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Petersburger Sriefe .

Unsere Gegenwart und Zukunft . I .

St . Petersburg , 10 . Jan .

Sehen wir von den materiellen Nöthen und Gefahren
ab , von welchen unsere Gegenwart belastet und unsere Zukunft
bedroht ist , so haben wir unfern Blick aus die moralische
Seite unserer Gegenwart und Zukunft in Rußland zu werfen .
Nicht weniger als das materielle ist das moralische Wohl
der Juden von ihrer Umgebung , unter welcher sie leben , be¬
dingt . Die Worte des Psalmisten z ".: z iz - yr ' i
haben sich durch die ganze Geschichte der Diaspora bewahr¬
heitet . Mögen die Juden hier mehr , dort weniger von ihren
Nachbaren entlehnt haben , der Einfluß der Letzteren aus sie
sei es in dieser , sei es in jener Form , zum Heil , wie zum
Verderben , war immer vorhanden . Und es ist auch begreiflich .
Ist ja der Charakter eines Volkes und seine Begabung so
sehr vom Charakter seines Landes , von seiner topographischen
Beschaffenheit , und von diesen insgesammt die ganze Cultur
und Civilisation des betreffenden Volkes bedingt . Lebt
nun der Jude lange Zeit unter denselben Bedingungen , so
muß auch sein Charakter und seine Begabung , seine Cultur
und seine Civilisation daffelbe Gepräge annchmen . Allein
sowohl der äußere topographische Einfluß des Bodens , wie
der innere ethnographische Einfluß der Bevölkerung sind nie
im Stande gewesen , die ganze Individualität des Juden aus¬

zulöschen , und ihn in allen Stücken der ihn umgebenden
indigenen Bevölkerung gleich zu machen , viel mehr fanden
diese Einflüsse immer in den , von den frühesten Ahnen , im
grauen Alterthum her geerbten , durch die historische Erziehung
und die speciftsche religiös - sittliche Einwirkung eigenthüm -
lich gearteten Anlagen und Fähigkeiten ihre Grenze . Wie sehr
die Juden verschiedener Länder sich von einander unterscheiden
mögen , sie haben doch immer sehr viel Gemeinsames , unver¬
kennbar Jüdisches im äußeren Aussehen wie im inneren Wesen
noch behalten ; und möge es unfern Feinden gefallen oder
mißfallen , es ist doch Thatsache , daß in dem völlig emancipirten
und europäischen französischen oder holländischen Juden und
in dem außer dem Gesetze stehenden halbasiatischen rumänischen
oder russischen Juden sehr viel Gemeinschaftliches in der
Physiognoniie , wie in Charakter und Anlagen sich aufbewahrt
hat , vielleicht nicht weniger , als gemeinsam Französisches oder
Deutsches bei Franzosen resp . Deutschen der verschiedenen

! Provinzen Frankreichs resp . Deutschlands zu begegnen ist . In
! dieser Dosis aufbewahrter , von der indigenen Bevölkerung sich
! unterscheidender jüdischer Individualität liegt einerseits die
f hohe unschätzbare Bedeutung , welche die Juden für die Cultur
^ des Volkes haben , unter welchem sie leben , indem sie jene
, letztere durch specifische ncne Elemente bereichern ; anderseits

I die Möglichkeit , seine Culturaufgabe zu lösen und seine historische
Mission zu erfüllen . Um Träger einer gewiffen Idee zu sein ,

j muß man eigens dazu geschaffen und gebildet sein . Die
i Ethik der Juden ist bis auf einige Differenzpunkte seit Jahr¬
tausenden zum Sittengesctz Hunderter Völker geworden , und
wo hat liefe Ethik in solcher Reinheit sich erhalten , als
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eben im Judenthum ? wo ist Abscheu gegen Blutvergießen und ' salen , allgemein menschlichenCharakter ihres Lehrgehalts doch

Wohlthätigkeitssinn , geschlechtlicheSittlichkeit und Familien¬
reinheit , Mäßigkeit und Enthaltsamkeit in einem so hohen
Grade zu begegnen , als eben in den Juden ? Und warum ?
Weil Mutter Natur und Erzieherin Geschichte den Juden
anders gestaltet haben . Möge man über das uralte „ Ata -

insofern national ist , als viele ihrer Vorschriften und Satz¬
ungen , Ccremonien und Gebräuche , Feste und Festtage

. einen historisch - nationalen Charakter tragen . Es ist mithin ,
nebenbei bemerkt , vollständig unbegreiflich , wie unsere „ Palä -
stinensler " , die so viel von der Integrität der jüdischen

Bchortanu " schimpfen und schelten , spotten und spötteln wie Nationalität rumoren , von der jüdischen Religion aber nichts

viel man will , cs ist und bleibt im Großen und Ganzen eine
unerschütterliche Wahrheit , die in der Geschichte und neuer¬
dings in der Statistik ihre unleugbaren Zeugen hat . Anstatt
über „ Ata Bchortanu “ fruchtlos zu polemisiren , können wir
getrost auf statistische Fundamentalwerke guter Christen wie

wißen wollen , und nicht einmal einsehen , daß die Reinheit
des vererbten Blutes , was sie so sehr betonen , nur so

Klange rein bleiben kann , so lange die jüdische Religion —
! welche die Mischehen nicht liebt , und durch Speisegesetze
' und andere Vorschriften unter anderem auch vor völliger

La France et Tetranger . Etudes de statistique comparee . Amalgamation bewahrt — in Kraft bleiben wird . Mit einem
vom Statistiker ersten Ranges M . A . Legoyt und auf die . Worte , äußere Einflüsse an sich überhaupt sind dem Juden

mit vollem Recht so populär gewordene „ Moralstatistik " von ! nicht blos nicht gefährlich , sondern können unter Umständen
einem Manne , wie Alexander von Dettingen , Professor der zur Entwicklung und Vervollkommnung seiner Individualität

Theologie , den wohl Niemand einer besondern Parteilichkeit ! wesentlich beitragen , aber — nur so lange diese Einflüsse seine

für Juden verdächtigen wird , Hinweisen . Diese Erhaltung ! Religion nicht bedrohen ; wo aber dies beginnt , dort und nur

der jüdischen Individualität , bis zu einem gewissen Grade , dort befindet sich das Judenthum in wahrhafter Gefahr . Und

wie ihr Widerstand gegen sie gefährdende äußere Einflüsse i dies eben ist leider in Rußland der Fall . Die Religiosität

ist aber möglich nur so lange die jüdische Religion von diesen | der russischen Judenheit ist in Gefahr . Die jüdische Religi -

äußeren Einflüssen verschont bleibt , denn von ihr hängt im j ofität , die den so gefährlichen Hellenismus und Skepticismus
gegebenem Falle Alles ab . Denn die Religion überhaupt war j überlebt hat und gegenwärtig siegreich mit dem modernen Ma -

und ist von tiefem Einfluß auf die Erhaltung der ursprüng - j terialismus kämpft , sie läuft Gefahr , dem vandalischen Cultur -

lichenn Jdividualität eines jeden Volkes . Möge ein Volk seine j zerstörenden Nihilismus Rußlands zu unterliegen . Ich bin
Religion von andern entlehnt haben , es bearbeitet sie doch in j kein Pessimist , kein Schwarzseher — aber ich habe den ver -
seinem Geiste , schneidet sie nach seiner Fayon zu , wodurch nichtenden Einfluß des Nihilismus lange Jahre beobachtet

die betreffende Religion einerseits das Gepräge ihres zu ihr ! und eingehend studirt und glaube seine alle positiven Cultur -

sich bekennenden Volkes annimmt , andererseits dazu bei - ! elemente untergrabende Gewalt zu kennen . Der Nihilismus ,

trägt , dieses Gepräge und seinen Träger , den Volks -Charakter >die eigentliche russische Frage — insofern er die ganze Existenz

in seiner Reinheit zu conserviren . Einerseits hat sich resp . und Zukunft Rußlands in Frage stellt — ist für mich der

ein und derselbe römische Katholicismus erst bei den Germanen j Kernpunkt der jüdischen Frage in Rußland . An materiellen
anders als bei den Romanen und bei diesen anders als bei ! Kämpfen und Leiden ist der Jude gewöhnt , seine ganze Ge -

den Slaven gestaltet , anderseits hat sich — wie von compe - } schichte der Diaspora ist eine ununterbrochene Leidensgeschichte ,
tenter Seite nachgewiesen wird — ohne Zweifel in den ein zweitausendjähriges Martyrium . Wie schlimm seine gcgen -

katholischen Germanen oder Romanen ein viel älteres Germanen - wärtige Lage in Rußland ist , und wie unheimlich seine Zukunft

thum oder Romanenthum , als in ihren reformirten Stammes - ! hier zu werden verspricht , er hat es doch noch viel ärger ge -

brüdern erhalten , und desgleichen dürfte in den Reformirten ! habt im Mittelalter und noch bis zu unserem Jahrhundert
das Volksthümliche sich besser bewahren als in ihren confessions - ! herab ; aber damals hatte er eine Religion , um und für

losen Landsleuten . Gilt das von jedem Volk überhaupt , um
wie viel mehr vom jüdischen , das keine gemeinsame Sprache ,

welche er Alles gern erduldet , und erlitten hat , und die ihm
reichlichen Ersatz für alle Leiden und Gefahren bot . Wird

kein gemeinsames Vaterland , keine gemeinsame politische Ge - ! er aber Leiden und Gefahren widerstehen können , wenn er

Walt , keine gemeinschaftlichen Sitten und Gewohnheiten hat , ! jenen reichen Ersatz verliert ? Und leider , ich muß constatiren ,

die sie vereinigend ihre Originalität und volksthümliche Selb - daß der russische sich bildende oder gebildete Jude diesen Ersatz ,

ständigkeit in Integrität behalten sollte , als ihre Religion , i Dank dem nihilistischen Einflüsse der russischen Schule und

Zu dem , wenn eine Religion zur Erhaltung der Volksindivi - Gesellschaft , immer mehr verliert . Und es ist auch erklärlich ,

dualität selbst möglichst volksthümlich sein muß , so dürfte ! Man muß nur die Verhältnisse kennen , in welchen der russische

kaum irgend eine Religion sich mit der jüdischen gleichen , Jude seine Bildung bekommt . Ob der sich bildende jüdische

deren Verkünder und Propheten , Lehrer und Bearbeiter jüngere Mann einer orthodoxen oder einer aufgeklärten jüdischen

ausschließlich Juden waren , und welche bei all dem univer - Familie angehört , die Familie bietet ihm in den meisten Fällen
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fei neu religiösen Halt . Sieht er in der .. aufgeklärten " jüdischen

Familie Nichts , was an Religion oder an etwas Jüdisches

überhaupt erinnern könnte — denn unsere Herren Aufgeklärten

dünken sich für Religion und auch für Judenthum viel zu

aufgeklärt , so ist die Religion , die der jüdische Gymnasiast

oder Student im Hause seiner orthodoxen Eltern sieht , meist

nicht geeignet , ihm besondere Liebe und Pietät für sie , für

die Religion cinzuflößen . Wie aufrichtig der orthodoxe Jude

mit der Religion es auch meint , wie innig und warm seine

Religiosität auch ist , wie streng er es auch mit den religiösen

Vorschriften und Satzungen nehmen möge , er kennt den

Judaismus doch in seinem wissenschaftlichen Gehalte nicht ,

um ihn dem methodisch - geschulten Geiste seiner Kinder zu¬

gänglich zu machen ; uub bei all ' feinen pedantisch genauen

Beobachtungen der religiösen Ceremonien und Gebräuche , giebt

er doch nur zu wenig auf die Form , um durch imposante

Plastik und würdevolle Aeußerlichkeit seiner Religion der

nach Effect haschenden modernen Jugend zu imponiren . Seine

Religiosität , bar jeder wiffenschaftlichcn Motivirung und jedes

ästhetischen Glanzes , ist eher im Stande , die noch oberflächliche

Schuljugend , die noch unfähig ist das Wesen der Religiosität

durch ihre sie entstellende Hülle zu erfassen , gegen Religion

und Religiosität cinzunehmcn . Jüdische wissenschastlichgebildete j

Religionslehrer — außer unseren „ Melamdim " , die in gleicher

Lage wie die orthodoxen Eltern sich besindcn — giebt es bei

uns nicht . Und was sollten sie bei uns bisher auch machen ?

Ter aufgeklärte Jude hielt es , bis jetzt wenigstens für unnütz ,

Religionsunterricht seinem Kinde angedeihen zu lassen , während I
die orthodoxen Juden ihn sogar für schädlich Hallen , weil sie

zu wiffenschaftlich gebildeten Religions - Lehrern kein Vertrauen

fasten können . Es ist charakteristisch , daß bei uns oft Juden

beider Parteien gegen die Einführung des jüdischen Religions¬

unterrichts in Gymnasien protestiren . So ohne alle Religi¬

osität , und nicht selten noch mit Vorurtheilen gegen sic be¬

haftet , tritt die jüdische Jugend in die russische Schule ein .

Vielleicht trat unter ähnlichen Bedingungen gegen Ende des

vorigen und im Anfang dieses Jahrhunderts die jüdische

Jugend in Deutschland oder in Frankreich in deutsche resp .

in französische Schulen ein . Allein diese Schulen sind in keiner

Weise mit den russischen zu vergleichen , obgleich letztere eine

Kopie von jenen sein sollen . Die deutsche wie die französische

Schule haben , wie die betreffenden Nationen selber , eine tausend¬

jährige Civilisation hinter sich , sind ein Product tausend¬

jähriger Culturarbeit , von welcher jeder mehr oder weniger

gebildete Deutsche resp . Franzose durchtränkt ist . Die deutsche

resp . französische Schule , wie das gesammte deutsche resp .

französische Leben hat ihre unerschütterlichen positiven Cultur -

elemente , die von den Modeströmungen der Zeit , von den

wogenden Richtungen neuer Ideen und austauchender Theorien

nicht so bald berührt werden . Zu solchen Culturelementen

gehört in erster Linie — die Religiosität . Der verführerische ,

populär gehaltene Materialismus eines Büchner & Comp , mit

seinem ganzen Arsenal nichtsbeweisender Beweise gegen die

Dogmen und die Wahrheiten der Religion , wie die pessimistische

Mystik unbewußter Philosophie eines von Hartmann , und

die optimistische philosophische Publicistik eines Dühring mit

all ihrem hochtönenden arroganten Phrasengcrassel von „ zer¬

setzenden " „ Zukunfts - " und „ Geistes - " Religionen , mögen wohl

in Zeitungen und Journalen viel Rumor machen ; , das innere

Leben des Volkes aber nimmt im Ganzen und Großen von

ihnen wenig Notiz — wie das wenigstens aus der neuesten

Auslage der Moralstatistik von A . von Oettingen zu ersehen ist .

! — Schon die Eigenliebe und der Selbsterhaltungstrieb allein
lassen den echten Europäer nicht so schnell auf Grund einer

! noch schwankenden Theorie oder modernen Hypothese , die

morgen vom Strom der strengeren Wissenschaft weggeschwemmt

werden kann , Traditionen und lleberzeugungen negiren , die

ihm in Blut und Fleisch übergegangen sind , und die ge -
, wissermaßen sein inneres unbewußtes Wesen und seinen bewußten

■j Stolz ausmachen . Jeder Schritt der von den unumstößlichen

i Beweisen streng wissenschaftlicher Forschung dictirten Negation

ist ein Sieg eines vorausgegangenen schweren Kampfes , ein

Act triumphirender Selbstverleugnung . Nicht so der Russe ,

dieser ungebildete Parvenü des europäisirten Asiens . Nichts

aus der europäischen Civilisation kann er sein Eigen nennen .

Nichts ist ihm noch so theuer geworden , daß er es nicht ohne

Bedenken um ein anderes Neueres austauschen sollte , ins¬

besondere um ein Neuestes ; denn wie jeder Parvenü ist auch

er Modesclave . Selbst ein Kind des Tages , hascht er auch

nur nach Tageserscheinungen und lebt nur für den Tag . Der

europäische Russe kleidet sich nach der neuesten Fa § on , liest

nur das neueste Buch , theilt immer die neueste Ansicht und

dürstet ewig nach einem „ neuen " Worte . War es in Europa

Mode auf Naturwistenschaft , so kostete es einem jungen , wohl

talentvollen , aber frechen Ignoranten , einem Nihilisten Pistarew ,

der sehr wenig von Kunst und Philosophie , und nicht viel mehr

von Naturwistenschaft verstand , nur einen förmlichen Feldzug

gegen Kunst und Philosophie , um eine abgöttische Berehrung
für Naturwistenschaft hier in Scene zu setzen und der Schöpfer

! einer neuen Epoche zu werden , die so viel Unglück ins Land

gebracht hat ; jetzt da im „ Westen " philosophischer Mysticismus

und religiöse Reaction in Mode sind , fiel es einem jungen

zwar reich begabten , aber doch mystisch unklaren religiösen

Schwärmer , dem Slavophilen Wladimir Solowjow nicht schwer ,

sein Auditorium mit den gestrigen nihilistischen Pissarewjancrn

zu füllen , die gespannt und andächtig seinen mystisch -religiösen ,

; theologisch -philosophischen Borträgen lauschen . Als es in den

l sechsziger Jahren in Europa zum guten Ton gehörte , für

Judenemancipation Lanzen zu brechen , war die ganze russische

Gesellschaft , die gesammte russische Presse durchweg Juden -
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freundlich ; jetzt da in Deutschland Antisemitismus modern
wurde , gingen hier die gräßlichsten , bestialischen antisemitischen
Greuel vor , deren je die Sonne Zeuge war . Es ist charak¬
teristisch , daß die Epochen in der russischen Geschichte von
ungewöhnlich kurzer Dauer sind : die russische Literatur
kennt Epochen , wie „ Anfangs " oder „ Mitte " oder „ Ende '^
der „ Fünfziger " , „ Sechsziger " und „ Sicbenziger " Jahre , was
nirgends sonst zu begegnen ist . Ter Russe lebt schnell und
verschwenderisch , was er mit dem unübersehbaren Worte
„ Sapojem " bezeichnet , ein Grundzug seiner Unmäßigkeit nicht
blos im Genusie , sondern auch im Handeln . Der Rusie hat
viel vom leichtsinnigen und leichtempfänglichen Naturell des
Künstlers , aber blutwenig vom ernsten und ruhigen Charakter
des Denkers — weswegen wohl Rußland verhältnißmäßig so
reich ist an Künstlern und Dichtern , aber so bettelarui an
Denkern und Gelehrten . Leichtsinnig und unbeständig , kann
der Rusie nicht die Ueberzeugungcn, die er so schnell erfaßt
hat , in sich verarbeiten und bleibend aufbewahren . Das , was
ihm vor kurzem noch als hoch und heilig galt , zieht er jetzt
in den Staub , und das , was er gestern mit einem Heißhunger
erhascht und erstrebt hat , wird ihm heute gleichgiltig mitunter
auch lästig : seine scheinbare Wißbegierde erweist sich als
kindische Neugier . In dieser künstlerhaften Empfänglichkeit
und Unbeständigkeit seines Charakters wurzelt der mangel¬

mehr von ihnen noch begünstigt werden , greift auch in der
That in einer schrecklichen Weise um sich , mit welcher die
Regierung , wie die Presse , bis jetzt leider vergebens kämpfen
und in welcher Zerfahrenheit ernste russische Publicistcn die
Urquelle alles Uebels , welches über unser Vaterland kam , mit
gewissem Rechte erblicken wollen . Mit der Familie und der
Gesellschaft steht die Schule organisch verbunden . Die Krank¬
heiten und Leiden jener spiegeln sich auch in dieser ab . Was
vermag der Unterricht der Schule , wenn er auch noch so
sorgfältig gepflegt und mit zahlreichen Religionsstunden ver¬
sehen ist — was mit so lobenswerthem Eifer von unserer
Regierung angestrebt wird , wenn einerseits die Erziehung
der zerfahrenen Familie und andererseits das Beispiel der
entarteten Gesellschaft jede gute Frucht des genossenen Unter¬
richts im Keime ersticken ? Nun sind auch die Lehrer , die
den Unterricht in der Schule ertheilen , selbst aus dieser zer¬
fahrenen Familie hervorgegangen und bilden selbst Mitglieder
dieser entarteten Gesellschaft ; welcher sittliche , veredelnde Ein¬
fluß läßt sich nun von ihrem Unterricht erwarten ? Gilt das
vom Unterricht überhaupt , um wie viel mehr vom Religions¬
unterricht . Wurde der jüdische Religionsunterricht bis vor
kurzem gänzlich und wird zum großen Theil noch heute in den
öffentlichen Lehranstalten vernachlässigt , so wird der russische
Religionsunterricht von solchen Lehrkräften wie die recht¬

hafte Rechtssinn und das so schwach entwickelte Pflichtgefühl ! gläubigen Geistlichen gehandhabt , die nur dazu angethan sind ,

des Russen — wurzelt ferner die herrschende Jrreligi - ! ihn , den Religionsunterricht , wie die Religion selbst zu mis -

osität der gebildeten und halbgebildeten Klassen der russischen creditiren . Der Umstand , daß die russische Geistlichkeit Jahr -

Gesellschaft , eine Irreligiosität , wie sie nur höchstens noch in ! Hunderte ausschließlich aus Griechen sich rekrutirte , dem

gewissen überbildeten Cirkeln in Paris zu begegnen ist — ! russischen Volke fremd und zum Theil wegen ihrer Exploitation

wurzelt schließlich der indigene Nihilismus , welcher nicht blos verhaßt , hat dazu bcigetragen , daß der Russe noch heute miß¬

alle Cultur negirt , sondern selbst Produkt negirter Cultur ist . ! trauisch und mißachtend auf seinen „ Pop " herabsieht , der

Nur die selbst aller Cultur bar ist , kann die Cultur , mir übrigens auch keine bessere Behandlung verdient . Vom Hause

nichts , dir nichts , wegleugncn . Der entarteteste europäische aus , als Zögling der geistlichen Seminarien , die nicht einmal

Anarchist kommt doch nie in seinen vandalischen Gelüsten selbst den Gymnasien entsprechen , sehr mangelhaft gebildet , sind sie

dem gemäßigten russischen Nihilisten gleich . Denn eine Tausend - 1 auch so gestellt , daß sie auf jeden Einfluß auf ihre Gemeinde

jährige Cultur läßt sich doch nie mit der Hand hinwegwischen , verzichten müssen . Während sie von der einen Seite ganz

Dieser sittlich -intellectuelle , unreligiöse Zustand der Gesellschaft j und gar auf die milden Gaben der Mitglieder ihres Sprengcls

kann nicht ohne tiefeinschneidenden Einfluß auf die Familie >angewiesen sind und zu der deprimirendsten Bettelei und

bleiben . Ist einmal die Religion , als Basis der Familie ,
machtlos ; sind auch die sittlich -intellectuellen Grundsätze und
Gewohnheiten , welche die Familie noch einigermaßen zusam¬
menzuhalten im Stande sind , im ewigen Schwanken begriffen ,

Kriecherei sich verständigen müssen , stehen sie von der anderen
Seite unter dem Regime einer strammen Hierarchie mit all
ihren Belohnungen und Bestrafungen , und sind nichts anders
als „Tschingwniki" in Talar und Kaputze , die als solche vor

oder gar rundweg negirt ; so bleiben dann bloß die Launen , ihren Vorgesetzten antichambriren . Zu dem bildeten sie bis

und Kapricen der Leidenschaft, der blinden Neigung noch , die ! vor kurzem noch eine Art Kaste . Die Nachkommen von Geist¬

wohl kaum berufen sind , die Stützen und Säulen der Familie ! lichen konnten nur Geistliche werden . Diese unfreiwillige Zuge -

zu fein , dazu noch bei einem so unmäßigen und empfänglichen ! Hörigkeit zum geistlichen Stande hat im „ Pop " meist eine tiefe

Temperamente , wie dem russischen . Die Zerfahrenheit der i Abneigung gegen seinen Beruf entwickelt , die nicht selten auf

russischen Familie , welche in den das Ehelcben betreffenden - die Religion selbst übertragen wird . Es ist charakteristisch ,

Normen der rechtgläubigen Kirche , wie die Unauflösbarkeit daß kein Stand in Rußland einen so beträchtlichen Procentsatz

der Ehe , nicht blos keinen Widerstand findet , sonder » viel unter den verurtheilten Nihilisten aufzuweisen hat , wie der
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rechtgläubige Geistliche . Welchen Einfluß können nun solche derne Bildung , oder ein gelehrtes Fach als Profession vor -
Religionslehrer auf ihre Zöglinge haben ? Und was vermag zuenthalten ; sie müssen ja volfMis mit der Zeit mit *
eine Schule , in welcher solche Religionslehrer den Religions - gehen .
unterricht in Händen haben , nach sittlich -religiöser Seite hin Wir ernten schon gegenwärtig die bitteren Früchte
ihren Schülern zu bieten ? Was Wunder , daß schon die untersten der russischen Schule zur Genüge , und wie reich dürfte wohl
Klassen der Gymnasien entschiedene active Nihilisten liefern ; diese traurige Ernte noch in der Zukunft ausfallen ! Tie
daß die russische Schuljugend häufig von allen Lastern der Gegenwart bereits entrollt vor unseren entsetzten Blicken ein
Zeit im hohen Grade angekränkelt ist ; und daß schon in ihren schauervolles Bild eines Zersetzungsprozesses, den die russische
Kreisen eine cynische , mit srechen aufgeklärt sein sollenden Schule in unserem jüdischen Leben , in unserer jüdischen Kul -
Phrasen sich brüstende Gottlosigkeit grassirt , und so ein ecla - tur herausbeschwört, und was steht noch von der Zukunft zu
tantes Beispiel von „ Fäulniß ohne vorhergegangene Reife " erwarten !
repräsentirt . In solche Schulen , unter eine solche Schul Und leider die russische Schule ist nicht die einzige , die
jagend , schicken wir Juden unsere Kinder . Die Jugend läßt das jüdische Leben untergräbt und zersetzt , die russische Ge¬
leicht auf sich cinwirken , und ist um so weniger gegen selischaft steht hierin hinter der Schule durchaus nicht ,; u -
den Einfluß einer solchen Schule geschützt , je weniger die Fa - rück , das was jener nicht gelingt , gelingt dieser . Doch darauf
milie im Stande ist , ihr einen festen , sicheren Halt zu bieten . Dies kommen wir nächstens zurück . Für jetzt genug . —
vermag die abergläubische, ungebildete , ebenso wenig wie die —
ungläubig gebildete jüdische Familie . Und leider bilden vor Zum Besten der armen Schüler unserer Gemcindeschule ,
der Hand diese Extreme die Regel in der russischen Juden - der sog . Bchrmann ' schen Elementarschule , fand am 4 . d . M .
heit . Wohin die russische Schule und ihr Einfluß unsere ein musikalisches Bokalkonzcrt nebst Ball statt , welche in
Jugend geführt , — wir haben cs gesehen . Wie viel Opfer unserem Gcmeindelebeu ein hervorrageudes Ereigniß bilden ,
des Nihilismus haben wir nicht zu beweinen ? Wie viele und viel von sich sprechen machen . In der That ist dies
jüdische Jünglinge und Jungfrauen haben wir an dein Gal - j philanthropische Werk in verschiedener Hinsicht beachtenswcrth.
gen und auf dem Schaffot , in den Kasematten und in Si - Das Konzert fand statt in den mit bewunderungswürdigem
birien beklagen müfien ! Und wer hat diese „ Goldenberge" Geschmack ausgestattcten luxuriösen Sälen des Herrn l >r .
und „ Wittemberge " , diese „ Scheftele " und „ Helfmanne " ge - Krajewsky (Pole ) , welcher Säle nebst Beleuchtung gratis zur
schaffen ? Der Eheder und die Jeschiba jedenfalls nicht . Die Perfügung stellte . Am Konzert betheiligten sich berühmte
jüdischen Eltern sehen nur zu gut ein , welche Gefahr ihnen , Künstler und Künstlerinnen der italienischen Oper ( Fräulein
durch die russische Schule droht : sie ängstigen und fürchten Reppetto und die Herren Waldclli und Walseli ) , des fran -
nicht wenig für das Schicksal ihrer lieben Kleinen , wenn zösischen Theaters (Fräulein Rafael -Felix — Jüdin — ) , des
sie nach langen harten Kämpfen schließlich den Entschluß russischen Orchesters ( der bekannte Biolonist Herr Erbe ) , der
faffen , sie der russischen Schule anzuvertrauen ; aber was bleibt russischen Oper ( Fräulein Svlodctzkaja ) , der Virtuose Pianist
den armen Eltern zu thun übrig ? Nur gering , sehr gering Herr Goldstein , Profesior am hiesigen Conservatorium ( Jude ) ,
ist die Zahl der Glücklichen , welche ihre Kinder nach auslän - die talentvollen Pianisten , das Geschwisterpaar Fräulein und
dischen Lehranstalten , — die doch die großen Nachtheile Herr Goldenblum ( Enkel des verdienstvollen neuhebräischcn
haben , daß sie den russischen Unterthancn keine Rechte vcr - Publicisten Herrn A . Zederbaum , Redakteurs des „ Hamelitz "
leihen und zur Kenntniß ihrer vaterländischen Sprache nicht und des „ jüdischen Volksblattes " ) . Akkompagnirt haben Herr
beitragen — schicken können . Mit schwerem Herzen sehen Diriggo , Kapellmeister der italienischen Oper , und Herr
die jüdischen Eltern , wie ihr Kind täglich sich mehr ihrem ! Goldenblum . So haben sich denn verschiedene Nationalitäten
Schoße entringt , ihrem Einfluß sich entschlägt , und die Kluft >zu einem gemeinsamen guten Werke zu Gunsten armer jüdi -
zwischen Vätern und Kindern immer breiter und tiefer sich ! scher Kinder vereinigt , was in unserer antisemitischen Zeit
gestaltet ; sie sehen mit verzweiflungsvoller Ohnmacht , wie j wohl bemerkenswerth ist . Das Publikum , die Elite der hie -
ihr Kind sich immer mehr ihrem Volke entfremdet , seine hei - 1sigen jüdischen Kolonie , hat durch seine taktvolle würdige
ligen Traditionen mißachtet , ja häufig , von seiner Schul - ! Haltung bewiesen , daß es Gottlob mehr europäisch als russisch
Umgebung beeinflußt , deren Voruriheile gegen Juden und | ist . Die Toiletten imponirten mehr durch geschmackvolle Ein -
Judenthum theilend , seiner jüdischen Abstammung sich schämt , l fachheit als durch üppigen Aufwand . Das Konzert fiel
und seinen Eltern es nicht verzeihen kann , daß sie ihm nicht glänzend aus . Die Stimmung auf dem Ball , der bis 5 Uhr
durch die Taufe die Schmach jüdischer Angehörigkeit erspart j Morgens dauerte , war eine sehr belebte und recht gemüth -
haben ; aber was sollen diese unglücklichen Eltern dazu thun ? i liche . Um 5 Uhr Morgens fand für einige Auserlesene , mit
haben sie doch kein Recht und keine Macht , ihrem Kinde mo - j der liebenswürdigen Familie des ehrcnwerthen Wirthes Herr «



Dr . Krajewsky an der Spitze , ein Souper statt , auf welchem '
bis 7 Uhr herzlich konvcrsirt und toastirt wurde . Dieser |
zweite öffentliche jüdische Ball der hiesigen Gemeinde seit .
ihrem Bestehen , hat den Beweis geliefert , daß die hiesigen >
Juden in gesellschaftlicher Beziehung auf eigenen Füßen !
stehen können , und durchaus nicht nöthig haben , in den ver - !
sumpften russischen Klubs devot zu scherwenzeln . Frau Di-. '
Schalaweitzik , deren Jniatiative und unermüdlichem Eifer 1
wir das ganze Arrangement dieses Konzert - Balles zu ver - !
danken haben , hat sich durch letzteren nicht bloß um die
armen Schüler , — für die sie , und nur sie allein , schon seit
einer Reihe von Jahren mit musterwürdiger Beharrlichkeit
und Unermüdlichkeit Sorge trägt — welchen es ca . Tausend -
Rubel einbrachte , verdient gemacht ; sondern auch um unsere
Gemeinde überhaupt ; denn der in jeder Beziehung so gün¬
stige , ja glänzende Erfolg dieses Balles dürfte als anregendes
Beispiel den Damen unseres „ Waisenasyls " dienen , die ewig
über Geldmangel klagen , und dabei aus eitler Bornehm -
thuerci , falsch verstandener Noblesse und eingebildetem Standes¬
stolze , sich bis jetzt nicht haben entschließen können , zu sol¬
chen Konzerten und Bällen ihre Zuflucht zu ergreifen , wie
oft cs ihnen auch vorgeschlagen worden . Uebrigens werde
ich über die Thätigkeit der Damen unseres „ Waisenasyls " ,
über die großen Verdienste der Frau Dr . Schalaweitzik —
einer „ Gabete " alten Schlages — um die Behrmann ' sche
Schule ; wie auch über die letztere und ihren verdienstvollen
Direktor und Gründer Herrn Behrmann — Redakteur und
Herausgeber des „ Rufsky Jewrei " , der krankheitshalber
jetzt in Italien weilt — gelegentlich eingehender sprechen .
Ich schließe mit dem warmen Wunsche , der von Tau -
senden aus unserer Gemeinde getheilt wird : mögen solche
Bälle sich oft wiederholen . Vielleicht werden sie das begon¬
nene Werk der Antisemiten fortsetzen und uns zu einem ge¬
selligen Zusammenleben , zu einer wirklichen Solidarität
führen , was bis jetzt so unverdient uns zum Vorwurf ge -
macht worden ist .

Bonn , 24 . Januar .

Die Niedertracht des ungarischen Antisemitismus .
Zwei Dokumente sind in diesen Tagen in die Oeffent -

lichkeit getreten , welche ganz besonders die Niedertracht be¬
weisen , welche der ungarische Antisemitismus verübt . Wir
sind durch die Erfahrungen eines langen Lebens genugsam
belehrt , daß es immer Parteien giebt , und daß diese Par¬
teien in der Hitze des Kampfes oft genug die Grenze der
Mäßigung und Gerechtigkeit überschreiten , in ihrer Leiden¬
schaftlichkeit auch zu Mitteln greifen , welche nicht immer
vor dem Richterstuhl der Moral bestehen . Daß man daher
mit Parteien nicht in allzustrenges Gericht gehen , sondern

auf die obwaltenden Umstände Rücksicht nehmen müffe , wissen
wir sehr gut . Mit um so größerem Nachdruck aber klagen
wir den ungarischen Antisemitismus vor der ganzen civilisirten
Welt einer beispiellosen Niedertracht an . Was die rohe Ge -
waltthätigkeit eines raubsüchtigen und betrunkenen Pöbels zu
leisten vermag , haben wir in Rußland gesehen , in schwächeren
Maßen auch in Deutschland und Ungarn . Es war die rohe
Gewalt , die jedoch dem ernsten Widerstand der Regierungen
wich , sobald dieser sich ihr bemerklich gemacht hat . Aber
sowohl in der Anzettelung böswilliger Jntriguen als auch
in dem ungescheuten Auftreten in der Oeffentlichkeit mit be¬
stimmten Behauptungen und Anklagen , die sich am nächsten
Tage als völlig grundlose erweisen , unterdeß aber Stimmung
zu machen doch im Stande sind , hat es der ungarische An¬
tisemitismus weiter gebracht und mehr Ersinduugsgabe und
Unverschämtheit entwickelt , als je ihre Genosien in Deutsch¬
land und Rußland . Hierfür liegen jetzt wieder zwei Be¬
weisstücke vor . Hatten die ungarischen Antisemiten die Fabel
von dem rituellen Morde von Tißa Eßlar erfunden , sind sie
also schon hierin weiter gegangen , als ihre deutschen und
russischen Kumpane , so entwickelten sie in dieser Angelegen¬
heit Jntrigue auf Jntrigue , bei welchen es nur zweifelhaft
ist , ob ihre Schlauheit oder ihre Brutalität , mit welcher sie
die Opfer ihrer Anschuldigung in Kerker fest halten und
gegen eine ganze Religionsgenoffenschaft den Haß des Pöbels
hetzen , des gebildeten wie ungebildeten , größer ist . Am
13 . d . Mts . wurde nun das Gutachten der drei Universitäts -
profefforen über die Tißa - Dadaer Leiche ( s . w . u . die Corre -
spondenz aus Pest ) veröffentlicht , und dieses Dokument be¬
weist sonnenklar , welche Fälschungen vorgenommen wurden ,
nm die Identität jener Leiche mit der der Esther Sa -
lomosy , durch welche die Nichtigkeit der ganzen Anklage er¬
wiesen wäre , wegzuleugncn. Die unparteiische Wiffenschaft
tritt hier der rohen Unwissenheit und der absichtlichen Fäl¬
schung entgegen , um diese zu entlarven . Eine zweite der¬
artige Entlarvung fand am 16 . d . Mts im ungarischen Ab -
geordnctenhause statt . Das antisemitische „ Deutsche Tage¬
blatt " hatte sich die tendenziöse Fälschung eines Briefes er¬
laubt , welchen der österreichische Gesandte Graf Wimpffen an
den Baron Hirsch vor dem traurigen Akte seines Selbst¬
mordes geschrieben habe , in welchem er dem letzteren vor -
wirfr , ihn durch Bestechung zu einer ehrlosen Handlung ver¬
leitet und ihm dadurch die Nothwendigkeit des Selbstmordes
auserlegt zu haben . Leider gehört die Erfindung apokryphi -
scher Schriften in unserer Zeit zu den gewerbsmäßigen Ge¬
wohnheiten und wer sich die Quelle des Briefes , das „ Deutsche
Tageblatt " , ansah , wußte im Voraus die Authentizität dieses
Schreibens zu würdigen . Anders aber der Führer der un¬
garischen Antisemiten , der Abgeordnete Jstoczy . Ihm ist die
Achtung vor dem Parlamente seines Vaterlandes gerade so
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abhanden gekommen , wie der Respekt vor Wahrheit nnd erwiesen , daß ihm solche Bedenken völlig gleichgültig sind .
Recht . Er erfrechte sich , diesen , doch offenbar erlogenen ; Daß dieser Mann außer dem österreichischen Diplomaten auch
Brief vor das ungarische Abgeordnetenhaus zu bringen und noch einem Anderen , und das war ihm die Hauptsache , die
eine Interpellation an die Regierung zu richten , was sie Ehre abschnciden wollte , wird freilich nicht in Berücksichtigung
gegen den Baron Hirsch zu thun gedenke , der in Ungarn gezogen . Man ist dies von gedachter Seite zu sehr ge -
begütert sei und eine Million Francs den jüdischen Emi - wohnt . Würde die „ äußerste Linke " , die ja nur aus Oppo -
granten geschenkt habe , anderer antisemitischen Aeußerungen sitions - und Popularitätsgelüsten antisemitisch geworden ,
nicht zu gedenken . Am 16 . d . Mts . nun beantwortete der Mi - nach solchen Enthüllungen noch auf Seiten Jstoczy ' s und
nffterpräsident Tißa diese Interpellation dahin , daß der Brief

falsch sei , überhaupt aber die mit demselben in Verbindung ;

stehende Angelegenheit völlig grundlos . Es sei wohl ein

Brief des Verstorbenen an den Baron Hirsch vorhanden , der¬
selbe enthalte aber nichts anderes , als die Bitte , sich seiner

Familie in den ersten traurigen Tagen anzunehmcn . Graf

Treus . der Vormund der Wimpffenschen Kinder berichte auch ,

daß Graf Wimpffen mit dem Baron Hirsch in gar

keiner geschäftlichen Verbindung gestanden . Ties sei

der Thatbestand . Tißa bemerkte schließlich , der Abgeordnete
Jstoczy möge bedenken , daß er sich von seinen antisemitischen

Neigungen Hinreißen lasse , die Ehre eines dahmgeschiedenen

unglücklichen Diplomaten der Monarchie anzugreifcn , und da¬

mit zugleich die Reputation der ganzen österreichisch - ungari¬

schen Diplomatie zu beeinträchtigen . Diese letztere Bemer¬

kung wäre , wenn sie bloß Jstoezy treffen sollte , überflüssig

gewesen , denn Jstoczy hat ja eben durch seine Interpellation

seiner Complicen beharren , so zeigte sie , daß sie an denselben

unsittlichen Gebresten leidet , wie der ganze ungarische Anti¬

semitismus . ' )

' ) Tie ungarischen Antisemiten haben die , allerdings wodlseile
Ausflucht ergriffen . Alles , was zu Gunsten der angeklägten Juden
ausfällt , als aus Bestechung und ähnlichen Motiven hcrvorgegaugen
zu erklären . Tie ultramontäne Presse Deutschlands folgt diesem Bei¬
spiel . Da das Gurachten der drei Universitütsprofessoren so nieder¬
schmetternd für sie ausgefallen , so brachten sic auf , daß Scheuthauer ,
der eine derselben von jüdischer Abkunft sei . In jedem anderen
Lande würde dies von gar keiner Bedeutung sein , denn es kommt ja
auf die Gründe und Beweisführung des Gutachtens an , und dann
arbeiteten ja noch zwei andere Gelehrie an dem Gutachten mit . In
Ungarn ist aber die öffentliche Meinung so unselbständig und so
vielfach an Corruption gewöhnt , daß ein angesehener Arzt in Pest
sich bewogen gefühlt , im „ Pcster Lloyd " aus dem Kirchenbuche des
Töke -Tcrabvser Pfarramts den Geburtsschein Scheuthauers zu ver¬
öffentlichen , der 1832 als Kind christlicher Eltern geboren worden .
In jedem anderen Lande würde eine solche Ausflucht als das Zeichen
der äußersten Schwäche gellen , zu welcher der Antisemitismus bereits
gerathen ; in Ungarn ist cs vielmehr ein Zeichen des Uebermuths ,
der sich alles erlaubt meint und für jede seiner Behauptungen den
vollen Glauben beansprucht .

J

v .

Deutschland .

Berlin , 16 . Januar ( Privatmitth . ) Gestatten Sie mir ,

noch einmal auf den Fall Hapke zurückzukommcn . Ter Ernst ,

mit welchem das Gericht die Demonstration dieses Mannes

zurückgewiesen , hat allgemeine Zustimmung gefunden ; sonst
würden sich wohl Viele den Spaß machen , den Gang der

gerichtlichen Verhandlungen durch ihre Weigerungen zu stören

und zu hintertreiben . Daß Hapke nicht in allen Kreisen der

strenggläubigen Geistlichkeit Zustimmung gesunden , ersah man

aus dem „ Evangelischen Kirchlichen Anzeiger " , dessen Bemer¬

kungen folgendermaßen schließen : „ Tic Kirchenbehörden dürften

mit derselben nichts zu thun haben , da es sich um eine private

Angelegenheit und um Gewisfensbedenken handelt , deren Folgen

Pred . Hapke zu tragen hat . Daß die Verbindlichkeit eines

christlichen Eides nicht dadurch influirt werden kann , wenn

ein Nichtchrist denselben im Namen des Königs fordert , ver¬
steht sich von selbst . "

— Dagegen versteht es sich von selbst , daß der General

dem Brigadier zu Hülfe kommt . In einer Versammlung der

christlich - sozialen Partei sagte Stöcker : Ich glaube nicht , daß

wir an dem Fall Hapke schweigend vorübergehen können , denn
er steht im Vordergründe der Tagesereigniffe . Der jüdische

Richter heißt allerdings Lion , zu Deutsch „ Löwe " , ich denke
aber unser Freund Hapke ist der „ Löwe des Tags " . Welch

geistreicher Witz des Herrn Stöcker ! Welch ' glücklicher Humor ,
um den sicherlich „ Kladderadatsch " , „ Ulk " und dergl . ihn beneiden

werden ! Wo übrigens eine solche Heldenthat zum „ Löwen

des Tages " machen kann , da muß es einen sehr dämmrigen ,

nebligen „ Tag " geben . Dann schlug Stöcker eine natürlich

einstimmig angenommene Resolution vor : „ Tie Weigerung

unseres Parteigenoffen , des Hrn . Predigers Hapke , vor einem

jüdischen Richter einen christlichen Eid zu schwören , ist , ob¬

wohl sie dem geltenden Recht nicht entspricht , doch für das

christlich - deutsche Bewußtsein der berechtigte Ausdruck einer

Gewissensnoth , welche gegen die obrigkeitliche Stellung der

Juden protestirt und zugleich den erwünschten Anlaß zu einem

dringenden Ersuchen an die Regierung und Gesetzgebung giebt ,

den christlichen Deutschen das Recht wieder zu verschaffen ,

ihren christlichen Eid vor Christen zu schwören . " — Tie

Resolution giebt offen zu erkennen , worauf die ganze Demon¬

stration hinansläuft , und wird gerade darum ihr Ziel ver -
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fehlen . Daß gerade diese „ Prediger " die Majestät der Justiz gionsgenossen abgcnommen werde . Ist dies auf andere Weise

zu ihrem Spielplätze sich ausersehen , giebt ein Zeugniß für nicht zu erreichen , so ist auf Antrag des zu Vereidigenden

ihre Gewissenhaftigkeit , und wie sie dem Volke die Achtung ein Geistlicher seiner Konfession zuzuziehen . Das entspre -

vor dem „ geltenden Recht " , d . h . vor dem von Kaiser , Rei chende Recht steht den Angehörigen der israelitischen Religion

gierung , Bundes - und Reichstag erlassenen Gesetze untergraben , zu . " Besonders bemerkenswerth sind die Unterschriften des

Hinterdrein wird dann geklagt , daß der Mangel an Achtung Oberstaatsanwalts Saro und des Staatsanwals vr . Hart -

vor dem Gesetze aus dem Mangel an Religion fließe . mann . Die Fraktion zählt 47 Mitglieder , es haben also

Berlin , 19 . Januar (Privatmitth .) Daß die Eidesver - 19 den Antrag nicht unterzeichnet . Es sind dies die Abgg .

Weigerung des Predigers Hapke einen bestimmten Zweck habe , Gras Dohna -Finckenstein , Ebert v . Gehren , Frhr . v . Hammer¬

oder doch für diesen verwendet werden solle , ließ sich vor - stein ( der hier anwesend ist ) , Prinz Handjery , Graf Holstein ,

aussetzen . Die Conservativen haben bis jetzt vergebens nach Gras Kleist , v . Klitzing , v . Lüderitz , Freihr . v . Manteuffel ,

einem Punkte gesucht , an welchem sie ein Loch in die das Marcard , Graf Moltke , v . Oheimb , v . d . Osten , vr . Perrot ,

Princip der Gleichberechtigung vor dem Gesetze verwirklichende v . Seidewitz (Oberpräsident in Schlesien ) , v . Simpson -Geor -

Gesetzgebung einschlagen könnten . Sie glauben es nun in gcnburg , v . Sperber , Staudy .

dem Falle Hapke gesunden zu haben . Seitens der deutsch - — Das Entstehen der jetzt geltenden Eidesformel hatte

conservativen Fraction wird im Reichstag ein Antrag auf folgenden Verlauf . Am 11 . Februar 1661 wurde dem Land -

Abänderung der Reichsjustizgesetzeangekündigt , welcher anläß - tage von der Regierung ein Gesetzentwurf vorgelegt , wonach

lich des Falles Hapke den Mitgliedern der christlichen Religion die jetzt geltende Eidesformel beantragt wurde . Das Haus

wie auch den Juden das Recht einräumen will , den Eid vor der Abgeordneten genehmigte , das Herrenhaus verwarf den

einem Religionsgenoffen eventuell unter Zuziehung eines Geist¬
lichen ihrer Religion abzulegen . — Bei der Justizgesetzgebung
gingen die drei gesetzgeberischen Factoren von dem Gedanken
aus , eine Eidesformel zu schaffen , welche gleicher Weise den
Anhängern aller positiven Religionen genüge . Die vorge¬
schriebene Eidesformel ist daher weder eine christliche noch
eine jüdische , sondern eine staatsgesetzliche , monotheistische .
Einen „ christlichen Eid " giebt es nach der bekannten Stelle
im Neuen Testament gar nicht , denn der Stifter der christ¬
lichen Religion schreibt seinen Jüngern vor , nur „ Ja , ja und
nein , nein .' " zu sagen . Von einem Gewiffenszwang kann also
überhaupt nicht die Rede sein , denn nicht der Christ und nicht
der Jude nimmt den Eid ab , sondern nur der vom Staate

Entwurf , der nachher den Obergerichten des Landes zur Be¬
gutachtung zuging und dort fast einstimmig Annahme fand .
In der Session von 1868 — 69 wurde auf Kosch 's Antrag
der frühere Regierungs -Entwurf wieder berathen und nur in
veränderter Form zur Annahme empfohlen . Letztere erfolgte ,
und auch das Herrenhaus fügte sich nun diesen Forderungen ,
die darauf zum Gesetz erhoben wurden . Bemerkenswerth ist,
daß Graf Rittberg im Herrenhause schon bei einer früheren
Debatte hervorgehoben hatte , daß alle Juden durch das bloße
Aussprechen des Namens Gottes dem Eide bindende Kraft
zuerkennen , der Eides - Abnehmende dabei also nicht in Be¬
tracht kommen könne .

Mannheim , 14 . Januar . (Privatmitth .) Anläßlich des

eingesetzte Richter „ im Namen des Königs " . Die Consequenz >öOjährig . Bestehens des „ Israelitischen Studienvereins "

würde auch sein , daß der Katholik nur von einem katholischen , j in hiesiger Gemeinde ist von deffen derzeitigem Schriftführer
der Protestant von einem protestantischen Richter vereidigt Herrn Dr . Traub ein Bericht veröffentlicht worden , deffen

werden müßte ; denn wenn der Gewiffenszwang , den Hapke >Mittheilungen besonders über die Entstehung des Vereins

fühlen will , irgendwie berechtigt wäre , so dürfte der Katholik ! wohl geeignet sind , auch weiteren Kreisen Jntereffe und

so wenig vor einem „ Ketzer " , wie Hapke vor einem Juden Würdigung abzugewinnen . „ Am 1 . Januar 1883 , " heißt

den Eid leisten . Kommt der Antrag in den Reichstag , .so >es , „ sind gerade 50 Jahre verfloffen , seit eine kleine Anzahl

wird es jedenfalls interessant sein , das Verhalten der Parteien noch im Knabenalter stehender Söhne hiesiger israelitischer

zu demselben zu beobachten .
Berlin , 21 . Januar . Der bereits erwähnte konserva¬

tive Antrag wegen der Eidesleistung ist vom Freiherr « von
Maltzahn -Gültz und 27 Parteigenossen eingebracht und hat
folgenden Wortlaut : „ Hinter § 51 . des Gerichtsverfassungs -
gefetzes , hinter § 445 . der Civilprozeßordnung , hinter § 62 .

Familien unter Zustimmung ihrer Eltern zusammentrat , um
durch milde Beiträge unbemittelte Glaubensgenoffen in hie¬
siger Stadt zum Zweck ihrer Ausbildung zu unterstützen . "
Als Hauptzweck wurde dem ursprünglichen Programm gemäß
in den ersten Statuten die Unterstützung hier geborener Jün¬
ger der Kunst und Wissenschaft bestimmt , in zweiter Reihe

der Strafprozcßordnung , hinter 288 . der Strafprozeßord - auch Handwerkern und Handlungsbefliffenen eine Beihilfe

nung , wird folgender Paragraph eingeschaltet : Einziger Pa - gewährt . Der wöchentliche Beitrag war auf 2 Kreuzer fest -

ragraph . Angehörige der christlichen Religion haben das gesetzt . Jndeß gedieh dieser unansehnliche Keim , genährt von

Recht , zu verlangen , daß ihnen der Eid von einem Reli - der wachsenden Theilnahme der hiesigen Gemeindeglieder und
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von den für den edlen Zweck begeisterten Begründern fort¬
dauernd treu ge Pflegt , allmählich zu einem prächtigen Baume ,
dessen Zweige immer weiter über das ursprüngliche Ziel sich j
erstreckten , gar manchen braven , aber in der Hitze des Da - 1
seinskampfes schmachtenden Studenten kühlenden Schatten !
und erquickendeFrüchte gewährend . Der Jahresbeitrag wurde !
allmählich bis auf 8 Mark erhöht , die Mitgliederzahl wuchs !
von Jahr zu Jahr und so konnten die Unterstützungen unter >
entsprechender Statutenveränderung in immer größerem Maße ,
auch aus auswärts Gebürtige ausgedehnt werden . So weist
der Verein allein für den Zeitraum von 1870 — 1882 die
stattliche Zahl von 94 Stipendiaten auf , unter ihnen Theo¬
logen , Juristen , Mediziner , Philosophen , Polytechniker , Che¬
miker , Künstler , Praktikanten im Eisenbahndienst : c . Der
Bericht kvnstatirt mit Genugthuung , „ daß die Mehrzahl Der¬
jenigen , welche der Verein während ihrer Studienzeit von
Noth und Sorgen hat entlasten Helsen , zu einer ehrenvollen
Stellung im bürgerlichen Leben , die übrigen , soweit bekannt ,
zu einer auskömmlichen Existenz gelangt sind . " Bon den
10 hochherzigen Knaben , welche in gedachter Weise den Ver¬
ein gründeten , sollte cs nur vieren gegönnt sein , nach Ablauf
von 50 Jahren an ihrem Werke das Prophetenwort erfüllt
zu sehen : „ Säet aus zum Wohlthun und erntet nach Liebe . "
Den derzeitigen Vorstand bilden die Herren : David Abcrle ,
D . Ellreich , S . Traub , R . L . Mayer , I . Nadenheim , D .
Oppenheimer , M . Wallach , der Erst - und der Fünftgenannte
Mitjubilare des Vereins , sämmtlich für dessen Gedeihen von
der eifrigsten , begeistertsten Hingebung beseelt . — Sehr wahr
sind die Schlußbemerkungcn des Berichtes , in denen er , hin¬
weisend auf manchen für Erkcnntniß begeisterten Jüngling ,
der in fruchtlosem Ringen schließlich „ der Noth gehorchend ,
nicht dem eigenen Trieb " auf sein ideales Lebensziel ver¬
zichten und einem rein materiellen Beruf sich hingeben muß ,
die ungemein heilsame Wirksamkeit von Vereinen , wie der
in Rede stehende einer ist , betont , wie er denn auch der all¬
gemeinen Zustimmung sicher sein kann , wenn er die Ausgabe
des Vereins für die nächste Zukunft dahin präcisirt , „ der
neuerdings in einer das Bedürfnis weit überschreitenden
Weise hervorgetrctcnen Einseitigkeit in der Wahl des Fach¬
studiums entgegeuzutrcten und das noch wenig betretene Feld
der technischen Fächer und des Kunstgewerbes thunlichst zu
berücksichtigen . " Indem wir so nicht umhin können , den
rühmlichen Bestrebungen des Vereins unsere volle Anerken¬
nung zu zollen , wünschen wir ihm zu weiterer gedeihlicher
Thätigkeit von Herzen Glück und Segen . " 8 .

Memrl , Ans . Januar . (Privatmitth .) Wenn in Ihrem
Blatte wiederholt der Wunsch ausgesprochen worden , die
Hilfskomitvs möchten sich nicht auflösen , sondern in gewisser
Organisation bestehen bleiben , so ist es das hiesige , welches
mit diesem Gedanken völlig übercinstimmt . Am 25 . Dez .

hat cs sich unter dem Vorsitz des T) i\ Rü lf von Neuem
konstitnirt . Wir heben aus dem Berichte das Wichtigere
hervor .

In Voraussicht einer umfangreichen , die Grenzen der
Alliance - Bestrebungen weit überschreitende Thätigkeit konsti -
tuirte sich im Januar 1881 das ftomite der Alliance gleich¬
zeitig als „ ständiges HilfskomiG für die Nothftände
russischer Israeliten . "

Am 22 . Mai 1881 schickte das Komik '- , die ersten am
Platze , den ersten Ausruf zu Gunsten der verfolgten Glau¬
bensgenossen von Südrußland in die Welt und hatte auch
alsbald die Genugthuung 2000 Rubel dem Kiewcr Komit .'-
zur Verfügung stellen zu können .

Allein da begann in den westrussischen Gouvernements
eine noch weit schlimmere Plage hervorzutreten , die vielen
Brandstiftungen , welche eine ganze Anzahl westrussischer
Städte einäscherte und ihr Hab und Gut vernichtete . Ta
mittlerweile eine ganze Welt der südrussischen Glaubens¬
genossen sich angenommen hatte , konnte das Komitö sich aus¬
schließlich mit den Brandveruuglückten in Westrußland be¬
fassen und hat auch außer anderen Untcrstützungsvermitte -
lungen bis jetzt an 25 brandbeschädigte Städte direkte Unter¬
stützungen von je 1000 bis 2000 Rubel gesandt .

Das Konnte , welches die Schul - und Krankenhauskasse
mit übernahm , hat seit seinem Bestände über eine Summe
von rund 8 ,2000 M . verfügt . Davon wurden 12 ,00 .) M .
in guten preußischen Staatspapicren ( 4 | :.> n 0 konsolidirtc
Anleihe ) , als Reservefonds für die Armen - und Waiscnschule
russischer Kinder sestgclegt .

Was nach Abzug dieser Summe übrig blieb , wurde zur
Beförderung und Unterstützung der Auswanderung russischer
Glaubensgenossen verwendet .

* Das ftomxte hat nach dieser Richtung eine reiche , an¬
strengende , zur Zeit fast aufreibende Thätigkeit entfaltet . Im
Ganzen sind bis gestern , den 2 ! . Dezember , an welchem eine
Familie von 0 Personen befördert wurde , 1125 Personen
thcilweise bekleidet , befördert und mit 1 (1, 4 *17 M . unterstützt
worden . Sie alle wußten , wohin zu geben , wo zu bleiben
und was zu treiben . Kaum ein Dutzend ist . weil sie zu kei¬
nem Ziele gelangen konnten , wieder zurückgekehrt . Sie alle
haben , meist ohne andere Komitös zu beanspruchen , ein Unter -
kommen gesunden .

Das fiomite wird , so lange cs noch einen Pfennig be¬
sitzt , auch nach dieser Richtung seine Thätigkeit nicht ein¬
st ellcn ; cs befördert aber auch nur solche Personen , welche
von Anderen , etwa Angehörigen , nach fremden Ländern ge¬rufen werden .

Das Komit « hat ferner dreizehn verschiedene kleinere
und größere Schriften verfaßt , zum Drucke befördert und
nach allen Weltgcgeudcu verschickt .



Wie die externe , ebenso fleißig und eifrig hat das Ko - i
mit « auch die interne Thätigkeit gepflegt und gefördert . Das j
Krankenhaus ist im Laufe des Sommers restaurirt und so¬
weit es seine Räumlichkeiten gestatteten eifrig benutzt worden .
Für die Schule ist eine junge , tüchtige , seminaristisch gebil¬
dete Lehrkraft gewonnen worden , welche sich eifrig damit be¬
schäftigt , die Schule von Grund aus zu reformiren und auf
der Basis wissenschaftlicherPädagogik und Dialektik neu ein¬
zurichten .

Die geringe Anzahl der bisherigen , nur aus drei Per¬
sonen bestehenden Komitsmitglieder und die , noch immer an¬
dauernde , überreiche Arbeit derselben hat längst den Gedanken
nahe gelegt , eine Neuorganisation derart herbeizuführen , daß
erstlich bas Konnte durch eine größere Anzahl von Mitglie¬
dern gebildet und zweitens , für die einzelnen Zweige seiner
Thätigkeit Hilfskommissionen gewählt werden .

Die Versammlung wählte nun das Hauptkomit « , sowie
die Krankenhaus , und die Armen - und Waisenschulkommission .
Zu Komitemitgliedern wurden gewählt : l ) Dr . Rülf , Prä¬
sident, Kassirer und Schriftführer ; 2 ) S . Bloch , Leitung der
Unterstützungen ; 3 ) N . Margulies , Leitung des Kranken¬
hauses ; 4 ) Leiser Lewy , Bekleidung ; 5 ) Joseph Abelmann ,
Ueberwachung der Kaffen . Sämmtliche Wahlen gelten nur
für ein Jahr .

O esterrei ch - Ungarn .
Pest , l 4 . Jan . Die Vertheidiger der angeklagten Juden

haben an die königl . Tafel eine energische Appellation gegen
den Beschluß des Gerichtshofes von Nyiregyhaza , nur einen
Theil der Tadaer Leiche den Sachverständigen der Universi¬
tät zur Untersuchung zu übergeben , gerichtet , da diesen hier¬
durch sehr wichtige Thcile für die Untersuchung entzogen
worden . Das Resultat steht übrigens schon fest , daß die
Dadaer Leiche die einer Person ist , welche das 17 . Jahr
noch nicht überschritten hatte .

Pest , 14 . Januar . ( Privatmitth .) Der „ Pester Lloyd "
und andere Blätter vom gestrigen Tage veröffentlichen das
„ Gutachten der durch Beschluß des Nyiregyhazaer k. Ge¬
richtshofes zur Ergänzungs -Untersuchung der Tißa -Dadaer
Leicbe berufenen Experten Dr . Gustav Scheuthauer , Dr . Gaza
Milhalkovizs und Dr . Johann Belki " (von der Pester Uni¬
versität ) . Bekanntlich war aus der Theiß eine mit den
Kleidern der Esther Solymosi bekleidete Leiche aufgefischt
worden . War dies die Leiche der Esther , so hörte der Pro¬
zeß gegen die inhastirten Juden sofort auf ; denn diese Leiche
war am Halse nirgends verwundet , trug überhaupt keine
Spur äußerer Gewalt , sondern war die einer vor längerer
Zeit Ertränkten . Die Gegner der Juden thaten nun alles Mög¬
liche , um die Identität dieser Leiche mit der Esther abzu¬
leugnen und erfanden die Fabel , Juden hätten diese Leiche

mit den Kleidern der Esther versehen ins Wasser geworfen ,
um ihre angeklagten Glaubensgenossen von der Schuld zu
befteien . Hierzu diente insbesondere das Gutachten zweier
Landärzte Traytler und Küß , welche u . A . behaupteten , es
sei die Leiche einer älteren an der Schwindsucht gestorbenen
und dann ins Wasser geworfenen Person , die dem Bauern¬
stände gar nicht angehört habe . Unsere Leser werden sich
der mannichfachen Machinationen erinnern , die außerdem da¬
bei ins Werk gesetzt wurden . Die Vertheidiger der Ange¬
klagten bewirkten endlich die Ausgrabung jener Leiche und
eine Superrevision durch die obengenannten drei Universitäts¬
professoren . Das Gutachten derselben , das aus der gründ¬
lichsten wissenschaftlichen Untersuchung trotz des weit vorge¬
rückten Berwesungsprozesses beruht , weist nun in eklatantester
Weise die Unwissenheit , die böswilligen Absichten und die
Widersprüche jener beiden Aerzte in ihrem Protokoll , in ihren
Voraussetzungen und Schlußfolgerungen Schritt vor Schritt
nach . Die Leiche war die einer Person von 14 — 17 Jahren ,
die nicht an der Tuberkulose , sondern am Ertrinken gestorben
ist , und 11 — 12 Wochen im Wasser gelegen . Der Bericht
nimmt einen zu großen Umfang ein , um hier wiedergegeben
zu werden . Genug , er kommt zu dem Resultate , daß alle
Behauptungen jener beiden Aerzte völlig unbegründet sind ,
daß eine Leichenvertauschung nicht habe stattfinden können ,
weil diese unüberwindliche Schwierigkeiten gefunden hätte ;
und für die auch nicht eine einzige Thatsache angeführt wer¬
den könne , daß vielmehr die Wahrscheinlichkeit der Identität
jener Leiche mit Esther Solymosi durch nichts ausgeschlossen
sei , aber durch bestimmte Anzeichen vermehrt werde . Dieses
Gutachten , das sich der musterhaftesten objektiven und wissen¬
schaftlichen Auseinandersetzung und Begründung erfreut , ist
für jeden Unparteiischen ein unwiderlegbares Zeugniß von
der Unschuld der Angeklagten und von den scheußlichen Jn -
triguen , denen die ungarische Justiz sich zum Spielball her¬
gegeben . Es wird den Antisemiten nicht gelingen , dessen
Beweiskraft zu beseitigen oder abzuschwächen .

Pest , 14 . Jan . In Folge des Gutachtens der Sach -
verständigen Scheuthauer , Mibalkovics und Belki über die
hierhergesendeten Theile der Tißa - Dadaer Leiche hat die
königl . Ober -Staatsanwaltschaft , nachdem sie von diesem Gut¬
achten amtliche Kenntniß erlangt hatte , gestern an den königl .
Gerichtshof in Nyiregyhaza den schriftlichen Antrag gerichtet ,
daß mit Rücksicht auf die wesentlichen Abweichungen , welche
aus den Gutachten der beiden , in der Tißa -Eßlarer Affaire
über ein und dasselbe Untersuchungs -Objekt exmittirten Sach -
verständigen -Kommissionen hervorgehen , den in Frage stehen¬
den Fall im Sinne der Strafprozeß -Ordnung behufs Begut¬
achtung einem dritten Sachverständigen - Kollegium , nämlich
der medizinischen Fakultät der Dudapester Universität , vor -
zulegen .
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Prag , im Januar . (Privatmitth .) Rabbiner vr . S . Back
hat eine kleine Schrift „ An Israels Gemeinden und - t ^ rc
Rabbinen . Eine Stimme der Gegenwart Zur Gestaltung
unserer Zukunft " , (Prag , 1883 , Brandeis ) herausgegeben .
Er führt den Gedanken aus , daß als ein „ mit der höchsten
religiösen Autorität ausgerüstetes Gesammtorgan ein aus den
hervorragendsten Rabbinen und Männern des Judenthums
nach dem französischen Muster aus dem Jahre 1807 mit >
Hilfe der hohen k. k. Regierung einzuberufendes großes Syn -
hedrion " geschaffen werden müffe . Der Verfasser erwartet
von diesem Synhedrion die Ehrenrettung des Judenthums
gegen alle Beschuldigungen , die neuerdings abermals gegen :
dasselbe erhoben worden ; und die Ausgleichung allerinneren ,
aus den verschiedenen religiösen Richtungen entsprungenen
Zwistigkeiten . Ob dieser Gedanke , der theoretisch sehr nahe -
liegt , und der zu den bekannten Rabbiner - Versammlungen
und Synoden führte , dem aber gerade die österreichischen
Rabbinen , mit Ausnahme des verstorbenen Löw , durchaus
abstanden , jetzt Anklang findet , muß abgewartet werden .

Raab , 14 . Jan . (Privatmitth . ) Bei dem großen Elend ,
welches die Ueberschwemmung über Raab und Umgebung
gebracht , bewährten die Juden wieder das Werk edler Nächsten¬
liebe in hervorragender Weise . Die hiesige kleine israelitische
Gemeinde hat alle ihre zur Verfügung stehenden Räumlich¬
keiten , die Schulen , den Sitzungssaal u . s . w . den Unglück¬
lichen geöffnet und leistet in der Verpflegung der ihr über¬
wiesenen 600 Personen wirklich Außerordentliches. Herr
Ignaz Schreiber ist eigens von Wien herbeigekommen um
sich an den eingeleiteten Hilfsakten zu betheiligen und hat
sofort 1000 Gulden für die Nothleidenden gespendet . Auch
die Gaben , welche uns aus Pest zukommen , sind zum größern
Theile von Juden gespendet .

Belgien .
Brüssel , 15 . Januar ( Privatmitth .) Sie wissen , daß

der Antisemitismus verschiedene Male , wenn auch bisher ohne
sonderlichen Erfolg , Anstrengungen gemocht hat , in unser
Land einzudringen , das man bisher als die festeste Wacht
der Toleranz und interkonfessioneller Freundschaft bezeichnen
konnte . Es hat dann auch nicht an beredten Protesten gegen
ein solches Beginnen gefehlt , Protesten , die freilich so gut
wie ausschließlich von der liberalen Partei ausgingen . Dieser
Tage ist nun von einem jungen Schriftsteller derselben Richtung ,
Isidore van Cleef , ein Broschüre erschienen : Juifs et
Chretiens , die in warmer und energischer Sprache sich derAngegriffenen annimmt und gewiß das Richtige trifft , wenn
sie sich bemüht , nachzuweisen , daß nur Neid , Ehrgeiz und
Gewinnsucht ihre Gegner leite , und daß dieselben in den
Israeliten die Denkfreiheit überhaupt zu bekämpfen und zu
vernichten bemüht sind . Die Fehler der jüdischen Rosse wer¬

den aus ihrer jahrtausendelangen Mißhandlung erklärt , ihre
glänzende Entwickelung unter der Einwirkung der Freiheit
anerkannt und geschildert . Leider verhält es sich mit dem
Herrn Verfasser genau so wie mit der Mehrzahl unserer frei¬
sinnigen Partei : aus der Gegnerschaft wider den Klerikalis¬
mus und Pietismus entwickelt sich bei ihm eine Feindschaft
gegen jede positive Religion . Niemand wahrlich hat derselben
größeren Schaden gethan , als die Herrschsucht des Pfaffen¬
thums und die blinde Wuth unduldsamer Zeloten !

Rußland .
Von der russischen Grenze , im Januar . (Privatmitth .)

Die Verfolgungen gegen die Juden in Rußland äußern sich ,
trotz des Tolstoi - Regime , hier und da auf grausame Weise ;
abgesehen von den kleinen Volksausbrüchen und Neckereien
mancher behördlichen Individuen , mit welchen sie die Er¬
wachsenen quälen , werden auch zur Schmach und Schande
des 19 . Jahrhunderts speciell die kleinen Kinder nicht ver¬
schont . So lesen wir im „ Woßchod " Nr . 49 v . I . . citirt
aus einem russischen Hauptorgan , die „ Moskauer Wiedomost " ,
worin das Folgende über die Gefängnßstrafe der jüdischen
jugendlichen Arrestanten in Rußland von einem Herrn Lewitow
erzählt wird : In der sibirischen Stadt Piumen besuchte ich
zwei jüdische Arrestantenfamilien , welche vom eigent¬
lichen Rußland zur weiteren Beförderung ins Innere Si¬
biriens hier in Gefängnissen bis zur Ansammlung einer
ganzen Colonne inhaftirt sind . Mit verzweifelnden Blicken
sahen mich die Mütter unmündiger Kinder an und glaubten ,
ich sei der Würg - Engel , gekommen , ihnen ihre Lieblinge zu
entreißen . Es frappirte mich anfangs , aber als ich den
Grund der Sache untersuchte , fand ich , daß ihr Schreck
leider ein allzu begründeter war . Die Petersburger Haupt -
gefängnißverwaltung hat am 1 . Juli vorigen Jahres ein
Circular an alle Gefängnißverwaltungen und Behörden

! Sibiriens erlassen , und werden dieselben darin streng auf -
! gefordert , nach der Bemerkung zum 40 . § des Gesetzbuches
vom Jahre 1857 , worin es heißt , daß Kinder jüdischer

I Arrestanten , die ihre Eltern nach dem Orte ihrer Bestimmung
| begleitet haben , von denselben abzunehmen und zurück nach
l ihrer Heimat zu bringen . Bis zum 1 . Juli vor . Jahres
! haben die sibirischen Gefängnißverwaltungen diese Verord¬
nung , sei es aus Mitleid oder Vergeßlichkeit vernachlässigt ,
; uitb die Kinder der jüdischen Verbannten wurden mit ihren
i Eltern zusammen in verschiedene Grade installirt . Das
! Tircmensche Gefängniß hat schon , nachdem es den Befehl
j aus der Petersburger Hauptgefängnißverwaltungerhalten ,
! zurück nach der Heimath sieben kleine Kinder im Verlauf der
! letzten 4 Monate per Schub transportirt . In dem Tircmen -
schen Gefängnisse befinden sich gegenwärtig vier Knaben ,
Abraham und Ephraim Potkow , Kinder eines Chcrsonischen



76

Colonisten , und Jzig und Samuel Chersan , welche ihre kanntlich besteht die große Majorität der Bevölkerung aus

Eltern bis zu ihrem Verbannungsorte begleitet haben ; eines Juden ( ca . 40 ,000 ) ; cs ist deshalb erklärlich , daß die größte

von diesen Kindern ist leider ein Krüppel . Wie sollen jetzt Zahl der Verunglückten Juden waren . Man kann sich vor -

diese Kinder bei dieser Jahreszeit zurück nach ihrer Heimath stellen , wie schrecklich der Eindruck ist , den dieses Unglück

transportirt werden ? Der Verwalter dieses Gefängnisses , hier machte , wie groß die Trauer und der Schmerz ist , die

Herr Nabokow , versprach mir , meinen eindringlichen Bitten hier herrschen '. Während der Katastrophe selbst kämpften die

folgend , die Kinder bei dieser mörderischen Kälte noch bei Stärkeren mit den Schwächeren um den Ausgang . Der Ein -

ihrcn Eltern zu lassen , wofür freilich ich mich verpflichten wohner Moses Bcrcsowak , dem Frau und 3 Kinder ver -

mußte , die Unterhaltungskosten zu tragen . Dem Herrn brannten , versetzte am nächsten Tage dem Aeltesten der Kanf -

Nabakow sei hier öffentlich mein Dank ausgesprochen. So manusgilde , Karasilow , auf offener Straße mehrere Meffer -

lveit ist der Bericht des Herrn Lewitow . Nun fragen wir , ' stiche und verletzte sich hierauf mit einem Rasiirmesscr am

wo ist Humanität , Bildung und Rettung ? Diese Beschreibung ^Halse schwer . Karasilow soll nämlich , Bercsowak behauptet ,

braucht keinen Commentar und es wird vielleicht von Nutzen ! die Frau , an welche sich die Kinder geklammert hatten , in

sein , wenn die gebildete Welt von solchen Greuelthaten im ! die Flammen gestoßen haben , um sich zu retten . In Folge

weiten Sibirien hören wird , und zu diesem Zwecke seiender Katastrophe sind vier Frauen , welche ihre Männer ver -
hiermit diese Zeilen dem Publikum empfohlen . I . Elk . >loren hatten , in Tobsucht verfallen .

Aus Westrußland , im Januar (Privatmitth . ) Was Ihr — Bei dem Circusbrand in Berditschcw sind mehr als

Berichterstatter aus Petersburg von Poliakof berichtet , das ! siebenhundert Personen ums Leben gekommen . In den

gilt auch von vielen Andern , z . B . vom Millionär Israel i Flammen und unter dem Schutte fanden sich vierhundert

Markowitsch Brodski in Kiew . Ich hatte selbst Gelegenheit ; und zwanzig jüdische Todte .

zu sehen , wie alle Subalternen , Commis und Beamte in - - — -

seinem Comptoir aus lauter Nichtjuden bestehen , nur der ! Bonn , 21 . Januar (Notizen . ) Man schreibt aus

Kassirer ist ein Jude . Als in jüngster Zeit der Buchhalter , Berlin vom 20 . d . M . Heute ist es jährig , daß der in

ein Christ , mit dem Tode abging , meldeten sich viele Juden weilen Kreisen bekannte Sanitätsrath vr . Adolf Löwenstein

als Bewerber um diese Stelle , gewiegte Buchhalter , Männer
von echter Bildung und Väter von Familien , sie wurden alle
abgewiesen und ein Christ ihnen vorgezogen . Dieses Princip
der Ausschließung der Juden wird in den Zuckerfabriken ,
Tampfmühlen u . s . w . jenes Mannes stricte festgehalten . —
So steuert I . M . Brodski zu der jüdischen Armenküche 10

plötzlich hinschied und heute wie vor einem Jahre feiern wieder¬
um die alten Burschenschafter ihren Commers , aus deren
Mitte damals nach einer eben gehaltenen begeisterten Rede
auf die alte Burschenschaft der Tod den noch jugendfrischen
und jugendfrohen , für alle ideale Strebungen begeisterten
Greis inmitten der Festesfreude abrief . Die Mitglieder des

Rubel monatlich , während er zur christlichen 100 , sage Hundert ! Vereins der Freimüthigen , die das Andenken ihres vieljährigen

Rubel monatlich beiträgt . — Und wie wird ihm von Seiten ! Vorsitzenden pietätvoll bewahren , werden heute auf dem Grabe

der Zeitungsschreiber und anderer Scribler diese Hint - , des Verewigten einen Lorbccrkranz niederlegen ,

ansetzung seiner armen , verfolgten Glaubensbrüder und die j — Man schreibt uns aus Wien vom 10 . Januar -

Bevorzugung ihrer Verfolger und Hasser belohnt '. Man kann ! Jüngst starb hier im 82 . Lebensjahre Herr Leopold Ritter

mit Gewißheit behaupten , daß ein Guttheil des Hasses der ! von Wertheimstein . Er nahm schon vor den Jahre 1818

Juden in Kiew in dem Neide , den der zur Schau getragene ! eine hervorragende sociale Stellung ein und zwar nicht blos ,

Luxus dieses Brodski in allen Chriftenherzen erregt , seinen ! da er Procuraführer des Hauses Rothschild war , sondern in

Grund und seine scheinbare Berechtigung hat . — In einer Folge seiner geistigen Begabung und Befähigung und weil

der letzten Nummern des „ Rußki Jewrei " erzählt eine Corre - er ein Edelmann in der vollsten Bedeutung des Wortes war .

spondenz aus Odessa vom Bruder dieses frommen Juden , I Mehrere Decennien lang gehörte er dem Vorstände der israe -

Abraham M . Brodski , dasselbe . Selbst in diesen Tagen der litischen Gemeinde an , viele Jahre darunter war er Borsitzen -

Trangsale und des Elends haben sie ihre judenfeindliche Ge - der des Vorstandes und kämpfte den Kampf für das Recht

sinuung nicht verändert ! Zur Zeit der Krawalle in K . hat seines Volkes . Er war es auch , der sich aufs eifrigste dem

dieser Br . seine Behausung mit Schutzmannschaft und Militär seligen Prediger Mannheimer , als dieser nach Wien kam , an -

umstcllt , und überließ die Glaubensbrüder ihrem Schicksale .
Und solche Juden haben ihre Bethäuser , wo sie in strenger
Observanz täglich das Gebet verrichten !

Berditschcw , 11 . Jan . In dem gestern Abend abge¬
brannten Circus sind über 300 Personen umgekonnnen . Be¬

schloß und deffen Bestrebungen förderte . Möge ihm die Erde
leicht sein .

Frankfurt a . M ., 15 . Januar . (Musik . ) Synagogen -
Gesänge für Solo , Soli und Chor mit Orgelbegleitung ^ icl
libitum ) von Max G . Löwcustamni , weiland Obercautor au
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ber Münchener Synagoge . Unter diesem Titel veröffentlicht einigen . Bon Dr . Franz Lachner , königl . bayr . General -
der Sohn des Componisten ein in 5 Heften erscheinendes Musikdirektor , Prof . Rheinberger , königl . bayr . Hof - Capell -
Werk , das geeignet ist den Bedürfnissen der Jetztzeit auf litur - meister , Prof . vr . E . Hanslik , kais . königl . Regierungsrath
gischem Gebiete in vollkommenster Weise zu entsprechen . Es und Obercantor Singer in Wien günstigst beurtheilt , kann
enthält Chöre , die mit dem strengsten Satze , Lieblichkeit , dieses willkommene , zeitgemäße Werk allen israel . Gemeinden
melodische Stimmführung , durchaus angemessenen Ausdruck wärmstens empfohlen werden . Zu beziehen durch den Her¬
verbinden — denen eine höchst gelungene Orgelbegleitung ausgeber Franz Josef Löwenstamm in Wien , Nibelungen¬
beigegeben ist , die sich aber auch ohne dieselbe zum wirkungs - gasse 3 , ferner durch die Musikalienhandlungen C . A . Andr «
vollen Vortrage eignen . Dankenswerthe Würdigung wurde in Frankfurt a . M ., Falter & Sohn in München ,
den Recitativen gewidmet , die ebenfalls mit Orgelbegleitung Cantor Popper ,
versehen , moderne Wendungen mit traditionellen Weisen ver -

4

I ? euitl
Der Win - nach - er Dibel .

Der Sturm fährt über das Meer und das Land . Er
durchwühlt die Wogen des Oceans , thürmt sic auf wie Berge
und stürzt sie jählings wie in tiefen Abgrund . Er faßt das
Schiff , das über die Wellen fährt , zerbricht den Mast , zer¬
schlägt das Steuer , und schleudert das Wrack an die Klippe ,
daß es zertrümmert . Dann rast er über das Land dahin ,
bricht die Kronen und Stämme tausendjähriger Eichen , weit -
astiger Buchen und hochaufsteigendcr Tannen , hebt die Dächer
ab und stürzt die wankende Mauer um . Da der Sturm in
allen Zeiten und Zonen seine gewaltige Wirkung übt , ist es
selbstverständlich, daß wir ihm nicht selten in den Büchern
der h . Schrift begegnen . Er fand hier mehrere synonyme
Ausdrücke : - Pn : rv.*i , o ^- p , mj ?c , - per ,
( p ©j Jes . 30 , 30 ist zweifelhaft .) Wenn nun der Sturm
nach der modernen Anschauung eben nur eine atmosphärische
Erscheinung ist , ein Produkt zusammenwirkender Faktoren !
aus zeitweiliger und örtlicher Beschaffenheit der Luft — so
faßt die biblische Anschauung ihn als beseelt von dem be - ,
stimmten Willen Gottes zur Ausführung dieses Willens aus .
Sie erkennt ihn nicht allein als eine blos naturgesetzliche
Erscheinung , sondern auch von Gott zu moralischen Zwecken
bestimmt . Sie sagt : „ Sturmwind , der sein Wort vollführt "
( Ps . 148 , 8 ) ; aber , indem sie ihm dieses besondere Beiwort
giebt , zählt sie ihn doch der Sonne , dem Monde , den
„ Sternen des Lichtes " , dem Himmel und dem Gewässer ,
den Fluthen , Blitz und Hagel , Schnee und Nebel zu , die
alle sich vereinigen sollen zum Lobe des Herrn , der sie ge¬
schaffen und ihnen „ ein Gesetz gab , das keiner überschreitet ."
(B . 3 , ff .) Die echte biblische Anschauung ist also , daß der
Schöpfer alle Naturerscheinungen durch ewige Gesetze geord¬
net hat , daß er jedoch durch sic und vermittelst ihrer die
höchsten moralischen Zwecke verfolgt , die Ausgleichung des
Sittlichen , die Gerechtigkeit , die sittliche Weltordnung . Ein
recht anschauliches Bild giebt uns deshalb Ps . 107 , 23 ff . :

eton .
„ Die zur See auf Schiffe stiegen .
Auf großen Wassern das Werk betrieben
Sie gewahrten des Ewigen Werke
Und Seine Wunder auf der Tiefe .
Er sprach , und ließ den Sturmwind erstehen .
Der seine Wellen emportrieb ;
Sie schwollen zum Himmel , sie sanken zum Abgrund :
Ihre Seele zerrann in der Noth ,
Sie schwindelten , taumelten . Trunkenem gleich .
Und all ' ihre Weisheit war zu Ende .
Da schrieen sie zum Ewigen in ihrer Noth :
Aus ihren Bedrängnissen bracht ' er sie .
Er schwichtigt den Sturm zum Säuseln ,
Ihre Wellen schweigen .
Sie freuen sich , daß sie ruhig geworden ,
Und er führt sie zum ersehnten Ziele .
Danken müssen sie dem Ewigen Seine Gnade
Und Seine Wunder für die Menschenkinder . "
Wenn nun der Sturm für die Menschen oft mit ver¬

derblichen Folgen verbunden ist , so erkennt die Schrift hierin
den Vollzug des göttlichen Strafgerichtes an den Frevlern .
Hierfür sind der Stellen außerordentlich viele . Jeremias
ruft aus : „ Siehe , des Ewigen Sturm , Grimm geht aus ,
ein wirbelnder Sturm , auf die Häupter der Frevler wirbelt
er nieder . " ( 23 , 19 und wiederholt 30 , 23 .) „ Siehe , Un¬
heil geht aus von Nation zu Nation und großer Sturm er¬
wacht von den äußersten Enden der Erde . " ( 25 , 32 .) Da¬
rum betet der Psalmist : die Feinde des Herrn , die Frevler
„ verfolge sie mit Deinem Wetter und mit Deinem Sturme
schrecke sie ( 83 , 16 .) Allerdings will Hiob aus der Erfah¬
rung die Bestrafung der Sünder und Frevler nicht erkennen ;
er frägt ( 21 , 18 . ) : „ Sind sie Stoppeln vor dem Winde
gleich , gleich der Spreu , der Sturm entführt sie ? " Schon

127 , 20 wird versichert :
j „ Ihn (den Frevler ) erreichen wir Fluthen Schrecken .

Des Nachts entführt ihn Sturm ;
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Ihn rafft der Gluthtvind auf . und er fährt dahin
Und er stürmt ihn fort von seiner Stelle ,
Und schleudert auf ihn erbarmungslos ,
Bor seiner Gewalt flieht , flicht er . "
Versichert doch auch der ruhige , gcmeffene Spruchrcdner :

„ Wie Sturm dahinfährt , ist der Frevler nicht mehr , doch
der Gerechte ist eine ewige Beste . " ( 10 , 25 .) — Den Sturm
als Strafgericht Gottes schildert auch Jesajas ( 29 , 0 . ) :

Vom Ewigen der Heerscharen wird geahndet , in Donner ,
Erdbeben und großem Getös und Sturm und Wetter und
fressender Flamme des Feuers " (vgl . Amos 1 , 14 . ) . „ Denn
siehe , der Ewige kommt im Feuer und wie der Sturm seine
Wagen auszulassen in Gluth seinen Zorn und sein Dräuen
in Feuerflammcn . ( 66 , 15 . ) Sehr anschaulich schildert Je¬
remias den Sturm als Strafgericht ( 4 , 11 ff . ) : In selbi¬
ger Zeit wird zu diesem Volke und Jerusalem gesprochen :
„ Ein heißer Wind von den nackten Höhen in der Wüste hin
nach der Tochter meines Volkes , nicht zum Worfeln und
nicht zum Säubern ! Ein voller Wind von dort kommt zu
mir , nun will auch ich Gericht über sie sprechen . Siehe ,
gleich Wolken steigt er herauf , gleich dem Sturm ? sind seine
Wagen , schneller als Aare seine Roffe : „ Wehe uns , denn
wir werden verwüstet !" — Der Prophet Nahum lehrt des¬
halb ( 1 , 3 . ) : „ Langmüthig ist der Ewige , doch groß an
Kraft und läßt nichts ungestraft ; der Ewige , in Sturm und
Wetter ist Sein Weg , und Seiner Füße Staub Gewölk ; "
und der Psalmist ruft dem Herrn zu : „ Verfolge sie ( die
Feinde) mit Deinem Wetter und mit Deinem Sturme schrecke
sie . " ( 83 , 16 .)

Es ist deshalb ein öfters gebrauchtes Gleichniß „ wie
Spreu vor dem Winde " fliehen : so die Nationen Jes . 11 , 13 ,
die Fürsten „ wie Stoppel trägt sie der Sturmwind dahin '
( Jes . 40 , 24 . ) , die Feinde : „ Du worfelst sie , der Wind
trägt sie dahin , der Sturmwind zerstreut sie ( 41 , 16 . ) . Das
Unglück , wenn es den Menschen überfällt , wird mit dem
Wirbelwinde verglichen ( Spr . 1 , 27 .) . Die Wirkungen des
Sturmes werden mehrfach geschildert : „ der Sturm zermalmet "
(Hiob 9 , 17 .) ; „ siche , da kam ein Sturmwind über die
Wüste her und stieß auf die vier Ecken des Hauses , daß es
auf die Leute fiel und sie starben " ( 1 , 19 . ) ; „ bricht ein
Sturmwind herein , siehe , die Mauer fällt ein " ( Ez . 13 , 11 . 13 .)
vor dem Wehen des Sturmes gefrieren die Waffer : „ Aus

Gottes Kammern kommt Sturm , aus den Schläuchen Frost ,
vor Gottes Hauch wird Eis , die weiten Wasser fest . " ( 37 , 9 . )
Der Mensch eilt deshalb beim Nahen des Sturmes nach
einem schützendem Orte : „ Ich enteile zum Schutzort mir
vor dem reißenden Wind , vor dem Sturme ( Ps . 55 , 9 .) .
— Einen Sturm auf dem Meere schildert Jonah 1 , 4 . :
„ Da erregte der Ewige einen großen Wind auf das Meer ,
und es ward ein großer Sturm auf dem Meere , und das
Schiff dachte zu scheitern , " und unter dem Rasen des Windes
„ ward das Meer immer stürmischer " ( 11 . ) , „ und die Leute
ruderten , um ans Land zurückzukommen , aber vermochten es
nicht, denn das Meer ward immer stürmischer um sie ( 13 .) ;
endlich stand das Meer ab von seinem Wüthen " ( 15 ) . Her¬
vorgehoben wird der „ Sturmwind von Mitternacht " (Ez . 1 , 4 .) ,
sowie aus Süden : „ Wie Stürme im Süden herbrausen ,
kömmt 's aus der Wüste , aus furchtbarem Lande (Jes . 21 , 1 .) .
— Elias wird im Sturmwinde gen Himmel emporgehoben
( 2 Kön . 2 , 1 . 11 . ) . — Das bekannte Wort „ Wind säen
sie und Sturm erndten sie , " findet sich Hosea 8 , 7 . —

lind so schließen wir diesen Absatz über den Sturm
mit dem schönen und tiefsinnigen Gesichte Elias ' ( 1 Kön .
19 , 11 . 12 . ) : „ Und siehe , der Ewige zog vorüber , und ein
großer , starker Wind , Berge zerreißend und Felsen zer¬
schmetternd vor dem Ewigen ; nicht im Winde war der Ewige .
Und nach dem Erdbeben Feuer ; nicht im Feuer war der
Ewige . Und nach dem Feuer ein sanftes Säuseln . "

(Schluß folgt .)

Vermischtes .
Kuriosum aus Rumänien .

Das rumänische Abgeordnetenhaus hat soeben — ein
seltener Fall — das Bürgerrecht einem gewissen Tertulian
Tobias gewährt . Bekanntlich hat das rumänische Gesetz , zu
logischer und konsequenter Ausführung der Bestimmungen des
Berliner Congreß , die Bestimmung getroffen , daß zu der
Naturalisation jedes Juden die Zustimmung beider Kammern
gehören . Jetzt hat es sich herausgestellt , daß dieser Tertulian
Tobias bereits vor 16 Jahren in Galacz verstorben ist !
Jndeß können die Rumänen über eine solche Kleinigkeit schnell
wegkommen , denn im Rumänischen werden die Worte „ natu -
ralisirt " und „ beerdigt " , durch denselben Ausdruck wieder¬
gegeben : impLinüritenit .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau J > r . Leverson .
Hannover , Thiergnrtenstraße 3 n . 4 .

Näheres durcb Prospecte . jl4628j
Ansnayme non Zöglingen zn jeder Zeit .

Anzeigen ._
Höhere Töchterschule und Pensionat . I

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann zu jeder Zeit erfolgen . I
Geschwister Sobernheim , Bingen a . Rh . [F . nass ] I



In der hiesigen Gemeinde ist dieRabbinatsstelle
vacant und soll bis zum 1 . April er .
besetzt werden . Fixirtes Gehalt 2100 Wk .
Nebeneinkommen circa 300 Mk . Aka¬
demisch gebildete Bewerber , im Besitze
von “ Tri - n “ , wollen sich bis zum
1 . März er . beim dem Unterzeichneten
melden . [ Br . 1443 ]

Koschmin , den 23 . Januar 1883 .Der Corporations - Vorstand .
_ Fuchs ._

Die durch den Tod des Herrn Dr .
Dandshsrx erledigte Stelle des

Rabbiners und Predigers
unserer Gemeinde ist wieder zu besetzen .
Meldungen werden bis zum 1 . März
d . I . entgegengenommen . [ Br . 1203 ]

Der Borstand der Shnagogen -
Gemeinde zu Liegnitz .

Lviirriel » Cohn .

Neues Pensionat
für Pächter jüd . Ettern in Zerlin .

Am 1 . April e . wird ein auswärtiges , gut
bewährtes Pensionat für Töchter jüdischer
Eltern nach Berlin verlegt . Eine vielseitiggebildete und außerordentlich gewissenhafte
Dame wird in Gemeinschaft mit ihrer Tochter ,die geprüfte Lehrerin ist , die Anstatt leiten .
Der Unterzeichnete hat es übernommen , auf
gefällige Anfragen Auskunft zu geben .

Prediger Dr . Dandsdsr § sr ,
Berlin , Oranienstraße 101/102 . [B . 1308 ]

Ist. Madriienpenfionaf,
Bonn , Koblenzer Str . 56 .

Auskunft durch die Ettern früherer oder
jetziger Zöglinge , sowie durch Herrn Dr .
Cohn , Rabbiner in Bonn . [ 140 - ]

Geschwister Moses .
Israelitisches Knaben -
Pensionat in Dessau .

In meinem Pevfiouat können sofort oder
zu Ostern einige Knaben , welche die hiesigenSchulen besuchen sollen , Aufnahme finden ,
und sehe Anmeldungen baldigst entgegen .

Feinste Referenzen können aufgegeben
werden . [ B . 639 ]

J 8 . Jacobson .
Wir suchen per sofort einen angehenden

der seine Lehrzeit in kiner
>2vUllMAv , Lrderhandlnng beendet
und per Ostern , even -
tuell auch früher , einen
(mosaisch ) . ]B . 69 1]

Dorritberij «k Xenkam p ,
Erfurt . ’
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Ein schon seit langen Jahren bestehendesisraelitisches

Mädcheninstitut
sucht unter sehr günstigen Bedingungen eine

Theilhaberin ,
welche eventuell auch Alleinbesitzerin werden
könnte . Franco - Osserlen unter 8 . V . C . bef .die Annoncen - Expedition von Rudolf lftosse
in Elberfeld . [K . 890 ]

Zu Ostern finden noch einige isracl . !
junge Damen zur Erlernung des Haus - !
Halts : c . freundliche Aufnahme bei mir , j
desgleichen Kinder zum Besuch der sehr j
guten höheren Töchterschule . s381j !

Frau Wwe . 1' andrabb . Dr . /Fahren - j
bach geb . Ems .

Detmold , Fürstenthum , Lippe .
Soeben ist erschienen und durch die Buch - I

Handlung von Emil Strauß in Bonn zu
beziehen : [ l20i ] !
(Bottes Stimme über den Wassern .

predigt ,
am Sabbath Chanukka 5613 zu . Decbr . 1882 »
in der Synagoge zu Bonn gehalten und

auf Verlangen dem Truck übergeben von
Dr . E . Cohn ,Rabbiner der iiraeüiiiibcn « emeinve in Bonn .
Preis 50 Pfge .

Der Reinertrag ist zur Unterstützung derin der Umgegend von Bonn Ueberschwemmtenbestimmt.

Eine erfahrene ältere Wirthin mo¬
saischer Confession , welche die Küche
versteht , sucht [B . ‘ >30 ]Simon Colin , Angerbnrg .

Soeben erschien völlig neu bearbeitet :
vr . Caspari ' s .

kornöopcrLbiscHevHaus - und Reise - Arzt .
12 . Auflage 1883 .

Mit zahlreichen Illustrationen .
In rleg . Vriginallrinivandband Preis 3 W .Diese ven l) r Goullon in Weimar
bearbeitete neue Auflage ist zur Zeit das
neueste Werk auf diesem Gebiet .

Dieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in dcr Nähe , selbst die noth -
wendige Hülfe bei ciutretcaven Er¬
krankungen u . UuglückSfälleu bringen
maß Tie Zubereitung und Ambe
wahruog der Arzneimittel , Gebrauchs¬
anweisung und Tiät sind überall aufras Genaueste vorgeschrieben . auch die
neuerdings so großes Aufsehen erregen
den Schüsflerschen Buttel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen .

Das Werkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Baumgärtner ' S Bnchhdlg .

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dinge parM » e R . Bloemendal .
Vie de famille . Instruction serieuse et

complete . Les langues etran ^ eres et la
musique y sont l ' objet de soins particuliers .
Meilleures refercnces . [ 10419 ]

In meinem Verlag erschien soeben :

Trauungs - Reden
von

Dr . Adolf Ehrentheil .
Preis 2 M 50 Pf .

Der Verfasser , bekannt als hervor¬
ragender Kanzelredner , bietet hier einen
EyklnS von 41 TrannngSrrden , die sich
gewiß , wie feine früheren Werke : „ AhronS -
stab , ConfirmationSreden " n . f. w - allge¬meinen Beifalls erfreuen werden -

Frankfurt a . Main . [ 1395 ]
J . KanfTmanu , Buchhandlung .

Verlag von Baumgartners Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeitet von

AL . Benjamin .Mit Holzschnitten und einer großen
farbigen Tafel .

Vrcis örofch . 2 WarL .
Inhalt : l . Das Schächtsach : Schleifen ,Prüfen , Haltung , Führung desSchächtmessers.

Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬richtung der klänge der Messer . Ueber die
Scharten derselbe !, . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten desFederviehs . — Vom Schichter und Schacht
vieh . Wo und wann darf mau nicht schach¬ten u . s. w . — Die 5 besondcrn Boricbrmen .
— Wissenschaftliches . — II . Die B ' dikah :
Wesen , Gestatt , Umgebung dcr Lunge . Ver¬loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen¬
des . Unregelmäßige Theile . — Ange¬wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .— Tic wichtigsten Fehler außerhalb dersel
ben — Darstellung der fehlerhaften Lungeund Umgebung . — lll . DaS Triebern oder
Porfchen . Vorkenulnisse . — Triebern des
Kopfes . — Der Vorderviertel . — Herzschlagund Milz . — Fert . — Schluß .

Verlag von
Banmgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil dcs räbbinischcn Lchristthums> von
vr . J . Levy ,' Professor an der Universität Breslau .

3 . Auflage 1881 .
In hochelegantenl Einband Preis 12 Mark .
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Ein Lehrling
mit guten Schulkenntnissen wird für ein
kleines Bankgeschäft Westfalens , welches an |

Victoria .
_ .. ._ Lebensversicherungs - Abtheilung .
fof̂ Lg « l "Eî ritt gAcht ." 9^ l0 ^en ' 5um | Directions - Dureau : Im Hesillschastshause , Loriin Wohrenstr . 45 .

^ " ^ " Allen Gemeindebeamten und außerordentlichen Mitgliedern des Deutsch -Israelitischen
Gemeinde - Bundes , ferner allen Mitgliedern von Gem . indcn des Deutsch - Israelitischen

Kost und Logis erhält derselbe im Hause
des Principals .

Franco - Offerten unter >1. 2 . 1345 an
Rudolf Blosse , Leipzig . [ 1345 ]

In einem respectablen israelitischen Ge¬
schäftshause wird für eine Kaufmannstochter , 1
welche Handlungswissenschaft theoretisch er¬
lernte , Stellung als Verkäuferin ohne
Gehalt gesucht .

Reflectanten wollen Adressen unter L . B .
1189 an Rudolf Mosse , Leipzig ein¬
senden ._ [ 1189 ]

Eine alleinstehende Frau
in den besten Jahren , in der Wirthschaft
tüchtig , sucht per sofort oder später Stellung
zur Führung des Haushaltes bei einem ein¬
zelnen Herrn oder einem Wittwcr mir Kindern .
Zu erfragen bei dem Cultusbeamten Herrn
L . Sachs , Guben . [ 1203 ]

Ausstattungen

* Synagogen
als Paroches , Al -

' memar - und Par -

[ ehestlecken , Tho¬
ramäntel etc .

Skizzen , Materialproben ctc . gratis .
Beste Referenzen .

J . A. Hietal , Leipzig,
» Königl . Hoflieferant .Kunststickerei und Fahnen -Uanufaotur .

Gemeinde - Bundes sichert die „ Victoria - gemäß dem mir dem Denisch - Jsraelitischen Gemeinde -
Bunde abgeschlossenen Vertrage folgende Vergünstigungen zu :

ai Dieselben haben für den Abschluß des Versicherungsvertrages , einschließlich der
Ausfertigung und Ausfolgung der Polizen mit Ausnahme des gesetzlichen
Stempels keinerlei Nebenkosten zu zahlen .

1») Bei Versicherungen auf den Todesfall trägt die „Victoria " das an die Ver¬
trauensärzte für die erforderliche Untersuchung , sowie das au die Hausärzte
zu zahlende Honorar .

c ) Auch im Falle eines Krieges können die Versicherungen gegen Zahlung des
von „ Victoria " generell festzusetzenden Kriegsprämien - Zuschlags in Kraft er¬
halte » werden .

d ) Das durch den Tod fällig werdende Bersicherungskapital wird schon innerhalb
der ersten vierzehn Tage nach vollständiger Vorlegung der vertraglich erforder¬
lichen Papiere Seitens der „ Victoria " an die Berechtigten ausgezahlt . Die
vorstehenden Vergünstigungen werden in den Versicherungsvertrag (Polizc ) mit
ausgenommen . Der Versicherte kann ihre nachträgliche Aufnahme verlange » ,
wen » dieselbe im Einzelfalle aus Versehen unterblieben sein sollte .

Zudem wird die vom Deutsch - Israelitischen Gemeinde - Bunde gegründete

l Central - Verficherungs - und Pensions - Kasse
I de » Cultusbeamten noch in besonderer , statutarisch geordneter Weise zu Hilfe kommen . Die
' „ Victoria " setzt hierbei für diejenigen Beamten , welche unter Inanspruchnahme der Hilfe
der erwähnten Centralkape sich versichern wollen , die Minimalversicherungssumme , welche
sonst 2000 Mk . beträgt , auf 1000 Mk . herunter . [ lOfiS ]

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca KSSnOldt . Gotha .

Pc » riicilicbncs gereif t <3c .rn Per « ovninr und ölte durch bic 'ctb - cntftcticn bcn Leiden
(Hämorrhoiden . ’jgtiTui

cq rriidienec und
(5onaei‘ttonen 7c. >.

5T:rpnmtnoe »n<tcntUeberaus nnacnetimcr (Scittimncf — er -
Pervauun « unv jtprent

nicht ftor nP, pertmiil ’ct» fur een »cdivacvnen Magen .
Preis a Schachtel bO Pt .— in allen Apotheken .

j^unt Skbutz vor R cha! munaen achte man auf de« Namen grftnbcrg . . r . Kanoldt “ .

Tbe AB C Trasslalions Bureau .
liebersetser [B . 17059 ]
Dolmetscher

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

KB . Ueberfetzer auch von speciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gess . Einsichtsnabme vorliegen .

« rtättsr . Istohd löslloUsr
Cacao . I

Unter diesem Handelsnamcn empfeh - j
den wir einen inWohlgcschmaek , hoher S o
NährkniiC . leichter Verdaulichkeit und -
»der Möglichkeit schnellster Zuberei - _4ung («in A ufsn.ss kochender ,Wassers
ereiebtsoslcicl »<laBfeitigeGctrank )nn -
JMrertreOL Cacao . 1 Pld . — 100 Tassen ,
preis ; 7 j_ V*_ V»— Ptd .-Vass850 300 150 80 Pfennige

Hartwig & Vogel
Dresden

~ ^ Q

Cotillon -

i Per Anfangs März
suchen wir einen Buchhalter , sowie für unser

! Colonialwaare » - Ge ' chäst detail einen 1ü «t -
! tigen Verkäufer , der auch etwas von der
! Drstillatiou verstehen muß . ( Beide Israel . )

Witteu a . d . Ruhr . s9 5 ]
| S . Lindcnhauiu Sohne .

| Ein junger Kaufmann
! aus achtbarer Familie sucht auf diesem

I nicht mehr ungewöhnlichen Wege eine

! Lebensgefährtin mit einem Baarvermögen
; von mindestens 10 — 12000 Mark , um sich

etabliren zu können . Off . unt . H . c . 0269

; zur Weiterbeförderung an die Annoncen -

^ Expedition von Haaseustslu & Vogler

in Hamborg . [ H . 1126 ]

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

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

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

ürliawa ,

Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer » Lehrer -Wittwe « und

-Waisen in Deutschland .
Diejenigen Lehrer und Rabbiner , welche

unserem Vereine als active Mitglieder beizu -
treten geneigt sind , machen wir hierdurch
darauf aufmerksam , daß auf Grund der iu
der Generalversammlung vom 18 . Oktober
1882 abgeändcrten Statuten vom 1 . Juli d I .an der Eintritt in den Verein nach dem zu¬
rückgelegten 40 . Lebensjahre nicht mehr er¬
folgen kann . Pis zum genannten Tage gelten
noch die Bestimmungen der allen Statuten ,
welchen zufolge der Eintritt bis zum voll¬
endeten 50 . Lebensjahre gestattet ist .

Frankfurt a . M , Januar 1883 .
Im Aufträge der Verwaltung :

Adolf Tebl6e (Baumweg 2 ) .

Verlag von Baumgärtner ' S Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippsou .


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

