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Zur richtigeren Auffassung der Geschichte der
Zuden wahren - des Mittelalters .

Wenn man in der Geschichte die politischen Ereignisse ,
die sie uns vorführt , überblickt , so erhält man keine richtige
Vorstellung von dem Dasein und Leben der Völker . Zehen
wir zum Beispiel , wie Italien von dem Augenblicke , wo die
ersten siegreichen „ Barbaren " seinen Boden betraten , bis zur
neuesten Zeit von unaufhörlichen Kriegszügen der Gothen , Van¬
dalen , Hunnen , Langobarden , der Deutschen , später Oesterreicher ,
Spanier und Franzosen durchstürmt und von den verheeren¬
den Fehden der kleinen Fürsten , Republiken , der Adelssamilien
und Condottieri verwüstet , von zahllosen Belagerungen , Er¬
stürmungen , Plünderungen betroffen wurde , daß die Städte
in Flammen ausgingen und die Landschaften ausgeranbt und
verheert wurden — so begreift inan kaum , wie in jenen
Zeiten die Felder noch bebaut , die Gärten und Weinberge
gepflegt werden , die Städte in Industrie und Handel blühen
konnten . Und doch zeichnete sich das damalige Italien in
allen Künsten , die auf seinem Boden wieder erblühten , in
Wissenschaft und Dichtung aus , die in ihm ihr Auferstehungs-
fest feierten ; die herrlichsten Bauwerke erstanden , die Plätze
und Hallen schmückten sich wieder mit Meisterwerken der
Skulptur , die Malerei entfaltete sich zu ungeahnter Blüthe
und die großen Handelsstädte Italiens , wie Venedig . Genua ,

Florenz waren die Stapelplätze für den Orient und den
Occident . So groß ist die Lebenskraft der Völker , so stark
die Zähigkeit der Nationen , und selbst den gewaltigsten po -

, litischen Stürmen vermögen sie eine Widerstandskraft ent¬
gegenzustellen , welche die reichsten geistigen und materiellen
Schöpfungen selbst bei dem Anprall und dem Truck der rohen
Gewalten hervorzubringcn vermag . — Ties bewährt sich
auch in der Geschichte der Inden während des Mittelalters
bis zur neueren Zeit . Selten wir von dem Schriftthuin und
den , im Verhältniß zu dem langen Zeitraum nur geringen
inneren Zwistigkeiten ab , so weis; uns die Geschichte nur von
einer ununterbrochenen Reihe von Verfolgungen , Vertreibun¬
gen , Ausplünderungen und Mordscenen zu erzählen , von
dem Truck , den Beschränkungen , Ausschließungen und Be
schimpfungen , welche die Gesetzgeber aller Länder ans sie
häuften . Fürwahr , wer dies in seiner ganzen 'Ausdehnung
liest , muß sich verwundern , daß es überhaupt noch Juden
giebt , daß sie noch zu athineu , zu arbeiten und sich mit
regem Fleiße geistig zu beschäftigen vermochten , lind doch
hat ihre Zahl nicht ab - , sondern in allen Ländern , wo sie
ansässig waren , zugenommen ; doch wußten sie immer wieder
ihren Platz zu behaupten und sich einigen Einfluß zu er¬
werben , so daß man bisweilen mit ihnen rechnen mußte :
doch haben sie in gewissen Perioden auch aus dem Boden
der Wissenschaft sich nützlich gemacht und schufen in ihrem
eigenen Kreise eine Literatur , welche ganze Bibliotheken füllt .
Ihre Gegner machten sich freilich jenen Inhalt der Geschichts -
erzähluug zu 'Nutze . Sie sprachen und sprechen immer wieder

j oott dem „ Fluche Gottes " , der auf den Juden ruhe , und sie
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durch alle Zeiten und alle Länder treibe ; sie sprechen , und
dies geschieht noch heute , von den „ Wirkungen uralter Knecht¬
schaft " , die sich im Charakter und Gebühren der Juden bis
in der Gegenwart zeigen . Wie lange noch , und die moder¬
nen Juden lassen sich dies von ihren Hassern selbst einreden .
Um so mehr fühlen wir uns aufgefordert , auch die Kehr¬
seite der Medaille zu betrachten .

Wenn wir von den zahllosen Opfern lesen , welche der
Fanatismus und die Berfolgungssucht den Juden entrissen ,
von den Tausenden von jüdischen Märtyrern , die durch
Feuer und Schwert in den vergangenen Zeiten ihr Leben
verloren — so haben wir im Gegensatz zu erwägen , daß seit
dem Jahre 418 der gew . Ztr . die Juden von allen Kriegs¬
diensten ausgeschlossen waren . Dieser Zustand dauerte bis
gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts , wo , zuerst in
Oesterreich , dann in Frankreich und bald auch in allen an¬
deren Ländern sie wieder zum Kriegsdienste herangezogen
wurden . Jene Ausschließung geschah nicht nach dem Willen
und dem Wunsche der Juden . Sie ging , nachdem ihnen von

Ausschweifung aller Art , das Gegentheil von aller gesetz¬
lichen und gesellschaftlichen Ordnung und Sitte . Bon den
hier üppig wuchernden Lastern blieben die Juden frei , und
es konnten sich in ihrer Volksseele die friedlichen und hu¬
manen Tugenden ungetrübter und dauernder erhalten —
vom höheren , vom wahren Kulturstandpunkte aus beurtheilt ,
ein großer Gewinn , ein reicher Ersatz . Gewiß sind kriege¬
rischer Muth und Tapferkeit bedeutende Eigenschaften der
Seele — aber die Hingebung an den Glauben . die Cha¬
rakterfestigkeit in der Treue und Aufopferung für die reli¬
giöse Ueberzeugung sind Ausfluß einer sittlichen Größe , und
erzeugen zugleich einen idealen Aufschwung höchsten Gehaltes ,
mit dem sich die Gesinnung der zumeist für Sold dienenden
Landsknechte nicht vergleichen läßt .

Wenn wir es tief zu beklagen haben , daß von jenen
Dekreten der ersten christlichen römischen Kaiser an — denn
auch z . B . das Recht zu advociren wurde ihnen im Jahre
425 genommen und das Schlußdekret vom 31 . Januar 439
entzog ihnen jedes staatliche und städtische Amt — in immer

zi onstantin an im Jahre 321 nach und nach die bürgerlichen ! steigendem Maße die Juden aus der bürgerlichen Gemein -
Rechte im West - und Oströmischen Reiche beschränkt worden , ! schaft ausgeschlossen , abgesondert , den drückendsten Beschrän -
von den Kaisern Honorius und Theodosius aus und zwar kungen unterzogen wurden : so fragen wir uns doch , waren
in einem für immer denklvürdig abgefaßten Gesetze , in wel - , sie in jenen Zeiten und bis zur neueren Zeit die einzigen
chem es unter Anderem heißt : „ Die Juden , welche gegen - benachtheiligten und bedrückten Schichten des Volkes ? Unser
wärtig den eigentlichen Waffendienst leisten , sollen ohne Blick fällt da alsbald auf das gesammte Landvolk , das
Berücksichtigung alter Verdienste sofort cnrlaffen wer - schneller oder langsamer aus freien Besitzern von Allodial -
den " und nachdem die bürgerlichen Rechte , wie die Advo - gütern zu Hörigen , zu Leibeigenen gemacht worden , und
katur und die Ehrenämter erwähnt sind , welche sie auch kaum läßt es sich bezweifeln , daß , so traurig auch die Lage
ferner „ nach dem Prärogativ der Geburt und dem Glanz | der Juden war , das Loos der Hörigen und Leibeigenen war
der Familie erlangen " - ) , heißt es : „ da ihnen dies genügen , noch unseliger . Innerhalb ihres Ghetto hatten die Juden
müsse , so müßten sie die Versagung des Kriegsdienstes nicht doch noch einen gewiffen Spielraum , genoffen ihre persönliche
als eine Verachtung ansehen " . Wie dem aber auch sei , die Freiheit , konnten sich ihres Familienlebens erfreuen , bildeten
Juden blieben beinah 14 Jahrhunderte vom Kriegsdienste kleine Gemeinwesen , innerhalb derer alle die Motive und
ausgeschlossen . Selbstverständlich hatten sie die Leiden der Faktoren spielten , wie in den großen Korporationen . Was
Kriege , all ' die schonungslosen Grausamkeiten , die von denj fic betrieben , war zu ihrem eigenen Nutzen , und so schwer
Kriegsheeren in den von ihnen durchzogenen Ländern aus - ! die Abgaben waren , die sie leisten mußten , brauchten sie doch
geübt wurden , wie alle anderen Bürger und Bewohner zu nicht zu frohnden , d . h . den größten Theil der Woche unter
ertragen ; aber ihr Blut floß doch nicht auf den tausenden dem Stock oder der Peitsche des Herrn und seiner Verwalter
von Schlachtseldern , auf welchen in allen Ländern der alten für den Herrn zu arbeiten . Sie waren nicht „ an Ne Scholle
Welt die Völker und Fürsten miteinander rangen , und sie ! gebunden " ( glebae adscripti ' , und konnten auswandern oder
hatten keinen Antheil an dem ungeheuren Menschenverlnst , fliehen , ohne daß sie mit Gewalt zurückgeführt und für ihre
den die blutigen Kriege herbeiführten . Aber auch in sittlicher ! Entfernung hart bestraft werden konnten . Sie hatten immer -
Beziehung mußten sie von diesem Umstande einen bedeuten - hin ein Maß bürgerlicher Rechte , deren die Leibeigenen ent -
den Gewinn ziehen . Denn diese Kriege waren zumeist die bohrten , und hatten kein jus primae noctis zu fürchten .
2chule der äußersten Verwilderung , der Sittenlosigkeit und Sie konnten innerhalb ihrer kleinen Gruppe für den Unterricht

' ' ihrer Kinder und für wohlthätige Einrichtungen sorgen , und
Studie » nach Belieb » , uud Fühigkeit obliegen . Weun

die Juden das Bürgerrecht im west u . oströmischen Reiche . Berlin 1832 . j man eine Zeit und die Berhältniffe in derselben richtig be -
Fröhlich ; und unsre Adhandl . gleichen Titels im Israel . Predig , u . , ^ *„ : « r mnn einer einrel -
Schulmag . S . 432 ff . 2 tc Aust . Baumgärtner , Leipzig is :>4 . ; urryeuen WM , so vars man nicht ver oer r . age erner ernzel -

- ) „ l ’raerogutiva nutalium et .splendore familiue sortiuntur . “ , neu Klasse stehen bleiben , sondern muß die der anderen zur
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Vergleichung heranziehen , und da ergiebt cs sich denn , daß
das Geschick der Juden , so hart es war , doch im Vergleich
zu dem des größten Theils des Landvolkes , dem der Höri¬
gen und Leibeigenen , wesentliche Vorzüge enthielt . Es konnte
sich in ihnen das Gefühl der persönlichen Freiheit , das Fa¬
milienleben , die freie Thätigkeit innerhalb der engen Schran¬
ken , die ihnen gesetzt waren , die Geistesthätigkeit und die
Geistesbildung , wenn auch zumeist innerhalb ihrer eigenen
Sphäre , die Uebung der Gemeinnützigkeit und Wohlthätigkeit
erhalten , entwickeln und zum Theil zu einer schönen Blüthe !
entfalten . Hierzu kam nun noch das in der jüdischen Volks - ;
seele tief wurzelnde Bewußtsein : sie seien im Golus , d . h .
im Exil , in der Verbannung und all' der Druck und die
Verfolgung erklären sich hieraus ; aber dieser Golus werde
früher oder später aufhören , und hiermit das Drangsal , das
auf ihnen laste . Dies war für sie , die schwer Leidenden , ein
erlösender Gedanke , der über den Augenblick hinweghob und
eine hoffnungsvolle Zukunft in Aussicht stellte . Dieser Ge¬
danke stärkte die Widerstandskraft und erhielt das Bewußt¬
sein , einem Ganzen anzugehören , das nach schmachvollen
Zeiten noch eine beffere Zukunft im Hintergründe habe .
Wie trostlos und verzweiflungsvoll dagegen mußte die Ge¬
dankenwelt sein , in welche die Leibeigenen gebannt waren ?
Was konnten sie für ihre kommenden Geschlechter erwarten ,
nicht Besitz , nicht Befreiung , sondern immer nur dasselbe
Loos der Dienstbarkeit , der Armuth und der Rechtslosigkeit
in Verbindung mit der härtesten Behandlung . . .

Dies ist das Bild , welches uns die wahre , unparteiische , .
objektive Geschichte aufstellt , in welchem neben den tiefen j
Schatten auch die mildernden Lichter nicht fehlen . Und
darum find jene Phrasen von den „ Wirkungen uralter Knecht¬
schaft " ( Treitschke ) eben doch nur Phrasen . Es versieht sich , i
daß die lange Dauer drückender Zustände nicht ohne Folgen
bleibt ; aber diese sind an den Juden vielmehr nur äußer¬
liche gewesen . Wo die Natur eines Stammes an Energie
und Zähigkeit einen reichen Schatz birgt , da gleicht sie der
elastischen Feder , die nach noch so langem Drucke , sobald !
dieser anfhört , sich aufrichtet , aufspringt . So wenig wie der
deutsche Bauernstand , nachdem die Leibeigenschaft von ihm
genommen war , auf dem Boden liegen blieb und sklavische
Gesinnung bewahrte : ebenso wenig standen die Juden still
vor dem Eintritt in das Kulturleben und die Feffeln ab¬
streifend , welche sie so lange bedrückt , erwarben sie sich in
rascher Entwickelung die Eigenschaften , welche zur Theilnahme
an allen geistigen und materiellen Bestrebungen der Gesell¬
schaft erforderlich sind . Nothwendiger Weise konnten sie die
Eigenart der Beschäftigung , zu welcher man sie durch einen
so langen Zeitraum hindurch gezwungen hatte , konnten sie so
manche Eigenthümlichkeit , die ihnen ihre Abgeschlossenheit aus¬
geprägt , nicht alsbald loswerden . Aber die sittlichen Vor¬

züge , die sie unter den oben geschilderten Umständen sich er¬
halten und unter sich pflegen konnten , und die geistige Thä¬
tigkeit , der sie stets obgelegen und die durch ihre Lage und
Schicksale selbst in Athem gehalten wurde , schützten sie vor¬
dem Versinken uud Verdumpfen . Dem Unparteiischen wird
deshalb an den Juden sklavischer oder knechtischer Geist nicht
erkennbar sein . Dies bezeugten sogar ihre Gegner , welche
sie dem Liberalismus zugethan schildern , und dieser ist doch
das Gegentheil von sklavischer Gesinnung . Vierzehn Jahr¬
hunderte waren sie vom Kriegsdienste ausgeschloffen , und die
Zeugniffe aller Heerführer , die jüdische Soldaten unter sich
hatten , ertheilten ihnen das Lob des besten und muthigsten
soldatischen Verhaltens , vom holländischen General Baron
Chaffä ( 1833 ) und den preußischen Corpskommandanten in
der ministeriellen Denkschrift zu dem Gesetzentwurf von 1847
bis auf Kaiser Franz Joseph , jüngst in Bezug auf seine
jüdischen Soldaten in Bosnien und der Herzegowina .

Ja , erst die rechte Geschichte gewährt uns ein richtiges
Urtheil !

j Heinrich von Treitschke ' s „Deutsche Geschichte im
19 . Äahrhun - ert II . 6önb “ .

IV .
( Schluß . )

Bekanntlich fanden im Sommer 1810 Exceffe gegen die
Juden in Würzburg , Karlsruhe , Heidelberg , Darmstadt , Frank¬
furt statt ; der Pöbel rottete sich zusammen , stürmte einzelne
jüdische Häuser und mißhandelte deren Bewohner . An eini '
gen anderen Orten , wie Hamburg , waren sie leichterer und
beschränkterer Art ; eine gewiffe Aufregung war allgemein .
Doch ging dies bald vorüber , sobald die Regierungen ernst¬
lich Miene machten , die Unruhen zu unterdrücken . Woher
aber rührten jene Exceffe ? Die jüngst verflossenen Jahre
haben leider über derartige Vorgänge volle Erfahrung und
somit vollen Aufschluß gegeben . Zu einer Zeit allgemeiner
Beunruhigung und Unzufriedenheit, des Partei - und Klasscn -
geistes , sucht man nach einem Prügelknaben , dem man eincn -

i theils alle vorhandenen Uebelstände in die Schuhe schieben ,
I an dem man andrentheils mit Bortheil und ungestraft sein
! Müthchen kühlen kann . Einen solchen findet man leicht in
' den Juden . Einige Schriftsteller und Redner gehen voran ,
entladen ihre Unruhe und ihren Grimm in Zornergüffen über
die Juden , welche sie als die Hinderer alles Bolkswohls mit
allen möglichen schädlichen Eigenschaften , Thätigkeiten und
Wirksamkeiten darstellen , denen sie die gefährlichsten Tcn -

; denzen und Zwecke unterschieben . Alsbald folgt ein Rudel
von Skribenten und Bolksrednern , welche sich theils Popu¬

larität , theils Brod verschaffen wollen , Streber , die sich zu
4 *
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Volksvertretern aufzuschwingen trachten und ein Haufen Derer , heißen Sommer leuchtend am Himmel stand , Unheil und
welche sich tonangebenden Führern stets anzuschließen pflegen . Verwirrung über die Welt brächte . " Da hat nun der echte
Die Aeituugspresse , Flugblätter , Plakate , Volksversammlungen Historiker die Gründe des Pöbelaufruhrs gegen die Juden :
werden massenhaft benutzt , und große Parteien , die als solche j Racenhaß , Wucher und Komet . Rühs , Fries , Friederich und
im Hintergründe bleiben , geben reichliche Mittel her . So Konsorten sind so unschuldig wie Treitschke , Stöcker , Henrici
wird eine allgemeine Aufregung hervorgerusen , die alten Vormund Konsorten ; die „ Teutonen " mit dem jetzt aufgebrachten
urtheile geweckt , der alte Haß entzündet , die öffentliche Metz „ Hepp , hopp ! " haben keinen Theil daran : der Racenhaß —
nung möglichst bearbeitet . Diese Bestrebungen werden Jahre , und wer hat diesen angestachelt ? — und die Wuchersünden
lang unermüdlich fortgesetzt , die niedrigsten Mittel angewen - - - - gab es keine christlichen Kornwucherer ? — und der Ko -
dct , die niedrigsten Leidenschaften herangezogen . Endlich ; met , diese allein sind Schuld daran . Daß Treitschke kein
zündet dies auch in den Massen , denen eine gewisse Begün - Wort des Unwillens und der Verurtheilung in seine Schil -
stigung von Seiten der maßgebenden Kreise und StraslosigH derung einstreut , wird Niemanden verwundern , obgleich er
keit vorgcspicgelt wird . Die Exeesse nehmen ihren Anfang mit sonst viel mehr seine eigenen Urtheile als wahrheitsgetreue
Verhöhnungen , Gewaltthätigkeiten , Plünderung , finden aber Beschreibung der Thatsachen gicbt . Dagegen stempelt er die
ihr schnelles Ende , sobald ernste Maßregeln gegen sic ergriffen ; gegen diese Exeeffe von den Regierungen getroffenen Maß¬
werden . Tie Wuth des Pöbels erlischt schnell und im ge regeln , als „ Schrecken und Angst " . Der „ Pöbel " wüthet ,
bildeten Publikum verschwindet das Interesse . - Diesen Ver - „ aber als Metternich befiehlt , aus den benachbarten Garni -
lauf hatten die antisemitischen Wühlereien in Deutschland , in sonen Truppen herbeizurufen , da der Frankfurter Senat sich
Rußland und werden ihn in Ungarn haben . Nicht anders gegen die Unruhestifter allzu schwach zeige " , ist dies bloß
aber erging es im Jahre 1819 . Auch damals fand eine
allgemeine Unruhe und Unzufriedenheit statt . Die Staats -
regicrungcn hatten eine reaktionäre Tendenz angenommen.
Alle die Hoffnungen und Ideale , welche zahllose Geister be¬
wußter oder unbewußter vor und während der Befreiungs¬
kriege gehegt hatten , erwiesen sich als Täuschungen . Dabei
hatten sich „ christlich germanische Träume " oder das „ Teu¬
tonenthum " , wie Treitschke sagt , gewisser Kreise , besonders

ein Ausfluß „ der höchsten Angst " und „ die Regierungen , er¬
schreckt wie sie waren , sehen in diesen Tumulten nur einen neuen
Beweis für die geheime Wirksamkeit einer revolutionären
Partei . " Also , daß die Behörden die Pflicht haben , Ord¬
nung und Gesetzlichkeitzu erhalten , ihren Unterthanen Leben
und Eigenthum zu schützen , gewaltthätige Ausschreitungen zu
mutcrdrücken , davon weiß Herr Treitschke nichts , sondern die
Maßregeln der Regierungen werden nur von Angst und

der stndirenden Jugend bemächtigt ; der schreckliche Mißwachs ^ Schrecken diktirt . Der Jrrthum hätte übrigens nur in der
in den Jahren 1817 und 1818 hatte das Volk bedrückt . geheimen " Wirksamkeit bestanden . Die Partei , welche das
Jahre lang vorher war die erbittertste Polemik gegen die Volk zu den Judenexcessen angespornt , war keine geheime , sie
Juden geführt ; Flugschriften aller Art waren in Masse ver - war öffentlich und stieg , wie man zu sagen pflegt , auf die
breitet worden . Die Wirkung blieb nicht aus und die oben Straße hinab . Auch in diesem Absatz charakterisirt sich der
erwähnten Exeesse explodirten . — Herr v . Treitschke ist aus Geschichtsschreiber Treitschke vollständig ,
wohlbekannten Gründen mit den Ereignissen , die vor Kurzem Wir sind dies Mal mit Herrn v . Treitschke zu Ende
sich abgespielt , und deren Verlauf , sehr wohlbekannt ; nicht und wollen nicht über einzelne Ausdrücke , die sich hier und
minder konnten ihm die Erscheinungen im Jahre 1819 voll - ! da zerstreut vorfinden , mit ihm rechten . Wir wissen wohl ,
ständig durchsichtig sein . Wäre nun der Geschichtsschreiber daß wir hier nur einen speziellen Gegenstand besprochen
Treitschke , wie er es sein müßte , ein anderer als der Publi - haben , in welchem die Befangenheit und Einseitigkeit jenes
zist Treitschke , als der antisemitische Publizist Treitschke , Schriftstellers schon längst bekannt ist . Allein wir ordnen
so würde er jenen Zusammenhang der gegen die Juden ge - uns hier nur den zahlreichen kritischen Urtheilen ein , welche
richteten Vorgänge der Wahrheit gemäß dargestellt haben , das Geschichtswerk Treitschke ' s in allen seinen Blößen auf -
Dies thut er aber nicht . Weithin sind ihm der literarische gedeckt haben . Wir wollten nur an einem einzelnen Objekte
Streit und jene Pöbelereesse von einander getrennt , und die genauer Nachweisen , welche Tendenz jener Autor verfolgt
letzteren erscheinen ihm wie ein lwus ex maehina . Ihm und welche Methode er anwendet , um den weniger sachkun -
gerathen „ die Massen mit einem Male in Unruhe " ( S . 528 ) . digen Lesern seine Meinungen und Ansichten aufzudrängen
Als Ursachen dieser Emeuten gelten ihm „ der alte Racen - und für seinen partikularistischen Standpunkt Propaganda zu
haß wider die Juden und der Groll gegen die schweren machen . Es gilt dabei das öffentliche Urtheil über das
Wuchersünden der letzten Jahre . " Ja , damit noch nicht Werk Treitschke ' s festzustellen . Dadurch wird einerseits die
genug , ruit er aus : „ Es schien , als ob der alte Bolksaber - Wirksamkeit desselben paralysirt , andrerseits werden andere
glaube Recht behielte und der große Komet , der in diesem bedeutende Kräfte angespornt , die Geschichte jener Zeit noch -
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mals zu bearbeiten nnd eine objektive Anschauung und Be - j , , . M _ v .. .

urcheilung derselben t,« be , äutüt , ten . Dann mird di - LLri - , vic « » r - montaue Presse und die Tlßa - Lßl - rer
des Herrn v . Treitschke nur als eine parteiisch - Vorstudie Ässaire .
betrachtet werden . Auch innerhalb der menschlichen Kreise giebt es Ge

Nachschrift . Obiges hatten wir soeben in die Druckerei . walten , die man , oft sür lange Zeiten , nicht zu überwinden
gesandt , als uns durch befreundete Hand die Weserzeitung " ! vermag , und die man deshalb hinnehmen muß , wie sie sind ,
vom 29 . bis 31 . Dezember v . I . zukam . Treitschke batte Schon seit mehreren Jahrzehnten hat cS sich die ultramontane
sich veranlaßt gesehen , aus die Kritik des Prof . Baumgarten ! Presse zum eifrigsten Geschäft gemacht , ihre Leser gegen die
eine Erwiderung in seinen „ Preußischen Jahrbüchern " zu gesammte Judenheit auszuhetzen , nnd keine Mittel gescheut ,
geben . Diese ist „ mit ganz denselben Kunstgriffen , durch diesen ihren Zweck im vollsten Maße zu erreichen . Sie fand
welche er in seinem Gefchichtswerke die beabsichtigten Effekte hierin eine ebenso eifrige Genossin in der reaktionären , be -
herbeizusühren sucht " , abgesaßt . Dies weist der Gymnasial - ! sonders in der orthodox protestantischen Presse . Die Beweg¬
direktor vr . Konstantin Bulle zu Bremen in vier Artikeln in gründe zu diesem konsequent durchgesührten Verfahren liegen
der „ Wcscrzcitung " gründlich nach , indem er ganz ans fak zu Tage . Es galt zunächst , den Grundsatz der Gleichbe
tischem Boden die Willkürlichkeiten, Verdrehungen und Ab - rechtigung , aus welchem der moderne Staat sich ausbaut , und
sichtlichkeiten Treitschke ' s ausdeckt und Pros . Baumgarten den der Syllabus verurtbeilt , wieder aus der Welt zu
glänzend rechtfertigt . Wir können an dieser Stelle den Aus - i schaffen ; es galt weiter das Judenthum als Religion immer
einandersetzungen dieser Replik nicht folgen ; aber es ist uns von Neuem in Mißachtung zu bringen , und jemehr dasselbe
von Wichtigkeit , zu sehen , daß an anderen Beispielen das An der Neuzeit in seinen einfachen religiösen , sittlichen und
Verfahren Treitschke 's in derselben Weise gekennzeichnet wird , soeialen Lehren be und anerkannt wird , es desto mehr an -
wie es sich uns bei den die Juden betreffenden Ereignissen zuschwärzen . Endlich ist es die Tendenz dieser Presse , die
darstellte . Wir geben daher hier nur das Urtheil wieder , zu Volksmasse nach den Konfessionen auseinanderzureißen , sie
welchem Herr 7>r . Bulle gelangt : „ Das Gefährlichste an dem ! feindselig gegen einander zu stimmen und sie dadurch , jeden
Buche Treitschke 's aber ist das Operiren mit halben Wahrheiten , Theil in seinem konfessionellen Kreise festzubannen . Als ein
das kunstvolle Gruppiren unangreifbarer Thatsachen und das besonders taugliches Mittel griff die ultramontane Presse
Verschweigen dessen , was der Tendenz widerspricht . Wo es nach dem berüchtigten Pamphlet Rohlings „ der Talmudjude . "
gilt , einen dunklen Punkt zu vertuschen , da wird mir einer Hier fand sie die willkommene Handhabe , um Judenthum
Gewandtheit und Beredtsamkeit , die den geschicktesten Anwalt und Juden mit Schmutz zu bewerfen . Zwar erschien eine
mit Neid erfüllen könnte , ein glänzender Ausfall nach einer ganze Reihe von Gegenschriften , welche die völlige Unwissen¬
anderen Seite hin gemacht und alle Aufmerksamkeit von dem heit Rohlings im Talmud , seine Verdrehungen und Ver -
gefährdeten Punkte abgelenkt . Wo sich ein tadelndes Wort fälschuugen nachwiesen , und zwar von christlichen , wie jüdi -
an unerwünschter Stelle durchaus nicht vermeiden läßt , da scheu Autoren ; von Franz Delitzsch , dessen Schrift bereits
dämpft sich der Ton rücksichtsloser Schmähung , der gegen 7 Auflagen erlebt hat , wie jüngst von Jellinek , Güdemann ,
die Gegner angewandt wird , sofort zu bedauernder Entschul - Bloch u . A . Ties hilft weder bei Rohling , noch bei der
digung oder kluggewählten Euphemismen . Irgend ein ernstes ultramontanen Presse . Jener fährt unverfroren fort , seine
Bestreben , dem Gegner gerecht zu werden , ist kaum jemals Behauptungen zu wiederholen , nnd die ultramontane Presse ,
wahrzunehmen ; die Schablone unserer Tage wird an alles sie für erwiesen auszugeben . So die „ Germania " , so die
und jedes gelegt , und was hincinpaßt , für gut befunden , kleineren Blätter , z . B . die „ Niederreinischc Bolkszeitung . "
was sich nicht fügt , so gereckt und zugeftutzt , daß es in seiner Denn was die übrige Welt von ihnen hält , ist diesen Leuten
Verzerrung und Verstümmelung den abschreckenden und ge gleichgültig , wenn sie nur in ihrem Leserkreise ihre Lehren
hässigen Eindruck macht , den der Autor anstrebt ." Der Vers , und Ansichten befestigen . Sie rechnen dabei auf die zahl¬
erkennt die ganze „ verderbliche Tendenz " , welche Treitschke , losen unkundigen oder schwachen Geister , zu denen die Ge -
verdcrblich für die fernere Entwickelung Deutschlands . ver - gcnschriften nicht gelangen . Die protestantische Welt beachten
folgt . Diese Ansicht von dem Geschichtswerke Treitschke 's sie nicht , wie denn derselbe Rohling die Reformation und
wird sich sicherlich immer mehr Bahn brechen . Reformatoren ganz wie das Judenthum und die Juden be¬

handelt hat . Allerdings dürfen wir deshalb nicht ablasfen ,
unsren Protest zu erheben , die Lüge zu bekämpfen und die
Wahrheit ans Licht zu bringen . Aber die ultramontanc
Presse überzeugen und zu einer Aenderung ihres Verhaltens
bringen zu können , dürfen lvir uns nicht einbilden .
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Nicht minder benutzte die gedachte Presse die Tißa -
Eßlarer Affaire , um dem Judenthume und den Inden etwas
anzuhängen . Sie stellt sich , als ob sie glaube , daß es eine
Möglichkeit sei , daß Juden einen Mord zu rituellen Zwecken
begehen , und daß der Vorgang in Tißa -Eßlar darüber eine
Entscheidung bringen werde . Sie stellt sich so , denn daß
diese Skribenten daran glauben , so tief stellen wir sie nun
doch nicht . Ueber die Verurtheilung , welche Päpste und
Bischöfe über diese wahnwitzige Fabel ausgesprochen , setzen i
sie sich hinweg , und steifen sich auf Legenden und auf ge¬
richtliche Vorfälle aus dem Mittelalter , obschon sie wissen ,
daß in diesen die scheußlichste Tortur ihre Rolle gespielt und begangen haben , giebt cs nur eine zutreffende Antwort : Sie
von vornherein die Aussagen der Gemarterten jedes Be - ! unterlassen den rituellen Mord an Christenkindern heut zu
weises beraubt hat . Ist es doch bereits sonnenklar , daß die j Tage ganz aus demselben Grunde , aus welchem gegenwärtig

ganze Tißa -Eßlarer Geschichte eine Erfindung und Jntrigue | die Hexen , Zauberer und „ Unholde '" keine Gewitter , Stürme ,
der Antisemiten ist und unter deren Einfluß auf die lange ^Hagel und Raupen mehr machen , nämlich weil die Folter

Bank geschoben wird . Warum sollte aber die ultramontane j aus der geltenden Gerichtspraxis abgeschafft ist . Ohne Folter
Presse ihre eigenen Bundesgenossen aufgcben ? — Die „ Magde - i hätte nie eine Hexe , ein Zauberer , ohne Folter hätte nie ein
burger Zeitung " enthält hierüber in ihrer Nr . vom 7 . Jan . Jude wegen der angeblichen rituellen Abschlachtung von
einen höchst beachtenswerthen Leitartikel , ans welchem wir Christenkindcrn den Scheiterhaufen bestiegen . "

sachlicher Objektivität hier von einer offenen Frage sprechen
können , ist bedauerlich genug und ein Beweis dafür , daß
die finstern Geister der alten Zeit , welche in der zweiten
Hälfte des vorigen Jahrhunderts und vollends in Folge der
großen französischen Revolution das Feld räumen mußten ,
nur unter dünner Hülle schlummern und daß ein Wieder -
hervorbrechen derselben wenigstens heute noch immer nicht zu
den Unmöglichkeiten gehört . "

„ Auf die Frage , warum denn die Juden heut zu Tage
nicht mehr zu rituellen Zwecken Etwas verüben sollten , was
sie , geständigcrmaßen , mehr als einmal in vergangenen Zeiten

„ Nur die Thatsache , daß Untersuchungsrichter und Kerker¬
meister selbst in Ungarn die Tortur nur noch beiläufig , ins¬
geheim und — aus Furcht vor Verantwortung — mit un¬
zureichenden Mitteln in Anwendung zu bringen wagen , er¬
spart dem Ausgange des 19 . Jahrhunderts die Schande ,
daß wieder , wie vor 4 - und 500 Jahren , eine ganze An¬
zahl von Juden wegen angeblicher Abschlachtung eines christ¬
lichen Mädchens zu rituellen Zwecken verurtheilt werden . "

Der Artikel beruft sich ferner darauf , „ daß dieselbe

einige Stellen hervorheben müssen . Er zeigt zuerst , daß „ die
Grenzen Europas im Sinne wahrer Kultur sich gegenwärtig
im Osten nicht viel über die Weichsel und Leitha erstrecken
dürften , während im Süden ein Theil Italiens und Spaniens
außerhalb derselben liegen . " Deshalb tritt der Antisemitis¬
mus dort ganz anders als in Kulturländern zu Tage .

„ Nackt und kraß kommt da die in den dunklen Tiefen
der Gesellschaft lauernde Bestialität zum Ausbruch ; die Un¬
wissenheit , der Aberglaube , die sittliche Unkultur der leiten¬

den Kreise tritt dort als förderndes Element hinzu . " j Beschuldigung und ähnliche von den Heiden gegen die ersten
Es heißt weiter : „ Weit bedenklicher als die Ausbrüche j Christen erhoben wurde , und daß cs im Mittelalter grade -

der Volkswuth in Rußland und in einzelnen Theilen Ungarns >zu Praxis der herrschenden Kirche war , verfolgten Sekten
erscheint uns ein anderes Aufsehen erregendes Ereigniß , und Lehren derartige abscheuliche Anklagen anzuhängen , um
dessen Schauplatz Ungarn ist und in welchem Gerichte und die Massen wider dieselben aufzuhetzen . Beweis : die Ge¬
hohe Behörden , die Leiter des Staates , eine mehr als frag - ! schichte der Albigenser , der Stedinger , überhaupt die ganze
würdige Rolle spielen : wir meinen den Prozeß von Tißa - ' Ketzergeschichte . "
Eßlar ." ! „ Die Hauptsache aber ist und bleibt das Gerichtsver -

„ Eine betrübende Thatsache ist es , daß große deutsche ! fahren . Wir müssen uns hier kurz fassen und verweisen da -
Zeitungen , Blätter , welche behaupten , in ganz hervorragender her den Leser auf das verdienstvolle, rein wissenschaftliche
Weise die deutsche Sache , Deutschlands Ehre , Kultur und Werk von Soldan , Geschichte der Hexenprozesse , neu bear .
Machtstellung zu vertreten , und welche in Fragen der inneren beitet von vr . H . Heppe , Stuttgart bei I . G . Cotta , 1880 .
Politik sich als ganz besonders berufene Freunde der Regie - Das Verbrechen der Hexerei wie der erwähnte „ rituelle Ge¬
rung geberden , dem Prozeß von Tißa -Eßlar , der uns in die brauch " der Juden gehörte unter die sogenannten crimina
Nacht des 14 . und 15 . Jahrhunderts zurückversetzt , von vorn exe <-pta , d . h . die ausnahmsweise schweren und daher auch
herein eine tendenziöse Aufmerksamkeit gewidmet und den mit ausnahmsmeisen Mitteln zu verfolgenden Verbrechen . "
Glauben zu erwecken gesucht haben , als dürfte dieser Prozeß „ In solchen Fällen ttat an die Stelle des ursprünglichen
endlich die „ offene Frage , " ob die Juden zu rituellen Zwecken germanischen Anklagcprozesses das inquisitorische Verfahren ,
wirklich mitunter Christenkinder schlachten , zur Entscheidung das , wie so viele andere segensreiche Dinge , die Päpste aus
bringen . Die bloße Möglichkeit , daß große deutsche Zei - dem Schrein ihres Herzens der Menschheit , zum Zwecke der
tungen mit einem affectirten Scheine von historischer und ; Ketzerverfolgung, gespendet hatten . Bon den Jnquisitions -
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gerechten ging es um seiner sicheren „ Erfolge " willen auch
auf die weltlichen Gerichte über und es hat die deutsche
Rechtspflege zeitweise bis zur ärgsten Verkommenheit herunter¬
gebracht . Nach diesem Verfahren konnte auf jede vage An¬
klage , auf den nichtigsten Verdacht hin zur Verhaftung und
zur Anwendung der Tortur , und zwar unter Wegfall aller
gesetzlichen Beschränkungen derselben , namentlich was Dauer ,
Wiederholung und Art der Folterung anbelangt , geschritten
werden . Lagen gar zu wenige Anhaltspunkte vor , so wurde
der Verhaftete nach kurzem Verhör gefoltert und aus den
ihm erpreßten Aussagen oft erst die Anklage zusammengesetzt ;
Wiederholung und Steigerung der Tortur besorgte das
Uebrige . Das Mittel der Suggestivfragen spielte eine große
Rolle , d . h . der Richter legte durch seine Frage dem Ver¬
hörten die gewünschteAntwort in den Mund und die Tortur
wurde so lange fortgesetzt , bis die gestellte Frage in der vom
Richter gewollten Weise beantwortet war . Hieraus erklärt
sich auch die Uebereinstimmung in den Aussagen der gefol¬
terten Hexen und der wegen Kinderschlachtens inquirirten
Juden , welche sogar aufgeklärte Männer über den Werth
dieser Aussagen getäuscht hat . Die letztere Art von Pro -
zesien entstand meistens dadurch , daß Kirchengesäße gestohlen
wurden , bei welcher Gelegenheit die in denselben bewahrten
Hostien verloren gingen . Erwischte man die christlichen oder
jüdischen Diebe , so richtete sich die Untersuchung sofort auf
den Verbleib der Hostien , und der Verbrecher mußte gestehen ,
daß er sie zur Schändung an Juden verkauft habe . Hieran
schloß sich dann meist die Anklage wegen Kinderschlachtens .
Bon den Gefolterten suchte man namentlich die Namen „ Mit¬

schuldiger " herauszubringen , und so gebar ein vereinzelter
Fall immer gleich eine ganze Anzahl anderer . Auf die Er -
gebniffe eines solchen Verfahrens kann man die Vermuthung ,
daß „ doch etwas an der Sache gewesen sein müßte ," billiger
Weise nicht stützen . Dagegen ist es wohl angebracht, darauf
hinzuweisen , wie gefährlich und gewisienlos es ist , wenn
Zeitungen oder gar Behörden die Wahnvorstellungen früherer
Jahrhunderte als beweiskräftiges Zeugniß hervorheben . Wir
sind noch lange nicht über dem Berge : Noch von 1855 bis
1868 hat der bekannte Professor Vilmar in Marburg die
Realität und gerichtliche Strafbarkeit des Teufelsbündnisses
und der Hexerei gelehrt , und auf katholischer Seite vertritt
der angesehenste katholische Dogmatiker der Gegenwart , einst
das Orakel Pius ' IX . , der römische Professor Johannes
Perrone , und der anerkannteste Moraltheologe , der berüchtigte
Seminarprofessor Johann Peter Gury ganz dieselbe Lehre . "

Der Artikel schließt : „ Das Christenmädchen Esther
Solymossy in Tißa -Eßlar mag von Juden umgebracht worden
sein ; darüber haben wir nicht zu entscheiden . Zu rituellen
Zwecken ist der Mord jedenfalls nicht geschehen , denn solche
rituellen Morde hat es nie gegeben . Die ungarischen Richter
und Behörden , welche ohne nachdrücklichste , heutzutage aber
unmögliche Anwendung der Tortur die gewollten Geitänd
nisie natürlich nie erhalten werden , befinden sich gegenwärtig
in der peinlichsten Verlegenheit . Sie von dem Pranger , an
welchen sie sich selbst gestellt , herabzuholen , kann Niemand
fertig bringen ; höchstens neben ihnen Platz zu nehmen , ist
ihren Vertheidigern gestattet . "

Ae 11 ti ri cp vi ac h ti c Ij lei v .

Deutschland . j

Berlin , 8 . Januar . Es ist nicht unsre Schuld , daß ^wir das Gebühren und Ergehen der antisemitischen Wortführer '
Schritt vor Schritt zu verfolgen haben , so weit es sich in !
die Oeffentlichkeit drängt . Heute fand wieder eine recht scan - 1
dalöse Scene statt . Es stand der Herr Liebermann v . Sonnen - j
berg abermals vor dem Schöffengericht , welchem der Gerichts - j
rath Lion präsidirte ; dies Mal aber als Kläger wegen er - >
fahrener Beleidigung gegen 5 Berliner Zeitungen . Interessant j
in der Verhandlung war die schriftlich abgegebene Aussage !
des Dr . Förster vom 2 . Febr . , aus welcher hervorgebt , daß !
das „ Konservative Central -Comit «- " bedeutende Mittel für die :
damalige Wühlerei hergab , daß ein Herr v . Zitzewitz 150 M . >
unterschlug und deshalb verklagt werden mußte . Der Major j
a . D . Blume sagte aus : „ Als in einer Versammlung des - !
selben die Sprache darauf kam , den Privatkläger (L . v . S .) als j

Reichstagscandidaten aufzustellen , wurde andererseits erllärt ,
daß derselbe sehr viel Schulden habe . Nach der Rückkehr von
meiner Badereise erfuhr ich , daß von einer Privatperson die
sämmtlichen Schulden des Privatklägers bezahlt seien und daß
derselbe erst nach der Erklärung , keine Schulden mehr zu
haben , zum Candidaten aufgestellt morden sei . Es wurde
nun nachher aber doch noch bekannt , daß von L . Schulden
haben sollte und daß bei einem hiesigen Rechtsanwalt Wechsel
vorhanden seien . Es wurden nun von einem Herrn die
Mittel zur Deckung dieser Schulden zur Disposition gestellt .
Der betr . Rechtsanwalt legte mir einen Ehrenschein aus dem
Jahre 1873 ohne Wechsel vor , der also keinen Werth hatte ,
ferner noch einen Wechsel und Ehrenschein aus dem Jahre
1874 und einen Wechsel aus dem Jahre 1875 . Der letztere
war von dem Premier - Lieutenant Lehfeldt ausgestellt , von
dem Privatkläger acceptirt und hat sich in dem Nachlasse des
Hauptmanns Wilberg gefunden . Der Privatkläger erklärte



nun in Bezug auf diesen Wechsel , daß er bereits bezahlt und
nur widerrechtlich zurückbehalten sei . Er forderte mich auf , !
diesen Wechsel nicht zu bezahlen ; ehe dies geschehe , schösse j
er sich lieber eine Kugel durch den Kopf . " — Hierauf entspann
sich zwischen Dr . Horrwitz und Rechtsanwalt Grabowcr einer - i
und Rechtsanwalt Thelen und dem Privatkläger andererseits ■

eine Controverse über die Frage , ob der Zeuge anzugeben
verpflichtet ist , ob der Geldgeber dem C . C . C . angehörte . !
Der Gerichtshof entschied sich für Stellung der Frage an den ;
Zengen , und dieser beantwortete sie bejahend . " — Es sollte !
nun der Prediger Hapke , der bekannte Gehülfe Stöckers , ver -
uoliiiueil werden : Prcd . Hapke : Soll ich vereidigt werden ?
— Präs . : Jawohl ! — Pred . Hapke : Ich kann einen Eid
nur leisten , wenn ich die Versicherung erhalte , daß die Person ,
vor welcher ich den Eid ablege , christlicher Konfession ist . —
Präs . : Ich habe keine Beranlaffnng . Ihnen eine derartige
Eiklärung abzugeben . Ich bin hier nur der Vertreter des
(Gesetzes und habe mich aus Weiteres nicht einzulassen . Sie
sind als Zeuge vorgeladen worden und wenn aus Ihr Zeugniß
nicht verzichtet wird , sind Sie gezwungen , da gesetzliche Gründe
gegen Ihre Vereidigung nicht vorlicgen , den Eid zu leisten ,
widrigenfalls Ihnen die gesetzlich vorgeschriebcnen Zwangs -
maßregeln drohen . Sind Sie nun bereit den Eid zu leisten ?
— Pred . Hapke : Ich kann nur wiederholen , daß ich den Eid
nur oblegen kann , wenn ich die Versicherung erhalte , daß ich
einem Christen gegenüberstehe . — Präs . : Und ich wiederhole , !
daß ich keine Veranlassung habe , nach dieser Richtung hin '

Erklärungen abzugeben . Wollen Sie sich die Sache noch
etwas überlegen ? — Pred . Hapke : Ja , dann bitte ich um
einige Minuten Bedenkzeit . ( Verläßt den Saal . ) — Rach
einiger Zeit betritt Pred . Hapke mit einem beschriebenenBogen ;
Papier wieder den Saal . — Präs . : Haben Sie sich nun fce - ,
sonnen , Herr Prediger ? — Zeuge : Ich will Zeugniß oblegen
und den Eid leisten , sobald mir versichert wird , daß dies vor
einem Christen geschieht . — Präs . : Sie weigern sich also ,
soweit ich Sie verstehe , vor einem Juden den Eid zu leisten
und verlangen von dem Vorsitzenden die Erklärung , daß er
ein Christ sei . Ich habe Ihnen eine solche Erklärung nicht
abzugeben , denn es handelt sich hier nur darum , ob gesetzliche
Gründe ihrer Vereidigung entgegenstehcn . Ich mache Sie
ans § 69 der St . -P .- O . aufmerksam , welcher bestimmt : „ Wird
das Zeugniß oder die Eidesleistung ohne gesetzlichen Grund
verweigert , so ist der Zeuge in die durch die Weigerung ver -
ursachten Kosten sowie zu einer Geldstrafe bis zu 3t >0 Mk . ,
und für den Fall der Nichtbeilreibung zur Strafe der Hast
bis zu 6 Wochen zu verurtheileu . Auch kann zur Erzwingung
des Zeugnisses die Haft bis zu 6 Monaten angeordnet wer¬
den . " — Pred . Hapke ( verliest nun seine Erklärung ) : Ich
weigere mich nicht der Vernehmung als Zeuge , bin auch bereit ,
den Eid zu leisten , sobald mir die Versicherung gegeben wird .

daß der Eidesabnehmer ein Christ ist . — Präs . : Dann wird
der Gerichtshof berathen . — Nach kurzer Berathung publizirt
der Präsident den Beschluß des Gerichtshofes dahin : „ Gegen
den Zeugen wird , da derselbe die Eidesleistung ohne gesetz¬
lichen Grund verweigert , eine Strafe von 300 Mk . Geldbuße
event . 30 Tage Haft festgesetzt . Mit Rücksicht auf den de¬
monstrativen Charakter der Weigerung hat der Gerichtshof
das höchste Strafmaß gewählt . — Rechtsanwalt Munckel : Ich
beantrage nunmehr den Termin zu vertagen , dem Prediger
Hapke die Kosten anfzuerlcgen und einen anderen Termin erst
anzuberaumen , nachdem die gesetzlichen Zwangsmittel gegen
den Prediger Hapke incl . der Hast bis zu 6 Monaten erschöpft
sein werden . Der Gerichtshof beschließt diesem Anträge gemäß

! die Vertagung und die Belastung des Prediger Hapke mit
! den Kosten .

Es handelte sich hierbei , wie auch das Gericht anerkannte ,
lediglich um eine Demonstration , bei welcher Herr Hapke mit

I einer leichten Ordnungsstrafe wegzukommen dachte , und nun -
I mehr vor viel bedenklicheren steht . Bon einem Gewissens¬
zwang kann selbstverständlich nicht die Rede sein , wie denn
auch Stöcker selbst bei Gelegenheit nicht angestanden , den Eid

; vor einem jüdischen Richter zu leisten . Da in unsrem Staate
der Geistliche kein Vorrecht hat , so könnte schließlich ein Jeder
erst nach dem Bekeuntniß seines Richters fragen und verlangen ,
nur vor einem solchen seiner eigenen Confession erscheinen zu
müssen ! Allein der Antisemit will ja nur Aufsehen machen
und die Gemüther verhetzen ! Dies ist ihm auch gelungen ,
wie die zahlreichen Artikel in den hiesigen Blättern beweisen .

- Ein ähnlicher Fall wie der Fall Hapke hat sich der
„ Weser -Ztg . " zufolge vor einiger Zeit vor einem hinterpom -
merschen Amtsgericht abgespielt . „ Nur mit dem Unterschiede , "
fügt das genannte Blatt hinzu , „ daß der jüdische Richter
schwach genug war , aus den allerdings in die höfliche Form
einer Bitte gekleideten Protest des remonstrirenden Geistlichen
einzugehen und ihm den Zeugeneid durch einen christlichen
Kollegen abnehmen zu lassen . "

Berlin , 8 . Januar . (Privatmitth .) Daß Stöcker in den
eigentlichen Arbeiterkreisen nicht viele Freunde besitzt , zeigte sich
gestern Abend in einer großen , von 2500 Personen besuchten Ar -
beiterversammlung . Als Stöcker erschien , wurde er mit Zischen
und Stampfen empfangen , seine Rede wurde immerfort mit
Schlußrufen unterbrochen , und nur mit Mühe konnte er sie

einigermaßen abschließen . — Unsere Leser werden sich erinnern ,
daß Stöcker in einer Wählerversammlnng im Kreise Bielefeld
in einer Rede gesagt , der Rabbiner von Odessa haben ihn
besucht , und gesagt : Unser Messias ist da , wo wir das meiste
Geld verdienen . Der Rabbiner Dr . Schwabacher in Odessa
erklärte in einer Zuschrift au den Red . d . Bl . , daß er Stöcker nie

! gesehen . Jetzt veröffentlicht der Mann , der bei Stöcker gewesen ,

j und dem jene Aeußerung untergelegt worden ist , in der „ Jsr .
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Wochenschrift " eine Erklärung ( in Form eines offenen Briefes
an den rc . Stöcker ) , deren hauptsächlicher Thcil , wie folgt ,
lautet : 1 ) „ Haben Sie im Obigen Wahres erzählt ? Ist es
möglich , daß ein Vertheidiger des Judenthums , wie ich , solche
antisemitische, giftige Worte aussprechen wird ? Antwortete
ich Ihnen nicht vielmehr mit den Worten : „ Wäre der Messias
schon gekommen , so würden keine solche boshaften Judenver¬
folgungen mehr angezettelt werden ." 2 ) Habe ich mich Ihnen 1
als „ Rabbiner aus Odessa " vorgestellt ? Habe ich Ihnen
nicht ausdrücklich gesagt , daß ich ein einfacher Talmudge¬
lehrter und Orthodoxer , Namens Abraham Konstantinowsky ,
bin ? Ferner zeigte ich Ihnen das Schreiben des Herrn
Oliphant an Lord Temple , worin ich als Ehrenbürger aus
Odessa , nicht aber als Rabbiner bezeichnet wurde , ich konnte
mich also mit einem Ehrentitel , der mir nicht zukommt , un¬
möglich schmücken . Und endlich 3 ) Wie konnten Sie , Herr
Stöcker , als Prediger und Verbreiter des göttlichen Wortes ,
all den Versprechungen, die Sie mir gegeben , als ich bei
Ihnen Gastfreundschaft genoß , in dieser Weise untreu werden ,
und mich so der öffentlichen Verachtung meiner Glaubensge¬
noffen aussetzen ? Dieses Verfahren des Hofpredigers Dr .
Stöcker lege ich den geschätzten Lesern dieses Blattes zur Be -
urtheilung vor , um öffentlich zu erklären , wer von uns
Beiden als ein Wortbrüchiger dasieht . Sie , Herr Stöcker ,
bitte ich , mir nächstens die genannten Bücher zurückzuschicken .
Was mich persönlich betrifft , so wiederhole ich nochmals , was
ich damals mündlich Ihnen gewünscht : Möge Gott Sie be - j
schützen und von dem Schicksal der Feinde Gottes , auf denen der i
Fluch Gottes ruht , ausschließen . Abraham Konstantinowsky. " !
Hofprediger Stöcker theilt nun in dieser Angelegenheit der !
„ Krz . -Ztg . " unter Anderem mit , daß er seine Behauptungen
als frei von jeder objektiven ( ? ? ) oder subjektiven Färbung
aufrecht erhält und daß er Herrn Konstantinowsky nicht als
Rabbiner bezeichnet , sondern ausdrücklich erklärt hat , der Be¬
treffende sei nicht Rabbiner .

Stöcker war nun schon so oft in der Lage , sich gegen
den Borwurf der Unwahrhaftigkeit vertheidigen zu müssen ,
und that dies in so gewundenen Redensarten , daß man es
dem Publikum nicht verargen kann , wenn es ihm dos vollste
Mißtrauen entgegenbringt . Die Sprache der beiden Männer
giebt aber dem Leser leicht an die Hand , auf welcher Seite

Ministers v . Puttkamer vor den Wahlen mit den Fübreru
der Sozialisten betrieben hat . Tie Sozialisten sollten für
die konservativen Kandidaten stimmen und wurden ihnen da¬
für Versprechungen betreffs der Aufhebung des Sozialisten¬
gesetzes und vorzunehmender , den Sozialisten günstigen Re¬
formen gemacht , worauf die Sozialisten aber nicht eingingen .
Herr Stöcker — war nicht im Hause und konnte deshalb —
nicht antworten .

Berlin , 14 . Januar . (Privatmitth .) Wenn der Pre¬
diger Hapke mit seiner Eidesverweigerung vor einen : Richter ,
der zufällig Jude ist , nur eine Demonstration bezweckte , durch
welche antisemitischen Bestrebungen ein neuer Anstoß gegeben
werden und das Interesse gewisser Persönlichkeiten zusühren
sollte , so hat er wohl diesen Zweck erreicht . Die konservativen
Blätter beschäftigen sich mit der Frage , wie wohl in einem
solchen Falle der jüdische Amtsrichter gelegentlich ersetzt werden
könne , wobei sie zum Schlüße ihre eigentlichen Absichten

i nicht verbergen . Hiergegen erheben sich nun die liberalen
! Blätter in Artikeln verschiedenen Inhalts . Aufmerksam machen
will ich auf einen solchen in der „ National - Zeitung " vom
11 . d . Um zu zeigen , wohin eine solche Mißachtung des
Gesetzes führen müsse , wird an einen früheren Fall erinnert .
„ Um die Mitte der siebziger Jahre verweigerte in Breslau
der Prediger der dortigen freien Gemeinde den Zeugeneid
wegen des religiösen Charakters des letzteren , der gegen seine ,
des Zeugen , Weltanschauung verstoße . Es war ein Mann ,

I der während der Reaktionszeit der fünfziger Jahre schwere
i Opfer für seine Ueberzcugung gebracht hatte , dem daher Nie -
! mand die Absicht einer leeren Demonstration zutraute , und
>außerdem war der Eid damals , einige Jahre vor dem Jn -
>krafttreten der Reichsjustizgesetze , noch erheblich dogmatischer
! gefaßt , als jetzt , so daß der Prediger einer freien Gemeinde
j wohl Anstoß daran nehmen konnte . Aber der renitente Zeuge
mußte seine Weigerung mit längerer Gefängnißhaft büßen . "
Durch alle diese und ähnliche Fälle wird im Bewußtsein des
Volkes die Achtung vor dem Gesetze und der Gehorsam gegen
das Gesetz in immer steigendem Maße abgeschwächt . Wird ,
fragt das Blatt , ein strenggläubiger Geistlicher vor einem
Christen , der offenkundig einer atheistischen Richtung huldigt ,
nicht mit viel größerem Rechte den Eid abzulegen verweigern
müssen ? Der Eid ist im deutschen Reichsjustizge ' ctze so for -

er die Wahrheit zu suchen habe . Uebrigens werden sich wohl ! mulirt , daß Alle , die einem positiven Glauben anhängen , da
in Zukunst die Juden in Acht nehmen , bei Herrn Stöcker-
Besuche zu machen .

Berlin , 11 . Januar . In der heutigen Sitzung des
deutschen Reichstages wurde über einen Antrag der sozia¬
listischen Abgeordneten auf Aufhebung aller „ Ausnahmege¬
setze " verhandelt . Zur Begründung des Antrages sprach der
Abg . Liebknecht und ließ sich dabei über die Verhandlungen
aus , welche Stöcker im Namen der Konservativen und des

mit zufrieden sein können , nun aber sicherlich nach der Kon
fession des Richters , den ihnen der Staat eingesetzt , nicht zu
fragen berechtigt sind , noch dazu , da ein Jeder seine kon
fessionelle Formel hinzufügen darf , welche ihm der Richter
nicht vorzusagen hat . Wenn dieser Eidesverweigerung irgend
wie Raum gegeben wird , so werden sich die Falle , in welchen
der Eid verweigert wird , weil der betreffende Zeuge jeden
positiven Glauben abgestreift habe , auf 's häusigste wieder
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yolen und zuletzt die religiöse Form des Eides in Gefahr
bringen . Das sollten gerade die konservativen und ortho¬
doxen Parteien bedenken . Es ist nur schlimm , daß diese
Parteien alle solche Folgen ihres eigenen Thuns außer Acht
lassen , wenn sie nur einen Eclat Hervorbringen können , der
eine Anzahl Menschen augenblicklich verblüfft .

— In einer Versammlung der Christlich sozialen sprach
sich Stöcker , der früher bei Gelegenheit ohne Anstand vor
einem jüdischen Richter den Eid ablegte , für den Prediger
Hapke aus : der „ Evangelische Kirchen -Anzeiger " äußert sich
im entgegengesetzten Sinne . Die „ Köln . Ztg . " meldet unter
„ Berlin , 13 . Januar " : „ Die Eidesverweigerung eines
hiesigen evangelischen Geistlichen , Freundes und Gesinnungs¬
genossen des Hofpredigers Stöcker , macht wenigstens von sich
reden , und insofern ist die augenscheinlicheAbsicht des Herrn
Hapke erreicht , von der antisemitischen Bewegung wieder ein¬
mal reden zu machen . Wir können verbürgt melden , daß
innerhalb der Regierung nicht die geringste Neigung besteht ,
die vorhandene Gesetzgebung bezüglich des Eides zu ändern .
In konservativen Kreisen wünschte man allerdings die An¬
gelegenheit der Eidesleistung in irgend einer Form im Reichs¬
tage zur Sprache zu bringen , allein man wird nun wohl
von selbst wieder davon Abstand nehmen , wenn man sich
über die Stimmung der Regierung unterrichtet hat .

Dresden , 12 . Januar . ( Eingesandt .) Ein Unberufener
bat in Nr . 1 der „ Jüd . Presse " vom 4 . Jan . sich hcraus -
genommen , über die hiesige israelitische Gemeinde zu berich¬
ten : „ Vom 1 . Januar 1883 an soll es hier in unserer 422 ,
sage vierhundert zweiundzwanzig Familien zählenden Kultus¬
gemeinde keinen .Koscherflcischverkaufmehr geben ! ! '. " und die
„ Jüd . Presse " hat keinen Anstand genommen , diesen ver¬
leumderischen Bericht ohne nähere Erkundigung aufzunehmen .
Ich fühle mich daher zu folgender Berichtigung veranlaßt . —
Drei christliche Fleischermeister , welche sich gern in ritueller
Beziehung unter meine Aufsicht gestellt , haben den Koscher¬
st cischv erkauf . Jeder von ihnen hält einen durch Rabbinats -
zeugnisse bewährten und von mir geprüften Schochct , der
bereits in mehren frommen Gemeinden zur vollen Zufrie¬
denheit fungirt hat . Tiefe Schochtim sind keineswegs von
den Fleischern abhängig , obgleich sie von ihnen fixirten mo¬
natlichen Gehalt beziehen , vielmehr diese von jenen . Tenn
die Schochtim stnden ohne Mühe einen andern Fleischer , die
Fleischer aber nicht einen andern Schächter , da ich . schon um
der Sache nicht durch zersplitternde Konkurrenz zu schaden ,
neben diesen dreien keinen andern Schochet anerkenne . Ueber -
dies revidire ich oft persönlich den Koschersleischverkauf , was
die Fleischer gern sehen . Tic Gemeinde aber hält noch beson¬
ders auf ihre Kosten einen Schächter und Cantor , der ein
tüchtiger Talmudist ist ; theils zum Schächten des Geflügels ,
theils um für alle Fälle für die Schechita gesorgt zu haben .

Somit ist nun die Gemeinde viel besser versorgt , da ste
unter Dreien die Auswahl hat , als in der letzten Zeit , da
die streng Religiösen von dem Einen anerkannten Fleischer
willkürlich behandelt wurden , während der größere Theil , um
dem zu entgehen , sich mit dem Winkelsteischverkauf begnügte .

Oberrabb . Dr . W . Landau .

Colberg , im Januar . ( Privatmitth .) Das im „ See -
Sool - und Moorbade Colberg " vor neun Jahren gegründete
„ Jüdische Kurhospital " hat seinen 0 . Jahresbericht über das
Jahr 1882 ausgegeben . Wir können der unermüdlichen Ver¬
waltung und dem gesammten Kuratorium zu den erlangten
Resultaten nur Glück wünschen , und hoffen , daß sich die
Theilnahme für diese segensreiche Anstalt erhalten und aus -
dchncn werde . Im verflossenen Jahre wurden 56 Kranke
ganz unentgeltlich mit Wohnung , Verpflegung , ärztlicher Be¬
handlung und Bädern versorgt , 23 männlichen , 33 weib¬
lichen Geschlechts und 13 Kinder . Die Einnahmen betrugen
7571 Mark (gegen das Vorjahr 2523 Mk . mehr ) , die Aus¬
gaben 4i <08 Mk . Es wurden 2500 Mk . dem Grundver¬
mögen zugeführt , so daß die Passiva sich auf 2400 Mk . ver¬
mindert haben .

O esterreich - U ngarn .
Wien , 7 . Januar (Privatmitth .) Heute starb im Alter

von 82 Jahren Leopold von Wertheimstein . Mit ihm
ist der letzte der ersten Gründer des Wiener Tempels aus
dem Leben geschieden . Er war auch einer der letzten An¬
gehörigen jener künstlerisch -socialen Vereinigung , die „ Lud -
lamshöhlc " genannt , welche von Anfang der zwanziger bis
zum Ende der vierziger Jahre einen belebenden und bewegen¬
den Anthcil an dem literarischen Leben des alten Wien nahmen .
Zu den hervorragcudsteu Mitgliedern dieser Gesellschaft ge¬
hörten die Brüder Heinrich und Joseph von Sichrowsky ,
Grillparzer , Banernfeld u . a . Wertheimstein, der langjährige
Vorsteher der Wiener Gemeinde , hat sich viel mit dichterischen
Arbeiten befaßt , und aus Liebe zur Kunst manches aufkeimende
Talent unterstützt .

Pest , 11 . Dezember (Privatmitth .) Die Tißa -Eßlarer
Affairc wird fort und fort in die Länge gezogen und das
Ende ist noch nicht abzuseheu . Will man die Angeklagten
mürbe machen ? oder will man die ungarische Justiz so lang
wie möglich vor offenbarer Blamage schützen ? Der Vertheidiger
Karl Eötvös war jüngst aus Budapest eingetroffen , um seine
Appellation an die königliche Tafel gegen den Bescheid des
Nyiregyhüzaer Gerichtshofes cinzureichen , mit welchem die
Ausfolgung der zurückbchaltencn Theile der T . - Dadaer Leiche
an die Experten verweigert wurde . — Frau Scharf hat seit
acht Monaten heute zum ersten Male mit ihrem Manne ge¬
sprochen ; er weinte und tobte , daß man ihn so unschuldig
zugrunde gehen lasse . Aufänglich schimpfte er über seinen
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Sohn ; dann ward er ruhiger und sagte : mein armes Kind ;
man hat ihn sicherlich eingeschüchtert . Auch die übrigen Eßlärer

Jüdinnen , wie die Frau Adolf Jünger , dursten heute mit ihren (
verhafteten Männern sprechen . Abends besuchte Eötvös seinen ;
Klienten Scharf ; dieser ist ein klafterlanger Mann von wildem
Aussehen , ein ausgedienter Soldat ; er wüthete darüber , daß
er noch immer in Haft ist . Eötvös tröstete ihn , es werde
spätestens in zwei Monaten Alles zu Ende fein ; er fügte
hinzu , daß Scharf 's Genossen ihr Schicksal ruhiger tragen .
„ Jene sind furchtsam , feig ! " rief Schars . Eötvös fragte dann
Scharf , was mit seinem Sohne Moriz geschehen solle ? Ob

er nicht wünsche , daß der Knabe nach Budapest gebracht werde , J
in ein dortiges Institut ? „ Ist mir gleichviel " , sagte Scharf ;
dann fügte er hinzu : „ er möge hier bleiben ; ich will , daß
er mir diese Dinge ins Gesicht sage . " Das Gutachten deff
Sachverständigen über die Dadaer Leiche wird noch längere
Zeit ausstehen und sehr ausführlich ausfallen .

— Wie Mitglieder der äußersten Linken anzeigcn , wer¬
den sie Samstag abermals die „ Judenfrage " im Abgeordneten¬
hause zur Sprache bringen .

— Man schreibt aus Wartberg — Preßburger Komitat
— unterm 8 . d . Folgendes : In einem Hause der benachbarten
Gemeinde Pentek - Sur bekleidete ein etwa zwanzigjähriger
junger Mann , israelitischer Konfession , Namens Max Pollak ,
die Stelle eines Erziehers . Bor etwa vier Wochen , an einem
Sonntag , begab sich derselbe Nachmittags zum Besuche seiner
in dem nahezelegenen Dorfe Nagy - Sur wohnenden Eltern .
Er verweilte dort heiter und wohlgemuth bis 7 Uhr Abends .
Zu dieser Stunde sagte er den Seinigen Lebewohl , machte
sich auf den Heimweg und — ward seither nicht mehr gesehen . >
Es wurden privatim und im Wege der Behörden die sorg - i
faltigsten Recherchen über das Verbleiben des jungen Mannes
angestellt , allein sie blieben erfolglos . Seine Verhältnisse
waren günstig und geordnet , sein Geistes - und Gemüths ,zustand j
war völlig normal ; er war glücklichen , heiteren Temperaments . !
Es liegt keinerlei Moment vor , welches geeignet wäre , einiges ;
Licht in das Dunkel dieses räthselhaften Falles zu bringen . :
Das Verschwinden des jungen Pollak erregt in allen Schichten
der Bevölkerung in weitem Umkreise großes Aufsehen und ;
im Gefolge des Ereigniffes werden leider mannigfaltige Kom¬
binationen laut , welche es dringend wünschenswerth erscheinen
lassen , daß möglichst rasch völlige Klarheit in die Sache ge¬
bracht werde . Der Vater des verschollenen jungen Mannes
ist der einzige Jude in der Gemeinde und wurde zur Zeit
der jüngsten antisemitischenKrawalle von der verhetzten Menge
sehr arg mitgenommen. Der Haß und die Unduldsamkeit
des Volkes ist nun seither allerdings niedergehalten , aber
nichts weniger als gemildert und besänftigt worden . Es hat
niemals an mehr oder weniger bedenktichen Drohungen gegen den
alten Pollak gefehlt und erst recht feindselig gestaltete sich die

Stimmung , als die Hauptbetheiligten an den Exzeßen zur
Verantwortung gezogen und zu mchrmonatlichen Kcrkcrstrafen
verurtheilt wurden . Hiemit nun wollen mannigfache Gerüchte
das Verschwinden des Sohnes jenes angefeindeten Juden in
ursächliche Verbindung bringen .

Lemberg , 8 . Januar . Die amtliche „ Gazeta Lwowska " ,
von der totalen Räumung Brodps von den russischen Juden
Akt nehmend , betont , die glückliche Lösung dieser Frage ohne
Inanspruchnahme der Hilfe der öffentlichen Fonds fei haupt¬
sächlich den eifrigen Bestrebungen sämmtlicher an dem huma¬
nitären Werke betheiligten Vereine und Personen zu verdanken -
In lobend anerkennender Weise werden hiebei besonders die
Verdienste aller Filialen der . .Alliance i ^ ruelite “ , des Baron
Hirsch aus Paris , seines Bevollmächtigten Beneziani , des
Wiener Komites , des Vorsitzenden Wertheimer und der Mit
glieder Alfred Stern und Bernhard Singer , dann die Ver¬
dienste des lokalen Komites in Brody . des Vorsitzenden Nieren¬
stein und der Mitglieder Bloch und Goldhaber , schließlich der
Eifer des russischen Hauptmannes Debil , welcher durch die
möglichste Vereinfachung der vorgeschriebenen Formalitäten
zur Beschleunigung der Repatriirung wesentlich beitrug , her¬
vorgehoben .

Rzrßow , im Januar . Ter „ Lemberger Israelit " ent¬
hält in Nr . 1 einen Bericht über den Proceß zu Rzeßow ,
der Alles bestätigt , was in dieser Zeitung darüber berichtet
worden . Wir heben folgende Stelle daraus hervor : „ Tie
öffentliche Anklage sagte es mit großem Aplomb : die öffent¬
liche Meinung in Lutcza bezeichnete den Ritter als den
Thäter und fein Verhältnis zur Franeiska M . war ein no¬
torisches ; Bolksftimme sei Gottes Stimme . Doch die Insassen
dieses stillen Dorfes sagten einer nach dem andern , daß sie
nichts von diesem Verhältniffe und keine Ahnung vom Thäter
hätten . Sie gaben der Familie Ritter das beste Zeugniß ,
diese hat sich redlich von der Landwirthschast ernährt , sei gegen
Jedermann dienstfertig und gefällig gewesen ; Franeiska Nt .
hat sich der besten , ja liebevollsten Behandlung in diesem
Hause erfreut . Die Verhandlung ergab weiteres , daß das
Gerücht , hier seien Juden im Spiele , welche die That aus
religiösen Motiven verübten , dem Lutezaer Pfarrhofe ent¬
stammte . Mit seltener Objectivität leitete der Nzeßowcr
Gerichtspräsident die Verhandlung und forschte , wie dies Ge¬
rücht entstanden sei und sagte es dem Pfarrer selbst ins Ge¬
sicht , worauf dieser die Antwort schuldig blieb , daß diese
Nachrichten aus dem Pfarrham ' e kamen . Die Familie Ritter
benahm sich mit seltener Ruhe bei der Verhandlung und zeigt ,
wie der Vertheidiger es versichert , auch in Privatgesprächen

I Vertrauen in Gott und ihre Unschuld . Die Geschworenenbank
war aus 11 Bauern und einem Landedelmann gebildet , nach
deren Verdikt Stochlinski und die Eheleute Ritter des Mordcs
an Franeiska M . schuldig erklärt und im Grunde dessen zuin
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Tode verurtheilt wurden . Die beiden Töchter , gegen die Der Vertreter der öffentlichen Anklage hat denn auch in
dasselbe Beweismaterial und kein Haar weniger davon vor - ! seinem Schlußplaidoyer den Rückzug angetreten ."
lag , wurden von den Geschworenen freigesprochen . ! - — — -

Infolge Nichtigkeitsbeschwerde der Bertheidigung gelangt Bonn , 14 . Jan . (Notizen . ) Man schreibt uns aus
dieser ganze Straffall an den obersten Gerichtshof in Wien , Heilbronn : Am 31 . v . M . feierte der hiesige Bezirksrab -
desscn bewährter Einsicht wir getrost die Würdigung und die biner Dr . Engelbert seine silberne Hochzeit , und erhielt
Entscheidung dieses Falles überlassen , der nach der Ansicht das Jubelpaar hierzu aus nah und fern Glückwünsche und
des „ Dziennik Polski " auch heute , nach der Verhandlung , Geschenke , unter welch ' letzteren besonders die Ehren -
uoch dunkel und unaufgeklärt daliegt . Wie immer aber die geschenke der hiesigen und Oehringer Gemeinde sich aus -
Entscheidung falle , die Insinuation der Rzeßower Staatsan - zeichneten , die durch besondere Deputationen überreicht
waltschast , welche leider so gierig von einem Thcile der wurden . — Am 21 . Novbr . fand eine beträchtliche Feuersbrunst
öffentlichen Meinung aufgegriffen wurde , daß bei einem ge - im Waisenhause der spanisch - portugiesischen Gemeinde in
meinem Verbrechen religiöse Motive in dem Sinne mitwirkten , London statt , und zwar um Mitternacht . Die Rettung der
daß irgend welche jüdische , religiöse Vorschriften auch nur Kinder konnte nicht vollständig bewerkstelligt werden und
den leisesten Anstoß zu derart verruchter That geben konnten , eines derselben , elf Jahr alt , kam in den Flammen um . —
diese Insinuation ist zurückgewiesen durch den so klaren Be - Eduard Anatole Lippmann ( Israelit ) , Schwadronschef im
schluß des Rzeßower Gerichtshofes zu Beginne der Verhandlung zweiten französischen Artillerieregiment , ist zum Oberstlieutnant
und ist vernichtet durch das Ergebniß dieser Verhandlung selbst . j ernannt worden . —

Zenit
Die kaukasischen Inden ? )

L . 81 . lieber die Kaukasusländer weit zerstreut leben

feit undenklichen Zeilen Juden . Bon ihren europäischen

Stammesgenossen unterscheiden sich dieselben sehr auffallend

durch solche Sitten und Gebräuche , welche sie den Bergvöl¬

kern entlehnten . In der Literatur ist äußerst wenig über

sie zu finden ; deshalb werden die hier wiedergegebenen Mit -

theitungen wohl auf Jntereffe rechnen können . Der Ver¬

fasser H . Juda Tscherny bereiste zwei Jahre lang die an

das Kaspische Meer grenzenden Theile Kaukasiens sowie das

Terek Gebiet . Er stndirtc bei dieser Gelegenheit soviel als

möglich die Juden , ihre eigenthümliche Lebensweise , ihre

Gewohnheiten , ihre Sitten und Trachten , ihren Aberglauben

und ihre Borurtheile ; er sammelte ferner ihre Legenden ,
Sagen und Volkslieder .

In der citirten Abhandlung hat Herr Tscherny nur
einen kleinen Theil des gesammelten Materials veröffent¬

licht , indem er einige ethnographische Skizzen zeichnet . Wir

sind hier nicht im Stande , den ganzen sehr interessanten

Aufsatz wiederzugeben , sondern begnügen uns mit einigen
Abschnitten .

1 > Nach dem Russischen von Juda Tscherny in dem 3 . Band der
„ Sammlung von Nachrichten über die kaukasischen Bergvölker " heraus¬
gegeben von der kaukasischen Bergvölker Verwaltung . Tiflis 1870 , 8 .
und dem Globus B . 38 . Nr . 12 . 13 .

Tie „ kaukasischen " Juden haben in Jerusalem eine eigene
Synagoge : Ey ;-,- ; - sowie eine eigene Kolonie , n ' 2
genannt , nördlich von der Stadt , gegenüber der Gesellschaft
— y , links von der Tamaskusstraße , etwa 6 Minuten vom Damas -
kerthorc . Redakt . d . A . Z . d . I .

te 1 on .

Anzahl der kaukasischen Juden .

Ueber die Zahl der kaukasischen Juden macht der Ber -

ifafser keine Angaben , wohl aber über die Zahl der Feuer

| stellen , d . h . der Häuser . Darnach leben im Gebiet von
nur im nördlichen und südlichen Theil Juden

! dagegen im westlichen und Mittlern Daghestan keine . In

! Daghestan giebt es ( 1869 ) 1080 Feuerstellen — in Derbent
i allein 200 — , 22 Synagogen , 30 Schulen und 21 Rabbiner .

! Im Terek -Gebiet 453 Feuerstellen , 8 Synagogen , 9 Schulen ,
; 9 Rabbiner . Im Gouvernement Baku in der Stadt Kuba

952 Feuerstellen , 10 Synagogen , 20 Schulen , 10 Rabbiner ,

im Dorf Mjudschi «Kreis Schemacha ) 145 Feuersteüen , 1

! Synagoge , 2 Schulen , 3 Rabbiner . Im Gouvernement

Jelisawetpol , Kreis Nucha , Dorf Wartaschin , 190 Feuerstellen ,

\ 2 Synagogen , 5 Schulen , 5 Rabbiner . In Summa sind

! vorhanden : 2780 Feuerstellen , 43 Synagogen , 66 Schulen

! und 43 Rabbiner .

! Beschäftigung .

| Die kaukasischen Juden beschäftigen sich wie ihre euro -
j päifchen Volksgenossen vorwiegend mit dem Handel . Doch

giebt es einige andere Gewerbe , welche betrieben werden , so

! z . B . die Saffianproduktion , ferner die Darstellung von Krapp ,
j Einzelne Juden sind Besitzer von großen Frucht - und Wein -
| gärten ; andere ziehen eine ordinäre Tabaksorte , andere pro -
I duciren Wein . Ihre Nahrungsmittel kaufen sie gegen baares

>Geld bei den Russen oder Eingeborenen , oder tauschen sie

j gegen allerlei kleine Waaren ein .
| Wohnungen ,
j Die von den Juden bewohnten Gebäude ( in Süd - Da -
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ghestan , dem Terek - Gebiet , in den Kreisen von Rucha und !
Schemata ) sind aus Steinen erbaut . Sie sührcn den Namen i
„ Sakljä " , wie die von den Bergvölkern bewohnten . Die
flachen Dächer werden aus Lehm mit Stroh angesertigt , '
mit der Zeit erhärtet diese Masse . Die Decke der im Hause i
befindlichen Räume wird aus kurzen Brettern oder aus !
Schils hergestellt . In jedem Hause finden sich nur ein '
oder zwei kleine Fenster ohne Rahmen und Glas , welche
durch hölzerne Schieber von innen verschlossen werden können . !
Jedes Haus hat eine oder zwei Thüren . Im Innern be - ,
findet sich zwischen den Fenstern und dem Eingang ein !
Kamin , welcher weder Thüren noch Klappen hat , sondern
nur einen aus Lehm angcsertigtcn Schornstein ^Rauchsang ) .
Während des Winters wird der Kamin unaufhörlich geheizt ,
so daß Tag und Nacht hindurch glühende Kohlen vorhanden
sind . An die Thür des Hauses schlicht sich eine Art Korri¬
dor , an dessen beiden Enden abermals Kamine stehen , während
der aus Lehm angesertigte Fußboden reichlich mit Teppichen
belegt ist . Während des Sommers sitzen in diesem Räume
die Frauen ; hier arbeiten sie , hier bereiten sie das Esten ,
hier plaudern sie mit den Gästen . Jedes Häuschen ( Sakljä )
besitzt nur zwei oder drei Zimmer . In den die einzelnen
Zimmer von einander trennenden Wänden befindet sich dicht
am Fußboden eine kleine Oeffnung , eigentlich nur ein Loch
zum Durchkriechen — statt einer Thür . Es sind diese
kleinen Oeffnungen mit Decken verhängt , so daß man sie gar
nicht sehen kann . Wände und Fußboden werden allwöchent¬
lich vor dem Sabbath gereinigt und so oft als möglich mit
Kalk getüncht .

Dicht unter der Decke des Zimmers befinden sich rings
an den Wänden Regale , auf welchen allerlei Hausrath , na '
mentlich Geschirre , steht : Thcekanncn , Schalen , Flaschen ,
irdene Weinkrügc und kupferne Wastergefäße von alter asia¬
tischer Form und anderes mehr . Eine Wand ist mit Spie¬
geln verziert , zwischen welchen seidene oder wollen Shawls
hängen , oder Säbel , Dolche , Pistolen und Flinten regelt
mäßig gruppirt sind . Die zweite Wand ist behängt mit
großen runden aus rothem Kupfer angefertigten Untersetzern
(oder Präsentirtellern ) und mit vielen durch Figuren und
Blumen verzierten Tellern . Darunter stehen eine Anzahl
Kasten einer auf dem andern ; der größte zu unterst , der
kleinste zu oberst , in welchen Kleider und sonstiges Hab und
Gut aufbewahrt werden . An der dritten Wand sind unten
viereckige Behälter , welche als Schränke dienen , und mit
Vorhängen verschlossen sind , angebracht ; in ihnen werden
allerlei Sachen gehalten , bei den Rabbinern liegen hier die
Bücher . Oben auf den Behältern liegen Kisten und Decken
bis zur Lage hinauf . In armen Hütten , in welchen wenig
Betten vorhanden sind , wird die ganze Wand mit Vorhän¬
gen bedeckt . Die vierte Wand wird — wie bereits bemerkt

- vom Kamin , der Eingangsthür und dem Fenster einge¬
nommen . An der Thür und in den Winkeln des Zimmers
stehen große anderthalb Arschin ( circa 1 m ) hohe irdene
Gefäße , in welchen Mehl und Grütze aufbewahrt wird . In
der Mitte des Zimmers steht eine , bei großen Häusern anch
zwei Säulen , welche die Lager stützen : an diesen Säulen
hängen Kleider und Mafien . In einigen Häusern ist ein
langer Stab mit seinen beiden Enden durch Schnüre an die
Zimmerdecke befestigt ; auch an diesen Stab hängt man aller¬
lei Kleider oder auch geräuchertes Fleisch . Der Fußboden
wird mit guten Polstern oder mit zierlich aus Schilf ge¬
flochtenen Matten bedeckt ; doch müssen diese oft ausgeklopft
oder mit Wasser benetzt werden . Das in der beschriebenen
Weise ausgeschmückte Zimmer dient als Gast - oder als
Empfangszimmer und heißt deshalb das Kunak - Zimmer
^ Kunak = Gastsrcund ) . In den anderen Zimmern jeder
Sakljä befindet sich die Küche und der Aufenthaltsort der
Familie . Im Sommer , wenn die Frauen das Esten im
Freien zubereiten und in den Borgemächern sich aufyalten , ist
das Zimmer ordentlich und reinlich ; im Winter dagegen sehr
schmutzig . Das Wassergefäß , der Weinschlauch , die Mehlbehälter
stehen da ; allerlei Fleisch und Fett hängt an Haken , alte
Lappen und dergleichen liegen herum : hier wohnt Winters
die ganze Familie .

Licht dringt in die Zimmer durch die kleinen Fenster und
die stets geöfinete Thür sowie auch von oben durch den ge -
radeanffteigenden offenen Rauchfang des Kamins . Im Winter
bleiben Fenster und Thüren ebenfalls offen — man wärmt
sich unmittelbar am Kaminfeuer .

In vielen Dörfern sind die Häuser so erbaut , daß unter
den Wohnzimmern zu ebener Erde Räume für das Bich und
die Pferde sich befinden ; an anderen Orten giebt cs Hürden
von geflochtenen Zäunen für das Vieh , welche vom Hanse
entfernt aus dem Hofe errichtet sind . Tie Reichen haben zwei¬
stöckige Häuser ; zu ebener Erde wohnt die Faniilie , der erste
Stock enthält die Gastzimmer .

Hat jemand sich ein neues Haus erbaut , so versammeln
sich die Weiber und die Jugend beiderlei Geschlechts , um hüls -
reiche Hand zu bieten , damit das Dach noch einmal mit Lehm
verschmiert werde . Dafür bewirthct der Erbauer die Jugend
mit Wein oder Branntwein , und veranstaltet an demselben
Abend für die übrigen jüdischen Hausbesitzer ein Gastmahl .
An einigen Orten , z . B . in Derbent , Kuba , Temir -Chan - Schnra ,
Ehasaw Jurta , Grosnoc , haben die reichen Inden gut einge¬
richtete , europäische Häuser . In diesen ist jedoch eine Abthei¬
lung ganz asiatisch , hier wohnt die Familie ; eine besondere
Abtheilung aber ist zur Aufnahme von kaukasischen Gästen ,
eine dritte , vollkommen europäisch aufgeräumte , für europäische
Gäste bestimmt .

Die edle Sitte der Gastfreundschaft ist wie bei allen
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asiatischen Völkern , so auch bei den Juden überall verbreitet . .
Wenn irgend ein Chacham (Gelehrter ) aus Rußland oder
Palästina in ein jüdisches Dorf kommt , so beeilt sich jeder
Einwohner dringend den Reisenden zu bitten , zu ihm zu
kommen ; gewöhnlich kehrt der Chacham bei einem reichen
Hausbesitzer oder beim Rabbiner ein . Der Wirth , welcher
seinen Gastfreund empfängt , nimmt ihm das Gepäck ab und
trägt dasselbe in das Gastzimmer , weist dem Gast daselbst
den besten Platz zum Lager an und wäscht ihm die Füße .
An einigen Orten ist dies alles die Pflicht der Hausfrau .
Ist diese Ceremonie beendet , so treten die älteren und augesehe '
nen Leute des Dorfes in das Haus , reichen dem Gast die
Hand mit den Worten : . »schalem aleichem " ( Friede sei
mit Euch ) oder „ baruch -habo “ (gesegnet sei Deine Ankunft ) .
Der Gast antwortet . . Gleichem scholom ! *4 Daun beginnt
eine allgemeine Unterhaltung und der Wirth läßt Erfrisch¬
ungen verabreichen . Damit der Gast sich nicht langweile ,
wird er ohne Unterlaß besucht und über seine Reise ausge -
sorscht , woher und wohin . Wenn der Gast abreisen will , so
bittet ihn sein Wirth , noch zu bleiben . Ist der Gast arm , so
unterstützt die Gemeinde ihn nach Möglichkeit mit Geld ; der
Wirth giebt ihm allerlei Nahrungsmittel mit und einige
der Einwohner geleiten den Gast bis zum nächsten Dorf .
Jüdische Kaufleute oder Leute , welche in anderer Veran¬
lassung reisen , haben jeder ihren bestimmten Gastfrcund
(Kunak ) , bei dem sie einkehrcn . Auch die Muselmänner
haben in den jüdischen Dörfern ihre bestimmten Bekannten
und Freunde (Kunaks ) , welche sie oufnehmen und beherber¬
gen ; in gleicher Weise hat jeder Jude auch in den musel¬

männischen Dörfern seinen eigenen Gastfreund , welchen er
regelmäßig besucht . Kommt ein Gast in das Haus seines
Gastfreundes und gefällt ihm die Wohnung nicht , so darf
er nicht ein anderes Quartier wählen , sondern muß bleiben ;
ein Verlassen der Wohnung würde sowohl dem Wirth wie
dem Gaste schaden .

Nahrung .
Die Juden sind keine großen Freunde der Reinlichkeit :

ihre Speisen bereiten sie in sehr unsauberer Weise . Das
: Essen wird in einem Gefäß aufgetragen , welches offenbar
: in Wochen nicht gewaschen wurde und an welchem die Spu¬
ren der früher darin enthaltenen Speisen noch bemerkbar

! sind . Ihre Trinkgefäße sind mit Schmutz und Staub bedeckt ,
von Fliegen verunreinigt . Obgleich namentlich bei den Wohl¬
habenden Löffel und Gabeln in Gebrauch sind , so benutzen
sie mit Vorliebe die Finger beim Essen und greifen ohne
Weiteres mit den Fingern in jede Speise hinein . Merk¬
würdig ist , daß die meisten Speisen einen sehr specifischen
Geruch haben .

Die Sitte erfordert es , daß jeder Gast mit dem Wirthe
oder dessen Familie gemeinschaftlich speist ; ebenso ist es Ge¬
brauch , daß jeder , wer er auch sei , der gerade die Familie
beim Mahl antrifft , zum Effen eingeladen wird . Deshalb
werden die Speisen stets in solcher Quantität zugerichtet , daß
sie , wenn nöthig , für zehn unvorhergesehene Gäste ausreichen .
Für gewöhnlich essen Männer und Weiber einer Hausge¬
noffenschaft zusammen , sobald aber ein Fremder hinzukommt,
so entfernen sich die Weiber und effen gesondert in ihrem
Zimmer . (Fortsetzung folgt .)

Anzeigen .
gr >T * Q 4 - p werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet nnd müssen für die nächst

1 . .1 1 » Ol €X» W ? folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von P . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Die hiesige Rabbinats -Stclle ist vom
Januar 1883 ab zu besetzen und wer¬
den die etwaigen Bewerber ersucht , ihre
Zeugnisse resp . Abschriften an den Unter¬
zeichneten einzusenden . — Es wird ein
junger lediger Mann gewünscht , der
womöglich in Breslau studirte und
Deutscher ist . [ 122 ]
Der Vorstand der Zgnagogen - Gemcinde .

M . Dinkelspiel .
( Kreis ) JRcifrnficint .

Für eine Langemeindc im Herzog¬
thum suche ich auf sofort einen semi¬
naristisch gebildeten Lehrer und Borbeter .
Gehalt 700 Mark nebst freier Wohnung .
Nebeneinküufte ca . 2ä0 Mark . [ 677 ]
Landrabbiner Dr . Glück , Oldenburg .

Ein schon seil langen Jahren bestehendes
israelitisches

Mädcheninstitut
sucht unter sehr günstigen Bedingungen eine

T h e i l h a b e r i n ,
welche eventuell auch Alleinbesitzerin werden
könnte . Franco - Offerten unter 8 . 8 . 0 . bef .
die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse
in Elberfeld . ' [K . S9u ]

Zu Ostern finden noch einige israel .
junge Damen zur Erlernung des Haus¬
halts rc . freundliche Aufnahme bei mir ,
desgleichen Kinder zum Besuch der sehr
guten höheren Töchterschule . [ 681 ]

Frau Uwe . Landrabb . Dr . Fahren¬
bach geh . Ems .

Detmold , Fürstenthum Lippe .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leveraon .
Hannover , Thiergarteustraße 3 n - 4 .

Näheres durck Prospecte . [ 14628 ]
Aufnahme von Zöglinge » z« jeder Zeit .

Per Anfangs März
suchen wir einen Buchhaller » sowie für unser
Eolonialwaaren - Geschäft detail einen tüch¬
tigen Verkäufer , der auch etwas von der
Destillation verstehen muß . ( Leide Israel . )

Witten a . d . Ruhr . [915 ]
8 . Lindenbaum Söhne .

Ein junger Mann , Sohn achtbarer
Eltern , findet zu Ostern oder früher in
meiner Lederhandlung Stellung als Lehrling .

Nordhausen . [ 841 ]
8 . Sonnenfeld .



Bruxelles
22 & 24 , Rue Defaeqz .

Pensionnat superieur dirige par
MHe R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction scrieuse et

complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuiiers .
Meilleures references . [ 10419 ]

Wir suchen per sofort einen angehenden
der seine Lehrzeit in einer

VivHlUllv ^ Lederhandlung beendet
und per Ostern , even -
tuell auch früher , einen
( mosaisch ). (B . ot *a )

Doernberg «t Xeitkam p ,

Erfnrt ._

Eine erfahrene ältere Wirthin mo¬saischer Confession , welche die Küche
versteht , sucht [B . l >30 ] 1

Simon Cohn , Angerburg .

Eine erfahrene Person , die schon länger
selbständig gewirthschaftet, sucht Stellung in
einem jüdischen Hause zur Stütze der Hausfrau .

Gesl . Offerten werden sul » l ) e Ln 1183
an 8 . Sftlomon , Stettin , Annoncen und
AnSkunftSbnrean , erbeten . sB . isi . s

^ Zch suche [ 227 ]einen Lehrling
mit guten Schulkenntniffen zum sofor¬

tigen Eintritt für mein Manufactur -

und Modewaarengefchäft . Sonnabends
geschloffen .

Horde . I «. Bamberger .

Für ein junges Mädchen
aus guter Familie wird eine Stelle als
Stütze der Hausfrau gesucht . Gehalt wird
nicht beansprucht; dagegen wird gewünscht ,
daß das Mädchen als zur Familie gehörig
betrachtet wird .

Offerten unter L . 1) . bef . Und . Mosse ,
Erfnrt , Anger : 9 . | B . 0921

Für ein junges gebildetes Mädchen aus
guter Familie wird unter bescheidenen An¬
sprüchen eine Stelle als Stütze der Haus
frau gesucht .

Dieselbe erlernte den Haushalt und ist
befähigt die Schularbeiten jüngerer Kinder
zu beaufsichtigen .

Familiäre Stellung erwünscht .
Offerten an Frau Heuriette Bernhard ,

geb . Simon , Tesfin i . M . [ 10G4J

Ein junges Mädchen , erfahren in der

Wirthschaft , sucht Stellung als Stütze

der Hausfrau .
Dieldungen bei Julie Rosenblatt ,

Seehausen , Altmark . [ 60 b ]

Ein junges gebild . Mädchen (Jsr . ) sucht
zum 1. April anderweitiges Engagement zur
Stütze der Hausfrau oder Repräsentantin
derselben . Gest . Offerten sub (x . L . Pyrit/ .
postlagernd l K -
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Stelle - Gesuch !
Ein junger geprüfter Lehrer , mit gutem

hebräischen und deutschen Wissen , gründlicher
Kenntniß der französischen , englischen und
italienischen Sprache , welcher ferner ein guter

auf Wunsch auch ist , sucht zu no :;
Stellung , auch int AuSlandc . Gute Referenzen .

Gest . Offerten unter 31 . 17736 an Und .
Mosse , Leipzig : erbeten . [ I 7 r»:tf.]

Vebersetzer [ B . t705, 9 ]
Dolmetschter

CG Holborn Viailuct , London E .C .
(vis -;\ -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).

NR . Uebcrietzcr auch von fpcciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gesl . EinsichtSnabme vorliegen .

2MAfy A iissfatfimgen
2- - für Synagogen

Ya raches , Al -
memar - itml liar -
chesdecJecn , Tho -

ramüutel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratis .
Beste Referenzen .

J . A . Hietel , Leipzig ,
König ]. Hoflieferant .

Kunststickerei und Fahnen -Manufactur . f

Schattchonim .
besonders solche , welche in feineren

Kreisen Süddeutschlands Zutritt haben ,
mögen ihre Adressen sub . 6 . 840 an

Rustolk Hesse , Leiqzig gelangen taffen .

nDS ' yy mzn
in feinster Qualität offerirt
billigsten Preisen

E . Ems , Rheda .
Agenten werden gesucht .

zu den
f103 » I

Eine Mazzemaschine !
mit nöthiqem Zubehör und Mühle soll preis - !
werth verlauft werden . f502 ] j

Ter Vorstand
der Synagogen Gemeinde zu Anclam .

Eugen Urgiss .

Soeben erschien völlig neu bearbeitet :

Dr . Easpan ' s

ßomöopaf ßifeßer

Haus - und Reife - Arzt .
12 . Auflage 1883 .

Hlit zahlreichen Illustrationen .
In elcg . chriginalleiiuvandband preis li 83 .

Tiefe von l »r Goullon in Weimar
bearbeitete neue Auslage ist zur Zeit das
neueste Werk aus diesem Gebiet .

Tieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Nähe , selbst die noth
wrudige Hülse bei eintrctcnden Er -
krankuugen u Ungliickssällcn bringen
muß . Tie Zubereitung und Auibe
Wahrung der Arzneimittel , Gebrauchs
anweisuug und Tiät sind überall aus
ras Genäuepe vorgeschrieben , auch die
neuerdings so großes Aussehen erregen¬
den Schüsslcrschon Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen.

Das Merkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Baumgartner ' s Buchhdlg .

Verla § von Baumgartner ’s Buchhandlung
in Leipzig .

Xu haben in Jeden Kuchliaudlung .

In neuer Auflage wurde tinsgegeben
uud /st a/s elegante und ansprechende
Festgabe bei feierliehen Gelegenheiten
ganz besonders zu empfehlen :

Der Rath des Heils .
Von Br . Ludwig Philippson .

Eine Mitgabe für das ganze Leben an
den israelit . Conhrmand (Bar Mizwah )
u . die israelit . Contirmandin oder beim

Austritt aus der Schule .

2 . Auflage 1SS2 .
Mit einem Stahlstich .

Preis elegant gebunden 4 Mark .
Die neue Auflage dieses geschätzten und

weitverbreiteten Geschenks - und Audaehts -
bnclies liegt in vollständig neuer hocheie -

anter Ausstattung vor und hat die Verlags
handlung . den Anforderungen der neueren
Zeit entsprechend , bei der Herstellung des
Burlies keine Kosten gescheut , um etwas
wirklich Elegantes und Schönes zu liefen , .
Die Dntckausstattung ist eine sehr geschmack¬
volle und durch geeignete Initialen u . s . \v .
verzierte , der Einband ist im Renaissancestil
mit Brokatvorstoss .

Keinen besseren Führer können Eltern
und Freunde ihren Kindern bei wichtigen
Veranlassungen mitgeben . Die religiösen
Lehren , die ( 'schichte , das Sitten - und (Vre
monialgesetz des .ludenrhums werden in an¬
ziehender . überzeugendster Weise dargestellt
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens :
in Beruf und geselligem Verkehr , in Familie
Uinlt »etlentliehkeit die weisesten Rafhschläge
und Mahnungen , aus der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischen
Leiste geschöpft , ertheilt . Es ist eine tretf¬
liehe Labe des Verdienten Verfassers an seine
Llaitbeiisgenossen . an deren .lugend .

INHALT : 1. Kühlst Du Lieh glücklich ,
ein Israelit zu sein '.- — XI. Was lernst l)u aus
der Geschichte Deiner Religion V — Ul . Was
lernst Du aus der Geschichte Deines Stammes v
— IV . Was lernst und gewinnst l )u aus dem
Ceremonialgesetz des Jintenthun SV — V. Das¬
selbe . (Schluss .) — VI . So halte vor Altem fest
an der Keligioti Israels . — Vll . Wahle Dir
einen Beruf und strebe in ihm unermüdlich : —
VIII . Sei arbeitsam mul sparsam . — IX . Leb '
immer gerade ans ! — X Sei massig und vor
Allem keusch ! — XL lm gesellschaftlichen
Leben . — XII . Sei mildthütig und gemein¬
nützig ! — XIII . Beuge Dein Haupt vor Deinen
Eltern ! Halte die Hand Deiner Geschwister
und Verwandten fest ! — In Freud und Leid .
— Diesseits und .lenseits . — Anhang : Israe¬
litische Lieder .
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Israelitisches Knaben -
Pensionat in Dessau .

In meinem Pensionat können sofort oder
ftu Ostern einige Knaben , welche die hiesigen
Schulen besuchen sollen , Aufnahme finden ,
und sehe Anmeldungen baldigst entgegen .

Feinste Referenzen können aufgegcbcn

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

Geschwister Sodcrnheim , Bingen a . Rh . [ f . mse ]

werden . [ B . 639 ]
^ ’ acobson .— die Veröffentlichung des letzten , hiutcrlasseuen Werkes

j Berthold Auerbach ’ s : „ Reister fiietaml u . feine tSefetten "
R ' P Nr . 20027 , das Bor - l i ,, der ersten Hälfte des Monat Februar im Feuilleton des „ Berliner Tageblatt " beginnt ,
züglichste für gesunde wie so ist allen neuhinzutretenden Abonnenten

Gelegenheit geboten , dieses interessante Werk , ein „ Roman der Werkstatt " , dessen
populären Stoff der Heimgegangene Autor von seinem idealen dichterischen Standpunkt be¬
handelt hat , kennen zu lernen . Hierauf folgt :

Friedrich Friedrich : , , Arn Korizont ."
Ein ungewöhnlich spannender Roman , dessen reich bewegte Handlung aus den politisch -

sozialen Kämpfen unserer Zeit geschöpft ist . Ferner wird die Veröffentlichung der

Memoiren des Geh . Reg . - Rath Stieber ,
welche allgemeines Aussehen erregen , fortgesetzt .

Abonnements sür die Monate Februar und März

auf das „ © erlittet Tageblatt " nebst seinen ) ° " zum ^Preift °von^ nur ^
werthvollen Beiblättern : Illustr . Witzblatt „ CLK U, illustr . s ._
SouutagSblalt „ Deutsche Lesehalle " , „ Mittheiluugeu über (

für alle 5 Blätter zusammen.

kranke Kinder

Kranken - Fahrstühlein zweckentsprechend - 1
ster Bauart mir gu¬
ten in Oel gehärteten

Federn . Diverse
Größen , gepolstertu .
ungepolstert mit u .
ohnePateutgummi -
bekleiduug . Preise
von 45 — 150 Mark .

Kinlser - Niloeepeise5
für das Aalter von 4 — 14
Jahren paffend . Vollstän¬
dig gefahrlos und gesund¬
heitsfördernd . amüsantester
Zeitvertreib für alle Knaben .

Eiserne

Hindernetzbettstellenmit Matratze und Keil¬
kissen , außerordentlich

praktisch und elegant , in
verschiedenen Größen .

Sicherste Lagerstätte —
besonders für kleinere

Kinder .
-c» Stzeriolitäteu der Patent

KinderwagkuuKranken
fahrftuhl Fabrik von

6 . E . Höfgen , Dresden - N .
Reich ausgestattete illustrirte Kataloge gratis
u . franko . Frachtfreie Zusendung nach allen
Stationen des Deutschen Reiches . [Dr. *266 ]

Laudwirthschaft . Gartenbau und HauSwirthschaft " und
„ Industrieller Wegweiser " nehmen entgegen [8 . 640 ]

kvtillon - und Carneval - Gegenstände , Masken und
Costüme aus Stoff , Orden , Touren , Mützen etc .

empfiehlt die Fabrik von [ Dr . 16838 ]

Gelbke & Benedictas , Dresden .
Illustr . deutsche u . franz . Preiscour , gratis u . franco .

nDS Ttf D
Die Weinhandlung von

A . KolkschM , Kngen a . Kli .
(Inhaber : I . GeiseuhcimerS Restauration )

empfiehlt ei » großes Lager
selbstgekelterte

weihe « . rothe Weiue u . Trester Brauut -
weia en gros u . en detail bis zu deu
friuste » Sorten .

Gleichzeitig bringe ich meine Restauratiou
in empfehlende Erinnerung .

LokaUtüteu zur Abhaltung größerer
Hochzeiten , sowie Zimmer sürS reisende
Publikum sind aufs Beste eingerichtet .

Referenzen : Se . Ehrwurdeu Herr Dr .
Singer dahier . [ '277 ]

L’Interprete TieMerjwter L’Meipte
sranzöüschcs Journal für rnglifches Journal für italienisches Journal für

Deutsche Deutsche Deutsche
mit erläuternden Anmerkungen , alphabetischem Vocabulaire

und vervollkommneter Aussprachebezeichnung des Englischen und Italienischen .

Billigste aus-
Herausgegeben und redigirt Erleichtertster

ländischeLectüre Emil Sommer . Sprachunterricht

Vorzüglichste und wirksamste Hilfsmittel bei Erlernung obiger drei Sprachen , nament¬
lich für das Selbststudium und bei Vorbereitung auf Examina (Einjahrig - Freiwillige ) ; zu¬
gleich anziehendste und erfolgreichste franz . , engl , und ital . l . ectüre zur Uebung und Unter¬
haltung , durch die besondere Einrichtung dieser Journale schon bei den bescheidensten
Kenntnissen in erspriesslichster Weise verwendbar . — Inhalt der drei Journale völlig
verschieden : Tagesgeschichte , populärwissenschaftliche und vermischte Aufsätze , ge¬
diegene Novellen , interessante Processe etc . : ferner enthält jede Kummer einen deutschen
Artikel mit Anmerkungen ZUm Uebersetzen in die betreffende Sprache , dessen muster -
gütige Uebertragung hierauf zur Selbstcorrectur in der nächsten Kummer folgt . — Wöchent¬
lich eine Kummer . — Quartalpreis für jedes der drei Journale , bei der Post , dem Buch¬
handel oder direct 2 Mark t 1 Ü- 20 kr . ü . \ V ., 2 fr . 85 cent . ) . auch in Briefmarken ein -
sendbar . Preis eines einzelnen Monates direct : 70 Pf . — Probenummern gratis . —
Inserate (ä 2 ; Pf . die 4 spaltige Petitzeile ) von erfolgreichster Wirkung .

Edenkoben , in der bayer . Rheinpfalz . Die Direction .

Verlag von Baumgärtner ' S Buchhhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner ^ Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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