitth . ) Die Synagoge der
portugiesisch -jüdischen Gemeinde iy Altona , welche in Folge
der allzu geringen Anzahl von Gemeindemitgliedern eingehen
sollte , bleibt laut jüngstem Gemeindebeschluß dennoch bestehen .
Zu Ostern soll ein neuer Chasan angestellt werden .

AscherLlcben , 14 . Dezbr . (Privatmitth . ) Wie zeitgemäß
es ist , daß Sie in Ihren neuesten Leitartikeln auch von
Jesaias 52 , 13 . und 53 das richtige Berständniß zu ver¬
breiten suchen , beweist u . A . Folgendes : Das Wappen der
„ Deutschen Fleischer -Zeitung " trägt als Wahrzeichen ein Lamm
mit der Fahne , lieber die Ursache , daß dieses Symbol ge¬
wählt ist , hatte man den Herrn Dr . Paulus Cassel in Berlin um
Auskunft gebeten und theilte nun dieser Herr folgendes mit : . . .
„ Die Darstellung eines Lammes mit der Fahne ist eine uralte ; sie
stellt den Sieg nach der Auferstehung dar . Aber daß es auf das
Siegel der Fleischer -Innung gekommen ist , hat noch einen andern
Grund . Die Fleischer find die Inhaber der Schlachtbank (Je¬
saias 53 ) ; wo der Prophet die Kreuzigung Christi vorhersagt ,
heißt es : „ Es thut seinen Mund nicht auf , wie ein Lamm , das
zur Schlachtbank geführt wird . " Ihre ( der Fleischer ) Aufgabe
ist gleichsam eine Erinnerung an das Lamm , von dem es
im uralten Liede heißt : Lamm Gottes " u . s . w . —

Abgesehen davon , daß die Schlachter vermöge ihres
„ blutigen Handwerks " gewöhnlich nichts weniger als „ lamm¬

fromm " zu nennen sind , so mußte doch Herr Dr . Paulus Cassel
wißen , daß das Lamm Gottes nur Israel sein könne , von
dem der Prophet (Jeremias 50 , 17 ) ausdrücklich sagt : „ Israel
ist ein hin und her gejagtes Lamm , welches Löwen verscheucht
haben , " und viele andere Stellen lehren dasselbe . Herrn Prof .

Dr . Paulus Cassel muß man sagen , daß er mit seiner
Bibel -Erklärung nicht mehr Glück macht , als er einmal mit
seinem Bortrage in Wolfenbüttel über „ Rom und Jerusalem "
gehabt , wo die gebildeten Zuhörer , namentlich die Herren
Consistorialräthe , etwas Gediegeneres von ihm zu hören
hofften , als in hohlen Phrasen sich zu ergehen und leeres
Stroh zu dreschen . Japhet .

Meiningen , 22 . Dezbr . ( Privatmitth . ) Die neue Sy¬
nagoge in Meiningen ist soweit fertig , daß sie in nächster
Zeit eingeweiht werden kann . Der stattliche , ganz massive
Bau am Westende der Stadt , mit seiner nördlichen Front
nach der neuen Straße zugekehrt , ist im maurischen Geschmack
vom Maurermeister Heß nach dem Plane des Landbaumeister
Abesser hier erbaut . Das schmuckreiche, sehr solide Innere
des Gotteshauses macht einen imposanten Eindruck . Die
neue Orgel mit 18 klingenden Stimmen wurde von Schlimm¬
bach und Sohn in Würzburg gefertigt und kostet 5 — 6000 Mark ,
die gesammten Baukosten betragen ca . 80000 Mark . Die
Synagoge , von Außen und Innen gediegen und schön aus¬
geführt , dient der Stadt zum Schmuck .

Metz , 15 . Dezbr . Am 12 . fand hier ein seltenes Fest
statt : Der Präsident des israelitischen Consistoriums von
Lothringen , Herr L . Morhange feierte seine goldene Hochzeit
und zugleich das 60 . Jahr seines Eintritts in das Consistorium .
Sclstverständlich nahm die ganze Gemeinde den innigsten
Antheil an diesem Feste und verehrte ihm als Zeichen der An¬
erkennung zwei schöne bronzene Statuetten , Rebecka und Ruth
darstellend , auf deren Piedestal passende Inschriften angebrachr
sind . Deputationen verschiedener Vereine brachten dem Jubel¬
paare ihre Huldigungen dar , an ihrer Spitze der Großrabbiner
Bigart , der in beredten Worten das Leben und die Verdienste
des Gefeierten schilderte .

Stuttgart , 15 . Dezbr . ( Privatmitth . ) Die hiesige Straf¬
kammer verhandelte heute eine Beleidigung antisemitischer
Natur gegen den „ Wollenwolf " , d . h . den Hutmacher Wolss ,
der die bekannten Prof . Jägerschen „ Normalhüte " in den
Handel brachte . Wolss bestellte vergangenes Frühjahr bei
den Strohutfabrikanten , Moriz und Luis Mey in Frankfurt
am Main eine Partie Strohhüte . Wohl in Folge des
schlechten Sommers refusirte Wolss seine Bestellung . In einer
Postkarte schrieb Wolss nun , er sei Mitglied der verkrachten
Bolksbank und die Absender würden im eigenen Interesse

i gut thun , die Waare zurückzunehmen . Die fragliche Firma
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entschloß sich nun , einen Theil ihrer Sendung Zurückzunehmen ,
brachten aber Wolff derart damit in Harnisch , daß er ihnen
Injurien auf Juden schrieb . Nachdem sich die Rechtsanwälte
herumgestritten , ob es wirklich Injurien oder nicht seien ,
wurde der Huthändler Wolff zu 15 . Mk . Strafe verurtheilt .

O esterreich - Ungarn .
Bonn , 22 . Dezbr . (Privatmitth .) Wir erhalten von

Pest soeben das Schriftchen des Dr . M . Kayserling : „ Der
Wucher und das Judenthum " (Budapest , Wodiancr , 1862 )
das , in deutscher und ungarischer Sprache verfaßt , den Dia -
triben der Jstöczy 's im ungarischen Abgeordnetenhause bei
Gelegenheit des nach den Parlamentsferien zur Verhandlung
kommenden neuen Wuchergesetzes im Voraus entgegentreten
soll . Der Berf . weist in gründlichster Weise nach , wie Bibel
und Talmud nicht allein den Wucher , sondern auch alles
Zinsnehmen nachdrücklichstverbieten und als irrreligiös brand¬
marken . Er geht dann an der Hand bekannter Autoritäten
die Geschichte des Wuchers durch , und bis auf die Verhält¬
nisse der Gegenwart ein . Die Schrift ist deshalb von all¬
gemeinem Interesse , aber besonders momentan für Ungarn
von hoher Wichtigkeit . Wir geben deshalb hier das Vorwort
wieder , welches die obwaltenden Verhältniffe zeichnet .

„ Das sogenannte neue „ Wuchergesetz " , das sich zum
Ziele gesetzt , dem Wucher , diesem Krebsschaden des volkswirth -
schaftlichen Lebens , enge Grenzen zu ziehen , gelangt in den
nächsten Wochen im ungarischen Abgeordnetenhause zur Be -
rathung . Diese legislatorische Maßregel wird wie von jedem
Bürger , dem die Wohlfahrt des Staates und das Heil der
Gesellschaft am Herzen liegt , auch von den ungarischen Juden
nnt Freuden begrüßt .

In diese Freude mischt sich aber leider das wehmüthige
Gefühl , ja die Entrüstung über die Verdächtigungen , welche
jetzt so häufig vernommen und bei Gelegenheit der Bera -
thungen über das Wuchergesetz von gcwiffer Seite wieder
auf die Juden und das Judenthum werden gewälzt werden .
Die Herren Jstöczy und Genoffen werden sich die günstige
Gelegenheit nicht entgehen lassen , die Schuld einzelner Juden
der GesamMheit aufzubürden , den Wucher auf die Schultern
aller Juden zu wälzen und , was das verwerflichste ist , die
Religion des Judenthums dafür verantwortlich zu machen .
Die Herren Jstöczy und Gen offen werden es gewiß nicht
unterlassen , ihrem tief eingewurzelten Haffe gegen die Juden
wieder in geharnischten Reden Ausdruck zu geben ; sie werden
in der ihnen eigenen Weise behaupten , daß die mosaische
Lehre , daß besonders der von ihnen so viel verlästerte Tal¬
mud den Wucher gestatte , oder wohl gar gebiete . Sie stützen
sich in diesen ihren verdächtigenden Behauptungen auf das
berüchtigte Pamphlet Rohling ' s , auf „ den Talmudjuden " ,
welchen der greise christliche Professor Franz Delitzsch in

Leipzig , der berühmte Kenner der jüdischen Literatur , der
unter den christlichen Theologen und Gelehrten Deutschlands und
Oesterreich -Ungarns heute wohl der einzige ist , der den Talmud
im Urtexte zu lesen und zu übersetzen versteht , welchen Delitzsch
als eine Ausgeburt entstellter Texte , falscher Ueberfetzungen ,
tendenziöser Deutungen öffentlich gebrandmarkt hat .

Diesen Verdächtigungen , nach welchen der Jude der
Hauptfactor des Wuchers bis aus den heutigen Tag sein
und das Judenthum die Ueberhandnahme dieses Auswuchses
des gesellschaftlichen Lebens hauptsächlich verschuldet haben
soll , können wir frei und offen entgegentreten : wir können
kühn und unerschrocken vor aller Welt behaupten , daß die
Religion des Judenthums mit aller Entschiedenheit gegen
den Wucher Front macht .

Dies auf Grund der Quellen , wie sie in der Bibel , im
Talmud , in den rabbinischen Schriften Jedermann vorliegen ,
unv mit genauer Angabe derselben , in diesen Blättern kurz
nachzuweisen , halte ich jetzt , wo das neue Wuchergesetz der
Berathung harrt , nicht blos für zeitgemäß , sondern für
heilige Pflicht . "

Wien , 22 . Dez . Der „ demokratische Verein " hat dem
Antisemitismus die Absage ertheilt . Zu der jüngsten Ver¬
sammlung des demokratischen Vereines am Neubau , in welcher
Kronawetter einen Vortrag hielt , hatten einige Antisemiten ,
mit einem ihrer Führer an der Spitze , sich eingefunden , welche ,
als die Sitzung nicht einen ihren Erwartungen entsprechenden
Verlauf nahm , sich wieder entfernten . Fabrikant Schmidt
erklärte in energischen Worten , daß er sich schämen würde ,
der demokratischen Partei weiter anzugehören , wenn dieselbe
mit dem Antisemitismus sympathifiren sollte . Der Bereins -
obmann , Gemeinderath Kreutzig , bemerkte , er fühle sich zur
Ehrenrettung des Vereins verpflichtet die Erklärung abzugeben ,
daß sich die Demokratie nie mit Antisemitismus befaßt habe .
Herr Schmidt erwiderte , wenn Jemand mit geladenen Dyna¬
mitpatronen in den Saal käme , so würde Alles aufspringen
und man würde so schnell als möglich sehen , den gefährlichen
Gesellen los zu werden . Die Hetzschriften aber , welche die -
Antisemiten kolportiren und welche sie auch hier im Saale
zu verbreiten suchten , seien nun solche Dynamitpatronen .
Marschall jun . erinnerte , daß die Antisemiten ja überall auf
Gastrollen gehen , um hier und da zu skandaliren oder sich
Anhänger zu verschaffen . Wo und ob sie festen Boden ge¬
winnen , daß sei eine andere Frage , jedenfalls nicht bei den
Demokraten .

Pest , 16 . Dezbr . ( Privatmitth . ) . Aus dem ungarischen
Abgeordnetenhause giebt es jetzt täglich etwas Neues . Der
Petitions -Ausschuß behandelte gestern die bereits erwähnte
Tapolczaer Petition , tvelche die Nevocirung der Juden Eman -
cipation verlangt , und beantragte , dieselbe ganz unberück¬
sichtigt zu lassen ! Die Petition der Erlauer Casinos , welche
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darin gipfelt , daß die Rabbiner vom Staate angestellt und
der Talmud am ung . Landes - Rabbiner - Seminar nur in
ungarischer Sprache gelehrt werde , wurde dem Unterrichts -
Minister zugewiesen . —

Heute beantwortete der Minister -Präsident die jüngst
von einem Linken gestellte Interpellation wegen Entweihung
einer reformirten Kirche dnrch einen Israeliten , die sactisch
nicht vorgekommen war .

Der bekannte Antrag Jranyrs auf Religionsfreiheit
wurde wieder mit großer Majorität abgelehnt .

Daß Zzalay , ein Linker , die Regierung ausforderte , den
Talmud , über den , wie er hcrvorhob , Enthüllungen in die
Oeffentlichkeit gedrungen- sind , welche geeignet wären , das Volk
aufzuregen , ernstlich prüfen zu lassen , nimmt Niemand Wunder .
Szalay ist ein intimer Freund Jstoczy 's und wie er ein
großer Judenfeind .

Bei der gestrigen Schlußverhandlung des Preßburgcr
Gerichtshofes über die Jnscenirung von Judenkrawallen in
Hegysur wurden die vier Rädelsführer zu je 6 , 3 , 2 u . 1
Monat Gefängniß verurtheilt . Weder der Staatsanwalt noch
die Verurtheilten meldeten die Berufung an .

— Der Gerichtshof zu Nyiregyhaza hat nur einen Theil
der Dadaer Leiche an die Sachverständigen in Pest abgeschickt .
Unterdeß steht das gerichtliche Verfahren still und die An¬
geklagten — bleiben im Kerker . —

Pest , 18 . Dezbr . ( Privatmitth . ) Das Abgeordnetenhaus
hat sich bis zum 10 . Januar vertagt . Jndeß konnte es die
Ferien nicht antreten , ohne daß vorher noch ein Stückchen
Judenfrage abgespielt wurde , die jetzt zum täglichen Brode
dieser Rednergesellschaften zu gehören scheint . Am gestrigen
stand man in der Budgetberathung bei dem Titel „ kirchliche
Zwecke , Position 5000 fl . zur Unterstützung der jüdischen
Kirche " . Das war eine Gelegenheit , auf die Inden zu
schimpfen , die sich der Theil der äußersten Linken , welcher
auf Judenhaß spekulirt , nicht entgehen lassen durfte . So
unbedeutend die Debatte war , so wollen wir doch darauf
aufmerksam machen , daß zwei nicht unwichtige Momente zum
Vorschein kamen . Zuerst die Spaltung dieser Partei , denn
die Kosten der Diskussion wurden allein von zwei Rednern
derselben getragen , die sich schnurstracks gegenüber stehen .
Alsdann verrieth sich , was die eigentliche Ursache dieses
Haffes sei , nämlich weil die Partei glaubt , daß die Juden
sämmtlich auf Seilen der Regierungspartei ständen , und bei
ihrem Einflüsse auf die Wahl wirkten . Allerdings hat das
Benehmen dieser Partei diejenigen Juden von ihr abgestoßen ,
welche ihr früher anhingen , wie z . B . der Brief des Herrn
Groß in Agram erweist , von dem wir früher berichteten .
Also das Wort nahm Emerich Szalay . Er erklärt , daß er
für diese Konfession nichts votirt , sondern vielmehr wünscht ,
daß die Toleranztaxe wieder eingeführt werde . (Heiterkeit .)

Um sich von jedem Verdacht freizuhalten , erklärt Redner , das;
ihn noch niemals in seinem Leben ein Jude betrogen habe .
( Lebhafte Heiterkeit .)

Und nun erging er sich in den gewöhnlichen Schmä¬
hungen und schloß : Aus der Blume der Freiheit haben die
Juden nur das Gift und nicht den Honig gesogen . Was
haben die Juden , seitdem die verfassungsmäßige Aera besteht ,
für Ungarns Freiheit gethan ? Was haben sie dafür gethan ,
daß Ungarn ein unabhängiger Staat sei , für welchen die
Partei des Redners kämpft ? Wie haben sie sich gegen diese
Partei benommen ? Sie sind ein Werkzeug in den Händen
der Regierungspartei , und wenn sie nicht wären , so hätte
die Unabhängigkeilspartei schon längst die Regierungspartei
hinweggefegt. Die Juden halten es immer mit der Macht ,
sie haben die Wirthshäuser in Händen , sie betreiben den
Seelenschacher bei den Wahlen . Er votirt dieser Kirche
keinen Kreuzer .

Daniel Jranyi : Ich werde mich weder über den An¬
trag noch über die Ausführungen des Herrn Abgeordneten
in eine Kritik einlassen . Die Gelegenheit dazu wird kommen ,
wenn die Tapolczaer Petition nach den Feiertagen zur Ver¬
handlung kommt . Dann werden wir der Debatte nicht aus
dem Wege gehen und werden seine Argumente würdigen und
ermessen . Ich bitte daher das geehrte Haus , in eine ein¬
gehende Verhandlung über diesen Gegenstand sich jetzt nicht
einzulaffen (Allgemeine Zustimmung ) , sondern über die Budget¬
post durch die Abstimmung zu beschließen . (Zustimmung .) Ich
nehme die Post meinerseits an . ( Zustimmung .)

Minister -Präsident Tißa : Auch ich behalte mir vor ,
meine Ansichten bei einer anderen Gelegenheit zu entwickeln
und indem ich mich den Ausführungen des Abgeordneten
Jranyi anschließe , bitte ich auch meinerseits , ohne weitere
Debatte diese Post zu bewilligen . (Lebhafte Zustimmung .)

Die Post wird hierauf votirt . ( Nur wenige Abgeordnete
auf der äußersten Linken blieben bei der Abstimmung sitzen .)

— Aus Oedenburg , 15 . d . M . , wird gemeldet : In
den Morgenstunden des heutigen Tages traf in unserer
Stadt eine Deputation aus Szt . -Miklos ein , welche dem
Herrn Vizegespan die Meldung brachte , daß die Juden im
benannten Orte seit längerer Zeit allnächtlich beunruhigt
werden . Beinahe Allen wurden wiederholt die Fenster ein¬
geworfen , an einem Juden vergriffen sich die Ruhestörer
thätlich , indem sie ihm im vollsten Sinne des Wortes die
Rippen brachen . Einer der dortigen Gastwirthe wurde als
Unruhestister und 12 bis 15 Burschen als Thäter bezeichnet .
Vizegespan v . Simon begab sich sofort nach Szt . -Miklos ,
um den Thatbestanv zu erheben und die nöthigen Ver¬
fügungen zur Herstellung der Ruhe zu treffen .

— Der Preßprozeß wider „ Egyenlös6g " unterbleibt .
Untersuchungsrichter Vary hat nämlich an das Justizministe -



rium das Ansuchen gestellt , von einem Preßprozeß gegen >
„ Egyenlösvg " abzusehen , da der Redakteur dieses Blattes !
durch Herbeiziehung der Belastungszeugen Jankel Szmilovits ^
und Moriz Schars die Tißa -Eßlarer Angelegenheit der Kom¬
petenz des Nyiregyhazacr Gerichtshofes entziehen wolle . (Biele !
halten dieses Borgehen Bary 's nur für ein juristisches Mittel - .
chen , einer Untersuchung seines eigenen Verfahrens um die !
Ecke zu kommen . Denn dies wäre , wenn die gedachte Klage '
gegen jenes Blatt ausgeführt worden wäre , gerichtlich zur i
Sprache gebracht worden . Es ist selbstverständlich , daß der !
Justizminister Pauler auch dies Mal dem Herrn Vary nach - j
gegeben hat . ) j

Pest , 19 . Dezember . (Privatmitth . ) . Den « P . Bl . "
wird aus Oedenburg telegraphirt : In vierzehn Gemeinden
des Kapuvarer Bezirks sind wieder antisemitische Unruhen
ausgebrochen . Die Gewaltthätigkeiten nehmen überhand ; be¬
drohte Gemeinden verlangen militärische Hülfe . — Die Sach¬
verständigen dringen darauf , daß ihnen sämmtliche Reste
der Dadaer Briefe zur Untersuchung übergeben werden , aber
der Gerichtshof von Nyiregyhaza verweigert diese immer noch !

Neutra , 19 . Dezember . In der Strafangelegenheit wider
die Theilnehmer an den Szobotißter Judenkrawallen wurde
hellte das Urtheil gefällt . Der Rädelsführer Havliczek wurde
wegen öffentlicher Gewaltthätigkeit zu sechs Monaten Kerker
mit Einrechnung der zweimonatlichen Untersuchungshaft und
sein Genosse Maczek wegen desselben Deliktes zu drei Mo¬
naten Gefängniß verurtheilt , die übrigen Angeklagten wurden
freigesprochen ; sowohl die Bertheidiger , als der Staatsanwalt
appellirten .

Rezeffow , 20 . Dezember . Der sensationelle Prozeß , von
welchem wir in vor . Stummer berichtet haben , ist noch immer
nicht beendet .

Zum Schluffe des Beweisverfahrens wurden sämmtliche
Akten und Leumundszeugnisse verlesen . Letztere lauten für
den Angeklagten Ritter und dessen Familie überaus günstig .
Das Gemeindeamt in Lutcza theilt in seiner Zuschrift mit ,
daß Moses Ritter nie zur Sippschaft der Wucherer und Dorf -
Propinatoren gehört , sich seit jeher nur mit Ackerbau befaßt
und ein musterhaftes Familienleben geführt habe . Die Frau
und die Kinder Ritter 's haben sich durch Fleiß und häuslichen
Sinn ausgezeichnet . Ganz anders lautete dagegen das dem
Stochlinski , dem Ankläger der Familie Ritter , der jedoch diese
Anklage wieder zurückgenommen , ausgestellte Moralitätszeug -
niß ; derselbe sei , so erklärt das Gemeindeamt , ein unverbeffer -
licher Verschwender , Trunkenbold und Dieb , der sich schon
1871 wegen Todtschlages zu verantworten hatte . Gestern
Nachmittags hat der Gerichtshof die auf Verbrechen des
Meuchelmordes lautenden Schuldfragen sestgestellt . Nun be¬
beginnen die Plaidoyers . Der Staatsanwalt entwirft ein
Bild des mysteriösen Falles . Nachmittags kommen die Ber -

lheidiger an die Reihe . Morgen Mittags wird das Verdikt
gefällt .

Holland .

Rotterdam , 17 . Dezbr . ( Privatmitth .) Der in Nr . 4t »
d . Z . gebrachte Bericht aus Schlesien , betreffend die Kost
eines jüdischen Gefangenen , veranlaßt mich , meine Erfahrung
und Ansicht über diesen Gegenstaud mitzutheilen . Als an -
gestelltem Religionslehrer für die israelitischen Gefangenen
allhier sind mir schon mehrere solcher Sträflinge vorgekommen ,
welche jede unkoschere Kost verweigerten . Ich legte aber
dann den Betreffenden ans Herz , daß nach unserer Religion
die Erhaltung des Lebens ein höheres Gebot als das Speise¬
gesetz ist , nach dem Grundsatz : 2712 mc ' ö g ~ z *m Ich
machte sie aufmerksam, daß der Israelit sich um so mehr
einer strafbaren Handlung enthalten müsse , als er dadurch
außer dem Verbrechen auch noch zu einer Uebertretung käme ,
zu der er zwar gezwungen ( 2 .' > ) , für die er jedoch verant¬
wortlich wäre, weil der Zwang aus einer freiwilligen Hand¬
lung herrühre , nach dem Grundsatz : djing iekci m ^ nn
Diese Vorstellungen verfehlten ihr Ziel nicht . Nebrigens
hatte unsere freisinnige Regierung früher den jüdischen Ge¬
fangenen die Selbstbeköstigung gestattet . Aber es wurde
Mißbrauch damit getrieben und in einem Gebäck eine
Correspondenz aufgefunden . Für das Peßach und auf eine
Eingabe von mir für die zehn Bußtage ist die Koscherkost
zugestanden . A . D . L .

Großbritannien .

London , im Dzbr . Bekanntlich tritt jährlich im No¬
vember der amtirende Lord -Mayor ab , um für das nächste
Jahr einem Anderen seinen Platz einzuräumen . Dem dies¬
mal ausscheidenden Lord -Mayor überreichten 40 israelitische
Damen aus den höchsten Gesellschaftskreisen Londons eine
kostbar ausgestattete Dankadresse für seine Mitwirkung zur
Verbesserung des Loses der russisch -jüdischen Flüchtlinge .

Rußland .
Petersburg , 15 . Dezbr . Daß man in Rußland immer

mehr zu dem unter Alexander II . verlassenen Nicolas ' schen
System der Unterdrückung der Juden zurückkehrt , bezeugt
jede neue Maßregel der Regierung . Der Petersburger Stadt -
präfect befahl den Polizei - Bezirksleitern die Revision aller
Judenpässe , ebenso die sofortige Austreibung aller in Peters¬
burg illegal wohnenden Juden .

— „ Golos " meldet : Der Senat entschied , der Boden¬
besitz könne unter keinerlei Rechtstitel an Juden übergehen.

— Dem Golos zufolge hat der Senat am 19 . ds . dem
Ansuchen einiger jüdischen Apothekenbesitzer entsprechend
beschlossen , die von dem ehemaligen Minister des Innern



© raftu Jgnatiew im März d . I . erlassene Verfügung , absolvirt hat , wollte sich außerhalb des jüdischen Ansiedlungs -
durch welche den jüdischen Provisoren außerhalb der denirayon niederlassen und von der Polizei daran verhindert ,
Juden angewiesenen Theile des Reichs verboten war , Apo - appellirte er an den Minister des Innern , welcher aber diese
theken zu besitzen oder zu verwalten , aufzuheben . Appellation unberücksichtigt ließ . So werden unsere Brüder

Petersburg , 16 . Dec . (Privatmitth .) Die Schlinge ^von allen Orten gejagt und vertrieben , und niemand fragt
wird um den Hals der russischen Judenheit immer enger ! danach , wo sich diese Unglücklichenlaßen sollen , da emigriren
zusammengeschnürt . Die Administration befleißigt sich , das ! nach dem Auslande , wie emigriren nach dem Innern Ruß -
Ideal der erzantisemitischen „ Neue Zeit " nämlich : „ denAlands in gleicher Weise ihnen strengstens untersagt ist und
Juden das Leben in Rußland unerträglich zu machen " , in >die Städte des Ansiedlungsrayon zum Ersticken überfüllt sind ,
aller Eile zu realisiren . Zu der großen Zahl der bisherigen >So stellt sich unsren Blicken Gegenwart wie Zukunft für die
Beschränkungen und Verbote , welche in Bezug auf die Juden l russischen Juden in den düstersten Farben dar , und das
erlaffen werden , ist wieder , wie dem „ Ruffk . Jewrej " aus
Minsk mitgetheilt wird , ein neues Verbot hinzugekommen .
Diese neue Bestimmung , welche bereits in Kraft getreten ist ,
verbietet den Eisenbahnverwaltungen , in Zukunft Juden selbst
auch als Maschinisten anzustellen , und die bereits Angestellten

alleinige Hülfsmittel bleibt doch nur — die Emigration ! . . . .
Weder Ackerbaucolonien in Rußland , noch die schnell fort¬
schreitende Bildung unsrer Jugend sind uns nützlich , da Neid
und Haß jene eben so treffen wie jüdische Handwerker und
Händler , und die Vermehrung der jüdischen studirenden

allmählich zu entfernen , welche Bestimmung man auf der !Jugend mit Furcht und Schrecken angesehen wird . —
Libau -Romenschen Bahn schon zu vollziehen angefangen hat .
Vom St . Petersburger Oberpolizeimeister ist an den Pristows ,
Revieraufseher , eine Verordnung betreffend den Aufenthalt
der Juden in unserer Residenz , ergangen , welche folgende
Punkte einschärft : „ 1 ) darauf zu achten , daß die Pässe der
Juden spätestens nach drei Tagen der Kanzlei des Oberpolizei¬
meisters behufs Einschreibung vorgestellt würden , 2 ) unter
keiner Bedingung den Juden die Erlaubniß zum Aufenthalt
in St . Petersburg zu ertheilen und 3 ) darauf zu sehen , daß
diejenigen Juden , denen ihre Päffe mit dem Vermerk , daß
sie hier nicht wohnen dürfen , zurückerstattet worden , die
Stadt innerhalb der gesetzlichen Frist verlassen . " „ Im
Elisa bethischen Kreisgerichte " , berichten russische Blätter , „ wurde
durch öffentliche Versteigerung das Gut Uspenowka , dem
Herrn Iwanow gehörig , an Herrn Brodsky (Jude ) verkauft .
Das Kreisgericht bestätigte diesen Verkauf , jedoch wurde
diese Angelegenheit der Begutachtung des dirigirenden Senats
zugestellt , welcher diesen Kauf für ungiltig erklärte , da Lände¬
reien auch durch Dokumente in den Besitz der Juden nicht
übergehen können ." Bon allen Ecken und Kanten laufen
Nachrichten von Ausweisungen der ansässigen Juden ein ,
hier , weil sie im Umkreise von 50 Werst an der Grenze
wohnen , wie aus den Gouvernements Kovno und Kamenez -
Spodolsk , dort weil die Bauergemeindc , von antisemitischen
Agitatoren veranlaßt , die Juden in ihrer Mitte nicht dulden
will . Aus dem Tambow 'schen Gouvernement werden selbst
jüdische Handwerker vertrieben , weil man sich nicht über¬
zeugen wollte , ob sie wirklich Handwerker sind oder ihr Fach
betreiben . Bis jetzt durften jüdische Künstler sich überall
niederlassen , jetzt wird auch dies als zu liberal kassirt . Ter
rühmlichst bekannte junge Maestro Leonardo Blumenthal , —
Sohn des hochverehrten Kantor der Brodaer -Synagoge zu
Odessa — welcher das Conservatorium zu Mailand glänzend

Am 5 . dieses Monats ist unsere ohnehin an ausgezeich¬
neten philanthropischen Naturen nicht gar zu reiche Gemeinde
um ein Bedeutendes ärmer geworden . Wir haben der Frau
Schifra Friedland das letzte Geleit gegeben . Madame
Friedland war die würdige Gemahlin des von den Mitglie¬
dern unserer Gemeinde so hochverehrten Vorsteher Rabbi
Meyer Friedland , gehörte wie er zu dem edlen Typus jü¬
discher Philanthropen alten Schlages , der zwar nie für ihre
segensreiche Wirkung officielle Anerkennung , noch Titel , Rang
und Orden erhalten und nicht einmal Gegenstand der Zei¬
tungsschreiber werden und sich mit dem reichen Lohn des
beseligenden Bewußtseins , Gutes gethan zu haben , und am
meisten zufrieden sind dann , wenn man von ihnen am wenigsten
spricht . Wie für Rabbi Meyer selbst , so galt auch für seine
Frau Schifra , trotz ihrer streng orthodoxen Gesinnung und
Lebensweise , kein Unterschied der religiösen Richtung oder
Partei überall da , wo es galt zu Helsen und die Noth zu
mildern . Im Waisenasyl war ihre Haupt - Aufgabe für koschere
und gesunde Speisen zu sorgen , während die jüdische Volks¬
küche in ihr die liberalste , wenn nicht die einzige Protektorin
hatte . Es war geradezu rührend , unzählige Leidende und
Nothdürftige von der überaus zartfühlenden und höchst splen¬
diden Fürsorge ihrer edlen , leider nur zu früh dahingeschie¬
denen Wohlthäterin Schifra unter bitteren Thränen erzählen
zu hören .

Amerika .

Paris , im Dez . Ein besonderes Interesse wird stets
das Schicksal der Ackerbau -Colonien erregen , welche von
russisch -jüdischen Eingewanderten angelegt worden und werde » .
Wir hoffen , daß wir immer Günstigeres zu berichten haben
werden , und bringen heute solgende Mittheilungen aus dem
November Bulletin der ^ .Iliauee isr . univ . Die Eolonisa -

i
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tionsfrage der Emigranten , die noch auf Ward ' Jsland in
New -Iork find , ist in einer in New -Aork im Laufe des Mo - j
uats Oktober von der Emigrant Aick - Lociety abgehaltenen !

Versammlung ausführlich discutirt worden . ^
Die Society hat vom General Burbridge aus Philadel - j

phia , Vertreter einer Gruppe dortiger Capitalisten , eine Offerte !
von Fonds zur Organisirung einer 9 Meilen von Bineland !
(4c . I .) gelegenen Colonie erhalten , wo fich bereits eine russische ;
Colonie befindet ; diese Offerte ist unter sehr liberalen Be¬
dingungen gemacht worden ; die Society hat dieselbe sehr
günstig ausgenommen und ihr Folge zu geben beschlossen . Der
Präfident und die leitenden Mitglieder der Society haben
sich in der That nach Bineland begeben und dort die mit dem
General Burbridge eingeleiteten Verhandlungen beendigt . Die
neue Colonie heißt Estelleville , fie wird 50 bis 75 Familien
umfassen , von denen jede nach dem getroffenen Uebereinkom -
men ein Haus , 15 acres Land , die Ackerbaugeräthe , ein Pferd
und Wagen und die übrigen nothwendigen Hausthiere erhal¬
ten soll. Eine Anzahl Familien ist bereits in der ersten
Woche des Monats November von Wards Island und Bine - !
land dorthin geschickt worden .

— Das C - Comit6 hat ausgezeichnete Mittheilungen
über eine andere in New -Jersey gegründete Ackerbaucolonie
erhalten , die den Namen Alliance führt . Diese Colonie ist
jetzt vollständig organisirt ; die dort etablirten Emigranten
berechtigen zu den besten Hoffnungen ; es ist in dieser Colonie
Alles eingerichtet , uu diejenigen Emigranten , die keine Acker¬
bauer sind , zu beschäftigen und den Kindern eine gute Er¬
ziehung zu geben .

— Aus Baltimore schreibt man an das C . - Comittz :
14 Familien , aus 72 Personen bestehend , haben mit

Unterstützung der israelitischen Bevölkerung von Baltimore in
der Nähe von Middlesex ( Ba . ) eine Ackerbaucolonie gebildet .
Besonders haben sich hierbei die Frauen von Baltimore und
in erster Reihe die Damen Wiesenfeld und Rosenseld ausge¬
zeichnet . Diese Emigranten machen jetzt einen ganz anderen
Eindruck als bei ihrer Ankunft vor 6 Monaten ; sie zeigen
eine offenbare Zusriedenbeit und Entschlossenheit statt jener
früheren Niedergeschlagenheit und Verzweiflung , welche auf
die Amerikaner einen so schlechten Eindruck gemacht hatte .
Sie sind voll von Muth , ihre Manieren , selbst ihre Kleidung
haben sich geändert , und sie bestreben sich , nach und nach fich
zu amerikanisiren . Die Hilfscomites und mehrere Privat¬
personen haben die Ländereien , die Pferde , die Acker - und

Arbeitsgeräthschaften gekauft , und Alles läßt hoffen , daß diese
armen Leute bald keiner Hilfe mehr bedürfen werden .

Bonn , 24 . Dezbr . ( Notizen .) Man schreibt uns aus
Nordhausen : Am 14 . Dezember c . feierte der erste Vorsteher
der hies . Synagogen -Gemeinde , Herr Samuel Sonnenfeld ,
seinen 70 . Geburtstag . Als ein Zeichen allgemeiner Ver¬
ehrung und aufrichtigen Dankes für eine mehr als dreißig¬
jährige aufopfernde , umsichtige und friedliebende Leitung
der Gemeindeverwaltung wurde ihm als Geschenk seitens der
Gemeinde nebst einer herzlichen Dankadresse eine Philippson -
Dorösche Prachtbibel übersandt . — Wiener Blätter berichten :

l Kürzlich starb hier vr . jur . Wilhelm Kämpf , Sohn des
j rühmlichst bekannten Orientalisten Professor vr . Kämpf in
j Prag . Der in jugendlichem Alter von einer acuten Nerven -
! krankh eit dahingeraffte hoffnungsvolle Rechtsgelehrte war eine
! auch in weiteren Kreisen bekannte und geschätzte Persönlichkeit .
! — Man schreibt uns aus Hamburg : An Stelle des isr .

jDr . Sänger ist Rabb . vr . Leimdörfer in Nordhausen zum
Prediger der isr . Tempel gewählt worden . — Man schreibt
uns aus Stuttgart : Ein ungewöhnlich großer Trauerzug
bewegte sich gestern Nachmittag 2 Uhr zum Pragfriedhofe ,
israelitische Abth . Man bestattete daselbst den im Alter von
76 Jahren verstorbenen Gründer und Chef der weltbekannten
Firma H . Neuburger und Sohn , Raphael Neuburger , den
ersten Vertreter der württembergischen Weißwaaren -Jndustrie .
Derselbe war in Buchau am Federsee geboren und hat das
Geschäft so groß gemacht , daß Filialen in St . Gallen und
New -Iork nöthig wurden . Dabei blieb er selbst ein beschei¬
dener einfacher Mann , ohne sich nach außen hervorzuthun ,
für die Armen aber im Stillen wacker sorgend . — Ans
Wien wird geschrieben : Gestern , d . 17 . M . beging der
Oberkantor der hiesigen israelitischen Kultusgemeinde , Herr
Josef Goldstein sein fünsundzwanzigjähriges Jubiläum , ans
welchem Anlasse ihm zahlreiche Ovationen gebracht wurden .

Vermischtes .
Bon « , 26 . Dezbr . Soeben laust bei uns per Depesche

die Trauerkunde vom plötzlichen Hinscheiden des Or . L ands -

jfcerg in Liegnitz ein , dieses verdienten Vertreters der
! Alliance isr . univ . , des unermüdlichen Beschützers seiner
>bedrängten Brüder . Sein Andenken zum Segen !
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Jeuilleton .
Das Ghetto in Rom im Jahre 1488 . *)

Bon Adolf Glaser .

Papst Jnnocenz VIII war schwer erkrankt . Man hatte

ihn schon für todt gehalten und sich in seine Hinterlassen¬

schaft theilen wollen . Aber er erwachte noch einmal aus j

seinem Starrkrampf . Ein tiefes Mißtrauen erfüllte ihn gegen j
seine Aerzte . Er hatte wiederholt von einem Arzte reden >

gehört , der zwar ein Hebräer war und im Ghetto wohnte , !

dessen Ruf aber durch einige staunenerregende Kuren , welche -

fast an das Wunderbare grenzten , schon bis zum Vatikan !

drang . Der Papst wünschte diesen Mann zu Rathe zu

ziehen , und obgleich die meisten Kardiuäle und der ganze

päpstliche Hof dieses Verlangen mit Entsetzen vernahmen und

alles aufboten , den heiligen Vater von seinem Plane abzu -

bringen , blieb er dennoch dabei und brachte endlich durch

seinen energischen Befehl alle widersprechenden Meinungen

zum Schweigen .

Das Ghetto , oder die Judenstadt , bestand damals aus

einer Hauptstraße , die sehr enge war , und mehreren noch

engeren Seitengäßchen . Der ganze Komplex war abgeschlossen .

An beiden Enden der Hauptstraße befanden sich eiserne

Gitterthore , die seit der Zeit des Papstes Pius IV . des

Abends geschlossen und des Morgens geöffnet wurden . Diese ,

nahe der Tiber gelegenen Straßen gehörten an und für sich

zu den ungesundesten Theilen der Stadt . Der Umstand ,

daß die engen Wohnungen überfüllt waren , trug natürlich

nicht wenig dazu bei , dort zuweilen Krankheiten ausbrechen !

zu lassen , die dann auch benachbarte Gegenden ergriffen und

das von Vorurtheilen geängstigte Volk auf den Gedanken

brachten , die Juden vergifteten absichtlich Wasser und Luft . ;

Dazu kam , daß in jener finstern Zeit überall in Europa die •

jüdischen Aerzte , welche die maurische Gelehrsamkeit studierten ,

alle einheimischen Quacksalber an Einsicht und Kenntnissen

bedeutend überragten , was dann dem kleinlichen Neide zu

gehässigen Verleumdungen Veranlassung gab . Hatte hier und

da ein jüdischer Arzt seinen Landsleuten den Rath gegeben ,

das schlechte Trinkwasser durch irgend einen Zusatz zu ver¬

bessern , so gab dieser Umstand die Handhabe zu thörichten

und abscheulichen Gerüchten .

In der Hauptstraße des Ghetto befanden sich große und

schöne Häuser , von denen einige nach der Straße hin so

gebaut waren , daß sie unansehnlich aussahen , während sie

nach den Höfen schön verzierte Außenwände besaßen und im

Innern große Wohnräume enthielten . Da selten ein Christ

diese Häuser besuchte , und wenn dies geschah , der Besuch

1) Aus : Savonarola , Culturgcschichtliche Erzählung aus cher

Blüthezeit der Renaisiance . Leipzig und Berlin . Otto Spamer . 1883 .

sich darauf beschränkte , die Geschäftsräume des Hausherrn

zu betreten , so konnten die Juden ungescheut in ihren Wohn¬

stuben so viel Luxus entfalten , als sie wollten . Wie in einer

Märchenwelt mochte sich daher der fremde Besucher wähnen ,

der einmal zufällig jene geheimnißvollen Räume betrat .

Zuerst kam er in die abgelegene , enge und schmutzige

Gasse , ging darauf in ein finster aussehendes Haus , dessen

Aeußeres eher einem Gefängnisse , als einer geschmackvollen

menschlichen Wohnung glich . Aber unerwartet erblickte er

sich dann plötzlich in hell erleuchteten , im orientalischen Ge¬

schmack und mit fremdartigem Luxus ausgestatteten Räumen .

Kostbare Teppiche bedeckten die Fußböden , weich gepolsterte

j Divans luden zum Sitzen ein , und von der Decke hingen

! prächtige Lampen herab . Da viele Juden auch in ihrer
j Kleidung die Sitte iürer orientalischen Heimath beibehielten ,

wurde der märchenhafte Eindruck noch verstärkt , wenn die

Frauen und Töchter in ihrer fremdartigen Schönheit sich

dem Besucher in einer Tracht näherten , welche au die bibli¬

schen Erzählungen des Alten Testaments gemahnte und oft

! durch Reichthum nnd Pracht das erstaunte Auge blendete ,

l So mag es auch im Hause des jüdischen Arztes Isaak

! Dem gewesen sein , umsomehr , da dessen Gattin die Tochter

eines sehr reichen Kaufmanns war , der Mittel genug besaß ,

um seinem Kinde eine wirklich reiche und kostbare Einrichtung

zu geben .

Man gelangte durch eine hohe und schmale Thür in

die dunkle Hausflur , worin sich das Auge erst zurecht finden

mußte , um die Treppe zu gewahren , die nach den oberen

Stockwerken führte . Unten befanden sich zu beiden Seiten

der Flur große Kaufgewölbe , welche vermiethet waren und

die ihr Licht durch Thüren empfingen , welche nach der Straße

gingen . Hatte man die dunkle Treppe , die ziemlich steil nach

oben ging , endlich gefunden und mühsam erklommen , so

mußte man an eine Thür klopfen , die oben wieder zu einem

Borplatz führte , der ebenfalls nur spärliches Licht hatte .

Tann erst gelangte man in das Zimmer des Hausherrn ,

welches ganz den Charakter der Studierstube eines gelehrten

Arztes trug . Große Folianten in griechischer und hebräischer

Sprache füllten die geschnitzten Holzgestelle , die einen Theil

der Wände deckten . Auf andern Gestellen sah man Flaschen

und Phiolen mit allerhand Flüssigkeiten , und Gegenstände ,

die in Spiritus aufbewahrt wurden . Auch an ausgestopften

Thieren , Gerippen und Todtenschädeln fehlte es nicht , und

der große Tisch in der Mitte des Gemaches trug stets eine

Menge von Instrumenten und ähnlichen Gegenständen zum

fortwährenden Gebrauch . Erst durch dieses Studierzimmer

gelangte man in das Heiligthum des Hauses , in die große

Familienstube , welche zur linken Hand lag . Hier war in
1"
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der That alles vereinigt , um in dem Besucher die Stimmung !
wachzurufcn , welche bei der Schilderung orientalischer Mär - j
chenpracht in der Seele aussteigt. Kein Bild und keine Statue
war zu sehen , aber den Boden und die Wände bedeckten kost¬
bare türkische Teppiche , welche auch die Thüröffnungen ver¬
hüllten . Alle Möbel , Zierathen und sonstige Einrichtungs¬
stücke waren im maurischen Stil gehalten und wurden vom
Lichte der kostbaren Hängelampe bestrahlt? die nicht nur des
Abends , sondern auch einen großen Theil des Tages über
brennen mußte , weil die Enge der Straße und des Hofraums
nur wenig Tageslicht einließ . In diesem Zimmer war die
Hausfrau meistens zu finden .

Auf der andern Seite von Isaaks Arbeitsstube befand
sich ein Raum , in welchem seine beiden hoffnungsvollen
Knaben ihren Studien und nebenbei auch ihren Spielen nach¬
gehen konnten . Eine Treppe höher waren die Schlafräume ,
in welche wenigstens etwas Licht und Luft eindringen konnte
und die der kundige Arzt gerade deshalb zu diesem Zwecke
bestimmt hatte .

Es erregte nicht wenig Aufsehen im Ghetto , als päpst¬
liche Diener daselbst erschienen , um den gepriesenen Arzt
Dem in den Vatikan abzuholen . Doch war es keine freudige
Ueberraschung, denn Isaak sowohl wie seine Glaubensbrüder
wußten , daß man fick ihrer stets nur in der größten Noth
erinnerte , wenn gar keine andre Hilfe mehr zu finden war :
aber sie hatten genügsame Erfahrungen , daß man sich in den
meisten Fällen mit Widerwillen und Haß ihrer bediente .
Kamen Christen in das Ghetto , um Geld zu leihen , so waren
sie den Juden willkommen , denn diese gaben keine Darlehen
heraus , wenn ihnen nicht hohe Zinsen und dreifache Sicher¬
heit zu theil geworden waren . Aber ungern verfügten sie
sich selbst in die Wohnung christlicher Machthaber , weil sie
sich dort nicht sicher fühlten. Und nun gar als ärztlicher
Rathgeber an das Bett des kranken Papstes gerufen zu werden ,
war eine sehr gefährliche Sache , die leicht zu einem schlimmen
Ende führen konnte !

Und doch hob sich Isaaks Brust mit stolzem Bewußt¬
sein und kühner Hoffnung , als er die Botschaft erhielt . Seit
Wochen und Monaten war der Zustand des Papstes in allen
seinen Einzelheiten oft und viel besprochen worden . Die
Leibärzte und fremden Gelehrten , welche man zugezegen hatte ,
wußten keinen Rath mehr , denn sie hatten alle Mittel er¬
schöpft , welche die Heilkunde nach dem damaligen Stande
der ärztlichen Wiffenschaft ihnen bieten konnte , und es war
geradezu räthselhaft , daß die Kräfte des Kranken nicht zu¬
nehmen und doch auch nicht soweit herabsinken wollten , um
dem Tode das Feld zu räumen .

Der Papst galt als die wichtigste Person in Europa ,
und von seinem Leben oder Tod hing in jeder Richtung so¬
viel ab , daß es begreiflich war , wenn sein körperliches Be¬

finden mit dem größten Interesse beobachtet wurde . Für
die Aerzte war seine Krankheit daher ein Gegenstand fort¬
währenden Nachdenkens , und Isaak Aem kannte ganz genau
alle Symptome und Umstände seines Leidens . Als ein be¬
geisterter Jünger seiner Wiffenschaft , hatte er längst seine
eignen Ansichten über das Uebel , welches das Oberhaupt der
Kirche erfaßt hatte , und er glaubte das einzige Mittel zu
kennen , welches dem Papste die Gesundheit wiedergeben könne .

Aus diesem Grunde freute er sich der Berufung zu dem
Kranken . Er beruhigte mit freudiger Zuversicht sein ängst¬
liches Weib und die herbeieilenden Freunde , dann ging er
nicht in Besorgniß , sondern mit der Hoffnung auf einen
großen Triumph der Wissenschaft mit seinen Begleitern über
die Tiberbrücke nach dem Vatikan .

Jnnocenz VIII erwartete den jüdischen Arzt mit begreif¬
licher Ungeduld . Wer ihn Genesung hoffen ließ , war selbst¬
verständlich für ihn ein Heiland . Da die kostbarsten Reli¬
quien und alle lebenden Wunderthäter der Kirche vergeblich
ihre Kunst an ihm versucht hatten , sah er nun in dem viel¬
genannten jüdischen Heilkünstler seine letzte Zuflucht und
war im voran » entschlossen , sich ganz dessen Anordnungen
zu fügen . Mit Aerger sahen die Kardinale diesen gegen
alles Herkommen verstoßenden Schritt des heiligen Vaters ,
und mit Neid blickten die meisten Aerzte des Vatikans auf
den ungläubigen Kollegen , dessen Ruf unermeßlich steigen
mußte , wenn es ihm wirklich gelang , dem Papste wieder zur
Gesundheit zu verhelfen .

Kaum hatte Isaak den körperlichen Zustand seines er¬
habenen Patienten untersucht , als er alle seine Vermuthungen
bestätigt fand und mit kühnem Muthe die Ueberzeugung aus¬
sprach , es gebe nur ein einziges Mittel , um das kostbare
Leben zu retten . Dieses Mittel bestehe in der Zuführung
von gesundem jugendlichen Menschenblute , welches durch
eine Operation direkt in die Adern des entkräfteten Greises
geleitet werden müsse .

Dieser Ausspruch machte das größte Aufsehen . Wohl
kannte man die Versuche , welche gemacht worden waren , um
das Blut von Thieren in die Adern kranker Menschen zu
leiten , aber da das Leben eines Thieres in solchem Falle
nicht in Betracht kommt , hatte man nicht den geringsten An¬
stand genommen , dieselben bei solchen Operationen dem Tode
zu überliefern . Nun aber wagte der jüdische Heilkünstler
den Vorschlag zu machen , daß ein Menschenleben gewagt
werden sollte , um den Versuch zu machen , dem Papste Ge¬
nesung zu verschaffen . Die verschiedenartigsten Empfindungen
bemächtigten sich der Umgebung des Kranken . Bestürzung ,
Entrüstung , ja sogar Abscheu sprach aus allen Mienen .

Vielleicht würde Niemand unter andern Umständen etwas
Entsetzliches in dem Vorschläge gesunden haben , aber nun
wurde derselbe mit Mißtrauen ausgenommen , weil man be -
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fürchtete , der Jude habe eine tückische Nebenabsicht und wolle vollzogen werde . Die nöthigen Instrumente sollten für ihn
mit seinem Heilmittel zugleich der Kirche in ihrem Ober - sofort zur Stelle geschafft und für ein Paar gesunde Kinder
Haupte einen empfindlichen Schlag versetzen . Denn was oder Jünglinge gesorgt werden , welche gegen eine hohe Ent -
sollte Europa , was sollte die ganze Menschheit dazu sagen , schädigung die immerhin lebensgefährliche Entziehung des
wenn das Leben des Papstes gleichsam durch ein Menschen - Blutes mit sich vornehmen lassen wollten ,
vpfer gerettet wurde '. War dies nicht eine direkte Berleug - Der jüdische Arzt war damit zufrieden und begann so -
nung . aller christlichen Gesinnungen ? Und selbst wenn die fort und mit Eifer alle Vorbereitungen zu dem wichtigen
Entziehung des Blutes nicht tödtlich war und sich Eltern Vornehmen zu treffen . Als wären sie inzwischen mit ihm
finden sollten , welche ihre Kinder zu diesem Zwecke gegen versöhnt worden , stellten sich die übrigen Aerzte zu seiner
reichliche Entschädigung Hingaben , die Thatsache , daß der Verfügung , ordneten und reinigten die herbeigeschafften
Papst seine Rettung einem Unternehmen verdankte , bei Instrumente und gingen ihm in jeder Hinsicht bereitwillig
welchem ein Menschenleben in Gefahr kam , wurde dadurch zur Hand .
nicht geändert . Endlich trat ein Diener ein und flüsterte dem Juden

Jnnocen ; selbst fühlte dies , aber der Wunsch nach Ge . in das Ohr , daß die beiden Kinder , welche bei der Operation
nesung war zu lebhaft in ihm , um den Vorschlag sofort zu - verwendet werden sollten , in einem anstoßenden Gemache
rückzuweifen . Um jedoch dem Juden gegenüber wenigstens seiner harrten .
den Schein seiner Pflicht als erster Hüter der christlichen Noch ganz im Eifer der Anordnungen , legte ^ jem die
Gebote zu wahren , fragte er diesen , ob für diejenigen Menschen , Instrumente aus der Hand , wischte seine Finger mit einem
durch deren Blut seine gesunkenen Kräfte gehoben werden reinen Tuche ab und ging heiteren Muthes auf das Neben -
sollten , eine Lebensgefahr im Spiele sei . Isaak gab darauf gemach zu , um jene Kinder mit einem prüfenden Blicke zu
die feste Zusicherung , dies sei nicht der Fall , und bei einiger - betrachten .
maßen sorgfältigem Verfahren könne er die Garantie über - ! Aber fast wäre er an der Schwelle ohnmächtig vor
nehmen , daß Seine Heiligkeit wieder hergestellt werde , ohne Schreck zusammengcsunken, denn er erblickte in jenem Zimmer ,
Schaden für die betreffenden Menschen , deren Blut als Heil - von den Kardinälcn , die mit ernsten drohenden Blicken jede
mittel dienen werde . Diese Zusicherung beruhigte das letzte seiner Bewegungen beobachteten , umringt , seine eignen beiden
Bedenken des Papstes und veranlagte ihn , den Befehl zu Knaben , welche man unter einem Vorwände von der Seite
geben , man solle dem gelehrten Isaak Uem in allen Stücken der ängstlichen Mutter aus dem Hause im Ghetto weggeholt
gehorchen , sofort für die Hcrbeischaffung der nöthigen In - und hierher gebracht hatte .
strumente sorgen und Umschau halten nach gottergebenen Was sollte Isaak beginnen ? Mit dem ersten Blicke er -
Menschen , die bereit seien , ihr Blut für die Genesung des kannte er die furchtbare Schwierigkeit seiner Lage . Ver -
Hauptes der Kirche zu opfern . zweifluugsvoll irrte sein Auge zu den Kardinälen , aber diese

Die Kardinäle verfügten sich mit den übrigen Acrzten wußten von der Angst des Vaters ebensowenig , wie von
in ein andres Gemach , um die Angelegenheit zu berathen . dem stilleu Glücke , welches der Frieden des Hauses gewährt .
Tie verschiedensten Leidenschaften sprachen aus ihren Blicken , Einen Augenblick lang glaubte der Arzt einen Ausweg
Mienen und Worten , und wenn auch keiner wagte , dem finden zu können und er stieß rasch die Worte hervor :
ausgesprochenen Wunsche des Papstes sich zu widersctzeu , so „ Wie sollte ich im stände sein , an meinen eignen Kindern
waren sie doch wie auf Verabredung darin einig , daß der eine so gefährliche Operation vorzunehmen ? Das ist voll -
Jude ihren tiefsten Haß und jede erdenkliche Rache verdient ständig unmöglich . "
habe . Einer der anwesenden Aerzte kannte Aems Familien - Aber der Kardinal Orfini , der ein großer Judenfeind
Verhältnisse , und auf eine Bemerkung von seiner Seite , ver - war , entgegnete heftig : „ Und doch wolltest du es wagen ,
einigten sich sämmtliche Kardinäle zu einem Plane , der Christenkinder dieser Gefahr auszusetzen ? Du selbst hast den
wenigstens dem verhaßten Juden als unvergeßlicher Denk - Vorschlag gemacht , welchen wir alle mißbilligen , trage nun
zettel dienen und ihm reichlich die Angst und Aufregung auch die Folgen deiner Kühnheit . Nur auf diese Weise ist
heimzahlen sollte , die er ihnen verursacht hatte . dir die Möglichkeit gegeben , das Verderben von dir und den

Man begab sich wieder in das Zimmer des Kranken , Teinigen abzuhalten . Du hast keine Wahl mehr . Deinen
und unter dem Vorwände , Isaaks Vorschlag müsse so ge - eignen Kindern gegenüber wirst du alle Vorsicht anwenden ,
heim und rasch wie möglich ausgeführt werden , damit nicht um ihr Leben zu schonen , und es kann weder für dich noch
vorher der Unwille des Volkes erzeugt und dadurch ein für den heiligen Vater und seine Umgebung Unheil aus
Hinderniß hervorgerufen werde , ordneten sie an , der Jude dieser Operation entstehen . Suche also keine Ausflüchte und
solle im Vatikan bleiben , damit die Operation ohne Verzug gehe rasch ans Werk , wenn du nicht willst , daß die ganze
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Strenge des Gesetzes dich und die Deinigen treffe . Du ]
weißt , daß man mit deinesgleichen wenig Umstände macht . " !

Beim Anhören dieser schrecklichenWorte blickte Isaak
noch einmal wie in Verzweiflung um sich . Er rang ver - j
geblich die Hände und mühte sein Gehirn ab , um einen !
Ausweg zu entdecken . Was half es ihm , daß er sein ganzes !
Leben der Wiffenschaft gewidmet hatte und seiner Tugenden !
wegen unter seinem Bolle hoch geachtet war ? Hilflos stand !
er hier , und keine Macht der Erde konnte ihn aus dieser !
entsetzensvollen Lage reißen . Endlich faßte er einen männ¬
lichen , wenn auch grauenerregenden Entschluß . Er eilte auf ;
seine beiden Knaben zu , preßte abwechselnd ihre geliebten
Häupter an seine Brust und bedeckte ihre erstaunten Gesichter
mit zärtlichen Küffen .

„ HabtMuth " , flüsterte er ihnen zu , „ und haltet stand¬
haft aus , was jetzt mit euch geschehen soll . Jehovah kann
uns in dieser Stunde seine Hilfe nicht entziehen . Sie haben !
euch hierher gebracht , damit meine Hand zittern und ich das
Werk nicht richtig vollbringen könne , aber sie sollen sich
täuschen , und die Wiffenschaft wird heute durch mich einen
großen Triumph feiern . ^

Dann wendete er sich zu deu Kardinälen und sagte mit
fester Stimme und in fast feierlichem Tone :

„ Ich bin bereit : die Operation kann beginnen . "
Die Thür wurde geöffnet , und an jeder Hand einen

seiner Kuaben führend , trat Aem geisterbleich , aber gefaßten
Herzens in das Krankenzimmer des Papstes , wo die andern
Aerzte seiner harrten . Die Kardinäle blieben im Seiten -
zimmer und warteten gespannt auf den Erfolg .

Mit der geübten Hand des erfahrenen Meisters voll¬
führte Aem die Operation , und alles ging glücklich von
statten . Die Wirkung war unverkennbar , und mit Ingrimm
bemerkten die christlichen Aerzte , daß der Erfolg des Juden
ihre Kunst in Schatten stellte . Iem hatte keinem seiner
Knaben viel Blut entziehen wollen und daher von jedem
derselben etwas genommen . Alles war über Erwarten ge¬
glückt , und die Brust des jüdischen Gelehrten hob sich be¬
reits in frohem Selbstbewußtsein . Aber nachdem die Ueber -
führung des Blutes geschehen war , kam es vor allen Dingen
darauf an , bei jedem der Knaben so rasch als möglich den
Verband anzulegen , denn wenn auch nur ein kleinster Theil
von atmosphärischer Luft in die Adern gelangte , entstand
höchste Lebensgefahr . Niemand , selbst Pem nicht , hatte von
diesem gefährlichen Umstande genaue Kenntniß , denn noch
war die ganze Operation eine Neuerung , und die Erfahrung
fehlte nach allen Richtungen hin .

Für den Patienten war die Operation offenbar von ent¬
scheidendem Erfolg gewesen , und im ersten Augenblicke schienen
auch die beiden Knaben ungefährdet , aber nach kurzer Zeit
stellten sich schlimme Symptome und krampfhafte Anfälle ein ,

so daß die Kinder rasch in ein andres Gemach gebracht
werden mußten , wo der unglückliche Vater ihnen folgte , um
alle Mittel zu ihrer Rettung anzuwenden .

Während nun der greife Papst unter der Obhut der
übrigen Aerzte in einen heilsamen Schlummer verfiel , ver¬
schlimmerte sich der schreckliche Zustand der beiden hinge¬
opferten Judenknaben so rasch , daß kaum nach einer Stunde
der unselige Vater zwei Leichen vor sich sah .

Da schlug der Dämon des Wahnsinns seine furchtbaren
Krallen ihm in das verwüstete Gehirn . Wie hätte er daran
denken können , die lieblichen einzigen Kinder , welche noch
vor kaum zwei Stunden blühend und fröhlich bei der Mutter
geweilt hatten , dieser als Leichen zurückzubringen! Wie konnte
er der armen Mutter überhaupt jemals wieder vor die Augen
treten ? Wähnte er doch , daß sie diesen Schlag nicht über - -
leben werde , und wie hätte er nun auch noch ihren Tod er¬
tragen sollen ! Seine Gedanken verwirrten sich ; ihm war ,
als müsse er fliehen , wandern , unaufhörlich wandern , um
dem Fluche zu entgehen , welcher auf ihm und seinem Volke
lastete . Immer wieder fielen seine irren Blicke auf die
blassen Züge seiner getödteten Kinder . Sterben wäre ihm
wie eine Erlösung erschienen , aber im Wahnsinn glaubte er
nun , der Tod fliehe vor ihm , weil er ihm seine beste Beute
Entrissen habe und hinfort werde er alles um sich her sterben
sehen , nur er selbst müffe leben , um ruhelos zu wandern bis
an das Ende der Welt . —

So verließ Zem den Vatikan und als er unten auf
dem Platze vor der Peterskirche anlangte und das Gewühl
der aufgeregten Menschen sah , von denen viele wiffen wollten ,
wie es mit dem Papste stehe , steigerte sich die Verwirrung
seiner Gedanken , und er glaubte sich von schlimmen Dämonen
gejagt . Keine Macht der Welt würde ihn wieder nach dem
Ghetto zurückgebracht haben . Einen Augenblick versteckte er
sich und lauerte , bis er sah , daß dunkle Gestalten eine ver¬
hüllte Bahre aus dem päpstlichen Palaste brachten . Mit
zuckendem Herzen folgte er ihnen und da er erkannte , daß
sie den Weg nach dem Ghetto nahmen , packte ihn aufs neue
der Wahnsinn , und wie von grimmigen Mächten des Sturmes
gepeitscht , eilte er hinaus vor die Stadt und weiter , immer
weiter , ohne zu wiffen , wohin .

( Fortsetzung folgt . )
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Anzeigen .
T ”| r> QPT * 5J fn wer ^ en 20 Pf. für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
B| 1 B ^ Uv? folgende Wochen n u mm er bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen *Exped . von B.. Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Bekanntmachung .
Mit der dahier zu besetzenden Stelle

eines Rabbiners für die ehemalige Pro¬
vinz Hanau — die Kreise Hanau , Geln¬
hausen und Schlüchtern umfassend —
ist neben einem jährlichen fixen Gehalt
von 2000 Mk . freie Wohnung in dem
der Synagogengemeinde dahier eigen -
thümlich zustehenden Wohnhause nebst
dazu gehörigem Garten und ein nicht
unerhebliches Einkommen aus Nebenge¬
fällen , als Trauungsgebühren re . ver¬
bunden .

GeeigenschafteteBewerber werden auf¬
gefordert , ihre Bewerbungsgesuche, unter
Borlage ihrer Befähigungszeugnisse spä¬
testens innerhalb sechs Wochen anher
einzureichen . s18362 ]

Hanau , den 12 . December 1882 .
Das israelitische Vorsteheramt .

Hamburger .

In einer größeren Stadt Mittel -Deutsch¬
lands findet ein wifienschafllich gebildeter
israelitischer Religiaaslehrer mir bestenReferenzen eine ansprechende Lehrtätigkeit ,
für die ein Minimal - Einkommen von l -± bis
1500 Mark garantirt werden kann . Nicht
anonyme Meldungen mir Angabe der Refe - !
renzen beliebe man an die Annoncen - Expe¬
dition Th . Dietrich & Co . in Cassel unter
H . R . 3044 zu richten . [ 18381 ]

In der hiesigen Gemeinde ist womöglich
zu sofortigem Antritt die mit einem Anfangs¬
gehalt von 1200 M . dotirte Stelle eines
Schächters und Synagogendieners , znnächst
durch einen unverheirateten Mann wieder
zu besetzen . Den Vorzug erhallen Bewerber ,
die auch zur Ertheilung des elementaren
Religionsunterrichts befähigt sind . Zeugnisse
über streng religiöse Führung und über die
zu diesem Amte erforderliche Befähigung sind
an den Herrn Landrabbiner Dr . Gnttinann
hierfelbst einzusenden . [ 18543 ]

Hildrshcim .
Der Sorftaud der Syuagogeu - Hemeiude .

Ein junger Raus (Deutscher ) , gründlich
wissenschaftlich gebildet , fähig in deutscher ,
griechischer , latein . und französ . Sprache so¬
wie in Mathematik zu unterrichten , sucht in
einem feinen jüdischen Hause als Hauslehrer
zu sofortigem Antritt Stellung . Gefl . Offert ,
unter Chiffre ll . 24791 an Raaseustein
& Vogler , Breslau . [Pr . 18497 ]

Zur Stütze d . Hausftau
suche eine erfahrene Wirthin , die auch
die Führung der streng koscheren Küche
übernimmt . Eintritt sofort oder Januar .

M . Wasbutzki , Tilsit . [ i 84 so ]

Höhere Töchterschule und Pensionat .
Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann zu jeder Zeit erfolgen .

Geschwister Sodrrnheim , Bingen a . Rh . [f • itssg ]

Cotillon - und C a r n e V a 1 - Gegenstände , Masken und
CostDme aus Stoff , Orden , Touren , Mützen etc .

empfiehlt die Fabrik von [ Dr . 16838 ]
Grelbke & Benedictas , Dresden .

Illustr . deutsche u . franz . Preiscour , gratis u . franco .

a -

Das billigte und inlialtreichste Finanzorgan :
Allgemeines Börsen - und Verloosungs - Blatt

erscheint wöchentlich in Frankfurt a . M ., und nehmen alle Post -Anstalten fiir

Eine Mark fünfzig Pfennige vierteljährlich
Abonnements hierauf entgegen . Die weite Verbreitung und die immer
mehr und mehr zunehmende Leserzahl spricht für die grossen
Vortheile , welche diese Fachzeitung durch genaue unparteiische
Beurtheilung und Berichte jeder Vorkommnisse auf dem Geldmärkte
dem Capitalisten bietet . Hunderttausend « von Gewinne sind noch
imerhoben und gehen durch mangelhafte Durchsicht der Ziehungslisten
seitens der Capitalisten verloren . Neu hinzutretende Abonnenten erhalten
Ende des Jahres die Liste aller Loos -Restanten unentgeltlich . Probeblätter
werden gratis und franco von Hichelbacher & Co . in Augsburg versendet .

Eine geprüfte Erzieherin ,
Norddeutsche , Jsraelilin , wird für drei Mäd¬
chen , im Alter von 7 , 10 und 12 Jahren ,
vom 1. März 1883 aufzunehmen gesucht .

Beansprucht wird : Unterricht in allen
literarischen Gegenständen , französischer und
englischer Sprache und weiblichen Hand¬
arbeiten ; Musik wäre erwünscht. Bewer¬
berinnen wollen ihre Zeugnisse und Gehalts¬
ansprüche an mich wenden . [ 18020 ]

Äl . Strassmann ,
Mährisch Ostrau (Oesterreich ) .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Deverson .
Hannover , Thiergarteustraße 3 n . 4 .

Näheres durch Prospecte . [ 14828 ]
Ausnahme von Iögltugeu zn jeder K eil .

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dinge par
N| Ue R . Bloemendal .

i Vie de famille . Instruction serieuse et

! complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .

I Meilleures references . [ IO419 ]

| Ich suche zu möglichst tlptwfillA
baldigem Antritt einen 'VVl/tuntj ,

Stralsund . *>. Friedmann ,
[18479 ] Lederhandlung .

«für mein Tuck - und iHanufuctur -
waareu - Gescküst sacke per sofort einen
Lekrliug . [ 18536 ]

Friedeherg in der Heumarß .

_ Heinrich Jacohns . "

Tliß 1B G Translations Bureau .
( Uebersetzer [B . 17059 ]
I Dolmetscher
j 66 Holborn Viaduct , London E .C .

(vis -ä -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).! KB . Uebersetzer auch von speciell wiffenschaft -
I lichen deutschen Werken in 's Englische , worüber
! Atteste zur gefl. Einsichtsnahme vorliegen .
' Bei Adolf Cohn , Verlag u . Antiquariat ,
. Berlin "YV. , 14 Potsdamerstr . erschien :

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann ,

; Kochbuch für ist . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .,

! 80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
: empfehlenswerth .

| In Jacob B . Brandeis ’ Buchhandlung
; in Prag erschien soeben :
j Die Leiden und Derfolgungen der
i Inden und ihre Heschüher

in chronologischer Reihenfolge ,
i Don Pharao bis zur Gegenwart .
1 Bon Heinrich Ellenberger .

2 . Auflage .
, Preis 1 Mark » 0 Pf .
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Für israelit . Familien ! ,
Ein geb . gut situirter Kaufmann (Jsr .) !

Anfangs der 40er Jahre , welcher in seiner |
ersten Ehe nicht die erwartete innere Befrie - •
digung gefunden hat . wünscht sein behagliches ;
Heim wieder durch ein nicht zu junges weib - !
liches Wesen belebt zu sehen , welches genü - j
aende Herzensgute , Anmuth , Bildung und !
körperliche Borzüge besitzt , um ein glückliches ,
auf gegenseitige Achtung sich auibauendes
Familienleben erhoffen zu lasien . Ein kleines
Vermögen ist wohl erwünscht , aber durchaus
nebensächlich : dagegen ist tadelloser Ruf und
achtbare Familie unerläßliche Bedingung .
Suchender ist in einer größeren süddeutschen
Residenzstadt ansässig und besitzt eiu respec - .
tables Aeußere ; seine Kinder befinden sich be¬
reits in einem Alter , daß sie sich in Bälde
einem Berufe widmen . Ernstgemeinte An¬
träge aus dieses durchaus ehrenhafte Gesuch
wollen , aber nur unter Beücbluß der Photo¬
graphie , unter Chiffre I *. 9688 an RudolfiSlosse in Frankfurt a . M . gerichtet wer¬
den . Strengste Discretion wird gegenseitig
vorausgesetzt ; nicht convenirende Zuschriften
und Photographien werden sofort zurück¬
gesandt . [F . 18305 ]

Heirathsangelegenheit .
Freunde haben es unternommen , für die

einzige Tochter eines dem Gelehrtenstande an -
gehörigen , wohlbekannten jüdischen Mannes
eine angemesseneParthie zu vermitteln . Das
Mädchen hat eine ausgezeichnete , auch wirth -
schafrlicheErziehung empfangen , besitzt Ver¬
mögen und ist mit allen liebwerihen Vorzügen
des Körpers und des Geistes ausgestattet .
Hcirathsanträge unter M . 18171 sind zu richten
an Ruck . Mosse , L ei pzig . [ Lpzg . 18171 ]

Eine junge Wittwe . jüdisch , ohne Kinder ,
200 ,000 Thl . Vermög . w .s . m . ein . höh . Juristen
od . Mediciner zu verheirathen . Offerten unter
Chiffre K . L . 11 an Bad . Mosse , Berlin C . ,
Königstr . 55 erbeten . [ B . 18239 ]

„ Matzoth “
Matzoth - Mehl und EicrMatzoth in feinster
Qualität liefere franco nach allen Bahn¬
stationen , und stehen Preislisten gratis und
franco zu Dienste . Zu Probesdgn . empfehle
Z3li Kilo Mutzoth enth . Kistchen , welche gegenFranca - Einsendung von 3 M . 20 Pf . oder
Nachnahme von 3 M . 30 Pf . , Kiste
frei , franco nnch allen Poststationen des
deutschen Reiches liefere . ( 18523 ]

A . Steinberg sen . in Vlotho a . d . Weser .

Ein erschütternder , unersetzlicher Verlust hat unsere Gemeinde getroffen .
Unser hochverehrter Rabbiner

Herr Di * . IVEorltz Landsberg
ist uns heute Morgen plötzlich und unerwartet im besten Mannesalter durch
den Tod entrissen worden .

Für unsere Gemeinde , wie für das ganze .Tudenthum ein herber Schlag !
Die hohe geistige Begabung , das reiche Wissen , die ausserordentliche

Berufsfreude , die gewissenhafte Pflichterfüllung , die unbeugsame Glaubens¬
treue des Verstorbenen hatten ihm die allgemeine Liebe und Verehrung ,
deren er sich innerhalb unserer Gemeinde , wie bei allen Glaubensgenossen
erfreute , erworben .

Ein edler Wohlthäter der Armen und Bedrängten , die seine stets hilfs¬
bereite Hand beanspruchten , wird er von ihnen hier und allerorts betrauert
und vermisst werden .

ln unserer Gemeinde ist ihm ein unvergessliches ehrenvolles Andenken
gesichert ; sein Name ist für alle Zeiten mit allen unseren Institutionen
verknüpft . [ 18576 ]Liegnitz , den 26 . December 188 ?.

Vorstand und Repräsentanten - Versammlung
der Synagogen - Gemeinde .

Brrlag von
Baumgär taer ' s Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäisches Wörterbuch
über die Largumiin und einen großen

£ l) cil des räbdinischen Schristtyums
von

Dr . J . LeYy ,Professor an der Universität Breslau .
3 . Auflage 1881 .

In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Ein noch gut erhaltener

Leichenwagen ,
mit einem eingesticktenpaffenden hebräischen
Vers versehen , ist billig abzulaffen . Näheres
bei Herrn Gemeinde -Aeltesten [ 18380 '

A . Gotthelft in Cassel .

I Verlag v . OTTO SPÄHER in LEIPZIG n . Berlin .
■re . 1 i - i •. ! _ ToQtDr -
_ Lexikon .

■ Geh . Mk . 8 . Eleg . gebunden Mk . 9 .

Ein Wittwer äÄ
sich wieder zu verehelichen . Vater von zwei
Mädchen , wovon das älteste 4 1 -2 , das
zweite 3 Jahre . Am liebsten mit einer
kinderlosen Wittwe von 30 — 38 Jahren ,
und welche gut auf Kinder ist , Vermögen
erwünscht . Reflectirende wollen ihre
Photographie nebst Vermögensverhält¬
nissen unter K . postlagernd . Menden
i . W . einschicken . [18579 ]

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Cb KSflOlfÜ , Gotha .

VorrüalicknteS garatif geeiert Serfioshma »nd olle durcki dieselbe cntitebenden Leiden I
tLämorrboidcn . Miaranc . Oonaemonen rc.). Ueberaus imgenetinrer (Xeidmtact — er I
friiefaenpe unv bele bende W irkung aut das &er &nimnc 3it )itcm . Verdauung und Avvetrl I
nilvr irorcnd , vettraal lb rnr den icvwaanren Magen .

Preis a Schachtel fcOPf .— in allen Apotheken .
flmtt Schutz vor Nachadnmnqcn achte man auf den Name« srs Erfinders . . 6. Kunoldt “ .

Folgende hochintereflante Novität ist im Berlage der Unterzeichneten soeben er¬
schienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen :

Dr . Simeon Leon y . Schwabacher
Stad trab biuer in Odessa

I

0 pret Gespenster 5
Line Zeitfrage

- ~ Preis 60 Pfennige . - — —
Schriften wie die „ Drei Gespenster " bilden die beste , ja die einzig Erfolg

verheißende Waffe zur Bekämpfung des Antisemitismus . Die Berlagshandlung hofft
daher mit Zuversicht , daß jeder Israelit zur Verbreitung dieser austlärenden Schrift
mit Freude die Hand bieten wird . — Gegen Einsendung von 70 Pf . in Briefmarken
erfolgt Franko - Zusendung. Wiederverkäufer erhalten Provision .

Verlagshandlung Lev ? 6c Müller in Stuttgart .

Perlog von Baumgänner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Rüacteur Dr . L. Philippson .
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