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Religion oder Rare ?
lieber eine Vorlesung von Ernst Renan .

II .

Der Bortrag Renan ' s bietet eine sehr bemerkenswerthe
Erscheinung schon deshalb dar , als der berühmte Schrift¬
steller in demselben so ziemlich das Gegentheil dessen ausführt ,
was er vor ungefähr 25 Jahren und zwar mit allzu großem
Erfolge gelehrt . Daß die Sprachen , die von den Menschen
gesprochen wurden und werden , sich zn gewissen Sprach¬
familien vereinigen und die vorzüglichsten unter diesen die
arische und die semitische sind , ist eine Erkenntniß , die bereits
ein Jahrhundert alt ist . Daß aber diese Sprachfamilien
mit einer Racenvertheilung identisch seien , und jeder dieser
Racen eine durchaus verschiedene und unveränderliche geistige
Naturanlage einwohne , welche durch alle Zeiten hindurch eine
wesentliche Berschiedenheit der Racen bewirke , war eine An¬
schauung , welche vorzüglich von Renan und in noch schär¬
ferem Maße von dessen Schülern , namentlich dem jüngeren
Burnous , ausging und sehr bald eine allgemeine Verbreitung
besonders auch in Deutschland fand . Die Zeit , in welcher
das Prinzip der Nationalität eine übermäßige Geltung er¬
langte , war auch für die Aufnahme eines solchen Racen -
prinzips überaus günstig , und die Neigung der Gelehrten
zum Schematisiren und Rubriciren und hierdurch die man -
nichfaltigen Erscheinungen des Lebens von einander abzu¬

schneiden , beförderte jene Ansicht zu einer allgemeinen Herr¬
schaft . Die französischen Gelehrten gingen so weit , daß sie
den arischen Bölkersamilien als naturgemäßes geistiges Eigen '
thum den Pantheismus , den semitischen den Monotheismus
zusprachen und das Christenthum als ein Compromiß zwischen
beiden ansahen . Aus dem Kreise der Gelehrten ging diese
Anschauung in das allgemeine Publikum über , und fand hier
um so größeren Anklang , je leichter sie als ein günstiges
Errungniß verstanden ward , und man eben wieder einmal
gestimmt war , die gesammte Menschheit in Stücke und
Stückchen zu vertheilen . Wer die früheren Jahrgänge un¬
serer Zeitung durchmustert , wird uns das Zeugniß geben ,
daß wir , obschon mit dem Bewußtsein , geringes Gehör zu
finden , unermüdlich aus das Jrrthümliche und Gefährliche
dieser Anschauung aufmerksam machten und sie mit möglichster
Anstrengung bekämpften . Wir gingen dabei von der Ansicht
aus , daß , wenn auch die Bölkerstämme von ihrem Ursprünge
her gewisie natürliche Geistesanlagen besitzen , doch durch den
Einfluß der geschichtlichenEreignisse und Wandlungen , der
veränderten Wohnplätze und der Theilnahme an den geistigen
Strömungen und Schöpfungen der anderen Nationen , so um¬
gestaltet und ausgebildet werden , daß von einem entschiedenen
Werthe ursprünglicher GeisteseigensLasten aus urältester Zeit
nicht die Rede sein könne . Diese Einwirkung der geschicht¬
lichen Entwickelung erwiesen wir dann an der bestehenden
Wirklichkeit . Wer kann die heutigen Inder mit ihren Be¬
herrschern den Briten als gleichgeartet zusammenstellen ? Wie
einen Perser mit einem Franzosen , einen Russen mit einem
Spanier als von denselben Raceneigenschaften betrachten ?
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Und standen die Israeliten mit ihrem Monotheismus unter Race , Niemand hat mehr beigetragen sie zu verbreiten , als
den anderen semitischen Stämmen nicht ganz isolirt da ? Renan . Hatte er seiner Idee einige Beschränkungen vorbe -
Hatte der Islam nicht erst mit dem Schwerte und in ver - halten , seine Schüler und Nachahmer achteten diese nicht .
hältnißmäßig später Zeit die arabischen und anderen semi¬
tischen Stämme zu überwinden ? Welche Aehnlichkeit kann
zwischen einem deutschen Juden und einem Beduinen auf -

Seiidem hat sich die Ansicht des berühmten Schriftstellers
geändert . Die Geschichte hat ihm gezeigt , daß nach einander
eingetretene und stufenmäßige Ursachen da wirksam waren .

gefunden werden ? Dies das Jrrthümliche , aber nicht minder ! wo er eine unmittelbare Schöpfung zu erkennen geglaubt
das Gefährliche jener Anschauung , welche den Begriffen und
Gefühlen der Humanität feindlich entgegentritt und wie¬
der einmal den Vorstellungen von der Ueberordnung der einen
und der Unterordnung der anderen Race den Eingang er -
vffnete , und etwa wie bei Aristoteles die Herrschaft des einen
und die Sklaverei des anderen Theiles der Menschheit be¬
schönigte . Was wir voraus befürchtet , traf denn auch , speziell
für uns Juden , ein . Der Name Semit wurde dem Publikum
geläufig , die Trennung in Racen auch dem Ignoranten ver¬
traut , und die Geburt des Antiseminsmus eine leichte . —
In dem vorliegenden Bortrage Renan 's kehrt dieser seiner
früheren Anschauung vollständig den Rücken . Er will be¬
weisen , daß die Juden gar keine Race ausmachen , weil sie
im Laufe der Geschichte eine Menge anderer Volkselemente
in sich ausgenommen. Nun ist es doch jedem Geschichtskun¬
digen bekannt , daß es gar kein Volk giebt , welches nicht viel¬
fach sich mit anderen Völkerschaften vermischt hat, keine Nation ,
die nicht eine Menge solcher fremden Elemente in sich auf¬
gesogen hat — wo bleiben also die Racen ? ihre eingeborene Ver¬
schiedenheit , ihre unveränderlichen Geisteseigenschaften? . . . .
Freilich spricht Renan selbst diese seine Umkehr nicht aus , er drückt
seinen Widerruf nicht mit bestimmten Worten aus ; dennoch
müssen wir seinen Freimuth lobend anerkennen , da er doch
wissen mußte , daß die Umwandlung seiner Ansichten vielen
Hörern alsbald klar werden mußte . Daß wir in diesem
Urtheile nicht etwa einseitig zu Werke gehen und nur finden ,
was uns wünschenswerth scheint , erweist sich aus der Ein¬
leitung , welche die . . Revue politique et litteraire " dem Texte
der Vorlesung voranschickt . Es heißt da : „ Der ausgezeichnete
Akademiker hat folgende Idee entwickelt : Man müsse sich

hatte . Er ist es daher , welcher uns gegenwärtig sagt , mit
welcher Zurückhaltung die Namen einer semitischen und einer
indo - europäischen Race zugelassen werden dürfe . Renan zeigt
jetzt, daß was man Race nennt , das Resultat einer Reihe von
Thatsachen ist , an welchen der Wille des Menschen einen
großen Antheil hat . Entgegengesetzt Anderen stellt Renan
jetzt die Menschheit höher , als er es in seinen ersten Schriften
gethan . " Der Berf . dieser Einleitung wirft dann noch einen
Blick auf Deutschland , wo das Wort „ Semit " zu einem Lo¬
sungswort geworden , und Profefforen ihre Schüler zum Se¬
mitenhaß auffordern . In der That wird es Renan nicht so
leicht gelingen , das Gespenst des Semitismus wieder zu ver¬
bannen , wie er es einzuführen vermochte in die lebendige
Welt ! Darum ruft schon der Talmud ( P . Ab . ) aus : „ Seid
vorsichtig mit Euren Worten , Ihr Weisen , damit Eure
Schüler nicht Wasser des Verderbens aus ihnen schöpfen ,
und alle Eure Worte glühende Äohlen sind !" -

Zu unserem ersten Artikel hatten wir die ausführlichen
Auszüge vor uns , welche der „ Temps fc und die „ Indepen¬
dance beige fc gebracht hatten . Jetzt erhielten wir den voll¬
ständigen Text in der „ Revue politique et litteraire “ und
gestatten uns daher , für den Theil der Vorlesung , den wir
bis jetzt behandelten , noch einige Nachträge . — Renan hebt
mit Recht als eine erfolgreiche Zeit des Uebertritts zum
Judenthume die vor der Verbreitung des Christenthums , also
150 vor dem Entstehen desselben bis ungefähr 200 nach
demselben hervor . Wenn er hieraus ein bedeutendes Argu¬
ment für seine These zieht , so können wir dies dennoch nur
in beschränktem Maße gelten lassen . Einerseits ist hierbei
auf die gelegentlichen Aeußerungen einiger römischen und

hüten , in der Geschichte die Race mit der Sprache zu ver - ! späteren griechischen Schriftsteller , namentlich auf den Sati -
binden , und dürfe auf Rechnung einer ethnischen Verschieden - ■riker Juvenal , nicht allzu viel Gewicht zu legen . Wir
heit nicht setzen , was das Produkt geschichtlicher Ursachen ge - ■wissen es aus der Erfahrung der Gegenwart , welche Aeuße -
wesen sein kann , wie der Religion , der Lebensweise , des so - \ rungen des Unwillens schon eine verhältnißmäßig geringe
zialen Geschickes . " „ Während wir die Auseinandersetzung ! Zahl Bekehrungen zum Judenthume bei den Gegnern erweckt,
dieser These auhörten , ging unsere Erinnerung zu den ersten ' und wie sie darin eine Gefahr für die herrschende Religion
Werken Renans zurück , und wir maßen den Weg , den sein erblicken . Andererseits gesteht Renan selbst zu , daß die größte

Gedanke feit 2ö Jahren gemacht . Früher herrschte die Idee ^Zahl derer , welche sich dem Judenthume zuneigten , nur die all -
der Race in seinen Schriften vor : durch die Verschiedenheitj gemeine Gotteslehre und einige Satzungen , wie die Heiligung
der Racen erkläre sich das Werk der Civilisation . Er räumte des Sabbaths , annahmen , sich aber nicht beschneiden ließen ,
dem Instinktiven eine große Rolle ein . Die semitische Race also in die eigentliche jüdische Religionsgemeinde nicht ein¬
hatte einen speziellen Instinkt , den Monotheismus . Tie Be - traten , und daß alle diese später zum Ehristenthume Über¬

griffe von der indo - europäischen und von der semitischen gingen , so daß hier nur eine Vorbereitung zu dem letzteren



gegeben worden sei . Hierdurch wird aber in ethnischer Hin - i
sicht , d . h . für die Vermischung des jüdischen Stammes mit
fremden Elementen aus der griechischen und römischen Masse
eine bedeutende Beschränkung konstatirt . — Der Fanatismus ,
welchen Juvenal den Juden zuschreibt , und welchen auch
Renan für übertrieben von dem römischen Satiriker hält ,
giedt ihm zu folgender Aeußerung Gelegenheit : „ Was Ju -
venal hinzufügt , ist wahrscheinlich eine Verleumdung . Ich
glaube nicht , daß viele Juden jener Zeit den Fanatismus so
weit getrieben haben , daß sie denen , die nicht zu ihrer Re¬
ligion gehörten , den Weg nicht zeigten . Uebrigens , was
kommt darauf an ? Es giebt keine unbefleckte Geschichte . Tie
Geschichte des jüdischen Volkes ist eine der schönsten , die es
in der Welt giebt , und ich bedauere es nicht , ihr mein Leben
gewidmet zu haben . Aber daß es eine Geschichte ohne jed¬
weden Flecken sei , bin ich weit entfernt zu behaupten ; dann
wäre es eine Geschichte , die außer dem Bereiche der Mensch¬
lichkeit läge . " „ Weil man findet , daß das jüdische Volk
vielleicht die außerordentlichste Erscheinung in der Geschichte
gewesen iit , ist man deshalb nicht genöthigt zu leugnen , daß
in seinen langen Annalen einige bcdaucrnswerthe Thatsachen
Vorkommen . " Aus allem diesem zieht Renan den Schluß ,
„ daß von dieser griechisch - römischen Epoche an das Wort
Judenthum nicht mehr eine große ethnographischeBedeutung
habe . Gemäß der Verkündigung der Propheten war das :
Judenthum etwas Universelles geworden . Alle Welt trat in
dasselbe ein . " Hieraus aber trat , worüber wir bereits ge - j
sprachen , die talmudische Reaktion ein . —

Kommen wir nun zum letzten Theile der Vorlesung .
Renan sagt : ., Es ist also außer allem Zweifel , daß das ^
Judenthum zuerst die Tradition einer besonderen Race reprä -
sentirte . Auch ist es außer Zweifel , daß bei der Bildung :
der jetzigen jüdischen Race ein Zusatz vom primitiven palästi¬
nensischen Blute thatsächlich ist ; aber zu gleicher Zeit habe
ich die Ueberzeugung , daß in dem Ganzen der jüdischen Be¬
völkerung , wie es heutigen Tages besteht , ein beträchtlicher
Zusatz fremden Blutes vorhanden ist : so daß in dieser Raee ,
welche man für das Ideal des reinen Ethnos ansieht , die
sich durch die Jahrhunderte hindurch durch das Verbot ge¬
mischter Ehen erhalten habe , fremdes Blut in umfangreicher
Weise gedrungen ist , ähnlich wie es bei allen anderen Racen
der Fall gewesen . •' So wie Renan hier im Allgemeinen
seine Konklusion aufstellt, kann man ihr wohl beistiminen und
richtet sich ihre Spitze ebenso gegen die übertriebenen Be¬
hauptungen Disraeli ' s über die Reinheit des jüdischen Stam¬
mes wie gegen den von den Antisemiten gepredigten Racen -
haß . Sehen wir aber auf die historischen Fakten , durch
welche sie begründet werden soll , so bedürfen diese noch sehr
der genaueren Untersuchung , da wir bereits genöthigt waren ,
viele derselben zu bezweifeln oder doch nur innerhalb engerer

Grenzen als wahr und zutreffend anzunehmen . Ganz be -
sonders ist aber hierbei noch das Moment in Erwägung zu
ziehen , inwiefern das einem Stamme beigemischte fremde
Blut im Stande war , den Stamm zu modisiziren , oder durch
die überwiegende Mehrheit des ursprünglichen Stammes nach
einiger Zeit überwunden zu werden , und sich so zu verlieren .
Naturwissenschaftlich betrachtet , hat man hierfür bei einmali¬
ger nicht wiederholter Kreuzung genügende Belege . Renan
fährt fort : „ Man wird mir den sogenannten jüdischen Typus
einwenden . Hierüber wäre viel zu sagen : Meine Meinung ist ,
daß es nicht einen jüdischen Typus giebt , sondern mehrere
jüdische Typen . In dieser Hinsicht habe ich mir ziemlich
reiche Erfahrungen erworben , da ich während zehn Jahre in
der National -Bibliothck der Sammlung der hebräischen Manu¬
skripte Vorstand , so daß die jüdischen Gelehrten der ganzen
Welt sich an mich wandten , wenn sie in unserer kostbaren
Sammlung etwas nachschlagen wollten . Ich erkannte sehr
schnell meine Klienten heraus , und von Allen im Saale
mußte ich gleich , wer in mein Bureau kommen würde . Nun ,
das Resultat meiner Praxis ist , daß es nicht nur einen ein¬
zigen jüdischen Typus giebt , sondern mehrere , die durchaus
nicht von einander Herkommen können . Wie hat sich die
Race so in einer bestimmten Anzahl von Typen festsetzen
können ? Durch das , was wir soeben gesagt haben , durch
die Absonderung , das Ghetto , durch das Verbot gemischter
Ehen . "

„ Die Ethnographie ist eine sehr dunkle Wissenschaft ,
denn man kann darin keine Erfahrungen machen , und nur
das ist sicher , was man erproben kann . Das was ich jetzt
sagen will , soll meinen Gedanken nicht beweisen , sondern nur
erklären . Ich glaube , daß wenn man beliebige Tausende von
Menschen nähme , so wie sie z . B . gerade in diesem Augen¬
blicke von einem Ende zum anderen des Boulevard Saint -

Gennain spazieren gehen , wenn man sie sich auf eine ein¬
same Insel gebracht dächte , wo sie sich nach Belieben ver¬
mehren könnten ; ich glaube , sage ich , daß nach einer gege¬
benen Zeit die Typen an Zahl sich vermindern , sich in einer
bestimmten Anzahl von Typen konzentriren würden , die über
die anderen Typen siegen , die bestehen bleiben und sich in
unveränderlicher Weise festsetzen würden . Die Konzentrirung
der Typen geht daraus hervor , wenn die Ehen Jahrhunderte
hindurch in dem engen Kreise einer wenig umfangreichen
Blutsverwandtschaft geschlossen werden . " Was Renan über
den jüdischen Typus sagt , ist durchaus richtig . Schade nur ,
daß er seine Klienten , die , wie er bemerkt , aus allen Län¬
dern waren , nicht nach ihrem Baterlande gefragt und sich
notirt hat . Es würde sich ihm bewahrheitet haben , was
längst anerkannt ist , nämlich daß der jüdische Typus nach
den verschiedenen Ländern sehr verschieden ist , daß die
orientalischen , russisch -sarmatischen , polnischen , deutschen und
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spanisch -portugiesischen Juden in ihrer Gesichtsbildung , ja in
ihrer ganzen leiblichen Gestaltung von einander sich sehr
unterscheiden . Hierbei ist physiologisch ein Moment gewöhn¬
lich übersehen worden , nämlich , daß nicht blos die wirkliche
Vermischung , sondern schon der gesellige und gewerbliche Ver¬
kehr mit der übrigen Bevölkerung auf den Typus eine all -
mälige Wirkung übt . Ein solcher Verkehr hat zwischen den
Juden und Landesbewohnern stets stattgefunden , ist aber ein
viel lebhafterer geworden , seitdem die Juden nicht mehr in
Ghettis , sondern unter den übrigen Ortseinwohnern wohnen ,
und seitdem die jüdische Jugend die öffentlichen Schulen be¬
sucht . Als vor einigen Jahren in Deutschland eine allge¬
meine Untersuchung und Zählung betreffs der Farbe der
Haare und der Augen in allen Schulen stattfand , ergab es
sich , daß ein sehr großer Bruchtheil der deutschen Kinder
keine blonden Haare und blauen Augen , sondern schwarze
Haare und braune Augen hatte , und daß unter ihnen die
jüdischen Kinder zu einer überraschend großen Zahl blonde
Haare hatten . Man erinnere ffch , daß die Spartaner Ab¬
bildungen schöner Gestalten in ihren Schlafzimmern auf¬
hingen , um eine schöne Bildung der kommenden Geschlechter
zu erwirken . —

„ Man stellt auch zu Gunsten der ethnischen jüdischen
Einheit die Gleichheit der Sitten und Gebräuche auf . Immer ,
wenn man Menschen , seien sie auch von verschiedensten Racen ,
zu einem Ghettoleben ernschließt , werden dieselben Resultate
entstehen . Es giebt , wenn man sich so ausdrücken darf , eine
Psychologie der religiösen Minoritäten , und diese Psycho¬
logie ist von der Race unabhängig . Die Stellung der
Protestanten in einem Lande , wo der Protestantismus wie
in Frankreich , in der Minorität ist , hat viel Aehnliches mit
der der Juden , weil die Protestanten lange Zeit hindurch
gezwungen waren , nur unter einander zu verkehren und ihnen ,
rvic den Juden , eine Menge Dinge untersagt war . So sind
Ähnlichkeiten entstanden , die nicht von derRace herrühren , son
dern aus gewissen Analogien der Stellung . Die Gewohnheiten
eines konzentrirten Lebens , voll Verbote und Unterdrückungen,
gewissermaßen seguestrirt, kennzeichnensich überall als dieselben ,
unabhängig von der Race/ '

Nachdem hier Renan ausführlich über die Eigenthüm -
lichkeiten einiger syrischen Dörfer nördlich von Damaskus ge¬
sprochen , schließt er seinen Vortrag mit folgenden Worten :
„ So sind bei den Juden die Lebensgewohnheiten und die
besondere Physiognomie vielmehr das Resultat sozialer Be¬
schränkungen , die Jahrhunderte lang auf ihnen gelastet haben ,
als wie eine Racenerscheinung. -

„ Freuen wir uns , meine Herren , daß die für die Ge¬
schichte und die Ethnographie so interessanten Fragen , für
Frankreich keinerlei praktische Bedeutung besitzen . Wir haben
in der That die politische Schwierigkeit gelöst . Wenn es sich

um die Nationalität handelt , so machen wir aus der Racen -
frage nur eine ganz sekundäre , und wir haben Recht . Die
ethnographische Thatsache , die beim Beginn der Weltgeschichte
so wichtig war , verliert immer mehr an Bedeutung , je mehr
man in der Civilisation vorschreitet . Als die Nationalver¬
sammlung im Jahre 1791 die Emanzipation der Juden de -
kretirte , kümmerte sie sich herzlich wenig um die Race . Sie
hielt es für richtig , daß die Menschen nicht nach dem Blute
beurtheilt würden , das in ihren Adern fließt , sondern nach
ihrem moralischen und intellektuellen Werthe . Es ist der
Ruhm Frankreichs , diese Fragen von der humanen Seite
aufzufaffen . Die Aufgabe des 19 . Jahrhunderts ist , die
Ghettos niederzuwerfen , und ich mache denen nicht mein
Kompliment , die anderswo suchen , sie wieder aufzurichten .
Die jüdische Race hat der Welt in der Vergangenheit die
größten Dienste geleistet . Verschmolzen mit den verschiedenen
Nationen , in Harmonie mit den verschiedenen Nationalitäten
Europas , wird sie fortfahren in der Zukunft das zu thun ,
was sie in der Vergangenheit gethan hat . Durch ihre Mit¬
arbeit mit allen liberalen Kräften Europas , wird sie in emi¬
nenter Weise zu dem sozialen Fortschritte der Menschheit bei¬
tragen . (Anhaltender Beifall .)

Dem Beifall , den die Zuhörer dem Redner spendeten ,
gesellen wir auch den unsrigen zu . Renan ist hier entschie¬
den dem ganzen System der Racen und jedem Racenvor -
urtheil entgegengetreten und hat dessen Unbegründetheit er¬
wiesen ; er hat die Geschichte der jüdischen „ Race " als sol¬
cher auf die Tagesordnung gebracht und sie zu kritischer
Untersuchung vorbereitet ; er hat über das Judenthum mit er - *
leuchtetem Geiste und über die Juden in wohlwollendster
Gesinnung gesprochen . Je offener er dabei seinen früheren
Ansichten widersprach , desto mehr Ehre für ihn '.

Kolonisation in Amerika .
Die Erfahrung lehrt , daß die ersten Versuche , eine große

und schöne Jvee zu verwirklichen , scheitern , und zwar um so
eher , je größer die zu überwindenden Schwierigkeiten sind .
Die Eilfertigkeit , mit welcher gewöhnlich an diese Versuche
gegangen wird , und der Mangel an Erfahrung lassen zu
leicht in der Wahl der Mittel und Werkzeuge fehlgreifen ,
um nicht ungünstige Erfolge zu ergeben . Mit Ausdauer und
mit berichtigten Ansichten versehen , erzielen dann Diejenigen ,
die sich von der Vereitelung der früheren Pläne nicht ab -
schrecken lassen , günstigere und dauernde Resultate . Wir
glauben deshalb unsre Leser auf das folgende , soeben uns
zugekommene Schreiben aufmerksam machen zu müssen .

Bethlehem - Juda in Dakota , 15 . Januar .
Herr Redakteur ! Die letzte traurige Periode in der Ge¬

schichte unseres Volkes hat unsere lleberzeugung bestätigt ,
daß wir noch viele wahre Patrioten besitzen ; für sie wird
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gewiß die Frage der Kolonisation rassischer Juden in Ame -
rika von Interesse sein , weshalb wir , die Borsteher einer
russisch -hebräischen Kolonie in Takota , es als unsere Pflicht
betrachten , diesen Theil der Leser Ihres geehrten Blattes
mit der Kolonisation in Takota überhaupt und der Kolonie
„ Bethlehem -Juda " ins Besondere bekannt zu machen . Wir
ersuchen Sie daher recht höflich , diese Zeilen in Ihr geehrtes
Blatt aufzunehmen .

Aus den bcigefügten Statuten ist das Streben der Ko¬
lonie und theilweise ihre innere Organisation zu ersehen ;
unsere Statuten sind noch sehr lückenhaft , aber mit der Ent¬
wickelung der Kolonie , werden wir auch ihre Statuten ver¬
vollkommnen .

„ Bethlehem -Juda " liegt im südlichen Takota Territorium ,
22 englische Meilen von Mitchell , einer der hervorragcndsteii
Städte dieses Territoriums . Takota ist in . Tuwnsliips -
und . Hanges - getheilt , erstere lausen parallel von Süd
nach Nord , letztere von Sst nach West . Ein jeder - 'l' onnsliip -
besteht ans 36 - Sei tions - , 1 Lluadratmeile , eine Sektion
hat 1 - Claims " , a 160 Acker . Unsere Kolonie liegt im
lOl . Township , 63 . Range und besitzt vorläufig 1120 Acker
Land und 5 Häuser . Wir gedenken zum Frühjahr noch Land
zu erwerben und einige Häuser zu bauen . Unweit von uns
haben sich mehrere russische Hebräer niedergelassen , ein Theil
derselben hat ihre Ansiedlung den Namen „ Eremicux " gegeben .

Ein Theil des Kapitales zur Gründung der Kolonie
ist uns vom Berliner Central -Konnte zugeflossen , haupt¬
sächlich verdankt die Kolonie ihre Existenz unseren hochher¬
zigen Beschützern , den Herren M . Heilprin in New -syork und
Prof . Carl Bernstein in Berlin . Diese wahren Patrioten sind
es gewesen , die unsere moralischen Kräfte aufrecht erhielten ,
uns mit materiellen Mitteln unterstützten und noch jetzt unter¬
stützen . Tie Mitglieder der Kolonie bestehen aus jungen
Männern von 20 bis 30 Jahren (bloß einer verheirathet ) ,
die ausgezogen sind , für die heilige Idee der Kolonisation
russischer Juden zu kämpfen und alle Mühsale dafür zu er¬
tragen . Unser Ziel ist , hier im freien Amerika eine Zuflucht
für unsere unglücklichenBrüder zu gründen . Für dieses hei¬
lige Ideal haben wir Alles , was unserm Herzen theuer war ,
hingcgebeu und hoffen jetzt , daß unser schweres Werk uns
gelingen werde . Ter erste Schritt , der schwerste , ist gcthan .
Nichts soll uns unser ferneres Fortschreiten hemmen , so dornig
die Bahn auch sein mag . Nach langem und mühevollem
Forschen sind wir zur Ueberzeugung gekommen , das; Takota
für die Kolonisation sehr geeignet wäre ; das Land ist sehr
fruchtbar und dem kleinrussischenKlima ähnlich . Wenn die
Sache der Kolonisation in die richtigen Hände gelangen
würde , könnte man mit Bestimmtheit einen guten Erfolg Vor¬
aussagen . Und man brauchte auch nach solchen Kräften nicht
weit zu suchen , wir können auf die Herren M . Heilprin und

L) r . I . Goldman in New -sflork Hinweisen , welche bereit sind
ihre Kräfte dieser Sache zu widmen . Es ist nicht unsere
Absicht hier die Ursache zu erörtern , weshalb die Koloni¬
sation im vorigen Jahre Fiasko erlitten hat , wenn es Ihnen
genehm ist , kommen wir nächstens darauf zurück , doch müssen
wir bemerken , daß das System , nur Familien zu kolonisiren ,
ein falsches war . Die Gründer von ersten Kolonien müssen
hauptsächlich aus freien , unabhängigen und moralisch star¬
ken Leuten bestehen , denn cs ist zu schwer , aus einem russi¬
schen jüdischen Handelsmann , der seine Jugend bereits hinter
sich hat , einen tüchtigen Farmer zu machen ; eS müssen für
ihn Vorarbeiter sein , an denen es uns gewiß nicht mangelt ,
das hat unsere Jugend bewiesen .

Präsident der Kolonie Bethlehem -Juda :
Saul Sokolowsky .

Vizepräsident ' Isidor Hesselberg .
Statuten der Kolonie „ Bethlehem - Juda " .

S - 1 .
Alle Mitglieder unserer Kolonie müssen sich mit Acker¬

bau beschäftigen ; in der Jahreszeit , wo die Landarbeit auf¬
hört , ist auch andere Arbeit gestattet . Eine jede kommerzielle
Beschäftigung ist den Mitgliedern von Bethlehem -Juda unter¬
sagt . (Dieses Gesetz ist unumstößlich .)

2 .
Alle Mitglieder der Kolonie sind in ihren Rechten und

Ansprüchen gleichgestellt und bilden eine Familie .
§ . 3 .

Die Einkünfte der Kolonie werden in drei Theile ge¬
theilt : ein Theil zum Erhalten der Kolonie , der zweite zur
Erweiterung der Wirthschast und der dritte zur Gründung
eines Kolonisationsfonds .

i .

Tie Kolonie betrachtet es als Pflicht , vermittelst Grün¬
dung neuer Kolonien in Amerika , die Kolonisirung russischer
Juden zu fördern .

5 .
Die fernern Kolonien , gegründet von der Kolonie „ Beth¬

lehem - Juda " , müssen diese Statuten annehmen und bleiben
mit den Mitgliedern von „ Bethlehem -Juda " als eine Gemeinde
verbunden .

§ 6, .
Die Summa des Kolonisationsfonds bestimmt das Di¬

rektorium der Kolonie alljährlich nach der Ernte .
8 - 7 -

Das Kolonialdirektorium , gleichzeitig die höchste Gerichts¬
instanz der Kolonie , besteht : aus dem Präsidenten , Biceprä -
sidenten und Gemeinderichter.

§ . 8 .
Das Direktorium wird auf fünf Jahre gewählt , bis das

jetzt innehabende Land in den Besitz der Gemeinde übergeht .



134

§ . 9 .
Die Verwaltung der Kolonie leiten der Präsident und

Vicepräsident ; sie schließen alle nöthigen Kontrakte der Ko¬
lonie , erledigen ihre äußern Angelegenheiten und wählen
einen Verwalter der häuslichen Wirthschaft und einen Agro¬
nomen . Der Präsident und Vicepräsident sind für die Kasse - ist , geht nach Ablauf der gesetzlichen fünf Jahre in das Eigen -
und alle Utensilien der Kolonie verantwortlich . ! thum der Gemeinde über .

§ . 18 .
Die Kolonie hat ihren Generalagenten in Rußland , wel¬

cher dort , laut Ordre des Direktoriums , die Angelegenheiten

8 . 16 .
Zur Annahme eines neuen Gesetzes ist eine gewöhnliche

Mehrzahl der Stimmen genügend .
§ . 17 .

Alles Land , welches jetzt als , Homestead “ ausgenommen

8 - 10 .
Der Präsident und Vicepräsident geben jedes Jahr Ab¬

rechnung der Generalversammlung . der Kolonie vertritt .

Bei allen Beschlüssen der Kolonie hat der Präsident das
Recht „ veto " einzulegen .

8 . 12 .

8 - 19 .
Beim Aufnehmen neuer Mitglieder haben die Anver¬

wandten der Gründungsmitglieder das Vorrecht und sind
auch diejenigen Emigranten hauptsächlich zu berücksichtigen .

Alle Mißverständnisse und Streitigkeiten schlichtet der j die vom Generalagenten in Rußland empfohlen werden .
Gemeinderichter. ! § . 20 .

§ . 13 . ■ Die weiblichen Mitglieder sind in allen Rechten den
Kein Gründungsmitglied kann ohne Einwilligung von ' männlichen gleichgestellt ,

zwei Drittel Mitglieder und den Präsidenten der Kolonie § . 21 .
ausgeschlossen werden .

8 - H .
Das Direktorium besitzt das Recht den ncuaufgenom -

Alle hier Unterschriebenen sind Gründungsmitglieder .
Bethlehem -Juda , Dakota T ., den 1 . Januar 1863 .
Zum Präsidenten der Kolonie ist einstimmig gewählt

menen Mitgliedern , für eine bestimmte Zeit , das Stimmrecht Saul Sokolowsky . Zum Bicepräsieden der Kolonie ist ein -
abzusprechen .

8 - 15 .
Zur Aufhebung eines bestehenden Gesetzes sind

Drittel Stimmen unbedingt nöthig .
zwei

stimmig erwählt Isidor Hesselberg . Zum Gemeinderichter ist
erwählt Solomon Pronuslawsky .

Das Direktorium der Kolonie ist auf fünf Jahre , d . h .
vom 1 . Januar 1883 bis zum 1 . Januar 1888 gewählt .

Deutschland .

Berlin , 16 . Februar . (Privatmitth . ) In kurzer Zeit
sind hintereinander drei Männer aus dem Leben geschieden , !
durch deren Tod das Judenthum einen empfindlichen Verlust {
erlitten hat , auf deren Leben , Charakter und Wirksamkeit es !
jedoch mit hoher Befriedigung blicken kann . Wien hat seinen
Leopold von Wertheimstein , Brüssel seinen Bischoffs -
heim und Berlin seinen Meyer Magnus verloren . Allen
drei Männern hatte die Vorsehung ein langes Leben be -
schieden , denn der erstere zählte 82 , der zweite 75 , der letz - !
tere 78 Jahre ; sie alle aber haben ein Leben ununterbro - !
cüener und unermüdlicher Thätigkeit geführt und zwar nicht '

bloß innerhalb ihres finanziellen und industriellen Berufes ^
sondern , und fast noch mehr für allgemeine , gemeinnützige,
Zwecke und in der Ausübung der edelsten Wohlthätigkeit . !
Von tadellosem Charakter , überall das uneigennützigste Stre - j
ben bethätigend , haben jene Männer sich des größten An - 1

sehens bei ihren Mitbürgern erfreut und eine hohe soziale
Stellung erlangt . Wie Bischoffsheim von dem Augenblick
seiner Naturalisation im Senat von Belgien und in dem
Munizipalrath von Brüssel saß , und bei jeder Neuwahl
wiedergewählt wurde , so Meyer Magnus als unbesoldeter
Stadtrath von Berlin . Wie der Erstere bei dem König Leo¬
pold , so war Meyer Magnus bei unsrem Kaiser und Kron¬
prinzen eine sehr beliebte Persönlichkeit . Gegen ihn sprach
der Kronprinz jene Berurtheilung des Antisemitismus aus ,
die einen so weiten Nachhall fand . Schon sehr unwohl , ließ
es sich der Greis doch nicht nehmen , an der Deputation des
Berliner Stadtraths theilzunehmen , welche dem kronprinz -
lichen Paare die Glückwünsche der Stadt zu dessen silberner
Hochzeit überbrachte . Der Kronprinz bemerkte , wie leidend
Magnus aussah , und forderte ihn in leutseligster Weise auf ,
sich nach Hause zu begeben . Die Blätter aller Parteien
haben denn auch dem Verewigten die anerkennendsten Nach¬
rufe gewidmet . So sagt die „National - Zeitung " : „ Die
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Bürgerschaft der Residenzstadt und deren Vertretung jedes Humanitären Zweckes gewidmet . Wohl erfahren auf
hat einen schweren Verlust zu beklagen . In der Frühe des allen Gebieten des industriellen und gewerblichen Lebens , trat
heutigen Tages ist der Geheime Kommerzienrath und Stadt - er früh in die hiesige Stadtverordneten - Versammlung , um
rath Meyer Magnus im achtundsiebenzigstenLebensjahre ver - bald darauf als unbesoldeter Stadtrath in den Magistrat
storben . Der Heimgegangene gehörte zu denjenigen Bürgern gewählt zu werden , dem er ununterbrochen bis an sein Ende
Berlins , die seit dem Eintritt in das Mannesalter ihre beste angehört hat . Er bekleidete als solcher die Aemter des Vor -
Kraft in selbstloser Hingebung und mit niemals erlahmendem sitzenden der Deputation für das städtische Erlenchtungswesen,
Eifer dem Gemeinwohl und der werkthätigen Förderung hu - der städtischen Feuersocietät und der städtischen Sparkasse ,
manitärer Zwecke zugewendet haben . Als Socius der großen Bekannt ist der auch nicht durch die herbste Täuschung zu
Seidenwaaren -Fabrik Jacob Abraham Meyer hatte Meyer trüben gewesene Wohlthätigkeitssinn des Verstorbenen , der
Magnus reiche Gelegenheit , einen Schatz von Kenntnissen , sich mit wenig Ausnahmen an allen Unternehmungen bethei -
auf allen Gebieten des industriellen und gewerblichen Lebens i ligte . die zur Linderung irgend welcher Noth in Berlin ins
zu sammeln , die er in der Behandlung finanzieller Fragen >Leben traten . Wohlverdiente Anerkennung ist ihm denn auch
später so wirksam verwerthen sollte . Früh trat er in die für das , was er Berlin gewesen , weit über den Kreis seiner
Stadtverordneten -Bersammlung ein , um demnächst als un¬
besoldeter Stadtrath in den Magistrat gewählt zu werden ;
eine Wahl , die durch das Vertrauen der Bürgerschaft bei
jedem Ablauf der Wahlzeit immer von Neuem bestätigt
wurde . Dem Magistrat war die Erfahrung des unermüd¬

unmittelbaren Lebensbeziehungen hinaus geworden . "
Wertheimstein und Meyer Magnus haben sich aber noch

besondere Verdienste um die jüdischen Gemeinden ihres
Wohnorte « erworben . Der erftere war Dezennien lang ,
Magnus bis zu seinem Tode Vorsitzender des Borstandes

lichen , thätigen Mannes , namentlich in allen Aufgaben der gewesen , und beide bekleideten das Amt zu einer Zeit , wo
Finanzverwaltung von größtem Werthe und wiederholentlich ; es galt , an die Stelle veralteter Organisation neue lebens -
hat der unbesoldete Stadtrath den Kämmerer der Stadt ver - ; kräftige Institutionen zu schaffen , und den rapiden ungeheuren
treten . Neben vielen anderen Funktionen in der städtischen i Wachsthum der jüdischen Ortsbevölkerung in dem gegebenen
Verwaltung bekleidete Stadtrath Magnus die des Vorsitzen - ! Rahmen unterzubringen . Welch ein Glück für diese Gemein¬
den der Deputation für das städtische Erleuchtungswesen, der den , zu einer solchen Zeit solche Männer an ihrer Spitze zu
städtischen Feuersocietät und der städtischen Sparkaffe . Seinen j haben , die mit treuer Anhänglichkeit an dem überlieferten
Wohlthätigkeitssinn bethätigte der Verewigte wie eine selbst - ! Glauben ein richtiges Berständniß für die Bedürfniffe der
verständliche Lebensgewohnheit und wenig Unternehmungen Zeit besaßen .
zur Linderung der Noth werden in unserer Stadt ins Leben ! Ueber das Leichenbegängniß wird berichtet : Die Leichen¬
gerufen worden sein , bei denen Meyer Magnus nicht an der feiet für den Geheimen Kommerzienrath Stadtrath Meyer
Spitze oder in der vordersten Reihe stand . Die Anerkennung , Magnus fand den 15 . d . Bormittags 10 l /2 Uhr in der
die er fand , ging weit über den Kreis seiner unmittelbaren ^Reuen Synagoge in der Oranienburger Straße statt . Ter
Lebensbeziehungen hinaus und es war sein höchster Stolz ! Jnnenraum der Synagoge hatte einen Trauerschmuck ange -
und seine höchste Befriedigung , daß er , der Vorsteher der j legt , wie er nur bei ganz außergewöhnlichen Fällen entfaltet
Jüdischen Gemeinde , in einer Zeit künstlich geschürter kon - i wird . Der Altarraum und das Allerheiligste erstrahlten im
fessioneller Gegensätze , sich auch an solcher Stelle ehrenden ! Glanz von Hunderten von Kerzen ; die hohen Kandelaber
Zutrauens erfreuen durfte , wohin man , freilich ohne Erfolg , ! waren mit dichtem Flor umhüllt und mit Lvrbeerkränzen
die Schatten jener Bewegung zu werfen trachtete . Schon I geschmückt . Rings um dieselben zogen sich grüne Laubgewinde
seit längerer Zeit kränkelnd , war er doch nicht zu bewegen ^ und hohe exotische Gewächse verwandelten den ganzen Raum
von der Deputation fern zu bleiben , die als Abgeordnete der ! in einen grünen Hain . Inmitten desselben war auf hohem
Städte dem kronprinzlichen Paare das Silberhochzeitsgeschenk ! Katafalk der einfache schwarze Sarg aufgebahrt , von dem
zu überreichen hatten . Es war seine letzte Bethätigung an ! nichts zu sehen war , da Blumen und Kränze ihn vollständig
denjenigen Interessen , die sein ganzes Leben erfüllt hatten . ! bedeckten. Am Fußende des Sarges , wo die Orden des Ver -
Die Bürgerschaft Berlins wird das Andenken des wackern !storbenen auf Sawmetkissen lagen , begann die Fülle der
Mannes in Ehren halten ." >Blumenspenden sich aufzuthürmen ; da lagen rechts und links

Die » Boss . Zeitung " : „ Durch den von uns bereis mit - zwei Riesen -Lorbeerkränze mit Atlasschleife und goldgestickter
getheilten Tod des Stadtrathes Magnus hat die Stadt Berlin , Widmung , der eine vom Magistrat , der andere von der
und deren Vertretung einen schweren Verlust erlitten . Mit Stadtverordneten -Bersammlung . Da hatten ferner das Ael -
unermüdlichem Eifer , in selbstloser Hingabe hat der Berstor - testen -Kollegium der Berliner Kaufmannschaft . der Vorstand
bene sich alle Zeit der Förderung des Gemeinwohles und der jüdischen Gemeinde , der Synagogenvorstand , der deuffch -
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israelitische Gemeindebund , die deutsche Genossenschaftsbank, ! Trauer Ausdruck verliehen , der Entschlafene in die kühle

deren Aufsichtsrath der Verstorbene 16 Jahre lang als Vor¬

sitzender angehörte , die Victoria -Invaliden -Stiftung » die Ge¬

sellschaft der Freunde und viele andere Korporationen und

Vereine , denen der Heimgegangene nahegestanden , prachtvolle
Kränze niederlegen lassen . Kurz vor Beginn der Trauerfeier
traf von der kronprinzlichen Familie ein Lorbeerkranz mit

Widmung ein . Und fort und fort mehrten sich die Blumen -

und Kranzspenden . Die Trauerversammlung zählte nach

Tausenden , Hoch und Niedrig , Diplomatie , Finanzkreise ,

Stadtverwaltung , Kaufmannschaft und Bürgerschaft waren in

überaus großer Zahl vertreten . Kaum mochten die Leidtra¬

genden Platz finden im Schiff und auf den Doppelgallerien
des Tempels . Im Vordergrund , rechts und links vom Sarge ,

saßen die nächsten Angehörigen des Entschlafenen . Bor dem

Sarge hatten Magistrat und Stadtverordnete , geführt vom

Oberbürgermeister v . Forckenbeck und StadtverordnetenBor -

steher Dr . Straßmann , Platz genommen . Hier bemerkte man

ferner den Justizminister Dr . Friedberg , den Marineminister
von Stosch , Polizeipräsident von Madai , den griechischen

Gesandten von Rhangabe , den Präsidenten des deutschen
Handelstages Dr . Delbrück , Branddirektor Witte , zahlreiche
Reichstagsabgeordnete , die Aeltesten der Berliner Kaufmann¬
schaft und viele Andere . Nach dem Gesänge des Liedes :

« Der Mensch , wie Gras sind seine Tage , wie des Feldes

Blumen blüht er " , vom Synagogenchor gesungen , hielt Rab¬
biner Dr . Frenckel die Trauerrede . In derselben gedachte er

der regen Schaffenskraft , des unaufhörlichen Wohlthätigkeits -

sinnes des Vollendeten , rühmte ihn als ein Vorbild für Biele ,

als einen Verfechter der Freiheitsgedanken , als einen Helfer

und Unterstützer der Nothleidenden , nicht bloß feiner Glau -

bensgenoffen , sondern aller Bedrängten . Für alle Ewigkeit
werde sein Name mit der Berliner jüdischen Gemeinde , fein

Wirken mit Berlin selbst verknüpft sein . Der weihevolle Ge¬

sang « Was vom Staub geht heim zum Staube " bildete den

Uebergang zu dem ergreifenden Gebet des Rabbiner Dr .

Maibaum . Dann beendete abermaliger Gesang die Trauer¬
feier . Nun ordnete sich der Leichenzug , Synagogendiener
mit Palmenzweigen und brennenden Kerzen schritten voran

und geleiteten den Sarg zu dem im Borhof der Synagoge

Gruft gesenkt .
Berlin , 15 . Februar . ( Privatmitth . ) Wir dürfen wohl

an dieser Stelle einen Blick auf die Wirksamkeit des ver¬

ewigten Meyer Magnus , als Mitglied und lange Zeit als

Vorsitzender des Vorstandes der jüdischen Gemeinde werfen .

Er war am 12 . Dezember 1855 in den Vorstand eingetreten
und hat somit vor etwas mehr als zwei Jahren das Amts¬

jubiläum als Vorsteher gefeiert . Unter seinem Vorsitze hat

die Gemeinde nach allen Richtungen hin einen großen Auf¬

schwung genommen . Die neue Synagoge und das muster¬
gültige Krankenhaus wurden neu erbaut , die Altersversor -

gungsanstalt erfuhr eine bedeutende Erweiterung , die Lehrer¬

bildungs - Anstalt wurde neu geschaffen und der neue Fried¬

hof in Weißensee angelegt . Zur Vervollständigung der in

den Zeitungen gegebenen Berichte über die Leichenfeier fei

bemerkt , daß Justizrath Meyer als Stellvertreter des Vor¬

sitzenden im Namen des Vorstandes einen Nachruf gehalten
und daß auch Rabbiner Dr . Ungerleider am Sarge eine

Gedächtnißrede hielt , anknüpfend an 2 . Sam . 3 ,38 : „ Für -

wahr , Ihr wisset, daß uns ein vornehmer und großer Mann
entriffen worden ist " , und hervorhob , daß Magnus seinen
edelsten Stolz in der Stadt Berlin und seinen schönsten

Ruhm in der jüdischen Gemeinde Berlin gefunden hat .
— Der „ Deutsch -Israelitische Gemeindebund " theilt uns

mit , daß der Kronprinz und die Kronprinzessin KK . H .H .

genehmigt haben , daß die vom Gemeindebund gegründete
Central -Bersicherungs - und Pensions - Kaffe für jüdische Ge¬

meindebeamte den Namen führe : „ Friedrich -Wilhelm -Viktoria -

Stiftung " , also unter dem Protektorate Ihrer K . K . Ho¬

heiten steht .
Bremen , 14 . Februar . Bisher waren die Bremischen

Juden von Antisemitismus unbehelligt geblieben und hatten

unter der Bewegung der Judenfrage nichts zu leiden . Daß

es auch für die Zukunft so sein wird , steht zu hoffen . Hier

ist kein Feld für die Antisemiten — das hat Herr Stöcker
bereits erfahren , dem , als er die Absicht kund gab . hier einen

Vortrag zu halten , selbst von Pastoren und Laien der ortho¬
doxen Richtung der Rath gegeben wurde , lieber fort zu blei¬

ben , was auch geschah ; das hat in diesen Tagen auch der

stehenden Leichenwagen . Den Zug selbst , der durch die Ora - ! hiesige Pastor Funcke von der Friedenskirche erfahren müssen .

Nienburger , Rosenthaler und Schönhauser Straße seinen Weg ! Derselbe halte im Bremer „ Courier " eine Erklärung erlassen .

nach dem alten jüdischen Friedhof in der Schönhauser Allee

nahm , eröffnete der Castellan der Synagoge , gefolgt von

sämmtlichen Dienern derselben ; Hunderte von Fußgängern
schloffen sich an , dann folgte der Galawagen des Kronprin¬
zen und eine fast endlose Wagenreihe . Auf dem Friedhofe
rief Oberbürgermeister von Forckenbeck dem Dahingeschie¬
denen noch einen letzten Scheidegruß nach . Dann wurde .

die eine Berichtigung eines Referats über seinen im hiesigen

Evangelischen Verein gehaltenen Bortrag über den Propheten
Jeremias enthielt . In dieser Erklärung heißt es nun u . A . ,

daß er ( Funcke ) sich nicht als einen entschiedenen Gegner
alles Antisemitismus in seinem Bortrage hingestellt habe ,

sondern daß er weiter gesagt habe , „ die Juden sind nicht

nur jetzt verflucht von der Welt , sondern allzumeist ein Fluch

nachdem auch die Gemeinde nochmals den Gefühlen tiefer ! der Welt " . Diese Aeußerung hat in der Bremischen Bevöl -
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kerung allgemein , selbst bei vielen Anhängern des Herrn
Pastor Funcke , die tiefste Entrüstung hervorgerufen. Es wurde
allgemein gebilligt , daß der Prediger der israelitischen Ge¬
meinde im „ Courier " erklärte , er halte es als Jude unter
seiner Würde , Herrn Pastor Funcke zu antworten , weder
öffentlich noch privatim , daß er aber an dem geeigneten Orte
seine Stimme gegen die die Juden betreffende Aeußerung
erheben werde . Das ist geschehen . Sowohl von dem Pre - ^
diger Herrn Leuringer als von dem Präses der israelitischen
Gemeinde ist bei dem ersten Staatsanwalt der Antrag auf
Einleitung des Verfahrens gegen Herrn Pastor Funcke ge¬
stellt . was gleichfalls von allen denen hier gebilligt wird ,
die sich mit Abscheu abwenden von den Finsterlingen , die den
Haß gegen Andersgläubige schüren . Herr Pastor Funcke
leugnet zwar in einer im „ Courier " veröffentlichten Erklä¬
rung , daß er von Haß gegen die Juden erfüllt sei und daß
er dies durch seinen baldigst zu veröffentlichenden Vortrag
(auf den es ja gar nicht ankommt , vielmehr nur auf seine
das Referat über denselben berichtigende Erklärung ) beweisen
wolle . Dagegen erhebt Herr Pastor Dr . Schwalb von der
hiesigen Martinikirche , welcher seinen Amtsbruder wegen seiner
Aeußerung gegen die Juden gehörig im „ Courier " geißelt ,
seine Stimme , indem er erklärt , „ daß ihm manche gehässige
Aeußerung Funcke 's über die armen „ „ verfluchten " " Juden
zu Ohren gekommen sei . " Die hiesige Localpresfe lehnt ein
Weiterspinnen des von Herrn Pastor Funcke provocirten häß¬
lichen Vorfalls entschieden ab , womit man gewiß nur ein¬
verstanden sein kann . Was auf den gestellten Strafantrag
nach tz 166 des St .-G . - B . , den entgegenzunehmen der erste
Staatsanwalt keine Bedenken hatte , erfolgen wird , vermögen
wir nicht zu sagen . Jedenfalls werde ich Ihnen über den
Verlauf der Sache Bericht erstatten . > l . L .

Nordstetten (Württemberg ) , 8 . Febr . (Privatmittheil .)
Am heutigen Jahrestage von Berthold Auerbach wurde
unter Betheiligung der hiesigen bürgerlichen Kollegien , der
isr . Schuljugend und Gemeinde das Grabdenkmal für den¬
selben errichtet und eingeweiht , wobei der hiesige Lehrer
Strauß die Gedenkrede hielt , welche folgendermaßen schloß :
„ Berthold Auerbach wußte , daß man ihm diesen Beweis der
Liebe liefern würde , weßhalb er selbst sagte , welchen Schmuck
einst sein Grab tragen soll . Einfach und prunklos soll einst
mein Grabstein sein . Dieser Wunsch ist hervorgegangen ans
dem ganzen Geistes - und Gemütbsleben des Verstorbenen .
Wie er selbst einfach und anspruchslos sich stets gezeigt , so
sollte auch einst der Stein sein , den man ihm auf das Grab
gesetzt . — Dieses Grabmal besteht aus zwei rothen Sand¬
steinen als Sockel und die Hauptplatte aus Granit . So hat
es der große Dvdte gewollt . Er wollte ein Grab im trauten
Schwaben in der Schwarzwalderde , und das Material des
Gedenksteines sollte dem Boden entnommen fein , der dem

Dichter die -Quelle seiner besten Schöpfungen war - - es sollte
Schwarzwälder Gestein sein . Nie in seinem Leben hat Bert¬
hold Auerbach sich seiner Heimath zu entfremden gesucht ,
immer wieder kehrte er nach seinem geliebten Schwarzwalde
zurück. Und war er bei uns , hatte er die großstädtischen
Manieren vergessen und fühlte sich zu Hause . Es sind genug
Personen unter uns , die von seinem herzlichen biederen Wesen
manch ' schönes Zeugniß oblegen können . Durch dieses Aus
treten hat er sich die Herzen aller erworben , und seine Be¬
erdigung war der beste Beweis für die ihm gezollte Liebe
und Verehrung . — Hier ruhet er nun , wo er sich als .Knabe
getummelt in der Mitte feiner kräftigen Schwarzwälder , hier
wo er die ersten und größten Eindrücke empfangen , die seinem
Namen einen hervorragenden Ehrenplatz in dem deutschen
Dichterwalde gesichert . — Großer Todter ! das Denkmal , das
man Dir heute gefetzt , es stehe fest und trotze lange dem
Zahne der Zeit . Dein Name und Deine Werke aber werden
fortleben in uns und in den späteren Geschlechtern !

Oesterreich <Ungarn .
Preßburg , 10 . Februar . Der frühere Redakteur und

Herausgeber des antisemitischen „ Westungarischen Grenzboten " .
Anton Windisch , wurde heute wegen Wechselfälschung zu
einem Jahre Kerker verurthcilt .

Pest , 12 . Februar . Ferdinand Horünßkp ist von der
Vertheidigung eines Theiles der in der Tißa Eßlarer Affaire
Angeklagten mit folgender an den Nyiregyhäzaer königl . Ge¬
richtshof gerichteten Vorlage zurückgetreten :

„ Löblicher Strafgerichtshof ! Das Vorgehen , welches
bisher in der Strafuntersuchungs -Angelegenheit gegen Scharf
beobachtet wurde , hat in mir die schon länger genährte Ueber -
zeugung gereift , daß dieselbe zu allem Anderen Anlaß giebt
nur dazu nicht , was vom Anfang an als ausschließlicher
Zweck des Gerichtsverfahrens vor meinen Augen schwebte ,
nämlich daß das Geschehene in jeder Richtung in bernhigen -

jfcer Weise erhellt werde .
! Indem ich die Animosität betrachte , mit welcher diese
! Strafuntersuchung nun schon seit neun Monaten geführt wird ,
! indem ich die Reibung betrachte , welche sich mittlerweile
; zwischen dem Gerichte und der Anwaltschaft entwickelt hat ,
: indem ich die Klagen , von welchen ich vernommen , betrachte ,
- Klagen , welche wegen der während der Untersuchung angeb¬
lich angewendeten gesetzwidrigen Mittel — ob mit oder ohne
Grund , das untersuche ich nicht — , aber faktisch ausgetaucht
sind , kann ich mit Recht hoffen , daß die ungarische Justiz¬

verwaltung Opportunitätsrücksichten oder Schwächen , welche
! dem scheinbaren Druck der öffentlichen Stimmung entspringen .
! nicht beachten , sondern umso eher von ihrem gesetzlichen Reckte
j der Gerichts -Exmittirung Gebrauch machen wird , weil hiezu
! einerseits das Vorgebrachte einen genügenden Stützpunkt bietet ,

s
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andererseits das Ansehen der Justizpflege ebenso wie das

wichtige soziale Interesse , welches mit dieser Angelegenheit
in nicht gewöhnlicher Weise in Zusammenhang gebracht wurde ,

es erfordert hätten , daß jedes gesetzliche Mittel in Bewegung
gesetzt werde zur Zerstreuung des etwaigen Zweifels , daß in

dieser mit großem Interesse begleiteten Angelegenheit , sowohl

hinsichtlich der Anklage wie der Bertheidigung die Regeln

des Strafverfahrens mit gehöriger Ruhe und in der streng¬

sten Weise Anwendung gefunden haben .
Leider ist dies nicht geschehen und mit gebundenen Hän¬

den steht die Bertheidigung jener zweifelhaften Ungewißheit
gegenüber , welche das ganze bisherige Untersuchungs-Ver¬

fahren charakterifirt und deren Endresultat meines Erachtens
kaum ein anderes sein dürfte , als ein völliges Dunkel und

ein in keiner Hinsicht befriedigendes langsames Erlöschen .

Da ich nun unter solchen Umständen und Alles wohl

erwogen zur Fortführung der Bertheidigung weder Lust noch

Neigung fühle , und der Prozeß selbst so weit vorgeschritten
ist , daß ich durch meinen Rücktritt denselben nicht beeinträch¬

tigen kann , trete ich — gestützt auf das im § . 41 des Ges.-

Art . XXXIV : 1874 in Bezug auf die Bertheidigung mir

zugesicherte Recht — bezüglich welcher ich übrigens nie und
mit Niemandem weder in aktivem , noch in passivem Berbind -

lichkeits -Berhältniffe stand , bedingungslos zurück und ersuche

den löblichen Gerichtshof ergebenst , meinen Rücktritt meinen

Klienten auf amtlichem Wege kundzugeben und insolange die¬

selben für ihre fernere Vertretung sorgen können werden ,

meine Stellvertretung durch Herrn Karl Eötvös zur Kennt -

niß zu nehmen . Achtungsvoll
Ferdinand Horünßky ,

Advokat , als Bertheidiger des Adolf Junger und
Genosien .

Eine stärkere Berurtheilung kann die ungarische Justiz

nicht erfahren als durch dieses Schreiben eines ungarischen

Rechtskundigen !
Aus Nyiregyhüza wird zur Tißa -Eßlarer Affaire berich¬

heute unter Führung des Journalisten Szabolcsi Audienz

beim Justizminister . Szabolcsi wies in seiner Ansprache da¬

rauf hin , daß die armen Familienväter nun schon seit neun

Monaten im Kerker schmachten und nicht abzusehen sei, wann
die Schlußverhandlung stattfinden werde .

Minister Pa ul er erwiderte hierauf :
„ Ich habe die Angelegenheit mit der größten Aufmerk¬

samkeit verfolgt ; ich habe den Gerichtshof Nyiregyhäza auch
schon wiederholt urgirt und die Sache wäre auch bereits

längst zu Ende geführt , wenn die Leiche nicht exhumirt wor¬

den wäre . Nur das hat die Angelegenheit so sehr verzögert .

Nunmehr hat man die Sache vor den Landes -Sanitätsrath
gebracht und nun müssen wir eben dessen Gutachten abwar -

ten . Seien Sie überzeugt und vollkommen darüber beruhigt ,

daß Alles , was von mir abhängt und was ich thun kann ,

geschehen wird , damit die Schlußverhandlung je eher anbe¬

raumt werde . Ich werde den Sanitätsrath und den Gerichts¬

hof Nyiregyhüza urgiren , und ich hoffe , daß nun nichts mehr

dazwischenkommen und die Schlußverhandlung binnen Kurzem

gehalten werden wird . "
Sodann sprach der Minister einzeln mit jeder der Frauen .

Frau Josef Scharf klagte , daß sie um alle ihre Habe ge¬

kommen sei ; selbst die Kleider , die sie am Leibe trage , seien

nicht ihr Eigenthum . Der Gatte , sie selber und ihr älterer

Sohn Moriz wurden in den Kerker geschleppt ; ihre kleinen

! zwei Kinder blieben auf die Straße gesetzt ; ihr Hab und

j Gut wurde aus dem offengebliebenen Hause verschleppt .

! Ihren Kasten hat man — wie nach ihrer Heimkehr ihr die

! Nachbarn erzählten — erbrochen und den Inhalt unter die

l Leute vertheilt ; dabei machte man dem Volke noch den Vor -

! Wurf der Feigheit , weil es das „ Judenhaus " nicht längst ge -

J plündert habe . Manche ihrer Sachen erkannte sie im Besitze
der Dorfbewohner wieder . — Der Minister versprach dies¬

bezüglich strenge Untersuchung .
^ Frau Schwarz klagte über den Gesundheitszustand ihres

; Gatten . Frau Lußtig klagte , das Volk fei erbost , daß einmal

tot : Die Frauen der in dieser Angelegenheit inhastirten Sa - selbst ihr Leben gefährdet war ; und doch hätten sie früher

lomon Schwarz , Josef Scharf , Abraham Braun , Adolf Junger , ganz friedlich , wie Geschwister mit den Leuten gelebt ; erst

Lazar Weißstein und Samuel Lußtig haben sich nach Buda¬

pest zu dem Zwecke begeben , um beim Justizminister die Urgi -

rung der Untersuchung in der Tißa -Eßlarer Affaire zu er¬

bitten . Die Frauen klagen unter Thränen über die Länge

der Untersuchungshaft , welche nunmehr seit mehr als drei

Vierteljahren dauert und deren Ende gar nicht abzusehen ist .

Sic fürchten , daß die bereits ohnedies erschütterte Gesundheit
der Inhastirten durch eine eventuelle Fortdauer der Haft

gänzlich ruinirt würde . Die Frauen sollen morgen Vormit¬

tags beim Minister Audienz haben .

Pest , 12 . Februar . (Privatmitth . ) Die Ehefrauen der

wegen Mordverdachtes inhastirten Tißa -Eßlarer Juden hatten

seit der Untersuchungsrichter den Fuß ins Dorf gesetzt , sei

es nicht mehr zum Aushalten gewesen . Frau Weißstein

klagte bitterlich über das brutale Vorgehen des Untersuchungs¬
richters .

Der Minister richtete an jede einzelne der Frauen

einige tröstende Worte und sagte schließlich zu dem Sprecher :
„ Da Sie fortwährend unten waren und so ganz und

gar eingeweiht sind , so müssen Sie ja wissen , daß die Ex -

humirung der Leiche die Schlußverhandlung verzögert hat ? "

Szabolcsi erwiderte :
„ Ich weiß es , Ew . Excellenz . Ich weiß , daß man bis

zur Exhumirung nur Anklagemomente gefammett hat ; man
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hat allerdings eine fieberhafte Thätigkeit entfaltet , aber nur
in einer Richtung : das Schuldig sprechen zu können . Die
Exhumirung war der erste Akt , bei welchem auch die Ber -
theidigung zur Geltung kam . Ich weiß aber auch , daß man
in Nyiregyhaza die Angelegenheit ohne alle Nothwendigkeit
verzögert . Der Gerichtshof ist eben in eine Sackgaffe ge -
rathen und sucht nun einen Ausweg um jeden Preis . Ew .
Excellenz ! Ich war monatelang dem Untersuchungsrichter
auf den Fersen und kann in der That sagen — und ich
wage es an dieser hohen Stelle zu sagen , da ich es auch
beweisen kann — , daß der Untersuchungsrichter nicht die
Wahrheit , sondern das rituelle Verbrechen gesucht und auf
der Suche nach demselben mit seiner Macht Mißbrauch ge¬
trieben hat , gewaltthätig vorgegangen ist und zahllose Ge -
setzes - Verletzungen begangen hat . Nicht als Ankläger sage
ich dies Ew . Excellenz , sondern ich konstatire eine Thatsache ,
deren Nachweis ich stets bereit bin zu liefern . Ich behaupte
nicht , daß der Untersuchungsrichter aus bösem Willen all
dies verübt habe ; wohl aber that er dies aus Befangenheit
und aus Verblendung . Elende Aufreizer machten ihn glauben ,
daß hier unbedingt ein ritueller Mord vorliege und er be¬
schloß , daß er denselben um jeden Preis , auf jede Weise ,
mit welchen Mitteln immer eruiren werde . "

Der Minister : „ Was das anbelangt , so sind die nöthigen
Verfügungen getroffen , und seien Sie überzeugt , daß der
Untersuchungsrichter seiner verdienten Strafe nicht entgehen
wird , falls die erwähnten Dinge ihm nachgewiesen werden . "

Vom Justizminister begaben sich die Frauen zum Mi¬
nister - Präsidenten Koloman Tißa . Auch er versicherte :
„ Niemand wünscht mehr , daß die Sache schon ein Ende habe
als ich , und ich werde alles thun , insofern ich nämlich auf
die Angelegenheit Einfluß haben kann , daß dieselbe je eher
beendigt werde . " Er forderte die Judenfrauen auf , sich in
Geduld zu faffen — sie können allem Anschein nach noch
lange warten .

— Die Spaltung in der „ Unabhängigkeitspartei " hat
sich wieder zugezogen . Man kam überein , das Parteipro¬
gramm von 1681 , in welchem die Gleichberechtigung als
eine Forderung der Partei aufgestellt worden , aufrecht zu er¬
halten . Die offizielle Ausschließung der Antisemiten Szalay ,
Simonyi , Onody und Georg Szell ist nicht erfolgt , dagegen
ladet sie der Clubpräsident nicht mehr zu den Sitzungen ein
in Anbetracht , daß ihr Austritt selbstverständlich sei . Für
eine Partei , die sich auf die „ Consequenz " so viel zu Gute
thut , ist dieser Ausweg nicht sehr rühmlich .

Belgien .
Brüssel , 15 . Februar . Gestern Morgen um 11 Uhr

wurde im jüdischen Tempel , nie <1o la ltegence , ein Trauer -
gottcsdienst für H . Jonathan -Raphael Bischoffsheim abge -

hallen . Der Tempel war überfüllt , von oben bis unten mit
schwarzem Tuche behängt , das mit Silberthrünen besät war ,
die Menge verhielt sich in tiefem Schweigen und stiller An¬
dacht , so daß das Gebäude einen wirklich großartigen Anblick
bot . Der Großrabbiner H . Dreyfus , sprach mit bewegter
Stimme die Lobrede ans den Verstorbenen . Er charakteri -
sirte den großen Mann in seiner Güte , seiner Toleranz ,
seinem Liberalismus , den jetzt das belgische Judenthum und
ganz Belgien verloren hat . Er erinnerte mit gerechtem jü¬
dischen Stolze daran , wie Bischoffsheim , der bei all seinen
Wohlthaten so diskret war und sie mit dem tiefsten Geheim -
niffe umgeben wollte , diese nur dann in die Oeffentlichkeit
treten ließ , wenn es sich um verfolgte Juden handelte , wenn
es galt , seine Glaubensgenoffen gegen die Gewaltthaten des¬
potischer Mächte , gegen die Grausamkeiten fanatisirter Massen
zu schützen . Er gestand seine Freigebigkeit nur ein , wenn
sie ein Akt des Muthes und ein Protest gegen die Unge¬
rechtigkeit war .

In der ersten Reihe der in der Brüsseler Synagoge ver¬
sammelten Anwesenden waren die Kinder und Schwiegersöhne
des Verstorbenen , H . Ferdinand Bischoffsheim , Herr und
Frau v . Hirsch , Herr und Frau Goldschmidt , Herr und Frau
Montefiore , Frau Ferdinand Bischoffsheim . Man bemerkte
u . A . H . Frere - Orban , Minister des Auswärtigen und Frau
Frtzre - Orban ; H . Graux , Finanzminister , und Frau Graux ;
Frau Rolin - Jacquemyns , Frau Gratcy ; H . Charles Büls ,
Bürgermeister ^von Brüssel ; H . Jules Deraux , Chef des
königl . Cabinets ; die Herren Senatoren Ban Schoor , Crocq ,
De Badder ; Oberst Sterckx ; Herrn und Frau Leon Orban ;
Herrn von Bauer ; Herrn Leon Lambert ; Herrn Casino , Rath
am Caffationshof ; Herrn Ban Maldeghem , Generaladvokat :
Herrn Louis Hymans , zahlreiche Notabilitäten des Magistrats ,
der Armee und der Finanz .

Die rituellen hebräischen Gesänge und besonders ein sehr
schöner von einem belgischen und israelitischen Componisten
Eduard Laffen , machten einen tiefen Eindruck auf die Ver¬
sammlung .

Die Ceremonie war um 12 Uhr beendigt .
— Diese Trauerfeierlichkeit giebt den politischen Blättern

von Brüssel nochmals Gelegenheit , sich über die ausgezeich¬
neten Tugenden und Verdienste Bischoffsheims zu äußern .
Die Jnd ^ pendance Belge hebt hierbei hervor , daß die Ver¬
sammlung bei der Trauerfeier eine solche gewesen , daß „ diese
schmerzliche Ceremonie sich zu einer höchsten Ehrenbezeugung
erhoben haben ." Sie fährt fort : ..Es sind Ehren in der
That , welche man niemals einem Mitgliede einer lang ver¬
folgten Race gewährt hat . Welche Geistesthätigkeit , welche
Fülle von großen Handlungen , welchen Edelinuth in Leben
und Ideen eminente Juden auch bethätigt haben , man hat
sic noch niemals in solchem Maße nach ihrem Tode gefeiert ."

9 *
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Wir müssen dies bestreiten , indem wir nur auf das Leichen - !
begängniß Crsmieux ' Hinweisen , das auf Kosten des ftan * j
zösischen Staates stattfand , und auf die Bestattung Meyer ?
Magnus ' , die wir oben beschrieben ( s . Berlin ) . Das Blatt
bemerkt ferner : „ Es ist gerecht , daß eine freie Nation keine
religiösen Vorurtheile habe , und nach seinem Werthe den - !
jenigen achte , der , ohne sich aus die Interessen seiner Race ?
zu beschränken , viel gethan hat für das materielle Wohl , den
moralischen Fortschritt , die Erziehung und den Unterricht >
Aller . “ Gewiß ist das gerecht . Aber es scheint uns doch , !
als ob das wiederholte Betonen , daß diese Ehren einem
Juden gewährt worden , noch lange nicht aller Hintergedanken
entbehre , welche von einer wahrhaften Toleranz fern bleiben .
Es ist eben jene Unbehaglichkeit , welche der nivellirende Ra¬
dikalismus immer empfindet , wenn er einer Minorität gegen¬
übersteht , die alle ihre bürgerlichen und gesellschaftlichen Pflichten
erfüllt , ohne deshalb ihrer religiösen Eigenart zu entsagen .

Schweiz .

St . Gallen , 13 . Febr . Das hiesige „ Tageblatt " ent¬
hält einen statistischen Artikel über die Bevölkerung der Stadt
St . Gallen , dem wir folgende Stelle entnehmen : „ In noch
größerer Proportion hat sich die Zahl der hier wohnhaften !
Kinder Israels vermehtt . Die erste Volkszählung von 1837 ?
weist keinen einzigen Israeliten auf . Anno ILöO waren ihrer
ein halbes Hundert , zehn Jahre später ein volles Hundert , ?
im Jahre 1870 schon 138 und bei der letzten Zählung gar
273 . Die Israeliten weisen deshalb relativ die größte Be¬
völkerungszunahme auf . An ihnen ist das Wort des Pa¬
triarchen in Erfüllung gegangen : „ Deine Kinder sollen sich
vermehren wie die Sterne des Himmels " .

Seien auch diese Kinder der Welt in unserem Hochthale
willkommen . Sie haben der Feinde ringsum genug , wir
wollen lieber nur ihre guten Eigenschaften anerkennen . In
Fürsorge für ihre Familien , in ihrem unermüdlichen Schaffen ,
ihrem treuen Zusammenhalten und ihrer Nüchternheit mögen
wir sic als Muster nachahmen , und wenn wir es , wie die
Juden , dazu bringen , keinen einzigen Glaubensgenossen der
öffentlichen Armenpflege anheim fallen zu lassen , wird es für
die Steuerzahler auch nicht schlimmer sein .

Tie konfessionellen Unterschiede und Borurtheile schwin¬
den zusehends : sie werden den gesunden Sinn des Volkes
jedenfalls da nicht zu trüben vermögen , wo wie in St .
Gallen die freie bürgerliche Volksschule als kostbares Kleinod
hochgehalten wird und eine feste Garantie für ächte Toleranz
und Menschenliebe bietet . "

Türkei .

Kattowitz , 9 . Febr . Der hier erscheinende „ Colonist " ,
Organ für Colonisation in Palästina , schreibt : Die türkischen

Beamten sind den russischen nicht ganz unähnlich , d . h . Eigen¬
wille , Jrrthümer und sogar Gewaltthätigkeiten sind oft die
einzigen Maximen der Verwaltung . Dies haben , wie be¬
kannt ist . die ersten Emigranten , welche vom C . C . abge¬
sandt wurden , genugsam erfahren . Der Chaimakam zu Chaifa
hatte anfänglich nicht nur die Landung derselben , sondern
sogar die Landung von Reisenden überhaupt verhindert . Dies
ist bekanntermaßen schon geändert , denn die Colonisten siud
ja an Ort und Stelle , und nach früheren Meldungen ist die
Einwanderung jetzt vollständig freigegeben . Sir Laurence
Oliphant , der jetzt in Chaifa wohnt , hat über solche Will -
kürlichkeiten in der „ Times " einen Protest erhoben . Das
wäre nun bislang ganz gut , aber die Zeitungen berichten
über diesen Protest , als wären die darin erwähnten That -
sachen in die Gegenwatt und nicht einige Monate zurück zu
datiren " . Wir wünschen von Herzen , daß dem so sei , finden
aber in Obigem zu wenig Thatsächliches angeführt , um ge¬
wiß zu sein , daß die Pforte ihren Ausschließungsbefehl
wirklich zurückgenommcn hat . Denn der Chaimakam von
Chaifa berief sich auf einen förmlichen Befehl des Pascha .
Die Sache bedarf also noch weiterer Aufklärung .

Bonn , 18 . Februar . (Notizen .) Der König von
Italien hat dem Commodore Giacomo Malvano . Ge¬
neral -Direktor im Auswättigen Ministerium , der infolge der
Krankheit des Ministers Maucini der eigentliche Leiter der
Auswärttgen Angelegenheiten gegenwättig ist , die Dekoration
des Großoffiziers vom St . Mauritius - und Lazarus - Orden
verliehen , die nur hochgestellten Persönlichkeiten für ausge¬
zeichnete Dienste ertheilt wird . Ein anderer Glaubensgenosse ,
der Ingenieur Emanuel Artom , ist zum General - Direktor
für Brücken - und Wegebau ernannt worden . Ein Verwandter
des Baron Attom , der frühere Sekretär des Grafen Cavour ,
dann Gesandter in Kopenhagen war und jetzt Senator ist .
Ein Bruder des erfteren ist der Major Artom von den Ber
saglieri , Flügeladjutant des Königs , der zugleich ein aus¬
gezeichneter Dichter ist und bei dem Militärtribunal von
Turin als Auditeur fungirt . Diese Artoms stammen sämmt
lich aus einer in geringen Verhältnissen lebenden Familie in
Asti ab . Außerdem befindet sich jetzt in Turin der Oberst
Joseph Ottolunghi , Chef des hier garnisonirenden Jä¬
gerregiments zu Fuß und der Cavaliere Carme von
Reggio , der zum Oberstlieutenant der Attillerie und Unter¬
direktor in der Waffenmanufattur ernannt worden . Man
sieht an allen diesen Glaubensgenossen , wie vorbereitet die
Israeliten Italiens für die Gleichstellung waren und wie
würdig sie sich derselben zeigen . — Man schreibt uns aus
Stuttgart , 14 . Februar . Die württembergischen Israeliten
haben einen schweren Verlust erlitten . Hofrath , Oberkirchen -
vorsteher vr . Adolf Levi , der behufs einer Operation , die
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glücklich verlief , bei seinem Verwandten in Heidelberg ver -
weilte , wurde dort von einer Lungenentzündung befallen , die
am 10 . d . M . seinem thatenreichen Leben ein Ende machte .
Er war Borstand der israel . Gemeinde und der israel . Wai¬
senanstalt Withelmspflege und seit 1873 Stadtrath hier . Er
weihte seine ganze Thätigkeit philanthropischen Zwecken , und
die Lücke , die sein Tod uns bringt , dürfte unausfüllbar sein .
VrcntPD b 'j Gestern Nachmittag fand hier
die Beerdigung statt . Die äußerst zahlreiche Bctheiligunz
nach dem Friedhofe bestand aus Hunderten von Mitgliedern
der hiesigen israel . Gemeinde , der israel . Qberkirchenbehörde
und des Kirchenvorsteheramts , dem Gesammtausschusse der
Wilhelmspflege in Eßlingen , sowie den sämmtlichen Lehrern
und Zöglingen derselben , den Mitgliedern der beiden bür¬
gerlichen Kollegien , vielen städtischen und Staatsbeamten .
Dem langen Zuge von Fußgehenden folgten 30 Wagen . Ter
Sarg war mit Blumen und Kränzen reich geschmückt : einen
riesigen Palmenzweig mit schwarzgelbem Bande hatten die
städtischen Behörden ihrem langjährigen Mitgliede gestiftet ;
die Waisenkinder trugen einen Lorbeerkranz mit schwarzrolher
Schleife ; verschiedene Körperschaften widmeten Kranze . Auf
dem Kirchhof wurde der Sarg vom Synagogenquartett und
Musik empfangen . Die Grabrede hielt Kirchenrath vr . Was¬
sermann in tiefer Bewegnng über r .: t? und
schilderte die edlen Eigenschaften des Dahingeschiedenen um
wärmsten Worten , sowie seine reiche Thätigkeit , seine uner¬
müdliche Arbeit , sein strenges Pflichtgefühl , besonders seine
Verdienste um die israel . Waisenanstalt . Zm Namen des
israel . Waisenvereins sprach Rechtsanwalt Or . Kaulla , N̂a¬
mens der Wilhelmspflege der Waisenvater Stern , Namens
des israel . Lehrervereins dessen Vorstand Oberlehrer Lieb¬
mann und endlich Kaufmann Landauer Namens des Syna -
gogenchors . Mit Gesang schloß die große Trauerfeicr .

Bonn , 31 . Januar (Literarische Notizen . , Der
Gedanke der Emigration aus Rumänien und Rußland hat
Wurzeln geschlagen und wird nicht aufhörcn , Schößlinge zu
treiben . Jetzt , wo sich der Eifer für die Auswanderung nach
Amerika etwas abgekühlt hat , sind die Blicke der Freunde
der Emigration noch immer nach Palästina und Syrien ge¬
richtet . Es erscheinen sogar zwei Wochenblätter , wenn auch
von geringem Umfange , zur Förderung der Einwanderung in
Palästina , das eine der in hebräischer Quadrat¬
schrist , früher in Galatz , jetzt in Bukarest seit einem Jahre ,
das zweite , „ Der Colonist " , seit dem 1 . Januar in Kattowiy .
Beide haben zu ihrem Mittelpunkt den Verein , " rr 2 ' Vr , der
besonders in Rumänien einigen Raum gewonnen . Jndeß
trotz aller Redensarten und Versammlungen , hat sich noch
wenig Thatsächliches herausgestellt ; man will stets mit dem
Sultan , der sich sehr wohlwollend benehmen soll , unterhandeln ;
man will Plätze für Colonien aussuchen und besten Falls

erkaufen : man bestimmt hierfür größere Summen , von denen
man jedoch erst einen geringen Theil zusammen hat . Wir
bemerken dies nicht aus mißwollender Gesinnung : denn , wenn
wir auch dieser Bestrebung keinen wesentlichen Erfolg für
die Gesammtheit Israels zuschreiben , ist es doch immerhin
der Bemühung werth , einzelnen Bedrückten eine Zufluchtsstätte
aufzusuchen und zu bereiten , und die Tendenz , unsren
Glaubcnsgenosien aus Ländern , wo man sie drückt und ver¬
folgt , Wege zu ebenen , muß lebendig erhalten werden . Sie
ist nicht blos Hülfe für Einzelne , sondern auch ein Trost für
Viele . Aber es ist Zeit , daß der Verein und seine Anhänger
zu Thatfächlichem gelange . — Der Landrabbiner Professor
Dr . Herzfeld in Braunschweig wird in einigen Wochen ein
Werkchen erscheinen lasten : „ Einblicke in das Sprachliche der
semitischen Urzeit " , in welchem er die Entstehungsweiseder meisten
hebräischen Wortstamme darzustellen versucht . Bei den gründ¬
lichen Forschungen , die dieser Autor in seinen Werken stets
bethätigt hat , und die ihn von allem Haschen nach Hypothesen
fern halten , können wir uns recht interessante Resultate
versprechen . —- In der Akademie in Paris wurde kürzlich
ein interessantes Mscpt . über die Patriarchengräber in der
Höhle Machpelah bei Hebron vorgelegt . Dasselbe besteht aus
vier Pergamentblättern , ist in lateinischer Sprache im Jahre
1110 geschrieben , und zwar von einem Mönche , welchen die
Kreuzzüge nach Palästina und nach Hebron geführt hatten .
Dieser Mönch erzählt nun Folgendes : „ Eines Tages , es war
im Jahre 1111 », als fast ganz Palästina in den Händen der
Kreuzfahrer war , betete ich knieend in der zu einer christlichen
Kirche umgewandelten Moschee in Hebron , als ich zwischen
den Steinplatten des Fußbodens einen kalten Luftzug ver¬
spürte , welcher mich annehmen ließ , daß er aus einem unter¬
irdischen Gewölbe heraufdringe . Ich machte sogleich dem
Prior des Klosters davon Anzeige , welcher sich an den Grafen
Beaudouin , den Herrn von Hebron , wandte mit der Bitte ,
dort Nachgrabungen anstellen lasten zu dürfen . Nachdem
Beaudouin seine Genehmigung ertheilt , begannen ( im Jahre
1110 ) die Nachforschungen unter Leitung des Priors des
Klosters , Endes , und des Kanonikus Raoul . Während mehr¬
tägiger Arbeit stießen sie auf sechs Grabkammern , in den
Felsen gehauen . In der zweiten Grabkammer oder Grotte
befand sich ein langer schmaler Gang , welcher in einer kleinen
runden Halle endigte , jedoch nur so groß , um einige Personen
aufnehmen zu können . An dieser Halle waren sechs kleine
Grotten ; die eine mit einer Inschrift . Drei waren ganz
leer ; in der vierten jedoch lag ein Skelett : in der fünften
fand man zwei Skelette , und in der sechsten fünfzehn Thon¬
urnen mit Knochen . Die beiden Priester (Endes und Raoul )
glaubten , daß die drei Skelette die der drei Patriarchen ,
Abraham , Isaak und Jakob seien , nahmen diese drei Skelette
ehrerbietigst aus ihren Felsengräbern , durchzogen mit diesen
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Reliquien in feierlicher Procesfion Kirche und Kloster und
brachten sie dann wieder an ihre ursprüngliche Stelle . " So
der Mönch . Im Jahre 1187 fiel Hebron wieder in die
Hände der Muhamedaner . Es ist wohl mit aller Sicherheit
anzunehmen , daß dieselben diese Gräber der Patriarchen , bei
der Heilighaltung derselben , ganz so gelaffen haben , wie sie
im Jahre 1119 von den genannten beiden Geistlichen zur
Zeit Balduin 's vorgefunden worden waren .

Bonn , 11 . Februar (Literarische Notizen . ) Wie
wir bereits früher mitgetheilt , hat Treitschke dem Kritiker

biner Eh*. M . Joel in Breslau giebt das zweite Bändchen
seines Werkes : „ Einblicke in die Relizionsgeschichte " heraus :
„ Der Conflikt des Heidenthums mit dem Christenthume in
seinen Folgen für das Judenthum . " Die gründliche und
scharfsinnige Behandlung , welche der Verfaffer bei allen Ge¬
genständen bethätigt , die er behandelt , läßt uns eine höchst
intereffante Schrift erwarten . — Prof . vr . G . Wolf in
Wien läßt „ Historische Skizzen " erscheinen , welche zahlreiche
Notizen über Juden enthalten werden , das letzte Kapitel be¬
handelt Tißa -Eßlar . — Der wackere Kämpe vr . I . S . Bloch ,

seiner „ Deutschen Geschichte im 19 . Jahrhundert " , Professor >Bezirksrabbiner in Floridsdorf bei Wien , mußte es sich ge -

Baumgarten in Straßburg , eine Antikritik in den von ihm
redigirten „ Preußischen Jahrbüchern " entgegnet . Baumgarien
blieb die Antwort nicht schuldig und Treitschke erwiderte
nochmals . Jetzt hat Baumgarten als ein Schlußwort eine
Broschüre „ Treitschke ' s Deutsche Geschichte von Hermann Baum¬
garten " ( Straßburg , Trübner 1883 ) erscheinen laffen . In
derselben werden nicht nur die streitigen Punkte nochmals

fallen laffen , daß Prof . Rohling auf seine glänzende Erwi¬
derung eine Replik erfolgen ließ , die jedoch dem vr *. Bloch
nur die willkommene Gelegenheit bot , in einer weiteren Ant¬
wort die Unwiffenheit und absichtlichen Täuschungen , die sich
Rohling erlaubt , von Neuem ins hellste Licht zu stellen .
Diese Duplik ist in der „ Wiener Allgemeinen Zeitung " vom
6 . Januar und jetzt auch in einem Separatabdruck : „ Des

erörtert , sondern auch die Erwiderungen Treitschke ' s in ihrer - k. k. Prof . Rohling neueste Fälschungen " ( Wien 1883 , Bern -

Haltlosigkeit , in ihrer , die geschichtliche Wahrheit verschleiern - - hard A . Ihm .) erschienen . Der Berf . macht kein Federlesen

den Methode nachdrücklich charakterisirt . Wir wollen hier mit dem Prager Profeffor ; er zeigt ihm seine aus Unkennt -

uns begnügen , die Endworte der Broschüre wiederzugeben , niß gefloffenen Jrrthümer und seine absichtlichenFälschungen

wo Baumgarten einem Schildknappen Treitschke 's antwortet : zu voller Evidenz nach und überschüttet ihn dann mit Spott

„ Das wunderbarste ist aber , wie Jemand zarte Rücksicht auf und Hohn , wie sie einem solchen Gesellen gehören . Wir

einen Mann fordern kann , welcher immer gegen alle anders wollen hier keine Auszüge geben , um das ganze Interesse

Denkenden die vollendete Rücksichtslosigkeit gewesen ist . Wenn der Broschüre selbst zuzuwenden . Uebrigens erscheint jetzt

mich endlich Erdmansdörffer bisher für einen Gesinnungs - eine neue Broschüre von Prof . Franz Delitzsch : „ Was Prof ,

und Parteigenoffen Treitschke 's gehalten hat , so ist er in einem Rohling beschworen hat und was er beschwören will . " Wir

großen Jrrthum gewesen . Seit einer Reihe von Jahren muß werden auf diese zurückkommen . — Bon den Reden des vr .

ich leider Treiffchke's politische Thätigkeit und namentlich die
Art , wie er auf dem Katheder politisch zu wirken sucht , für
eine höchst verderbliche halten . Ich glaube , unseren Univer -

A . Jellineck „ Der Talmudjude " ist die vierte erschienen ,
mit welcher der erste Cyklus geschloffen ist , der zweite soll
im April erscheinen . ( Wien , Löwy , 1883 .) Der Inhalt

sitäten , unserer ganzen Bildung könnte gar nichts schlimmeres dieser vierten Rede ist : Die Rede - und Vortragsweise der

begegnen , als wenn sich diese Manier , die studirende Jugend
in die Parteikämpfe des Tages hinein zu ziehen , verallge -

Talmudlehrer , zunächst Adam betreffend . An den verschie¬
denen Agadischen Aussprüchen über Adam und deffen Er -

meinerte " . Das haben wir bei der antisemitischen Bewegung schaffung wird der ethische , allgemein humane Gedanke er -

zur Genüge erfahren ! —
Bonn , 16 . Februar . (Literarische Notizen .) Rab -

läutert , den die Talmudlehrer dem Volke in das Herz senken
wollten .

Keuilteton .
Israel Eipkin . nügend und gebührend hervorgehoben und es wäre weiter

Königsberg , Anfangs Februar . kein Wort zu verlieren , wenn es nicht gelte , der Wahrheit

Rabbi Jsröel Lipkin , noch beffer bekannt unter dem Na - die Ehre zu geben . Die Wahrheit ist denn doch noch weit

men : Rabbi Jsröel Salanter , so genannt nach seinem Geburts - mehr werth als alle Pietät gegen Verstorbene,

städtchen Salant , Gouvernement Kowno in Rußland , ist dieser Manche jüdische Blätter wollen den Mann sofort in den

Tage in Königsberg i . Pr . gestorben und begraben worden . ! siebenten Himmel erheben und wollen ihn in ihrer Apotheose

An seiner Gruft sprachen der Stadtrabbiner , vr . Bamberger , womöglich den Heroen unsers Glaubens zugesellen , und der

und Rabbiner vr . Hildesheimer aus Berlin ; beide haben ! Verstorbene war doch nicht mehr und nicht weniger als ein

Werth und Verdienste des Verblichenen , wie man hört , ge - ganz gewöhnlicher , talmudisch gebildeter russischer Jude .



De mortuis nil nise bene ( Bon den Tobten nur Gutes )
sagt der lateinische Spruch ; das jüdische Gewissen will dieses
nicht Wort haben und sagt : „ dem Toben soll man die Wahr¬
heit nachsagen ' ' ; das wird sogar zur Pflicht , wenn man sieht ,
wie anderwärtig und anderseitig irrthümlich oder tendenziös
die Wahrheit entstellt wird . Wir hatten den Rabbi ein paar
Jahrzehnte zu beobachten Gelegenheit und wissen ganz genau ,
was wir von ihm zu halten haben .

Das hebräisch - talmudische Wissen des Mannes reichte
durchaus nicht weiter als das Wissen irgend eines russischen
Rabbinen mittleren Schlages . Den talmudischen Größen ,
wie sie Rußland noch in bedeutender Anzahl besitzt , konnte
er durchaus nicht an die Seite gesetzt werden . Dieser
Rabbi Israel hatte einen Bruder , Rabbi Michel , ( soll in
Wahnsinn verfallen und später gestorben sein ) , der in tat -
nordischer Gelehrsamkeit dem berühmten Rabbi Israel bei
weitem übertraf .

Wie ist nun aber der Mann in der That zu seiner Be¬
rühmtheit unter russischen und deutschen Rabbinen gelangt ?
Der Mann war mit großen Anlagen ausgestattet , gehörte in
seiner Jugend zu den in ganz Rußland bekannten „ Illnjim "
und wäre vielleicht auch ein großer Mann geworden , wenn
ihn nicht sein unstätes , zerfahrenes , verworrenes Wesen und
Studium daran gehindert hätte . Er hat Vieles , ja Alles an¬
gefangen und nichts vollendet ; bald war er hier bald bort ;
hatte weder bei den Büchern , noch an einem Otte die nöthige
Ruhe und Ausdauer , auf deren Fundament der große Mann
sich aufbaut ; dabei war sein wissenschaftlichesDigestionsver¬
mögen ein sehr schwankendes und unsicheres , wie sein kranker
Kopf , der — leider ein Erbübel in dieser Familie — zu
zeitweiliger Geistesstörung neigte .

In diesem Kopfe kräuselte und wirbelte eine ganze Flut
von Wiffensmomenten und Elementen wild durcheinander ,
ohne logische Folge , ohne systematischen Aufbau , ohne metho¬
dischen Lehrgang ; wie wildes Chaos , dem das Schöpserwort
und die Schöpfermacht fehlte , um zu einem Kosmos sich
herauszubilden . Was hat dieser Rabbi Jsr .'-el nicht betrieben ,
zunächst alles talmudische und rabbinische — esoterische und
exoterische — Wissen ; dann gab es aber auch keinen Zweig
des profanen Wissens , den der Rabbi nicht einmal angefaßt
und geschüttelt hätte , um zu sehen , ob ihm derselbe nicht
irgend eine Frucht — reif oder unreif , genießbar oder un¬
genießbar — in den Schooß fallen lassen wolle . Lipkin be¬
trieb Philosophie , Mathemattk , Naturwissenschaft , vergleichende
Grammatik — heute dieses und morgen jenes und das Alles
nur sprung - und bruchstückweisein seinem Rosche - Perakim ,
und ohne auch nur geläusig Deutsch lesen zu können . Wie
der Mann zu einer gewissen Berühmtheit gelangen konnte , ist
hiernach leicht erklärlich . Es gehört ja nicht viel dazu , um

durch talmudisches Wissen den deutschen und durch profanes
Wissen den russischen Rabbinern zu imponiren .

Die Meinung , daß es Lipkin auf absichtliche Täuschung
abgesehen habe , muß ausgeschlossen bleiben . Er hatte ein
klares Bewußtsein seiner Unzulänglichkeit und war zu ehrlich
und zu gewissenhaft , um daraus ein Hehl zu machen . Er
hat darum auch niemals zu Rabbinatsfunktionen sich gedrängt ,
noch irgendwo eine Rabbinerstelle , die man ihm übertragen
wollte , angenommen — zumal sein Wesen viel zu unruhig ,
zu unstät angelegt war , um lange an einer Stelle auszu -
harren , und gar die Geduld zu finden , „ allein zu ertragen
Mühe , Last und Hader " so einer russischen Rabbinerstelle .

Rabbi Jsröel blieb selten lange an einem Orte : ge¬
zwungen oder ungezwungen wandte er demselben bald wieder
den Rücken . Er war ein durchaus friedlich gestimmter Mann
und dennoch folgten ihm , wohin er sich auch wandte , Hader
und Entzweiung auf dem Fuße . Die Unentschiedenheit in
seinem Wesen und in Beurtheilung aller Dinge und Zustände ,
die Unklarheit seines Kopfes und Unsicherheit in seinem Ur -
theil als rabbinische Autorität , mußte nothwendig dazu führen .
Ein jeder unruhige , krakehlsüchtige Kopf in der Gemeinde
konnte sich auf Rabbi Israel berufen , der irgend eine Mei¬
nung geäußert , irgend einen Ausspruch gethan habe , wie
solcher seinem streitsüchtigen Vorhaben gemäß und genehm
war . Die quälende und nörgelnde Gewissenhaftigkeit des
Mannes — seine innere Natur war durchaus edel und ge¬
wissenhaft angelegt — konnte sich bei keinem Dinge und
keinem Zustande zufrieden geben . Alles drehte er wohl hun¬
dert mal her und hin , hin und her , nichts entsprach ihm
vollkommen der streng jüdischen Gesetzlichkeit ; er verlor und
verwirrte sich in einem Labyrinth von Erwägungen , ohne je¬
mals unter den tausendfältigen Möglichkeiten , welche ihm
sein scharfer und gewandter Kopf zum Bewußtsein brachte ,
das Wahre und Rechte finden zu können . So war er mit
Nichts , auch nicht mit sich selbst zufrieden und erzeugte
überall , wohin er kam . nur Unruhe und Unzufriedenheit.

In St . Petersburg mußte man sich seiner , weil man
Hader und Unruhe , die er gestiftet , nicht länger ertragen
wollte , mit Gewalt zu erwehren suchen . Bon einem Aus¬
weisungsdekret bedroht , verließ er den Ort . In Kowno
mußte der hochedle und hochherzige Oberrabbiner , R . Jzchok
Elchonon Spektcr , einer der wirklichen Größen talmudischer
und rabbinischer Gelehrsamkeit , öffentlich gegen den Verstor¬
benen austreten und all sein Ansehen als Moreh - Deasrab ,
sungirender Ortsrabbiner , in die Wagschale werfen , um der
Zwietracht , welche der Verstorbene gestiftet , zu steuern . Zu
letzt war derselbe in Paris , durch einen gewissen Sternheim
dorthin berufen , um dem religiösen Jndifferentismus der rus¬
sischen Juden entgegen zu arbeiten . Dort war der Mann
in feiner Bedeutungslosigkeit nur ein Gegenstand des Mit -
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leids . Von da zog er etwa vor acht Monaten , bereits ein !

körperlich und geistig gebrochener Mann , nach Königsberg j

in Preußen . Das war in Wahrheit und Wirklichkeit der

Mann , welcher nach seinem Tode so hoch gerühmt wird ; '

eine durchaus ehrenwerthe Persönlichkeit , allein das Sprich - !

wort : „ - ndpn -p * ,ax t’N ' tr ' " möchten wir auf ihn doch

nicht anwenden .

Die kaukasischen Juden .
(Fortsetzung . )

Nach Beendigung des Gesanges begleitet der Rabbiner

mit seinen Schülern den Bräutigam nach Hause . Hier führen

die Greise und Greisinnen vor dem Bräutigam einen Tanz

auf — so will es die alte Sitte . Dann begeben sich der

Rabbiner , der Vater des Bräutigams und wenn noch andere

Söhne da sind auch diese , wie ferner die Gemeind kältesten

mit einigen Deputirten zur Braut und nehmen hier eine

Schätzung des Eigenthums der Braut vor , der Garderobe ,

Geschirre , Betten , Geld , kurz der ganzen Mitgift ; das Resultat

wird für den Fall einer etwaigen Ehescheidung in den Ehe¬

kontrakt eingetragen . Jetzt kehren sie wieder zum Bräutigam

zurück und führen ihn zu allen denjenigen Personen , welche

in diesem Jahre Verwandte durch den Tod verloren haben

und noch trauern . Der Bräutigam muß von ihnen sich Ver¬

zeihung und die Einwilligung zu seiner Hochzeit erbitten .

Freundlich und wohlwollend wird er empfangen , erhält die '

Einwilligung und Geschenke noch obendrein ; er küßt dem

Hausvater die Hand und wandert mit seinen Begleitern weiter

in das Haus der Braut . Hier ist alles zum festlichen Em¬

pfang bereit . Man weist dem Bräutigam einen besondern

Platz an , um ihn herum sitzen seine Jugendgenossen und die

Greise . Jetzt tritt die Mutter der Braut ein : sie hält in

ihren Händen eine hohe Fellmütze ( Papacha ) , einen silbernen

Gürtel und ein rothseidenes Tuch und geht auf den Bräutigam

zu . Er erhebt sich von seinem Sitze , kreuzt die Arme vor

der Brust , beugt das Haupt , küßt der Mutter unterwürsig

die Hände und will vor ihr auf die Knie fallen . . Die Mutter

verhindert dies , setzt ihm die Fellmütze aufs Haupt , umgürtet

ihn mit dem silbernen Gürtel und befestigt das rothseidcne

Tuch am Gürtel , küßt ihn auf die Stirn und — tanzt etwas

mit ihm herum . Jetzt erhebt die anwesende Jugenv ein Ge¬

schrei : goi scliabasch ! goi schabasdi ! Tie Mutter der Braut

verschwindet und die zur Familie der Braut gehörigen alten

Männer und Frauen tanzen vor dem Bräutigam — „ nach

der Weise ihrer Väter " ; nach beendigtem Tanze küssen sie

den Bräutigam und verabreichen ihm Geschenke .

Unterdeß sitzt in einem besondern Gemach die Braut ,

umgeben von ihren „ Sogduschen " (Brautführerinnen ) und

Jungfrauen , welche singen und musiciren .

Auf dem Hofe ist der Baldachin schon bereit ; er besteht

aus vier langen Stäben , über welche ein seidenes Tuch ge¬

breitet ist . Einige junge Leute halten die Stäbe , andere stehen

herum , mit brennenden Naphthafackeln in den Händen , die

Frauen dagegen sind mit brennenden Wachslichtern versehen .

Unter diesen Baldachin stellt sich der Bräutigam , dann treten

der Vater und der Rabbiner hinzu : alles wartet auf die

Braut . Nun geht der Bruder zur Braut , ruft sie und sie

erscheint geführt von ihren Sogduschen und tritt auch unter

den Baldachin . So geschieht es , wenn die Kopulation auf

dem Hofe der Braut erfolgt ; findet sie aber in der Synagoge

statt , so reitet die Braut dahin auf einem guten Roß , welches

der Bruder am Zaume führt ; die Sogduschen ebenfalls zu

Pferde mit brennenden Lichtern in den Händen folgen ihr .

Mit der Braut zugleich stellen sich auch ihr Vater und ihre

etwaigen Brüder unter den Baldachin . Der Rabbiner voll¬

zieht nun die Trauung genau so , wie bei den europäischen

Juden , d . h . nach den religiösen Bestimmungen der Talmu -

; disten . Nachdem der Rabbiner alle Gebete u . s . w . verlesen

hat , schreien alle Anwesenden laut Hurrah ! Die Sogduschen

führen die Braut hervor , der Bruder setzt sie auf das bereit¬

stehende Roß , die Jünglinge schießen ihre Gewehre ab , die

Schwester der Braut (Enga ) oder eine andere ihr nahe ver¬

wandte Jungfrau mit einem brennenden Lichte in der Hand

besteigt gleichfalls ein Roß und folgt der Braut , deren Pferd

der Bruder führt : die übrige Jugend folgt zu Fuß und ge¬

leitet die Braut bis zum Hause des Bräutigams . Unterdeß

bleibt der Bräutigam noch unter dem Baldachin , während

der Rabbiner mit seinen Schülern abermals ein Hochzeitslied

absingt . Nach Beendigung des Gesanges geleitet der Rabbiner

mit seinen Schülern den Bräutigam nach Hause .

Die Braut wird auf ihrem Wege von der Stelle der

Trauung bis zum Hause , das sie aufnehmen soll , von allen

Frauen , welche aus ihren Häusern hervorkommen , mit Reis

beworfen , das heißt , man wünscht der jungen Frau Frucht¬

barkeit . Auch die Frauen , welche im Hause die Neuvermählte

empfangen , bestreuen sie mit Reis . Beim Eintritt muß die

Braut über ein auf die Schwelle der Thür gelegtes Stück

Eisen hinüberschreiten : das geschieht , weil es Gesundheit und

Glück bringt . Dann reicht man der Braut zwei Gläser , das

eine mit Honig , das andere mit Oel gefüllt ; sie taucht die

rechte Hand in das Oel , die linke in den Honig und schmiert

ein wenig davon auf den Thürpfosten ; das geschieht zur Vor¬

bedeutung eines angenehmen und sorgenlosen Lebens . Beim

Eintritt in das Haus tanzt der Bruder der Braut mit ihr

eine „ Lesghinka " ; die Jugend schießt und schreit Hurrah !

Die Dienerschaft bringt Wein und alles trinkt auf das Wohl

der Braut . Man führt die Braut in ein besonderes Zimmer ;

bei ihr bleibt die Enga mit den beiden Sogduschen . Aus

jedem Hause werden drei ungesäuerte Brote ( tschurek ) nebst



145

Eiern und Fleisch zur Hochzeit geliefert ; an der Thür steht nicht erfolgen will , so nimmt man Erde vom Grabe einer

irgend jemand , der die Gaben empfängt . Gegen Abend ver - ! Person , welche im Verlauf der letzten 40 Tage gestorben ,

sammeln sich alle Dorfeinwohner zur Hochzeitsfeier . Derlthut die Erde in ein Glas mit Wasser und giebt davon der

Bräutigam sitzt ; neben ihm ist ein großes seidenes Tuch aus - ! Kreisenden zu trinken ; hilft das Mittel nicht , so holt man

gebreitet , auf dieses werden die Geschenke , Geld oder ver - ^noch ein Mal Erde , aber tiefer aus dem Grabe , und ver¬

schiedene silberne und goldene Gegenstände niedergelegt , welche j fährt wie früher . Aber dieses geschieht alles ohne Wissen der

die einzelnen Personen glückwünschend darbringen . Neben Rabbiner , welche ein derartiges Heilverfahren nicht billigen ,

dem Tuch steht ein Mensch , welcher ausruft , wer etwas ge - ! Im Dorf Mamrasch (Gebiet von Kjurinsk ) wurde ,

geben hat , z . B . „ goi schabaseh ! N . N . schenkt zu Ehren des während der Verfasser dort weilte , in dem Quartier , das er

Sohnes ( der Tochter oder des Bruders ) 5 Rubel . " Auch 1inne hatte , ein Knabe geboren . Die Kreisende lag auf dem

die Mutter des Bräutigams tritt ein , begleitet von ihren Erdboden auf Stroh in einem besondern Gemach . Sobald

Verwandten ; sie hält einen Teller , auf welchem drei ver - . der Hausvater erfahren hatte , daß sein Weib ihm einen Sohn

schieden gefärbte Tschurek (ungesäuerte Brote ) liegen ; aus geboren , kam er herbei , und das erste , was er that , war ,

jedem Brote stehen drei dünne brennende Wachslichtchen , da - Lichte anzuzünden und an die Wände des Zimmers kleine

neben liegen drei Eier und drei Aepfel ; in den Acpfcln stecken Papierzettel zu heften , auf welchen Namen der verschiedenen

Münzen . Die Mutter übergiebt den Teller dem Sohne , Schutzengel des Neugeborenen geschrieben waren . Allen

während der Ausrufer laut miltheilt , wie viel Geld die Fremden war der Zutritt zur Wöchnerin nicht gestattet . Erst

Mutter und wie viel die Verwandten geben . In ähnlicher nach einigen Tagen fingen die Frauen aus dem Dorfe an ,

Weise sammelt auch die Braut Geschenke ein . Sobald die ; die Wöchnerin zu besuchen . Acht Tage nach der Geburt

Darbringung der Geschenke beendet ist , empfäugr der Bräu - , wurde das Knäblein beschnitten . Ter Schächter , welcher

tigam alles in Gegenwart von Zeugen , und nun setzt sich : hier die Stelle des Rabbiners versah , vollzog mit Geschick -

Alles zum Nachtmahl . Nach dem Essen kann der , welchem lichkeit die Operation . Die Operation kann entweder in der

cs beliebt , nach Hause gehen , ein Theil der Gäste bleibt da , Synagoge oder im Hause der Wöchnerin vor sich gehen ,

um beim Klange der Trommeln und der „ Surnen " ( ein In Grosnoje wohnte der Verfasser im Deccmber 1666

Seiteninstrument ) bis zum frühen Morgen zu tanzen . Um >in kalter Zeit einer Beschneidung auf dem Hofe der Wöchne

Mitternacht kommen die Enga und die Sogduschen aus j rin bei . Trotz der großen Kälte versammelte sich die ganze

dem Gemache der Braut und die „ Schaffer " führen den ! Gesellschaft auf dem Hofe ; nach Beendigung der Operation

Bräutigam hinein . Nachdem das junge Paar eine Weile wurden lange Tische errichtet , und Krüge mit Wein und Brannt -

allein gewesen , kommt der junge Ehemann wieder hervor 1wein , gebratene Hühner und Hähne daraufgestellt . Tie Anwc -

und sofort begeben sich die Sogduschen mit der Enga wieder . senden , bis zu den Knien im Schnee stehend , zertheilten ohne

zur jungen Ehefrau . Ter Ehemann zieht sich in ein be - Messer und Gabel das Geflügel und verspeisten es ohne Brot ,

sonderes Gemach zurück und die Schaffer schießen ihre Krankheit . Tod . Begräbniß .

Gewehre ab zum Zeichen , daß alles bereits in Ordnung . Die kaukasischen Juden leiden an mannigfalngen Krank -

Die junge Frau aber verläßt ihr Lager nicht vor sieben heiten . Vorherrschend sind sie mit allerlei Fiebern behaftet ;

Tagen , während dessen wird sie von den Sogduschen und der dabei leiden sie häufig an den Augen . Sehr verbreitet ist

Enga bedient ; alltäglich kommen die Gespielinnen zu ihr — die Skrophelsucht und Schwindsucht , besonders in den Dörfern

sie zu erheitern und zu trösten . Am Sabbath oder auch an Andrejewo , Aksajerskaja und Kostet ( Terek -Gebiet ) .

dem den sieben Tagen folgenden Mittwoch versammeln sich Sobald jemand erkrankt ist , so werden Hausmittel an¬

alle jungen Männer und Jungfrauen im Hause der Neuvcr - gewandt , mitunter auch der Dorfzauberer herbeigeholt ; die

wählten , die Männer beim Ehemann , die Jungfrauen bei der Hülfe eines gebildeten Arztes wird selten in Anspruch ge -

Ebefrau und schmausen , singen und tanzen zum lehren Mal : nommen . Häufiger nimmt man seine Zuflucht zu den aus

jetzt hat das junge Paar endlich seine Freiheit und kann Persien anreisenden Badern , welche verschiedene Kräuter und

seinen eigenen Geschästen nachgehen . Arzneien verordnen und sofort an die Kranken verabfolgen ,

Bekanntlich heirathen die europäischen Juden nur eine zu diesen haben die Juden volles Vertrauen , wogegen pe vor

Frau , allein da das Gesetz Mosis die Vielweiberei nicht ver - ; den gebildeten Aerzten und deren Mitteln große Scheu hegen ,

bietet, so nehmen die kaukasischen Juden nach dem Gesetz und , Ist ein Dorfbewohner erkrankt , so sind die anderen ver

der Sitte ihrer Väter und nach dem Beispiel der musel - pflichtet , ihn täglich zu besuchen . Stirbt der Kranke , so ver -

männischen Stämme , zwischen welchen sie wohnen , mehr als sammelt fich sofort eine große Gesellschaft im Sterbehause ,

eine Frau , doch nicht mehr als drei . Der Todte , mit einer schwarzen Decke verhüllt , liegt auf dem

Wenn eine Frau in Kindesnoth ist und die Geburt Erdboden , um ihn herum stehen brennende Kerzen — der
9
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Rabbiner , dessen Schüler und einige andere Personen sitzen
im Kreise um den Todten und murmeln Gebete . Die Leiche

bleibt liegen , bis die Todtengewänder , Tachrichim , fertig sind .
Die ganze Gesellschaft der Verwandten und Bekannten sitzt
vor dem Hause oder auf dem Hofe und hilft an jenen Kleidern
nähen . Gleichzeitig sind die Klageweiber auf dem Hofe er¬
schienen ; sie sitzen im Halbkreis und erfüllen die Luft mit
ihrem widerwärtigen Geheul . Ein Weib , auf den Knien
liegend , lobt die Verdienste des Verstorbenen ; sie schlägt mit
geballten Fäusten sich ins Gesicht , auf den Kopf und die ent¬
blößten Brüste so heftig , daß die danebensitzenden ihr die

Hände halten . Sobald das Weib eine Pause eintreten läßt ,
schreien die anderen : hua alla ! hua alla ! Dabei schlagen auch
sie auf ihre Brust und ihren Kopf und machen derartige Be¬
wegungen , verzerren derartig ihr Gesicht , daß man nur mit
Entsetzen sie anblicken kann . Mitunter geräth das eine oder
das andere Klageweib ganz außer sich — die mit Blut unter¬
laufenen Augen sprühen gleichsam Funken , thierische Wildheit
spricht aus dem Gesicht . Wie sie so dasitzen mit gelösten
Haaren in alten zerrisienen Gewändern , nur die eine oder
die andere in ein weißes Tuch gehüllt — da treten auch

einige Männer , zwei oder drei , heran ; hören eine Weile zu ,
nicken mit dem Kopfe und schluchzen wie die Kinder ; doch
bald , nach einigen Minuten , ziehen sich diese Männer zurück ,
um anderen Platz zu machen .

Sind die Todtengewänder fertig , so wird die Leiche

hinausgetragen aus dem Hause in ein unterdeß errichtetes
Zelt . Daneben wird Feuer angemacht und Wasser zum Waschen
der Leiche erwärmt ; dann wird die Leiche gewaschen . Endlich
wird die Leiche in die aus weißem Baumwollzeug bereiteten
Gewänder gehüllt : zuerst ein langes Hemd mit einer Kapuze
( Baschlik ) und mit Aermeln , welche unten durch Handschuhe
verschlossen sind , so daß sowohl der Kops wie die Hände voll¬

ständig bedeckt sind ; dann weite Hosen mit daranbesestigten
Strümpfen , um gleichzeitig die Füße zu verhüllen . Ferner

wird die Leiche in einen Tabis gewickelt , und zum Schluß
wird ihr noch ein langes Todtengewand angezogen . Der so
sorgfältig angekleidete Todte wird auf eine Bahre gethan und
entweder mit einem schwarzen oder einem rothen , aus per¬
sischem Seidenzeug gemachten Tuch bedeckt . An einigen Orten
wird für jeden Todten eine besondere Bahre aus zwei hölzernen
Stangen , welche durch ein leiterartiges Flechtwerk unter ein¬
ander verbunden sind , angefertigt ; diese Bahre wird nach
geschehenemGebrauch auseinander genommen und das Holz
verbrannt . Man hält es für eine Sünde , fertige Bahren zu
haben , welche in Erwartung eines Todten da stehen ; man
meint , dann müsse jemand sterben . An anderen Orten , wo
man diesen Aberglauben nicht hegt , steht in der Synagoge
eine feste solid gearbeitete Bahre , welche zu allen Begräbniffen
benutzt wird . Die Weiber begleiten die Leiche nur bis zur
Hofthür ; dann kehren sie ins Haus zurück , gehen auseinander
und loben diejenigen , welche sich besonders bei den Klagen
um den Todten auszeichneten . Die Männer tragen allein
die Leiche auf den Begräbnißplatz hinaus ; unterwegs bleiben
sie von Zeit zu Zeit etwas stehen und lesen ein Gebet oder
einen Psalm . Kurz vor dem Begräbnißplatz macht der Zug
abermals Halt ; die Anwesenden stellen sich in einen Halbkreis
auf , die Rabbiner lesen Gebete und das Volk wirst kleine
Stückchen zerbrochener alter asiatischer Münzen in die Lust ,
um dadurch die bösen Geister zu besänftigen . Dann trägt
man die Leiche zum Grabe , welches eine Tiefe von 2V -2 Arschin
(circa 1 , 7 Meter ) und mehr hat . Der Todte wird auf den
Rücken , das Gesicht nach oben , in das Grab gelegt ; in der
Höhe einer Arschin ( 70 cm ) etwa werden Bretter darüber
gedeckt , so daß der Todte ganz frei liegt , und dann wird
erst die Erde daraus geschüttet . Aus das Grab wird ein
Grabstein mit einer Inschrift gesetzt : die Inschrift enthält den
Namen des Verstorbenen , den Tag und das Jahr — nach
hebräischer Zeitrechnung — des Todes ; mitunter werden die
guten Werke des Verstorbenen ausgezählt . ( Forts , folgt .)

Anzeigen .
Ty | opyo wer ^ en mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die näclist -
■JL i 1 k) v/l di LC folgende Wochenntunmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von 3t . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . za adressiren .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau JJr . Leversou .
Hannover , Thiergartenstraße 3 n . 4 .

Nähere » durch Prospecte . [ 146 :28 ]
Au fnahme von Zöglin g e» zn j eder Zeit .

Eine für höhere Töchterschulen qualif .
Lehrerin , die auch etwas musikalisch ist ,
sucht Stellung - Näheres bei [H . *2231 ]

Prediger l > r . Jonas ,Hamburg : , Poolstraße 1*2 .

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

Geschwister Sobcruheim , Bingen a . Rh . [f . -. 7 .- 36 ] |

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee

d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 2573 ]
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Die hiesige Kantor - und Schäckter -
stelle , deren jährliches Einkommen neben
freier Wohnung circa 1200 Mk . beträgt ,
ist zum 1 . Mai e . vacant . Befähigte
Reflectanten , welche als Gemeindesecretair
und Thoravorleser zu fungiren ver¬
mögen , wollen - sich unter Einreichung
ihrer Qualificationszeugniffe und An¬
gabe ihrer Berhältniffe bis zum 20 . März
e . an den Corp . - Borst , in Rakwitz , Prov .
Posen , um nähere Auskunft wenden .
Persönliches Erscheinen wird von Be¬

rücksichtigten erbeten werden . [ 2427 ]
In hiesiger Synagogen Gemeinde soll

per I . Juli c . ein zweiter KnltvSbeamter
(Schächter , Borbeter rc .) angestellt werden . —
Fixirtes Einkommen l0502Ji . pro anno , außer¬
dem Nebeneinkünste. — Bewerber wollen ihre
selbstgeschriebenen Meldungen unter Beifügung
ihrer Atteste und Mittheilung ihres Lebens¬
laufes bis 10 . März c . einreichen . 12783 ]

Gr .-Glogau , den li . Februar 188 :! .
Der Syuagogcn - Gemeinde - Vorstaud . j

_ J . Landsberger ._ 1
Zum 1 . April oder Juli c . soll die hie - j

sige Stelle als Darb et er , Schächter und ]
ReligionSlehrer besetzt werden . Gehalt ]
800 Mk . ohne bschite . Deutscher erhält den >
Vorzug . Reisevergütung wird nicht ersetzt .

BecSkow , 14 . Februar 1883 . (->780 } j
Der Syuagogen - Vorstaad . |

_ Moritz Moses . |
In unserer Gemeinde wird zum i . April ]

a . er . die Stelle eines Predigers und Reli -
giouSlehrers vacant .

Wir wünschen dieselbe baldigst wieder
besetzt zu sehen und bitten Reflectanten sich
unter Einsendung ihrer Zeugnisse und eines
Curriculum vitae bis zu in 1;">. März a . er .an Unterzeichneten Borsland zu melden .

Die Stelle ist mir einem festen Einkom¬
men von Rmk . 2300 pro anno — excl .
Accidentien — dotirt . [B . 3001 ]

Nordhausen , den 20 . Februar 1883 .
Der Vorstand der Synagogeugcmciude .

__ I . A . Moritz Ei suer ._
Durch die Wahl unseres Rabbiners Herrn

Br . Kopfstein zum Rabbiner in Elbing ist
die Prediger - und Lehrer - Stelle in unserer
Gemeinde zum iS . April d . I . wieder zu
besetzen .

Wir fordern hierauf reflectirende Bewer¬
ber unter Einreichung ihrer Qualisications -
Zeugnisse hiermit auf , sich bei dem Unter¬
zeichneten Borstand zu melden .

Das Gehalt ist auf 1800 Mark jährlich ,
exclusive Nebenaccidentien , festgesetzt . Reiic
kosten werden nur dem Gewählten vergütet .

Pasewalk . 18 . Febr . 1883 . [ B . 2953 ]
Der Vorstand der Synagoge » - Gemeinde .
_ fer. Lehmann ._

Zum L April
findet ein junges Mädchen , welches im
Kochen und Hausarbeiten durchaus er¬
fahren ist , in meinem Hause Stellung .

Essen a . d . Ruhr . ~ [ 2S53 ]
H . Freudenberg .

Israelit . Penstonaire
können zu Ostern wieder in der Sam -
sonschnle zu Wolfrnbültel als Pen -
sionaire Aufnahme finden . Dieselben
erhalten gute Pflege , sorgfältige Er¬
ziehung und die Befähigung für den
Einj .- Freiw . Dienst . — Prospekt durch
den Direktor Herrn Dr . Bosenstock
in Wolfenbnttel . [B . 2905 ]

Das Kuratorium .

Neues Pensionat
für Töchter jiib . Eltern in Herlin .

Am 1 . April c . wird ein auswärtiges , gut
bewährtes Pensionat für Töchter züdischer
Eltern nach Berlin verlegt . Eine vielseitig
gebildete und außerordentlich gewissenhafte
Dame wird in Gemeinschaftmit ihrer Tochter,
die geprüfte Lehrerin ist , die Anstalt leiten .
Ter Unterzeichnete hat es übernommen , auf
gefällige Anfragen Auskunft zu geben .

Prediger Dr . I - ancksberxer ,Berlin , Oranienstraße 101 / 102 . [B . 1308 ]

Für ein gebildetes , im Haushalt gut
angelciletes junges Mädchen , das besonders
fix in allen Handarbeiten ist , wird einjähr .
Aufenthalt in geb . Familie gesucht .

Offerten mit Beding , snb 33 . M . postl .
Osnabrück erbeten . [2775 ]

Isr . ™ ” rr . " \
Bonn , Koblenzer Str . 56 .

Auskunft durch die Eltern früherer oder
etziger Zöglinge , sowie durch Herrn Dr .

Cohn , Rabbiner in Bonn . [ 1403 ]
Geschwister Moses .

Ein junger Mann ,
langjähriger und bewährter Mannfactnrist ,
welcher auch in der Produrlen - Branche thätig
gewesen ist , alleinstehend, sucht sich mit einer
Dame in den 20er Jahren , wenn auch Wittwc .
wenn dieselbe über ein Vermögen von 20 bis
30 ,000 Mark verfügt , zu verehelichen .

Zarteste Behandlung , strengste Discretion
selbstverständlich . Photographie steht zur
Verfügung .

Offerten unter Chiffre E . L . postlagernd
Gr .- Oschersleben . [ 2776 ]

ZMify Ausstattungen
— e für Synagogen

als l *a roch es . Al -
memar - und Itav -
chetuleche .it , Th o -

runtantel etc .

Skizzen , Materialt »rol >en ete . gratis .
Beste Referenzen .

J . A . HUtel , Leipzig ,
- Königl . Hoflieferant .Kunststickerei und Fahnen -Manufactur .

Bruxelles
22 & 24 , Eue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
Me R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et
complete . Les langucs etrangeres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures references . [ 10419 ]

Für ein j . geb . Mädchen
mos . Glaubens , best . Fam . . 12 .000 Mk . Mitg .,
wird paff . Parihie gesucht . Ernste Reflect .,
a . höh . angest . Beamte , wollen gefl . i)lvress .
unt . T . 0 . W . Breslau , Hauptpostlagernd
niederleg . Tiscrer . Ehrensache . ]Br . 2972 ]

Ein junger Manu . 26 Jahre alt , ortho¬
dox (Israelit ), aus guter Familie , feit einer
Reihe von Jahren in einem I * Handlungs¬
hause lhätig und Vertrauensstellung einneh¬
mend , sucht zur Gründung eines lukrativen
Geschäftes , das noch wenig Eoncurrrn ; hat ,
einen tüchtigen jungen Mann aus feiner Fa¬
milie , der über bedeutendes Capital ver¬
fügen kann . Suchender besitzt bedeutende
Connaissance . I* Referenzen . Offerten werden
unter 146 an die Ann Exped Th . Diet¬
rich & Co . in Mainz erbeten ._ [ 2323 ]

Eine Kindergärtnerin , die auch im Unter¬
richt jüngerer Kinder geübt und musikalisch
ist , sucht eine Stelle . Näh . bei [H . 2638 ]

Prediger Dr . H . Jonas ,
Hamburg , Poolstraße 12 .

Im Commissions - Verlage von Fr . Lintz
in Trier ist erschienen und durch alle Buch¬
handlungen zu beziehen :

Supplement zu Tosefta
von Dr . M. 8 . Zuckermandel , Oberrabbincr

der Synagogen -Gemeinde Trier .
Lieferung II (Schlusslieferung ) enthaltend

GlOSSar und Facsimile der Wiener Handsch .
Subscriptiospreis 1 ,50 Mk . (Ladenpreis mit
Facsimile Z Mk ., ohne Facsimile 1,50 Mk .)
Das ganze Werk ist vom Verfasser zum
Subscriptionspreis , sowie in jeder Buch¬
handlung zum Ladenpreis zu haben . [ 2932 |

UmpMCrnsuiertfie
Schulbücher .

Durch jede Luchhandlung zu beziehen .
Aub . Dr . Jos . Grundlage zu einem wissen¬

schaftlichen Unterrichte in der mosaischen
Religion . 3 . Aufl . 8 . carr . 1 M . 20 Pf .

Philippson , Dr . L . Die fünf Bücher Mosis
für Schule und Haus . Neue Uebersetzung
mit Jnhaltserläuterungen zu jedem Kapitel .
Zeit - , Orts - und naturhistorischen Bemerk ,
u . einer Zeittafel , gr . 8 . broch . Preis 9 >»Pi .

Philippson . Dr . L . Kleiner Katechismus der
Geschichte Israels tbis zu unserer Zeit ) , der
Bibelkunde , der Landeskunde , des alten Pa¬
lästina u . der jüd . Liturgik . 8 . cart . 60 Pf .

Philippson , Dr . L . Kleiner Katechismus der
israel . Religion . 2 . Aufl . 8 . cart . 60 Pf .

Leipzig . Kaumgäriner ' s Kuckilianllluilg .

I
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Eine gepr . Lehrerin
(Israelitin ) mit guten Zeugnissen und Em¬
pfehlungen versehen , sucht zum l . April
Stellung als Erzieherin .

Gefällige Offerten wolle mau unter
Chiffre k . A . 2774 an Rudolf Mosse ,
Leipzig senden ._ [2774 ]

Eine alleinstehende Frau
in den besten Jahren , in der Wirthschaft
tüchtig , sucht sofort oder später Stellung
zur Führung des Haushaltes bei einem ein¬
zelnen Herrn oder einem Wittwer mit Kin¬
dern . Zu erfragen bei dem Cultusbeamten
Herrn L . Sachs , Gaben . [2781 ]

Tlie A B G Translations Bnrean .
XIebersetzer [B . 17059 ] ;
Dolmetscher

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

NB . Uebersetzer auch von speciell Wissenschaft - .
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber i
Atteste zur gefl. Einsichtsnahme vorliegen .

Ein junges Mädchen aus achtb . Familie
sncht Aufnahme in einer jüd . honetten Fa¬
milie , wo sie Fortbild , in jed . Bezieh , erlangt
u . die HauSftau unterstützen kamt .

Offerten beförd . Rudolf Mosse in Cöln
unter Ehiflre V . 1929 . [K . 2632 ]

Probe - Abonnement ! !
Im täglichen Feuilleton des „ Berliner Tageblatt " erscheint gegenwärtig das

letzte , hinterlaffeue Werk

Berthold Auerbach ’ s : „ Meister ißiefand u . feine (Meffen "
dessen bis zum l . März abgedruckrer Th eil gegen Einsendung der Post - Oitrung allen neu
hinzutrctenden Abonnenten gratis u . franco nachgeliefert wird . Denselben ist hierdurch
Gelegenheit geboten , dieses interessante Werk , ein „ Roman der Werkstatt " , dessen
populären Stop der Heimgegangene Autor von seinem idealen dichterischen Standpunkt be¬
handelt hat , kennen zu lernen . Hierauf folgt :

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

sozialen Kämpfen unserer Zeit geschöpft ist .
Abonnements fir den Monat März

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca KsilOlflt , Gotha .

gorsiiglidifrcS Laratis gegen Verstopfung und attc bitrch dieselbe entstellenden Leiden
<L>ämorrdoidcn . Tlliaranc . Kongestionen rc. >. Ueberaus angenctimcr t^cictimack — er -
friittien ?e und belebende aetirtung auf vgs äiersaimnnettiitcm . L«ervauung und Avvenr
niibt ftor . na , pcrtrani d) rnr r>cn ichroäctwcn Magen .

Preis u Sehactitel SSOPf .— in allen Apotheken .
jV' tn Sftmb vor N .' cha! mnngen achte man ans den Namen des Erfinders . . t . KanoMt “ .

I

~l Vf 3
Mein reichhaltig affortirtes Lager von feinen Wurstwaareu in zwanzig ver¬

schiedenen Sorten , sowie Räucherzuagen , Gänsebrüste , Pökelzuugeu , Roulade , Gänse¬
fett . Räucherfleisch , Gäusekeulen , Paprikawürstcheu ( Neuheit ) empfehle zu den
billigsten Preisen .

Meine Hauptniederlage befindet sich Berlin , Charlotteastraße Nr . 24 .
Ter Versandt nur vom Fabrikgeschäft Reuthen , 0 .- 8 . Niederlagen werden

noch errichtet .
Wiederverkäufern entsprechenden Rabatt . Preiscourante auf Wunsch gratis und

franco - Jeden Sonntag Versandt von frischen fetten Gänsen . [Br . 2347 ]
Beuthen , 0 . - 8 . Marcus Kretschmer .

entölter , leicht löslicher
Cacao .

Unter diesem Hsndelsnamen empfeh¬
len wir einen inWohlgcschmack , hoher
■N&hrkraft , leichter Verdaulichkeit und
»der Möglichkeit schnellster Zuberei¬
tung (ein Aufguss kochenden Wassere
ergiebt sogleich das fertigeGetrünk )nn -

yjlbertreffl . Cacao . 1 Pf <L = 100 Tassen . I
.Preis ; pe r »/ , V, V« 1/t = Pfd .-PoBel

' 850 800 150 80 Pfennige , |

Hartwig & Vogel
. Dresden

*- „ Berliner Tageblatt " n ° bs. !°in °n >
werthvollen Beiblättern : Jllustr . Witzblatt iüustr . \
SouutagSblatt „ Deutsche Lesehalle " , „ Mittheilungeu über ( ' m \ | Ir Pf
Landwirthschast , Gartenbau uud Hauswirthschaft " und I M J - x *
„ Industrieller Wegweiser " nehmen entgegen [B . 2390 ] ) für alle » Blätter zusammen .

iProhennmmern gratis . |

S Q

60 tr9 2
e . -

o

Nachruf .
In der Nacht vom 11 . zum 12 .

d . Mts . hat plötzlicher Tod unserer
Gemeinde einen ihrer edelsten Män¬
ner . unserer Verwaltung den langjähr .
treffl . Führer entrissen , deu Köuigl .
Geh . « ommerzieurath Stadtrath

Meyer Magnus .
Seit beinahe 30 Jahren bekleidete

der Hingeschiedene in unserer Ge¬
meinde das Amt eines Gemeindevor¬
stehers und seit 24 Jahren führte er
den Vorsitz in unserem Collegium .

Durch neue Schöpfungen und be¬
deutsame Umgestaltungen in den Ein¬
richtungen für Gottesdienst . Unter¬
richt und Wohlthätigkeitszwecke bil¬
det das verslosfeneBierteljahrhundert
einen der wichtigsten Zeitabschnitte
in der Entwickelungsgeschichte der
Gemeinde . Unverkennbar sind überall
die Spuren des belebenden Einflusses
des jetzt Heimgegangenen , seines stets
regen Geistes , seiner entschiedenen
Gesinnung u . seiner vollen Thatkraft .

Die Thaten , welche er vollbracht,
d ie Gewissenhaftigkeitund treue , liebe -
volle .Hingebung , mit welcher er seines
Amtes gewaltet und unser Gemeinde¬
leben überwacht u . geleitet hat , sichern
rem Verewigten ein stets verehrungs¬
volles u . — hoffen wir — auch segens¬
reich fortwirkendes Andenken in unse¬
rer Gemeinde für die D auer der Zeiten .

Berlin , d . lö . riebr . 1* 83 . [ B . 2799 ]
Ter Vorstand der jüd . Gemeinde .

Berichtigungen .
In Nr . 8 S . 117 Sp . 1 Z . 19 v . 0 . muß

es heißen : „ wie in allen Urkunden die Na¬
men beweisen " . — Sp . 2 Z . 18 v . 0 . müffen
hinter „ auftrat " Anführungsstriche , welche
die Worte Renan ' s abschließen , stehen . —
S . 121 Sp . 1 muß es mehrere Male ,, Urikel "
heißen . — Z . 8 v . 0 . „ erlangt " (nicht „ ver¬
langt " ) . — Z . 19 „ hatte " ( nicht „ hätte " ) . —
S . 122 Sp . 1 Z . 16 v . 0 . „seiner immensen
Wohlthätigkeit " . — S . 127 Sp . 2 Z . 3 v . 0 .
„ Ihrer " ( nicht „ Ihnen " ) .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur vr . L . Philippson .
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