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Der jüdische Stamm ,
ii .

Der Zerfall des israelitischen Volkes machte sich schwer
fühlbar . Die völlige Selbständigkeit der einzelnen Stämme ,
die in den Bedrängnissen der Gesammtheit stets nur auf ihre
eigenen engherzigen Interessen sahen , so daß selbst die Richter
ihre Autorität nur über beschränkte Landschaften ausübten ,
ja die Unabhängigkeit der einzelnen Städte , welche oft ihren
Anlheil an dem Kampf gegen die gemeinsamen Feinde ver¬
weigerten , machte die Bertheidigung gegen die stets feind¬
lichen Nachbarvölker sehr schwierig , in langen Zwischen¬
räumen unmöglich . Das Bedürfniß nach einer Centralgcwalt ,
also nach einer monarchischen Verfassung , drang überall durch
und nöthigte zuletzt dem hochbetagten Samuel die Zustimmung
ab . Jene zu befestigen , war erst das Werk Davids , der
durch seine kriegerischen Erfolge und die Gründung eines
politischen und religiösen Mittelpunkts in Jerusalem dem
Königthum eine sichere Basis schuf , das durch die Einführung
der Erbfolge auf dem Throne seine Stetigkeit gewann . David
schlug nicht nur die Reste der kleineren Völkerschaften in¬
mitten des Landes nieder , so daß sie , wie wir bereits be -
mertt haben , Salomo zum Frohndienste erniedrigte , sondern
unterwarf auch die benachbarten Völker , wie Edom , Moab ,
Ammon bis tief in Syrien hinein . Nur als wenig bedeu¬

tende Thatsache ist zu bemerken , daß David unter seinen
Frauen auch eine Tochter des Königs von Geschur hatte
( 2 Sam . 3 , 3 .) , und daß Urijah der Chitti zu den Haupt¬
leuten in seinem Heere gehörte ( 2 Sam . 11 .) . An diese mit
den Waffen errungenen Erfolge reihten sich unter Salomo
ganz andere . Die materielle Entwickelung ging mit raschen
Schritten vorwärts , sowohl in der Administration als durch
Handel und Schifffahrt , ganz besonders durch prächttge
Bauten und übermäßigen Luxus . Es versteht sich , daß dies
nur durch nähere Verbindungen mit dem Auslande , nament¬
lich mit Phönizien , bewerkstelligt werden konnte , welches letz¬
tere damals der Stapelplatz für Ein - und Ausfuhr war
(vgl . Ezechiel , Kap . 27 . ) . Aber die Entartung trat auch als¬
bald ein . Mit der Pracht und dem Luxus und dem größeren
Wohlstände verfielen die Sitten und Salomo selbst gab das
Beispiel dazu . Da heißt es ( I Kön . 11 . ) : „ Und der König
Salomo liebte viele fremde Weiber und zwar neben der
Tochter Pharaos Moabiterinnen , Ammoniteriunen , Edo -
miterinnen , Sidoniterinnen , Chittiterinnen , von den Völkern ,
von denen der Ewige gesprochen zu den Söhnen Israels :
Ihr sollt nicht unter sie kommen und sie sollen nicht unter
Euch kommen , dieweil sie Eure Herzen abwenden würden
ihren Göttern nach . " Dies geschah denn auch und neben
dem Tempel auf Morijah erhoben sich bald die Altäre der
Götter dieser Weiber, auf welchen öffentlich der Götzendienst
getrieben wurde . So war die Mutter des Nachfolgers Sa
lomo ' s , des Rehabeam . eine Ammonitin ( 1 Kön . 14 , 21 . ) .
Ebenso mußten die Bauten viele fremde Arbeiter und Künstler ,
der Handel fremde Kaufleute ins Land ziehen : so bot damals
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Israel einen Anblick , wie kaum je wieder . Das herrschende ,

den Boden besitzende und bearbeitende Volk war Israel mit

seinem Könige , dessen Hosstaat , Beamten und Heer , nament¬

lich auch Reiterei , eine Menge freier Fremden , die sich wegen

der Bauten und des Handels daselbst aufhielten , 153 , 600

an Zahl *) , die Reste der unterworfenen Bolksstämme , die

( 2 Chron . 2 , 16 . ) zum Frohndienste gezwungen worden , und

die besiegten Nachbarländer , die tributär waren und unter

Beamten des Königs standen , sonst aber für sich bestehen

blieben . — Und doch war diese ganze Herrlichkeit nur äußer¬

licher Schein , zehrte an dem Lebensmarke des einfachen

Volkes , und erschöpfte dessen Kräfte , so daß nicht wenige der

unterworfenen Landschaften sich bald wieder frei machten .

Nach dem Tode Salomo ' s brach bei der Unzufriedenheit des

Volkes noch einmal die Stammeseifersucht durch und riß

zehn Stämme von Juda und dem Davidischen Hause los ,

um ein eigenes Königreich zu bilden . Blicken wir nun zu¬

erst auf das Reich Juda mit Jerusalem zur Hauptstadt , so

zeigt uns seine Geschichte bis zu seinem Untergange , ungefähr

vier Jahrhunderte , einen unaufhörlichen Kampf des Mono¬

theismus mit dem Heidenthume . Es kam besonders auf die

Neigungen der Könige an , um im ganzen Lande Götzenaltäre

mit deren Gefolgschaft auszurichten oder abzuschaffen , immer

aber neben dem Tempel auf Morijah , in deffen geheiligte

Hallen selbst das Heidenthum selten einzudringen vermochte ,

wenn es auch bisweilen diese Hallen verödete und in Verfall

gerathen ließ . Dennoch zeigt uns diese ganze Periode keine

Thatsache von der Vermischung des israelitischen Stammes

mit andern Völkern auf . Es kam selbst der Gebrauch ab ,

daß die Könige sich mit Ausländerinnen vermählten , denn , da

uns die Mütter der Könige , wie diese auf einander folgten ,

genannt und deren Vaterstadt oder Geschlecht angegeben wer¬

den , bemerken wir kein Beispiel mehr , daß darunter Fremd¬

länderinnen gewesen wären . Ferner ist es zu beachten , daß ,

so viele Vorwürfe in den Geschichtsbüchern und von den

Propheten dem Volke gemacht werden , über den Abfall , den

sie von der Anbetung des einzigen Gottes geübt , über den

Ungehorsam gegen die Gesetze und Gebote , über seine sitt¬

liche Entartung und das Obwalten aller Art von Frevel ,

doch nirgends ausgesprochen wird , daß es sich mit den heid¬

nischen Völkern verschwägere oder vermische . Selbst wenn

die Propheten verkündigen , daß dereinst die Völker nach Zion ,

dem Sitze der Gotteslehre und Gottesanbetung , Heraufziehen

würden , deuten sie durchaus nicht an , daß hiermit eine ma¬

terielle Verschmelzung mit den Völkern verbunden sein würde .

Tas Zehnstämme - Reich ohne bestimmte Dynastie und

ohne festen politischen und religiösen Mittelpunkt gestaltete

1 ) Diese ..Fremden " hatte wohl Ezechiel im Sinne , als er gebot ,
bei Wiederbesetzung des Landes ihnen Aniheit am Bodenbesitz gleich
den Israeliten zu gewähren (47 . 22 .) .

sich zu einem von beständigen Bürgerkriegen zerrütteten Wahl¬

reich . Mit geringen Ausnahmen regierte der Sohn eines er¬

wählten Königs kaum zwei Jahre , und wurde dann durch

irgend einen Empörer gestürzt und getödtet . Die Dynasten

hatten zugleich das höchste Jntereffe , ihre Unterthanen von

der Gotteslehre abzulenken , damit sie nicht zum Tempel in

Jerusalem kämen und sich dem judäischen Reich wieder zu¬

wendeten . Sie überschütteten deshalb das ganze Land mit

Götzentempeln und Altären und verleiteten so immer mehr

das Volk , von der Religion Israels gänzlich abzufallen . Die

Könige dieses Reiches standen wohl nicht an , sich Auslän¬

derinnen zu Gemahlinnen zu wählen . Berichtet wird dies

ausdrücklich von Ahab , und die Bemerkung , die vom Autor

der Bücher der Könige hierbei gemacht wird , ist erwähnen s -

werth . Er sagt vom Ahab ( 1 Kön . 16 , 31 . ) : „ Und es ge¬

schah — als ob es zu wenig war , daß er in den Sünden

Jerobeam ' s , des Sohnes Nebat ' s wandelte — er nahm zum

Weibe Jsebel , die Tochter Ethbaal ' s , des Königs von Sidon . "

Das Reich Israel war daher das erste der beiden , welches

vor dem Ansturm der großen innerafiatischen Despoten zu

Grunde ging . Salmanaffar , der assyrische Herrscher , zer¬

störte Samarien . führte das Volk nach Assyrien und Medien

( 2 Kön . 17 .) , und versetzte aus babylonischen und anderen

Landschaften Ansiedler nach dem Lande Israel . Diese letz¬

teren , die in dem verwüsteten Gebiete mit vielen Schwierig¬

keiten , namentlich mit den überhand genommenen Raubthieren

zu kämpfen hatten , glaubten , daß dies die Strafe seitens

des Gottes dieses Landes sei , weil er nicht mehr angebetet

werde . Sie verschafften sich daher einen israelitischen Prie¬

ster , der sie den israelittschen Gottesdienst lehren sollte . Es

entstand daher in diesen Landstrichen ein Mischvolk und eine

Mischreligion . Man bezeichnete sie später mit dem Namen

Samaritaner ( von Samarien , der alten Hauptstadt des Lan¬

des ) , während sie von den Juden Chuthäer nach der Land¬

schaft Chuthah , aus der ein Theil der Ansiedler gekommen ,

(B . 24 . ) genannt wurden ; so bei Josephus Xov & aloi , im

Talmud □ ' irr . Wir werden später auf sie zurückkommen . —

Es drängt sich hier die Frage auf : Was ist aus den Zehn¬

stämmen geworden ? eine Frage , welche so viele Geister bis

in unsre Zeit beschäftigt hat . Aus der objektiven geschicht¬

lichen Anschauung heraus kann man nur zu der Meinung

gelangen , daß , da die Mehrheit dieser Abkömmlinge Israels

in ihrem Lande schon Jahrhunderte hindurch dem Heiden -

thume verfallen gewesen , sie , nunmehr durch weite Landstriche

zerstreut , sich unter den Bewohnern derselben verloren und

sich mit ihnen vermischten . Ein Theil derselben mag sich

nach Judäa geflüchtet , ein anderer mit den Judäern , als

auch diese nach den babylonischen Landschaften exilirt wur¬

den , sich wieder vereinigt haben - als Stämme Israels

gingen sie spurlos unter . Für den Gegenstand unsrer Unter -
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suchnng ist dies von keiner Bedeutung , da hier nur von
einem Abfall und Verlust , nicht aber von einer Vermischung
mit fremden Bolkselementen , bei aufrecht erhaltenem Cha¬
rakter des Judenthums die Rede ist .

Nicht ganz 150 Jahre später fiel auch Jerusalem vor
der Gewalt Nebuchadnezars . Es war ein langer Todes¬
kampf des jüdischen Staates vorhergegangen , das Land ver¬
wüstet , die Städte zertrümmert . Auch das judäische Volk
ließ Nebuchadnezar gefangen aus dem Lande führen und
nach Babylonien verpflanzen , aber er fand sich nicht bewogen ,
fremde Ansiedler dorthin zu versetzen , beließ vielmehr Reste
des Volkes in Judäa und setzte über sie einen jüdischen
Statthalter Gedaljah . Aber ein Sproß des Davidifchen
Hauses , Jsmael , strebte nach der Herrschaft und erschlug
heimtückisch den Gedaljah . Er selbst wurde von einem an¬
deren jüdischen Führer überwunden , und nun sammelte sich
aus Furcht vor der Strafe Nebuchadnezar 's alles vorhandene
Volk und zog nach Egypten , wo es , wie es scheint , verloren
ging . Hiermit war die erste Periode des israelitischen Bolks -
bestandes geschlossen . Wir haben alles Thatsächliche , was
auf unsren Gegenstand Bezug haben konnte , zusammengestellt ,
und als das Resultat kann nichts Anderes constatirt werden ,
als daß während dieses ganzen Zeitraumes eine Vermischung
des Volkes Israel mit fremden Volkselementen nicht statt¬
gefunden . Die politische Stellung , welche Israel inmitten
der es umringenden Völker in immerwährender Feindseligkeit
gegen diese erhielt , die strenge Anhänglichkeit an die Stammes¬
herkunft nach den einzelnen Stämmen , und der religiöse und
sittliche Gegensatz zu den Heiden , von welchem trotz aller
Abirrungen immer doch genug übrig blieb , um die Israe¬
liten von den anderen dortigen Bolksstämmen streng zu schei¬
den , hatten diesen entschiedenenErfolg . Wir haben höchstens
die Aussaugung des mit den Israeliten aus Egypten gezo¬
genen Gesindels und der verhältnißmäßig geringfügigen Reste
unterworfener Bölkerstämme , die jedoch als Frohnarbeiter
ansgeschieden blieben , zu verzeichnen . Dagegen erlitt das
Volk sehr große Verluste an Menschen durch die blutigen
Kriege und den Abfall der Zehnstämme .

( Fortsetzung folgt .)

Delitzsch contra Rohling .
Der Professor Dr . August Rohling von der k. k. Prager

Universität hat sich zwei Male an den Pranger gestellt : das
eine Mal als Mensch und Bürger , das zweite Mal als Ge¬
lehrter . Denn wenn Jemand offen bekundet , daß es seine
Absicht sei , den heftigsten Fanatismus , den bis zu blutigen
Excessen schreitenden Haß gegen Mitmenschen und Mitbürger
zu erwecken , zu reizen und mit allen Mitteln zu verstärken :
so hat er sich in den Augen aller humanen , wahrhaft reli¬

giösen und sittlichen Menschen selbst gebrandmarkt . Wenn
er aber zugleich als Gelehrter und Lehrer der Jugend die
irrigsten Behauptungen , die falschesten Insinuationen aufstellt
und sie durch falsche Citate , absichtliche Verdrehungen und
Auslegungen von Texten zu begründen und aufrecht zu er¬
halten sucht , und zwar auf einem Gebiete , auf welchem er
seine Unkenntniß , seine völlige Unfähigkeit des Verständnisses
erwiesen hat und sich nur auf ein einseitiges Machwerk stützt ,
das vor 170 Jahren erschienen und verurtheilt worden ; wenn
ferner ihm seine Jrrthümer und Fälschungen wiederholt nach¬
gewiesen worden und er dennoch bei ihnen verbleibt , sie für
wahr und richtig ausgiebt , ja mit Berufung auf seinen
Amtseid erhärtet : so dürfen wir wohl sagen , daß er sich
mit solchem Verhalten an den Pranger gestellt . Wir glauben ,
daß ein derartiges Benehmen eines Gelehrten ganz beispiellos
ist . Daß aber das Gesagte auf den Prof . Rohling vollstän¬
dig zutrifft , das hat ihm — wir sehen von den Beweis¬
führungen ab , die bereits vielfach von jüdischen Gelehrten in

j dieser Sache abgegeben worden — ein christlicher Gelehrter .
Herr Prof . vr . Franz Delitzsch aufs Evidenteste nach¬
gewiesen . Und wenn - wir dann die in dieser Angelegenheit

; erschienenen Schriften jüdischer Autoren hinzufügen , so kann
ein Zweifel darüber nicht mehr bestehen .

Wir setzen voraus , daß unsren Lesern die Beleuchtung
des Rohling ' schen „ Talmudjuden " von Franz Delitzsch , die

'i bereits sieben Auflagen erlebte , bekannt ist . Sie fruchtete bei
Rohling nichts . Noch trauriger ist es , daß Delitzsch sagen
mußte : „ Ich weiß aus Erfahrung , daß sein „ Talmudjude "

: die öffentliche Meinung so tief und allgemein vergiftet hat ,
daß kein Gegenmittel anzuschlagen scheint . " Wodurch dies
möglich , ist erklärlich . Lebt man doch sonst der Meinung ,

i daß die Wahrheit stets den Sieg über die Lüge davon trage ,
! und daß ein Uedermaß von Gift sich selbst die Reaktion be¬
reite . Aber für die Verbreitung der Rohling ' schen Schand -

j schrift durch die ganze Welt bis in die tiefsten Volksschichten
hinein sind von den Judenfeinden und von einer in zahl¬
losen Zeitschriften betriebenen Hetzpreffe die außerordent¬
lichsten Mittel verwendet worden , und da diese auf die Vor -
urtheile und Unwissenheit der Menge spekulirten , wurde dieser

Ungeheure Erfolg erzielt . Das alte Sprichwort sagt : „ Der -
leumde frech , es bleibt immer etwas hängen " , allein dies
genügt hier nicht . Es kam dazu , daß überall die Neigung
vorherrschte , als wahr anzunehmen, was mit einer beispiel¬
losen Anmaßung und Unverschämtheit vorgetragen wurde ,
und da bleibt denn jedes Heilmittel ohne nachhaltige Wir -

; kung . Aber abgesehen hiervon , so ist es doch von unüber¬
sehbarer Wichtigkeit , daß für die Wahrheit Zeugniß abgelegt
werde , und dieses Zeugniß ansgegangen von einem Gelehrten

^von solchem unbestrittenen Rufe der Sachkenntniß und der
Unparteilichkeit wie Franz Delitzsch , wirkt doch entschieden im

ii *
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Kreise der Gelehrten und in einem weiteren Kreise urtheils - mud auch mit Hilfe Eisenmengers nicht zu lesen vermag ,

fähiger und unbefangener Männer , und von hier aus wird ! wie er durch mehrmaliges Mißverstehen Eisenmenger ' s er -

sich die Anerkennung der Wahrheit allmählich weiteren Raum wiesen hat , und daß „ Rechthaberei " hier ein viel zu ge¬

schaffen . Um so dankbarer müffen wir es aufnehmen , wenn

Delitzsch weiterhin sagt : „ Aber versuchen will ich es noch

einmal , die blinde Wuth , in welche der Antisemitismus durch

Rohling versetzt ist , durch Nachweis ihrer ungerechten , lüg¬

nerischen Insinuationen zu brandmarken . " Er sagt dies im

mäßigter Ausdruck ist . D . geht dann alle die Behauptungen

durch , welche bei Rohling die Talmudisten auf die Christen

schimpfen lasten . Sämmtliche Stellen , die Rohling anführt ,

hat er nicht verstanden oder verdreht oder gefälscht . Er hat

dennoch seine Insinuationen amtseidlich beschworen , und , da

Vorwort zu : „ Was vr . August Rohling beschworen hat und ihm vorher schon durch Delitzsch allein sieben Male erwiesen

beschwören will . Zweite Streitschrift in Sachen des Anti¬

semitismus . " ( Leipzig , Dörffling & Franke . 1883 . ) Rohling

hat nämlich , trotz der ihm widerfahrenen Widerlegungen im

Sommer 1881 beim Prager k. k. Oberlandesgericht , die Rich¬

tigkeit seiner Citate und ihrer Deutung amtseidlich bekräf -

worden , daß er die betreffende Taldmudstelle gar nicht ver¬

standen hat , kann Jedermann den Schluß ziehen , was eigent¬

lich dieser Amtseid für ein Eid ist . Delitzsch sagt hi ^r

( S . 16 . ) : „ Es ist nun das achte Mal , daß ich dies dem

vr . Rohling entgegenhalte . Giebt es denn keine » des Tal -

tigt , und in einer Replik auf eine Gegenerklärung der Wiener mud kundigen römisch - katholischen Judenchristen , durch den

Rabbiner vr . Jellinek und vr . Güdemann geht er noch er sich den Staar stechen laffen kann ? Es ist doch entsetzlich ,

weiter und erbietet sich amtseidlich zu erhärten , daß unter auf einem falschen Zeugniß nicht allein zu bestehen , sondern

den Juden eine mündliche Geheimlehre , den rituellen Mord es sogar zu beschwören . Wir begreifen es , daß der welt¬

betreffend , circulire . Hiergegen erhebt nun Delitzsch mit liche Gerichtshof den Amtseid eines kaiserlichen Profeffors

vollster Entrüstung seine Stimme . Allerdings ist wohl ein j der Theologie als entscheidend gelten zu laffen nicht umhin

solcher Mißbrauch mit dem Amtseide seitens eines Ge - ; kann , aber giebt es denn keine katholische geistliche Behörde ,

lehrten , der doch durch eine Unmaffe von Gutachten , unter

Anderen von 35 getauften Juden ( in M ' Caul ' s Reasons for

1 welche es für ihre Pflicht hält , dieser lügnerischen Polemik

zu steuern , deren Drachensaat einen so hervorragenden An -

believing rc . ) , über seine Meinungen wenigstens in Zweifel

gerathen mußte , noch niemals getrieben worden .

Wir wollen hier die Gegenschrift Delitzsch ' nur kurz

skizziren ; denn wir halten es für eine Pflicht jedes Theil -

nehmenden , die Broschüre zu kaufen , zu lesen und mit mög¬

lichster Anstrengung zu verbreiten . D . beginnt , indem er

zeigt , wie Rohling ein Bild der Lehre Luther ' s entwirft , das

ein Mosaik von Entstellungen , eine scheußliche Karrikatur ist .

Er charakterisirt ihn , indem er sagt : „ Grimmiger Haß der

Reformatoren , die ihm als „ Schurken " gelten , umflort seine

Augen , die Berserkerwuth seines sich überstürzenden Fanatis¬

mus hat Sinn und Maß für das Thatsächliche verloren , er

befindet sich nicht in dem gesunden Zustande eines beson¬

nenen und unparteiischen Kritikers , sondern in dem krank¬

haften Zustande des Fieberdeliriums und der diesem eigenen

Illusionen . " Ebenso zeigt D . , wie Rohling „ das Aeußcrste

in empörender Verdrehung der Geschichte leistet " und erweist

dies an seiner Rechtfertigung der Inquisition , bei der „ die

Behauptung Rohling ' s eine ungeheure Lüge ist " , und sich

„ einer Leichtfertigkeit , Gefühllosigkeit und Roheit ohne Glei¬

chen " schuldig macht . Was Rohling dem Protestantismus

gegenüber leistet , ist aber noch ein Kinderspiel gegen seine

Angriffe auf das Judenthum . D . findet hier sofort , „ daß

Unfähigkeit , den Talmud ohne Hilfe Eisenmenger ' s zu lesen ,

und Rechthaberei in ihm dermaßen gepaart sind , daß alle

Möglichkeit der Verständigung ausgeschloffen ist . " Wir gehen

noch einen Schritt weiter und finden , daß Rohling den Tal -

theil hat an dem Ausbruch mittelalterlicher Judenverfol¬

gungen in unserem Jahrhundert ? !" — Der Hauptbeweis ,

den Delitzsch führt , geht dahin zu erweisen , daß der Tal¬

mud , wenn er von Götzendienern spricht , niemals die Christen

darunter meint , und daß es daher die größte Fälschung sei¬

tens Rohling ' s ist , daß er die Aussprüche , welche die Götzen¬

diener betreffen , auf die Christen bezieht , während doch schon

„ die mittelalterlichen Scholien zu dem Talmud besagen , daß

die jüdische Praxis von der Voraussetzung auszugehen habe ,

daß die Christen keine Götzendiener seien ( Tosafoth zu Abooa

! sara 2 . a .) . " Er kommt zu dem Schluffe ( S . 21 . ) : „ Es

ist und bleibt dabei , daß im Talmud vom Christenthum

| überall nur wie abschweifend und flüchttg streifend die Rede

ist . " „ Das Judenthum ist im vollen Rechte , Ivcnn es sich

nicht die Unwahrheit aufoctrvyiren läßt , daß der Talmud die

Christen mit den Sternen - und Feueranbetern , den Verehrern

der Äscheren und Hermen und Aphroditen zusammenwerfe . "

Um dieses weiter zu erhärten , führt D . die Aussprüche einer

ganzen Reihe von Koryphäen der älteren jüdisch - juristischen

Literatur , zuerst aus dem 16 . und 17 . , dann aus dem 18 .

und endlich aus dem 19 . Jahrhundert auf . Hiermit ist ihm

seine Aufgabe gewiß gelungen , und sein Uriheil : „ Der „ Tal¬

mudjude " Rohling ' s ist ein sittlich noch weit verwerflicheres

Machwerk als Eisenmenger ' s entdecktes Judenthum " bis zur

Evidenz erhärtet . Aus den hinzugefügten Anmerkungen ziehen

wir nur die letzte an , in welcher D . sagt : „ Rohling will

beschwören , was Päpste für eine Lüge erklärt haben , " was
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z . B . Gregor IX . , Jnnocenz IV . , Sixtus IV . und Cle¬
mens XJLÜL zu behaupten verboten haben , und schließt D . :
„ Es ist ein Skandal , daß ein Sohn der katholischen Kirche
eidlich bekräftigen will , was vier Päpste verneint haben . "

Aedrr den Charakter - es Zu- enthums .
Darmstadt , im Februar .

Fm vorjährigen Septemberheft der englischen Zeitschrift
, The Contemporary Review “ finden wir einen Claude Monte -
fiore Unterzeichneten Artikel , unter der Aufschrift : , Is Ju -
daism a tribal religion ? “ (Ist das Judenthnm eine Stammes -
religion ? ) Diese Frage interesfirt namentlich in der Gegen¬
wart , da das Judenthum auch nach dieser Seite hin manchen
Angriff zu erdulden hat , jüdische wie christliche Kreise in so
hohem Grade , und die Art und Weise , in welcher der Bcr -
faffer sie ventilirt , weicht so sehr von der bisher aus die
Beantwortung dieser Frage angewendeten Methode ab , daß
wir es der Mühe werth halten , die Abhandlung in dieser
vielgelesenen Zeitung zu besprechen .

Herr Montesiore giebt von vornherein den uns völlig
neu erscheinenden Standpunkt an , von welchem aus er die
Frage zu beantworten gesonnen ist . Er will hier nämlich
unter Judenthum nur die Religion der in civilisirten Län¬
dern wohnenden Juden der Gegenwart verstanden wißen .
Er schließt daher die religiösen Meinungen unwisiender und
minder intelligenter Anhänger des Judenthums , weil sie keine
Materialien zur Untersuchung bieten , bei der Beantwortung
dieser Frage aus . Die Gegenwart aber betont er deshalb ,
weil die biblische und rabbinische Literatur von den kritischen
Gegnern des Judenthums ausgebeutet werde , um aus Aus¬
züge aus diesen ehrwürdigen Documenten gestützt , die aus
dem Zusammenhänge geriffen sind , die Ansichten und Be¬
strebungen moderner Juden zu beurtheilen und zu verdam¬
men . Die Juden selbst aber , meint er , seien zu ängstlich
bemüht , die von ihnen hochgeschätzten religiösen Schriften zu
vertheidigen , und fänden sich daher zu sehr bereit , sie zum
Ausgangspunkte des zu führenden Kampfes zu machen , wäh¬
rend sie die Doctrinen und Glaubensbekenntniffe der lebenden
Juden gleich ihren Gegnern unbeachtet laßen . Und doch
müßten bei derartigen jüdisch -religiösen Fragen gerade die
modernen Anschauungen in Erwägung gezogen und die alte
Literatur nur in d e m Sinne berücksichtigt werden , den ihr
anerkannt tüchtige Männer der Gegenwart beilegen , selbst
wenn deren Auslegungsmethode vor dem Richterstuhle der
Wissenschaft keine Gnade fände .

Nach dieser Darlegung seines Standpunktes erklärt der
Berfaffer , was er unter „ Stammesreligion " verstehe . Lehrt
eine Religion , daß Gott eine Nation mehr als eine andere
liebt und alle andere Nationen zum Bortheile dieser einen ,

sei es zu deren Bestrafung oder deren Erhöhung , verwerthet ,
so wird sie dadurch als „ Stammesreligion in üblem Sinne "
gekennzeichnet . Ist sie jedoch in ihrer Gotteslehre universell
d . h . lehrt sie , daß alle Nationen in Gottes Augen gleich
sind , daß keine einen Vorzug vor der anderen hat , so kann
sie durchaus nicht als Stammesreligion charakterisirt werden .
Dieses selbst dann nicht , wenn die religiösen Ceremonien ,
mit denen die Lehre verbunden ist , den nationalen Charakter
ihrer Bekenner an sich tragen und diese Bekenner weder er¬
warten noch wünschen , daß sich ihr religiöses Ceremonial
außerhalb der ursprünglichen Grenzen verbreite d . h . auch
von anderen Nationen angenommen werde . Für die Bezeich¬
nung „ Stammesreligion " sei nur der Gottesbegriff ent¬
scheidend , sobald in diesem Begriffe nichts Stammliches steckt ,
sei das Wesen dieser Religion universell .

Sollte man sich aber dennoch bewogen fühlen , eine Re¬
ligion , die einen unparteiischen Gott lehrt , wegen ihres
zufällig nationalen Ceremonials eine stammliche zu nennen ,
so würde diese Bezeichnung durchaus keinen Schatten auf sie
werfen . Diese Bezeichnung wäre dann ganz und gar ver¬
schieden von einer solchen , die einem religiösen Glaubensbe¬
kenntnisse zukäme , das in seiner ganzen Ausdehnung , d . h . in
seinem Gottesbegriffe wie in seinem Ceremoniale , „ stamm -
lich " wäre .

Ob nun das Judenthum in dem letzteren Sinne stamm «
lich sei , sucht der Verfasser in seiner Abhandlung zu beant¬
worten .

Zunächst citirt Herr M . in seiner Beantwortung Stelle »
aus mehren , in den letzten Jahren erschienenen deutschen und
englischen antisemitischen Schriften , in denen dem Judenthume
der Borwurf gemacht wird , in direktem Widerspruche mit
den religiösen und politischen Tendenzen der Civilisation zu
stehen . Es lehre einen Stammesgott und eine Stammes¬
moral , d . h . nur Toleranz gegen Juden und Intoleranz
gegen andere Nationen , und endlich lege es seinen Anhängern
nicht aus Herz , ihre Religion unter andere Völker zu ver¬
breiten , ja zeige sich sogar dem Proselytismus ganz und gar
abgeneigt .

Obgleich nun unzählige biblische und talmudßche Stellen
Zeugniß oblegen , daß der Gott und die Moral des Juden -
thums durchaus universell sind , nimmt doch der Berfaffer
nicht zu Bibel und Talmud seine Zuflucht , um die Haltlosig¬
keit der ausgestellten Beschuldigungen nachzuweisen . Als
Grund hierfür giebt er den Umstand an , daß selbst juden -
fteundliche christliche Gelehrte manche Stellen der heiligen
Schrift und der rabbinischen Literatur heranziehen , welche
auf die Annahme eines Stammesgottes schließen lassen .
Jüdischerseits müsse man sich anstrengen , den Sinn jener
Stellen wegzudeuten oder man sehe sich gezwungen zuzugeben ,
daß in Bibel und Talmud neben der Lehre von einem uni7
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versellen Gotte auch die von einem Stammesgotte enthalten
sei , der Israel als sein auserwähltes Volk vor allen anderen
Nationen begünstige . Daher holt er die Waffen zu dem pro -
vocirten Kampfe aus modernen jüdisch - religiösen Schriften ,
die von orthodoxer wie von reformatorischer Seite veröffent¬
licht worden . Er schöpft seine widerlegenden Beweise aus
jüdischen Religionsbüchern und Katechismen für Schulen , aus
gedruckten Predigten und anderen derartigen Werken .

Wahrscheinlich geht er hierbei von dem Gesichtspunkte
aus , daß jede Religion entwickelungsfähig und jedes Zeitalter
berechtigt ist , sein Schcrflein zu dieser Entwickelung beizu¬
tragen . In seinen Augen müssen die prophetischen Bücher ,
der Talmud und die späteren rabbinischen Schriften nur Ent¬
wickelungsphasen des jüoischen Glaubens bezeichnen und die
neuere Zeit eine der alten gleiche Berechtigung haben , den
Ban der Religion nach Bedürfniß weiter zu führen und nach
dem ihr innewohnenden Geiste die Bibel zu interpretiren .

Sein Hauptaugenmerk richtet Herr M . auf den Borwurf ,
daß das Judenthum nicht bestrebt sei , sich auch unter die
anderen Völker zu verbreiten . Seine diesbezügliche Wider¬
legung gipfelt in dem Satze , das Judenthum wolle nicht
durch Ueberredung , sondern durch die ihm innewohnende Kraft
der Wahrheit siegen ; es öffne seine Pforten allen Menschen
ohne Unterschied der Geburt , nehme gern Proselyten auf ,
mache aber keine Proselyten . Es sei durchaus keine Racen -
religion , sondern eine allgemeine und verdiene nach seinem
in der Einleitung festgestellten Begriffe von Stammesreli -
gion diese Bezeichnung selbst dann nicht , wenn , wie die
Orthodoxie behauptet , das jüdisch-religiöse , rationale Cere -
monial ewig bindend für Israel wäre .

Der Verfaffer spricht dann noch über die Zukunft des
Judenthums und präcifirt nach dieser Seite hin die Hoff¬
nungen der Orthodoxen und die der Reformer . Die letzteren
ermahnt er hierbei , ihre Reformbestrebungen nicht zu über¬
stürzen , nicht mit den Traditionen und dem Leben der Ver¬
gangenheit zu brechen . Die Religion müsse in ihrer äußeren
Erscheinung eine specifisch jüdische bleiben , aber ohne daß
irgend ein Reformprincip geopfert werde ; denn in ihr soll
das Gepräge einer mehr als zweitausendjährigen geschicht¬
lichen Entwickelung mit dem des neunzehnten Jahrhunderts
sich verbinden .

Es sei . schließt Herr M . , sehr zweifelhaft , ob die Refor¬
mer , welche seine Ansichten theilen , im Stande sein werden ,
sie weiter zu verbreiten . Der Jndifferentismus habe auf re .
formatorischer Seite zu großen Raum gewonnen ; allerdings
dürfe man nicht gleich den Orthodoxen diese religiöse Gleich¬
gültigkeit als Folge der reformatorischen Doctrinen betrach¬
ten , obgleich sie mehr in den Reihen der Reformer als in den
der Orthodoxen gefunden werde . Wie unter solchen Verhält¬
nissen die Zukunft des Judenthums sich gestalten werde , könne

man nicht voraussehen . Diejenigen Juden , welche es für
unmöglich halten , daß das orthodoxe Judenthum irgend eine
wichtige Rolle in der religiösen Entwickelung der Welt zu
spielen vermöge , dürften nur mit Mißmuth an jene Zukunft
denken . Wenn sie jedoch glauben , daß das Judenthum in
Wirklichkeit eine heilige Mission zu erfüllen habe , werden sie
unverzagt weiter arbeiten , wenn sie auch nicht von der Hoff¬
nung beseelt sein können , sich selbst dereinst an dem Anblicke
der Früchte ihrer Arbeit zu laben .

In der ganzen Abhandlung documcntirt der Verfasser
eine reiche Belesenheit in der modernen jüdisch -religiösen Li¬
teratur und ein reifliches Nachdenken über das Judcnthum ,
in den Schlußworten aber ein warm fühlendes Herz für den
Glauben seiner Väter . Möge seine Mahnung nicht verhallen ,
der Jndifferentismus aus Israel schwinden und dem Juden -
thume bald die Stellung gegönnt sein , welche ihm unsere
alten Propheten geweissazt haben . Landsberger .

Eine Viscusfion im preußischen Ädgeordnetenhause .
„ Mit dem Amte kommt der Verstand " , sagt ein altes

satirisches Sprichwort . In unsrer Zeit kommt einem Jeden ,
der durch die Mehrheit irgends eines Bezirkes zum Volks¬
vertreter gewählt worden , mit dieser Wahl zugleich die Ein¬
sicht und das Urtheil über alle möglichen und unmöglichen
Dinge , und es existirt unter und über dem Monde nichts ,
was nicht dem Raisonnement eines Volksvertreters und der
Tiscussion in einem parlamentarischen Hause unterworfen
wird . Giebt es nun in einem solchen , und es giebt deren
immer Männer , welche , wie Birchow von Stöcker sagt , das
Bedürfniß fühlen , auf das parlamentarische Roß zu steigen
und ein großes Tournier einzuleiten , so ist nichts so sicher
und verborgen , daß es nicht auf die Rednerbühne hinaufge¬
zerrt wird , Nun tönt aber die Stimme des parlamen¬
tarischen Redners vermittelst der Stenographie und der Presse
sehr weit , über das ganze Land hin , ja über dessen Grenzen
hinaus ; viele Hunderttausende lesen das gesprochene Wort ;
und so wird es oft zur Pflicht , solchen Verhandlungen eine
besondere Aufmerksamkeit zu widmen . Dies ist der Fall mit
der Verhandlung vom 26 . Februar im preußischen Abgeord -
neten -Hause . Wir haben da ein Redetournier , an welchem
Stöcker, Birchow , Windthorst und der Cultusminister von
Goßler sich betheiligten . Vom letzteren , der sehr einsichtsvoll
und klar gesprochen , können wir hier absehen . Stöcker brachte
noch einmal die Zustimmung des Prof . Dubois - Reymond
zum Darwinismus in dem vor der Akademie der Wissen¬
schaften gesprochenen Nekrologe zur Sprache . In der That
waren die Ausdrücke des gedachten Naturforschers sehr stark ,
da er die Lehre Darwins dem Copernikanischen Welssystem
an die Seite stellte , er , der noch vor nicht langer Zeit in
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seiner Rede vor der Naturforscher - Versammlung in Leipzig '

dem Darwinismus nur den Werth einer Hypothese zuge - j
sprochen , und für die menschliche Forschung das Ignoramus >
und Ignorabimus in Anspruch genommen hat . Jedermann

wird aber einsehen , daß es durchaus nicht angemessen ist , den

Darwinismus und dessen Gegensatz zur Kirchenlehre auf die ;

parlamentarische Rednerbühne zu bringen , wo es schließlich >
doch nur gilt , einige Schlagwörter loszulafsen , aber an eine *

tiefere und gründlichere Behandlung eines solchen Gegen - ,

standes nicht zu denken ist . Stöcker spitzte seine Anklage zu
einem Angriff auf die Lehrfreiheit , namentlich auf Universi¬

täten zu . Ihm antwortete Virchow in einer sehr langen
Rede , in welcher er sich nicht beschränkte , Stöcker in die ihm

zukommenden Grenzen zurückzuweisen , sondern sich auf das

Verhältniß der Natnrwisienschast zur Kirchenlehre und Reli¬

gion überhaupt und auf noch viele andere Dinge einließ .
Allerdings meinte auch er , daß Dubois „ in seiner Werth¬

schätzung des Darwinismus zu weit geht " , daß dieser nur

eine subjective Ansicht kundgegeben , daß es ein Gebiet giebt ,
auf dem die Wissenschaft ihre Versuche machen kann und ein

großes Gebiet , in dem die Wissenschaft nichts zu suchen hat

— unter der Hand aber begiebt er sich selbst auf dieses Ge¬

biet , spricht über die mosaischen Schöpfungstage , über das

Hohelied , über die assyrischen Funde , über Bibelkritik , über
das , was die christliche Theologie fallen lassen solle und

dergleichen mehr . Windthorst hingegen sprach , wenn man

den Standpunkt berücksichtigt , den er einnimmt , in sehr wür¬
diger und concinner Weise . Er meinte : „ Wo die mosaische

Schöpfung geleugnet wird , da ist auch kein Christenthum
mehr , da es dann nicht mehr fest steht , daß der Mensch das
nach Gottesebenbild geschaffene geistige Wesen ist , nur für

den Weg des Lebens mit irdischer Hülle bekleidet . " Selbst¬

verständlich will er , daß nicht die Kirche vor der Wissen¬
schaft , sondern diese vor der Kirche sich beuge . - Was

wir hierbei , ohne in das Detail dieser immer doch nur ver¬

worrenen Discusfion einzugehen , zu bemerken haben , ist einer¬

seits , daß hier doch nur die extremen Gegensätze zum Aus¬

druck kamen , die sich nun einmal in den letzten Jahrzehnten

herausgebildet haben , und die nach beiden Seiten hin zu

überwinden , jetzt bereits eine große Anzahl besonnener Geister

arbeiten , ohne schon zu einem bestimmten Ziele gekommen
zu sein . Dies ist auch sehr erklärlich , denn in einer Zeit

völliger Freiheit in Wort und Schrift und einer starken

Geistesbewegung ist es viel leichter , einen exttemen Gegensatz
aufzustellen und die entgegengesetzte Meinung zu verdonnern ,

als in ruhiger , besonnener , die Geschichte und Entwicklung

verfolgender Weise sich auf dem Wege gründlicher Forschung

zu erhalten und den sich drängenden Hypothesen nur den
Werth solcher beizulegeu . Daß in dieser Discusfion eben
nur die beiden Gegensätze zum Ausdruck kamen , wird au «

der zweiten Bemerkung ersichtlich , die wir zu machen haben .

Beide , Stöcker und Windthorst auf der einen und Virchow
auf der anderen Seite , halten sich nur hinsichtlich der Schrift
an den Buchst oben glauben . Von dem strenggläubigen Pro¬
testanten und Katholiken ist dies selbstverständlich . Die

Gegner aber machen sich den Angriff stets dadurch leicht ,
daß sie sich ganz ebenso wie jene an den Buchstaben halten ,
weil ihnen diesen zu bekämpfen nicht schwer wird , während
sie den Lehr - und Gedankeninhalt bei Seite lassen , mit dem

sie fertig zu werden nicht hoffen können . So erklärt Virchow
die sieben Schöpfungstage für absurd und thut , als ob er

mit der mosaischen Schöpfungsgeschichte nun fertig sei . Die

Talmudisten haben für die Schriftauslegung ganz andere

Grundsätze . Sie sagen nicht blos : „ Die Lehre wurde nicht

den Engeln gegeben " , sondern den Menschen ( Berach . 25 , 2 . ) ,
sondern noch mehr : „ Die h . Schrift bedient sich der Sprach -

weise der Menschen " «Berach 31 , 2 . ) . So bedient sich , wie

Maimonides ( Mor . Neb . 1, 26 . ) auseinandersetzt , die h . Schrift
der Anthropomorphismen und Authropopathismen von Gott ,

weil die Menge der Menschen abstracte Begriffe nicht zu
fassen vermögen , und diese auch nur sehr mangelhaft mit

Worten ausgedrückt tverden können . Die mosaische Schö¬
pfungsgeschichte enthält als Lehre und Gedanken , daß das

Universum von Gott nach seiner Allweisheit und Allgüte iu
j zweckmäßiger Ordnung und Gesetzmäßigkeit geschaffen sei und

jber Mensch eine gottebenbildliche Seele erhalten habe . Dies
ist die einfache Lehre , die ewige Wahrheit , die das Juden -

>thum durch alle seine Phasen hindurch gelehrt hat . und der

; man entweder zustimmen , oder sie ableugnen muß . Daß
diese Lehre in den sieben Schöpfungstagen nur ein äußer¬

liches Gewand hat , um mit „ der Sprache der Menschen "
zu reden , ist der Lehre nicht widersprechend . Wenn Virchow

an die Diener der Kirche die Mahnung richtet , die „ Außen¬
werke fallen zu lassen " , so müssen wir ihn ermahnen , das -

i selbe zu thun , und nicht zu glauben , die großen Lehren der
Religion niedergeworfen zu haben , wenn er meint , in einem

' Außenwerk eine Bresche gelegt zu haben . Er mag sich daher
zuruckhalten , mit „ Absurditäten " um sich zu werfen . Wir

i halten es sogar für einen schwereren Fehlgriff , anerkannte er -
' habene Lehren , als einzelne Menschen zu denunziren . Wenn
; er auf Ähnlichkeiten in den assyrischen Inschriften mit der
' mosaischen Schöpfungsgeschichte hinweist und daraus die Bi

belkritik rechtferttgt , so begiebt er sich auf ein Gebiet , von

welchem er gerade so viel versieht , wie Stöcker von den Na¬

turwissenschaften , und er kann nur oberflächlich Gehörtes

nachsprechen . Ueber die Richtigkeit dessen , was die Assyrio -
logen aus den Keilinschriften übersetzen , ist der Streit noch

! lange nicht entschieden , und ob die mosaische Schöpfungsge -
; schichte nicht ein viel höheres Alter als jene assyrischen In

I schriften hat , ist nur deu biblischen Hyper -Kritikern ftaglich .
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Ähnlichkeiten beweisen überhaupt nichts , denn sie kommen ! gelungen , irgend einen Weg aufzufinden , auf welchem der

überall und in allen Zeiten vor ; auf die innere Natur des ! Uebergang aus jenem in dieses möglich gewesen ware ^

Lehrinhalts kommt es an . Jüngst z . B . hat man eine ganzes Hat es sich somit abermals bewahrt , daß aus Discusfionen

Reihe Ähnlichkeiten im Buddhismus und in der Lebensge - ! im Parlament über wifienschaftliche Fragen gar nichts heraus ,

schichte Buddha ' s mit dem Christenthum und den Berichten ! kommt , so erschien es uns doch bei der Autorität und Verbreitung

über das Leben Jesu nachgewiesen ; es ist aber nicht einmal j solcher Verhandlungen als eine Pflicht , uns darüber zu äußern .

, r ! ganze Bausumme , welche auf 200 ,000 Mk . berechnet ist , zu

Deutschland ! üb° rnchm -« .
Berlin , 1 . März . ( Privatmitth .) Großes Aussehen Fürth , Ende Februar . (Privatmitth . ) Die hier domi -

machte in diesen Tagen au der Börse das Fallissement des cilirte „ Gabriel Rießerssche Stipendien -Stiftung " hat ihren

Bankhauses A . Jahn Söhne . Bon den beiden Inhabern Jahresbericht auf die Zeit vom 23 . April 1881 bis 21 . Tchril

der Firma ist der eine , wie man sagt , mit einer großen eben 1882 ausgegeben . Die Stiftung vertheilt regelmäßig Sti -

erborgten Summe flüchtig geworden , der andere giebt sich für pendien am Jahrzeittage Gabriel Rießers . Zum Bezüge

krank aus und ohne Kenntniß der Ausdehnung ihrer Börsen - ; eines solchen Stipendiums ist jeder Bayer jüdischer Religion

speculationen . Dies wäre nun nichts so Ausfälliges , um an befähigt , welcher an einer Universität , einer Akademie , einem

dieser Stelle davon zu sprechen . Aber diese beiden Männer Polytechnikum oder einem öffentlichen Lehrerseminar studirt

haben sehr stark im Antisemitismus gemacht ; ihr Verwandter ! und nach den Satzungen dieser Anstalt im Allgemeinen zum

ist der bekannte Manufacturist Herzog ; an dem Hause warenGenüsse von Stipendien befähigt ist . Im Jahre 1880 be -

besonders Antisemiten betheiligt und unter Anderem hatte fliesen sich diese Stipendien auf M . 1240 , im Jahre 1881

das konservative Central -Wahl - Comit6 seine Gelder bei ihm aus M . 1500 . Bei der letzten Bertheilung wurden M . 1750

deponirt , die natürlich jetzt in Verlust kommen , da die Pas - ausgegeben , und erhielten ein Jurist 125 . M . , zwei Medi -

fiva ungeheuer groß sind . Aus diesem Gesichtspunkte ist ' einer 525 M . , ein Studirender der Naturwissenschaften

diese Sache wohl werth , hier erwähnt zu werden . j 225 M . , zwei Polytechniker 650 M . , zwei Seminaristen

— Bon dem „ Reichsboten " war mitgetheilt worden , daß 175 M . In den 16 Vertheilungen seit dem Bestehen der

der Justizminister den Abgeordneten Stöcker und Wagner Stiftung wurden M . 13 ,003 vertheilt , welche 48 Juristen ,

gegenüber den „ besten Willen geäußert " habe , „ auf dem 28 Mediziner , 5 anderer Fächer , 14 Polytechniker und

Verwaltungswege für die Besetzung der Einzelrichterstellen 133 Schullehrer -Seminaristen trafen . 53 Gesuche konnten

mit christlichen Richtern Sorge zu tragen . " Die „ Kreutz - ! nicht berücksichtigt werden , und um des letzteren betrübenden

Ztg . " erklärt diese Nachricht für eine „ völlig unwahre ." ! Umstandes willen mag hier wohl das Schlußwort des Be -

Herr Stöcker habe über diese Frage mit dem Justizminister richtes wiedergegeben werden :

überhaupt keine Unterredung gehabt . Das Dementi ist von „ Trotz der beträchtlichen Zuwendungen , welche die

keinem besonderen Interesse , da selbst dem „ besten Willen " Stiftung von manchen Seiten in den 16 Jahren chres Be -

des Justizministers in dieser Angelegenheit die Verfassung , standes erhalten hat , reichen ihre Mittel noch lange uicht

im Wege stehen würde . Dagegen ist es bemerkenswerth . zur ausgiebigen Erfüllung ihrer Zwecke ,

daß gerade das Organ des Herrn Hofprediger Stöcker diese „ Die Kosten des Studiums werden in Folge der Stei -

„ völlig unwahre " Nachricht in die Welt gesetzt hat . — gerung aller Lebensbedürfnisse tagtäglich größer : nur die -

Lügen , nichts als Lügen auf dem Wege der Antisemiten ! jenigen , welche ein beträchtliches Vermögen oder ein bedeu -

Die erdichtete Nachricht sollte die Wichtigkeit und den Ein » tendes Einkommen besitzen , sind im Stande , die Kosten des

fluß Stöckers den Lesern einreden , und dabei den verlorenen Studiums ihrer Kinder aus eigenen Mitteln zu bestreiten .

Posten verdecken , aus den sich Hapke gestellt hat . — 1 Von den meisten Stipendienstiftungen sind die Bekeuner der

Hamburg , 2t >. Februar . Der hiesige Kaufmann Marc , jüdischen Religion ausgeschlossen . Die Ansprüche an unsere

Nordheim , durch seine Munisicenz bekannt , hatte vor Kurzem Stiftung sind daher im Zunehmen ; selbst der größte Betrag ,

der deutsch israelitischen Gemeinde 100 , 000 Mk . zum Bau ; den die Stiftung bis jetzt — einem ebenso ausgezeichnet

eines neuen Schulhanses geschenkt . Nachdem Senat und I begabten , als sonst ausgezeichnet geeigenschasteten jungen

Bürgerschaft der Gemeinde den werthvollen Bauplatz unent - 1 Manne — gewährt hat , bleibt hinter dem Bedarse eines

geltlich überwiesen , hat Herr Nordheim sich bereit erklärt , die ; Studirenden zurück und überhebt den unbemittelten Studi -
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reitben nicht der Nothwendigkeit, sich zum Schaden seines sich reden . Die antisemitischen Blätter wüthen neuerdings
Studiums einen kümmerlichen Erwerb durch Erlheilung von gegen die Juden . Bor Beendigung der nächsten Abgeord -
Privatunterricht zu verschaffen . Die Durchschnittsportion ist neteuwahlen wird es auch nicht besser werden . Die anti -
sicherlich ungenügend . " semitischen Abgeordneten folgen dem Beispiele Onody 's und

„ Die Stiftung bedarf daher weiterer kräftiger Förderung . " ; Simonyi 's und scheiden aus dem Klub der Unabhängigkeits -
« Zu großer Genugthuung mag es dagegen allen Spen - i Partei , um mit verstärkten Kräften einen neuen Klub zu gründen ,

dern gereichen , daß fast alle Stipendiaten nach absolvirtem Pest , 27 . Februar . (Privatmitth .) Es war leicht vor -
Studium zu einem ehrenvollen Berufe gelangt sind und , auszusehen , daß die ungarischen Antisemiten , zufrieden mit
die Erwartungen , welche wir in sie setzten , in jeder Bezie - dem Erfolge der Tißa -Eßlarer Geschichte , das Gerücht von
hung erfüllt haben . seinem neuen rituellen Mord bald wieder benutzen werden ,Wer daher der Stiftung eine Zuwendung macht , stiftet um das Volk zu alarmiren . Eine zweite Esther ist ver
Segen , indem er dazu beiträgt , daß talentvolle und fleißige schwunden und zwar in der Nähe von Tißa - Eßlar .
Jünglinge in den Stand gesetzt werden , ihre erfolgreich be¬
gonnenen Studien zu Ende zu fuhren .

Indem aber auf diese Weise der der jüdischen Religion
angehörige Studirende durch die Liberalität seiner Glaubens¬
genossen ein Stipendium erhält , welches sein nichtjüdischer
Commilitone aus den in früheren Jahrhunderten und in
der Gegenwart in reichem Maße errichteten Stiftungen er¬
langt ; indem sohin auch der minder bemittelte Bekenner jü¬
discher Religion in den Stand gesetzt wird , einen ehren¬
vollen Beruf und eine geachtete Stellung zu erlangen , so
daß man erwarten kann , er werde dem Vorbilde Gabriel
Rießers nacheifernd mit Wort und That für seine Glaubens¬
genossen eintreten : wird das Andenken Gabriel Rießers
ganz im Geiste dieses edlen Mannes gepflegt . Aber auch
wenu jemals die Hintansetzung eines Menschen im stattlichen
und gesellschaftlichen Leben seines religiösen Bekenntnisses
halber in Wahrheit ein überwundener Standpunkt sein wird .

In Tißa -St . Jmre diente bei dem Israeliten Moritz Pillitzer
ein Christenmädchen; diesem war der Dienst zu beschwerlich
und es ging dem Herrn durch . P . erstattete die gerichtliche
Anzeige ; der Richter forderte das Mädchen zur Rückkehr auf ,
dieses erklärte aber, lieber in den Brunnen zu springen , als
zurückzugehen . Und das Mädchen verschwand . Man suchte
es überall , endlich fand man es in einem Brunnen mittelst
eines Eisenhakens , der sich in die Brust des Mädchens bohrte
und in der Gegend des Herzens eine tiefere Wunde verur¬
sachte . Das Mädchen verschwand am 11 . December und
wurde acht Tage später in dem Brunnen wiedergefunden .
Damals erklärte der Vater des Mädchens , daß er nicht den
geringsten Verdacht aus Pillitzer habe . Man setzte aber dem ar¬
men Manne im Wirthshause zu und machte ihn glauben , die
Juden hätten dem Mädchen wahrscheinlich das Blut ab -
gezopft . Schließlich erzählte auch der gewesene Kutscher
Pillitzer' s , sein Herr habe ihm zwanzig Gulden gegeben , da¬

ss daß die Erinnerung an die bestandene Ungleichheit den mit er über die Ermordung Esther Molnar 's — so hieß das
Menschen abhanden gekommen ist , wird noch immer die am ! Mädchen — reinen Mund halte . Ein aus Tißa -Adad ein -
Jahrzeittage Rießers erfolgende Stipendienvertheilung das j gelangtes Telegramm lautet : Der Brunnen , in welchem dieGedächtniß dieses Vorkämpfers für das einst unterdrückte Recht ! Leiche der Anfangs December vorigen Jahres entlaufenen
seiner Glaubensgenossen in gesegnetem Andenken erhalten . " j Dienstmagd des Szent Jmreer Postmeister Pillitzer , acht Tage

! nach ihrer Flucht aufgefunden wurde , ist neben der Ortschaft
Oesterreich - Ungarn .

Pest , 24 . Februar . (Privatmitth .) Unsere Regierung
sieht der Verschleppung der Tißa - Eßlarer Affaire ruhig zu .
Der Nyiregyhazaer Gerichtshof hat die seitens des Landes -

auf der Hutweide gelegen und heißt im Volksmunde der
„ Esorhss -Brunnen " . Die Leiche wurde vom Kreis - und vom
Bezirksarzt im Beisein zweier Gemeinde -Geschworenen und des
Notärsgehilfen sezirt . Bon Trauma wurde keine Spur au

Sanitätsrathes verlangten Protokolle über die erste Agnosci - ; derselben gefunden , dagegen waren alle Anzeichen und Er -
rung der Dadaer Leiche endlich hierher geschickt , die vom . scheinungen des Ertrinkungstodes nachweisbar . Von einem
Sanitätsrath begehrten gestrichenenStellen in dem Gutachten ! Mordverdacht ist hier absolut nichts bekannt ,
der Fachautoritäten aber verweigert . Für Horanßky wird Gestern hat sich der Stuhlrichter Török von Tißa Abad
vr . Heymann als Bertheidiger der Häftlinge Weinstein und nach St . Jmre begeben , um in der Affaire der Esther Molnar
Tauber eintrete » , drei andere Häftlinge überlassen die Be - ; die Untersuchung einzulciten . Heute wird die Leiche des
stellung des Bertheidigers dem Gerichtshöfe . ! Mädchens exhumirt . Außer den zwei Aerzten , welche dieP « st , 27 . Februar . (Privatmitth .) Wer da glaubt , daß Section der Leiche vorgenommen , begaben sich noch zwei
der Antisemitismus in Ungarn im Niedergange ist , der täuscht andere Aerzte zur Superrevision nach St . Jmre .
sich . Noch ist die Tißa - Eßlarer Affaire nicht beendet und ! Pest , 28 . Februar . ( Privatmitth . ) Eine erhebende
schon macht eine neue , jener ganz ähnliche Geschichte von Feier , zu der auch der ungar . Cultusminister Trefort erschie

ii
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nen war , fand heute in Gegenwart eines zahlreichen Publi - ! Regime für Galizien so oft Ausnahmen in der Gesetzgebung

kums im Tempel des hiesigen Rabbiner -Seminars statt : es j gemacht werden . Wenn diese Gesetze zum Schutze der Minv -

wurde der erste Zögling der Anstalt , vr . Ed . Neu mann , ritäten gegen die Vergewaltigung seitens der Majoritäten

zum Rabbiner promovirt und als solcher aus der Anstalt j der Landesbevölkerung ein schönes Ziel verfolgen , so erwirken

entlasten . Die Feier begann mit einem vom Oberkantor die Polen , deren Zustimmung das jetzige Ministerium im

Friedmann componirten und vom Chor gut executirten Psalm , Reichsrathe nicht entbehren kann , eine Ausnahme für Gali -

dann folgte die ungarische Rede des Dr . Kohn über die Be - zieu , natürlich um die Wohlthat des Gesetzes den Ruthenen

deutung der Feier und die Differtation des Candidaten , welche «und den Juden zu entziehen und die Obherrschaft der Polen

mit allgemeinem Beifall ausgenommen wurde . Zum Schluffe j nicht zu schwächen . Wenn die neue Schulnovelle bestimmt ,

überreichte der Vorsitzende des Professoren -Collegiums , Rab - daß der Director einer Schule von derjenigen Confesfion sein

biner Prof . M . Bloch , mit einer erhebenden hebräischen An - 1muß , von der die Mehrzahl der Schüler ist , so hat dies mit

spräche dem Candidaten das Diplom und ertheilte ihm Segen ! geringen Ausnahmen für ganz Cisleithanien keine Bedeutung ,

und Weihe für das heilige Amt . Herr vr . Ed . Neumann j da die Katholiken überall in der Mehrheit sind . Bedeutung

ist , wie bereits gemeldet , als Nachfolger Fastel 's nach Groß - j hätte sie nur für Galizien , um den Ruthenen und Juden ge -
Kanizsa berufen und wird anfangs Slpril sein Amt antteten . , recht zu werden , und da wird gerade eine Ausnahme beliebt .

Das hiesige Rabbiner - Seminar zählte in dem abgelau - ! damit die Polen die höchsten Lehrstellen nach ihrem Belieben

fenen Schuljahre nach dem schon vor einigen Monaten aus - , besetzen können . Unter der Herrschaft dieses Regimes ist des¬

gegebenen Jahresberichte 51 Zöglinge , also beinahe doppelt halb den galizischen Juden kein anderer Ausweg geblieben ,

so viel wie das Breslauer , von welchen 10 der oberen und i als sich den Polen anzuschließen , obschon sie wohl wissen ,

41 der unteren Abtheilung angehören . Dem Jahresbericht ! daß sie von diesen eben nur geduldet werden , und daß den

voran geht eine größere Arbeit des Prof . M . Bloch : Die Civil - j ^ len nid) t & mety zuwider ist , als die wirkliche Gleichbe -

proceß - Ordnung nach mosaisch - rabbinischem Rechte , welche die rechtizuug aller Staatsbürger . In den Polen lebt nun ein¬

einschlägigenArbeiten Frankens und Fastel 's wesentlich ergänzt .
Der Cultusminister Trefort wendet nicht allein dem

Rabbiner -Seminar , sondern in erfreulicher Weise der jüdischen
Schule ein besonderes Augenmerk zu . Es bestehen in ver¬
schiedenen Gegenden des Landes trotz der ministeriellen Ver¬
ordnung vom 2 . September 1876 noch immer sogenannte
Winkelschulen , obwohl weder die Lehrer in denselben quali -
ficirte Individuen sind , noch auch die gesetzlich bestimmten
Nnterrichtsgegenstände daselbst gelehrt werden . Mit Vernach¬
lässigung oder auch Hintansetzung der ungarischen Sprache
und der obligaten Lehrgegenstände werden die Schüler ver¬
nehmlich , ja beinahe ausschließlich mit hebräischen Lehrgegen - j
ständen unmäßig in Anspruch genommen .

Der Cultusminister fordert nun mittelst Verordnung die
Schul -Jnspectoren bezw . Verwaltungs -Ausschüste des Landes
aus , „ diese ungesetzlichen Winkelschulen unverzüglich schließen
zu lasten , oder wenn die Schließung wegen eines besonderen
Umstandes nicht sofort zu effectuiren wäre , auszusprechen , daß die
Schließung spätestens in drei Monaten zu erfolgen habe , « ach
welchem Zeittauine keine dieser Winkelschulenmehr zu dulden ist . "

— Aus P e st wird geschrieben : Trotz der Maßregeln ,
welche die Regierung gegen die Auswanderung ergriffen , ver¬
lassen noch immer ungar . Bürger und zumeist Juden die
Heimath . Aus dem Comitate Nng sind amtlichen Berich¬
ten gemäß in den jüngsten Monaten zwanzig Personen aus¬
gewandert . Fünfzehn von den zwanzig waren Juden .

Lemberg , im Februar . ( Privatmitth . ) Es ist charak¬
teristisch für unsere Zustände , daß unter dem gegenwärtigen

mal aus ihrer ganzen Tradition heraus der Despotismus
der Aristottatie , und es ist nur zu bedauern , daß in der
Regel die polnische Intelligenz sich dieser Tendenz unterordnet ,
und um dem polnischen Element die Herrschaft zu sichern , sich
ihr zu Gebote stellen . Wirkliche polnische Demokraten finden sich
nur in der Emigration , und diese hat allen Einfluß verloren .

Tißa - Derzs , 27 . Februar . Die Fabel von der Ermor¬
dung der „ zweiten Esther " hat ein schmähliches Ende ge¬
nommen . Um 4 Uhr Nachmittags wurde die Exhumatton
der Leiche und sodann die Superrevision der Sektton vorge¬
nommen . Ein maffenhaftes Publikum wohnte dem düstern
Acte an . Honorär -Comitatsphysikus Dr . BodnLr von Tißa -

, Rost secirte unter Assistenz der übrigen Aerzte die Leiche der
Esther Molnär , deren Identität durch Zeugen erhärtet wor¬
den war . Besondere Aufmerksamkeit widmete der secirende
Arzt jenen Körpertheilen , von welchen in der Denunziation
gesagt worden war , daß dieselben ausgeschnitten und des
Blutes beraubt gewesen seien . Den Befund dikttrte vr . Bod -
nür bei jedem einzelnen Stück mit lauter , dem ganzen Publi¬
kum deutlich vernehmlicher Sttmme und forderte jedesmal
die Eltern und alle Anwesenden auf . die untersuchten Stücke
zu befichttgen . Zu bemerken ist auch noch , daß die Behörde
noch gestern das Grab als unversehtt konstatirt hatte und
daß die Nacht über Gendarmen beim Grabe Wache gehalten .
Der Befund ergab das vollkommene Gegentheil besten , was
in der Denunziation behauptet worden , so namentlich einen
großen Blutteichthum gerade jener Theile , die angeblich des
Blutes beraubt worden wären , ferner die absolute Unverletzt -
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Heu jener Theile , welche angeblich ausgeschnitten oder gebrochen
gewesen .

Sofort nach der Sektion beriethen die Aerzte unter
einander und enunziirten nach halbstündiger , eingehender
Diskussion einhellig , daß — so wie das polizeilich auf¬
genommene Protokoll es seinerzeit dagethan — Esther Mol -
ttär durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist.

Frankreich .

Paris , 22 . Februar . Das Gesuch des israelitischen
Consistoriums um Erhaltung der Ringmauern um die israe¬
litischen Abtheilungen der Friedhöfe , da jene auf Kosten der
jüdischen Gemeinde errichtet worden , also Eigenthum der
letzteren seien , hat der Präfekt auf Grund des Gesetzes vom
14 . November 1881 ablehnend beantwortet . Er drückt sein
Bedauern aus , daß das Gesetz ihm unmöglich mache , der
Reklamation des Consistoriums zu genügen , so gewichtig auch j
die Gründe seien , welche das Consistorium geltend gemacht .
Uebrigens berühre die Niederlegung der Mauern die durch !
die Concesfionäre erlangten Rechte in keiner Weise , da die
Stadt nicht daran denke , den friedlichen Genuß der conce -
dirten Terrains zu stören . — Der Wegfall der bisherigen
Zuschüsse seitens der Stadt macht sich für das jüdisches
Schulwesen in Paris bedeutend fühlbar . Das Budget des !
Schulcomites für 1882/83 weist ein Defizit von 32 ,075 Frcs . j
aus , weil eben die jährliche Subvention der Stadt von !
30 ,000 Francs in Wegfall kommt. Das Comite bittet das !
Consistorium die Mittel zur Deckung dieses Difizits zu er - !
öffnen. Jndeß die Organisation des Religionsunterrichts j
und dessen Unterhalt hat dem Consistorium eine solche Last
geschaffen , daß es sich nicht förmlich verpflichten konnte , ?
diesem Defizite abzuhelfen . — Die französische Regierung
geht mit dem Plane um , in Tunis ein französisches Groß -
rabbinat zu errichten . — Hiergegen wird Niemand etwas
einzuwenden haben . Aber um so mehr wäre doch die fran¬
zösische Regierung verpflichtet , die Juden in Tunesien vor
den schweren Bedrückungen zu schützen , welche die dortige
französische Militärbehörde gegen die Juden ausübt . So hat
diese der israelitischen Bevölkerung von Sfax , obschon diese
an dem Widerstande der Stadt gegen die französische Armee
nicht den geringsten Antheil nahm und während der Belage¬
rung aus der Stadt geflüchtet war , die Einen nach Algier ,
die Anderen nach Malta , eine Contribution von 90 ,000 Frcs .
auferlegt , die auf drei Jahre vertheilt ist . Anstatt also auf
eine Entschädigung für die großen Schäden , die die jüdische
Bevölkerung durch das Bombardement erlitten hat , rechnen
zu dürfen , sieht sie sich mit einer unverschuldeten Contribu¬
tion gleich der muselmännischen Bevölkerung , welche letztere
revoltirt und an dem dort weilenden Europäern sich schwer
vergangen hat , betroffen , und ist dabei durch ihre Verarmung

ganz außer Stande , sie auszubringen . Sie hat deshalb
ihren alten Rabbiner Hai Cohen nach Paris gesandt , um ,
wenn nicht die Zurücknahme , doch eine beträchtliche Vermin¬
derung der Contribution zu verlangen . Bis jetzt ist das
Resultat noch nicht bekannt .

Pari - , 27 . Februar . In das neue Ministerium unter
der Präsidentschaft von Jules Ferry ist auch Joseph Raynal
(Israelit ) für die öffentlichen Arbeiten wieder eingetreten ,
nachdem er in dieser Eigenschaft schon dem Ministerium
Gambetta angehört hatte . — Der Ministerrath beschloß , einen
Antrag Jules Roches zum Municipalgesetz anzunehmen, wo¬
nach die Gemeinden künftig nicht verpflichtet seien , zu den
Cultusauslagen beizutragen . Bisher bezogen die staatlich
anerkannten Confessionen außer den Staatssubventionen noch
23 Millionen von den Gemeinden . —

— Herr Joseph Raynal ist erst 43 Jahre alt . Er
wohnte früher in Bordeaux , welches er seit 1879 in der
Deputirtenkammer vertritt . Früher Unterstaatssecretär für
die öffentlichen Arbeiten steht er jetzt zum zweiten Male an
der Spitze dieses Ministeriums .

Italien .

Aus Mittelitalien , 22 . Februar . (Privatmitth . ) Die
Angelegenheit der Errichtung einer Rabbiner - Schule für
Italien geht sehr langsam von Statten . Die Beiträge zur
Gründung einer solchen fließen spärlich , und die Gemeinden ,
denen die Sache am Herzen liegen sollte , beeilen sich nicht ,
dieselbe zu fördern ; manche derselben bringen Ansichtsver¬
schiedenheit vor , um dem Anträge aus dem Wege zu gehen .
Rom , Padua und Mantua machen jedoch Ernst damit , und
sind gesonnen die Schule zu eröffnen , sollte dieß auch nicht
in der Ausdehnung geschehen , die die hohe Wichtigkeit und

?Würdigkeit des Gegenstandes erfordert . Unterdessen werden
?an der römischen Talmud -Tora mehrere treffliche Jünglinge
. für die höhern Religions - Schulen vorbereitet , die sich auch
! den betreffenden Studien mit gutem Erfolge widmen , und
1von der Gemeinde wirksam angespornt werden . Auch die
übrigen Abtheilungen der Römischen Religionsschule gehen
nach Wunsch vorwärts . ' Dieselbe wird von beinahe allen
die öffentlichen Elementar - und Mittelschulen frequentirenden
Knaben besucht . Sie zählt mehr als 240 Zöglinge . Auch
das gut geleitete Kinder - Asyl hat seine 280 Kinder beiderlei
Geschlechts . Die Gemeinde Rom 's hat noch viel Gemein -

j geist, nur ist die Organifirung derselben nach den neu ange -
^genommenen Statuten letzthin ins Stocken gerathen , da die
| Bestätigung derselben von Seiten der Ministerien des Innern
i und der Justiz erwartet werden muß . Uebrigens sind hier
die gottesdienstlichen Einrichtungen recht ordentlich , die fünf
Gotteshäuser recht anständig , und Wohlthätigkeit wird in
großem Maßstabe geübt . Leider ist solches wegen der trau

l
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rigen Lage eines großen Theiles der römisch -israelitischen
Bevölkerung noch immer erforderlich , obwohl es nicht zu
leugnen ist , daß die Stellung derselben seit 1870 bedeutend
besser ist als früher . - j

— Unsere Leser erinnern sich wohl , daß unser vielge - j
rühmter Glaubensgenosse Pesaro Maurogonato , früherer
Abgeordneter für Venedig , bei den jüngsten Wahlen zum Ab - ,
geordnetenhause durch die Machinationen seiner Gegner den
Kürzeren zog . Die Wahl wurde jedoch vom Abgeordneten¬
hause wegen Unregelmäßigkeiten annullirt . Bei der neu
stattgefundenen Wahl wurde Maurogonato , trotz antisemi¬
tischer Wühlereien , mit großer Majorität gewählt . Zu den
zwei Senatoren israelitischer Religion ist jetzt ein dritter ge¬
kommen , Herr Samson von Ancona . Er war 1850 und
1860 Mitglied der provisorischen Regierung von Toscana .
Längere Zeit hindurch Deputirter , hat ihn jetzt die Regierung
in den Senat berufen , obschon er im Abgeordnetenhause auf
der rechten Seite saß . |

Marokko .
!

Paris , 1 . März . Die Lage der Juden in Marokko ist :
fortwährend eine sehr traurige , den Willkürlichkeiten der !
despotischen Regierung und der noch despotischeren Beamten !
ausgesetzt . Um so schlimmer ist es , daß jetzt auch bisweilen :
Beamte der ausländischen Consulate die Gelegenheit wahr¬
nehmen , ihren persönlichen Haß , mag er irgend welche reelle
Ursache haben oder nicht , durch ihren Einfluß bei den
marokkanischen Beamten an den wehrlosen Juden zu kühlen .
Man erinnert sich des vor einiger Zeit durch ein Mitglied
des französischen Consulats bewirkten flandalösen Auftritts .
Jetzt ist es ein Interpret des englischen Consulats , welcher
acht jüdische Frauen die Bastonade erleiden ließ . Die dort
residirenden Ausländer waren darüber empört und richteten

lebhafte Protestationen an die Consulate von Amerika ,
Frankreich und Spanien , welche denn auch Noten an das
englische Consulat richteten . Man ist auf den weiteren Ver¬
lauf der Angelegenheit gespannt .

Bonn , 4 . März . ( Notizen .) Am 27 . v . M . verstarb
zu Berlin der Musikdirector Professor Julius Stern , der
als Gründer und Vorsteher des Stern 'schen Gesangvereins
und als Liedercomponift sich großen Rufes erfreute . Er
richtete auch den musikalischen Theil des Gottesdienstes der
Berliner Reformgemeinde ein . Geboren zu Breslau am

j 8 . August 1820 , siedelte er im zwölften Jahre mit seinen
! Eltern nach Berlin über , 1843 erhielt er vom Könige
| Friedrich Wilhelm IV . ein Stipendium , um eine Studien¬
reise nach Dresden und Paris machen zu können . 1846
kehrte er nach Berlin zurück , gründete den Stern 'schen Ge¬
sangverein . dessen Leitung er 1874 aus Gesundheitsrücksichten
niederlegte , und 1850 mit Kullak und Marx gemeinschaftlich
das nach ihm benannte „ Conservatorium für Musik " . Nach¬
dem 1855 Kullak und 1857 auch Marx ausgeschieden war ,
führte Stern bis zu seinem Tode die Anstalt weiter , aus
der eine Reihe trefflicher Künstler der Gegenwart hervorge¬
gangen sind .

— Wie aus Brünn gemeldet wird , stürzte am Freitag
Nachts der israel . Tempel in Ungereigen bei Angern ein. Es
wurde Niemand beschädigt . Ein von der Kaiserin Maria
Theresia seinerseits gespendeter Glasluster zerschellte . Am
Abend war der Tempel noch sehr zahlreich besucht .

— Man schreibt uns aus Leipzig : Es wird Sie
und viele Leser die Nachricht interessiren , daß unser Rabbiner ,
Herr Dr . A . M . Goldschmidt, am 12 . d . M . sein 25jähr . Amts¬
jubiläum feiert , und daß seitens der Gemeinde die verschieden¬
artigsten Vorbereitungen zur würdigen Feier getroffen werden .

I e u i l t e t o ti .
Die kaukasischen Iuöen . werden drei Mal täglich Gebete gelesen und Tage lang klagen

(Fortsetzung und Schluß .) i die Weiber um den Todten . Nach Ablauf eines Monats
Nachdem die Anwesenden das Grab verlassen haben , ; findet im Hause dann noch ein Gastmahl auf Kosten der

reißen sie drei Mal etwas Gras auf dem Begräbniß ab , Erben statt , wobei abermals Gebete verlesen werden . Und
werfen es rückwärts über die Schulter und rufen , „ es solle ! noch ein Mal wird nach Verlauf eines Jahres der Todestag
der Tod auf ewig aufhören " . Nach der Heimkehr vom Be - durch ein großes Mahl festlich begangen . Zum Zeichen der
gräbniß waschen sich alle die Hände , stellen sich in einen Trauer um den Todten wird das Obergewand am Kragen
Kreis , der Sohn und die nächsten Anverwandten des Todten eingerissen und das zerrissene Gewand das ganze Jahr hin¬
in die Mitte und lassen abermals durch den Rabbiner ein durch getragen . In Kuba erzählte man dem Verfasser, daß
Gebet lesen . Schließlich wandern alle in das Haus des , in einigen Dörfern folgende Sitte herrscht : ist ein tapferer
Todten , woselbst ein Mahl ihrer wartet ; wiederum werden | junger Mann gestorben , so zäumen die Weiber das Roß des
Gebete verlesen und damit ist die Feierlichkeit beendet . Einen ! Todten , kleiden ein junges Weib in die Gewänder des Ber¬
ganzen Monat oder ein ganzes Jahr brennt im Zimmer , woI storbenen nnd setzen sie aufs Roß , dann weinen sie und klagen
der Todte lag , eine Lampe , einen ganzen Monat hindurch ! um den Todten ; das geschieht mehr als ein Mal im Verlauf



_ 177

des Jahres nach dem Tode . Im Uebrigen finden die Weiber ^sprechen ; sie können für die Berurtheilten bitten , daß ihnen
an ihren Klagen besonder « Gefallen : einst hörte der Verfasser die Strafen erleichtert werden . Hier erhält der gute Mensch für
bei Ankunft im Dorfe Jangi -Kent nahe bei Madshalis wcib - seine guten Thaten eine Belohnung , d . h . nachdem die Seele
lichen Gesang , als er näher herzukam , so erfuhr er , daß es von den Sünden befreit ist , wird sie in das Paradies geschickt ,
sich um eine Todtenklage handle ; doch wie erstaunte er , als Das Paradies ist im höchsten Himmel , wo der Thron
man ihm mittheilte , es betreffe die Klage einen , der vor 2ö des Wellenschöpfers steht ; vor ihm lobt die ungezählte Menge
Jahren bereits verstorben ! der Engel und Cherubim andachtsvoll den Namen Jehovah ' s

Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und an Zebaoth — stets bereit seinen Willen zu erfüllen . Alte fromme
die Seelenwanderung . Vorstellung überdieHö lle und Leute , welche sich durch ihre guten Werke auf der Erde aus -
das Paradies . Die an die Unsterblichkeit der Seele anknüpfen ' zeichneten , sitzen da und erfreuen sich des ewigen unaussprech -
den Vorstellungen sind sehr verschieden . Die einen glauben , daß lichen Anblicks der Größe Gottes . Jede männliche oder
die Seele , nachdem sie den Körper verlassen , ein ganzes Jahr weibliche Seele hat ihren besondern Platz . Die guten Leute
lang im Grabe bleibt und dann erst in den Himmel zurück - sitzen in goldenen und brillantenen Seffeln nahe bei Gott
kehrt , von wo sie gekommen . Andere glauben , daß die Seele dem Herrn ; die anderen in weiterer Ferne ,
sofort nachdem sie aus dem Körper entwichen in den Himmel Kultus . Die Gebete sind bei den kaukasischen Juden
hinauffliege ; und wieder andere meinen , daß die Seele ein dieselben , wie bei den europäischen , meist nach dem Ritus des
Jahr lang dort an dem Ort verweile , wo sie den Körper berühmten Rabbiners Asuloi . Sie verrichten ein Morgen -
verlaffen , deshalb brennt an dieser Stelle einfach eine Lampe , gebet beim Aufgang der Sonne , ein Abendgebet beim Unter -
Einige behaupten , daß die Seele alltäglich das Grab auf dem gang der Sonne , sobald die Sterne sich am Himmel zeigen .
Begräbniß besuche ; deshalb ist es an einigen Orten Brauch , Die Synagogen sind bei den kaukasischen Juden durchweg
Wasser auf den Begräbnißplatz zu stellen , damit die menich - nach demselben Plan in tatarischem Stil gebaut ; sie sehen
liche Seele darin sich baden und von ihrer sterblichen Be - den Moscheen der Mohammedaner ähnlich . Die Frauen be -
hausung reinigen könne , bevor sie sich in die Himmel erhebe , suchen die Synagoge nie , doch kommen einzelne herzu , und
Sie glauben auch an die Wanderung der menschlichen Seele stellen sich unter die Fenster der Synagoge , bis der Gottes -
durch verschiedene reine und unreine Thiere . Die Seele dienst beendigt ist . Gewöhnlich verliest nur der Rabbiner die
wechselt häufig ihren Sitz , und bleibt in den Thieren bald Gebete ; die übrigen Anwesenden stehen und sitzen schweigend
längere , bald kürzere Zeit — dabei leidet sie . Tann nach da und hören zu ; der Rabbiner sieht zur Zeit des Gebetes ,
Ablauf einer Frist gelangt die Seele in die Hölle , wird dort mit dem Gesicht nach Westen gekehrt , zum Tempel Salomonis
durch Feuer von ihren Unreinlichkeiten befreit und kommt in Jerusalem .
schließlich an den ihr bestimmten Ort zur Ruhe . Tie Hölle Die Kinder erhalten so alte hebräische Namen , wie die -
stellen sich die kaukasischen Juden als eine endlose , große Halle selben unter den europäischen Juden gar nicht in Gebrauch
mit vielen Abtheilungen vor . In jeder Abtheilung sind Engel sind . Es sind solche männliche wie weibliche Eigennamen ,
des Verderbens und Teufel , welche die Sünder quälen , sie welche zur Zeit der Wanderung durch die arabische Wüste ,
werfen sie in Kessel mit siedendem Wasser , setzen sie auf zur Zeit der Richter und zur Zeit der Könige in Israel ge -
glühende Roste , beschmieren sie mit Naphtha und zünden sie braucht worden sind . Die kaukasischen Juden müssen hier¬
an , schlagen sie mit glühenden eisernen Ruthen , schleudern sie nach die Nachkommen jener Juden sein , welche zur Zeit der
in Abgründe , werfen sie durch die Luft von einem Ende der ersten Existenz des Tempels von Jerusalem durch Salma -
Welt zum andern . Am Sabbath findet keine Strafvollziehung nassar von Assyrien in die Gefangenschaft geschleppt worden
statt , die Teufel und die Sünder ruhen und erholen sich . sind . ( ? )

Am Sabbath -Abend aber erhebt sich wieder Wehgeschrei und Sprache , Schrift und Schulwesen . Die kaukasischen
Klagen . Juden haben offenbar nur iu der ersten Zeit nach ihrer Ueber -

Das oberste Himmelsgcricht wird als eine große Halle siedelung ihre nationalen Eigenthümlichkeiten und ihre Sprache
vorgestellt , in welcher eine unzählbare Menge von Lichtern sich bewahrt . Später , zur Zeit der persischen Herrschaft in
brennt : die Rabbiner und die großen Leute der alten Welt , Transkaukasien , haben sie sich den altpersischen Dialekt so
grauhaarige Greise , sitzen in weißen langen Gewändern an angeeignet , daß aus der Vermischung des Altpersischen mit
langen Tischen . Hier befindet sich auch eine große Wage , dem Althebräischen und mit den zahlreichen Dialekten der sic
auf welcher die guten und bösen Thaten der Menschen ge - umgebenden Bolksstämme der jetzt bei den Juden im Gebrauch
wogen werden . Die Halle ist stets mit allerlei Todten gefüllt , befindliche Jargon entstanden ist . Als Schriftzeichen dienen
welche von allen Seiten der Welt Zusammenkommen ; die bei diesem Jargon die sogenannten affyrischen , d . h . die
Neuangekommenen können ihre Verwandten und Vorfahren hebräisch quadratischen .
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Während der muselmännischen Herrschaft im Kaukasus j
wurden die Juden fast ganz tatarifirt , sie nahmen viel von
der Lebensweise , den Gebräuchen und Sitten der Muselmänner
an , behielten jedoch ihre Sprache (die t'arsidotatisehe ) bei . j

Allmälig eigneten die Juden sich noch Eigenthümlichkeiten |
derjenigen Bolksstämme an , zwischen denen sie gerade lebten .

Die Kenntniß der Gesetze der jüdischen Religion sowie
die Kenntniß der althebräischen Sprache ist nicht sehr ver¬
breitet , selbst nicht unter den Rabbinern . Der Verfasser konnte
nur mit Schwierigkeit sich mit den Rabbinern verständigen .

Die Kenntniß des Lesens nnd Schreibens der Sprache ,
welche am Aufenthaltsort der Juden gerade gesprochen wird ,
ist trotz der Wichtigkeit nicht sehr verbreitet . In den Dörfern
wird ein muselmännischer Mulla , in den kleinen Städten ein
kundiger Tatare dafür bezahlt , daß sie für die Einzelnen die
Briefe schreiben oder irgend welche andere Papiere abfassen .
Um den Unterricht der Kinder kümmern sie sich wenig oder
gar nicht . Als Lehrer fungiren die Schächter , welche auch
sonst die Obliegenheit der Rabbiner erfüllen . Sobald diese
kein Fleisch zu schächten haben , so beschäftigen sie sich mit
dem Unterricht der Kinder . Sie lehren die Knaben lesen und
schreiben und machen sie mit dem Inhalt der Bibel bekannt ,
jedoch nicht mit dem hebräischen Text , sondern mit einer
farsisch -tatischen Uebersetzung . Für den Unterricht wird äußerst
wenig an Geld oder in Geschenken bezahlt . Wer Schächter
oder Rabbiner werden will , begiebt sich nach Derbent zu dem
dortigen Oberrabbiner oder in irgend einen Ort nach Ruß¬
land . Dabei fassen sie nur die zum Schächten nothwendigen
Fertigkeiten und Kenntnisse ins Auge , weil dieser Beruf seinen
Mann nährt ; um anderes Wissen kümmert sich der jüdische
Jüngling nicht . Wie sollte er sich auch andere Kenntnisse
aneignen ? Ein solcher kaukasischer Judenjüngling , der nach
Rußland zu seinen Glaubensgenossen kommt , versteht weder
den Jargon der russischen Juden noch Russisch , um sich ge¬
hörig mit ihnen zu verständigen ; er ist auch nicht im Stande ,

sich in so kurzer Zeit alle jene Sprachfertigkeit rc . zu erwerben ;
er begnügt sich mit dem Allernothwendigsten, was zu seinem
Handwerk gehört . Kommt er nach Hause, so gilt er daselbst doch
als ein gelehrter Rabbiner und ist ein angesehener Mann .

In jeder jüdischen Gemeinde im Kaukasus finden sich
übrigens doch immer einzelne Individuen , welche Althebräisch
verstehen , d . h . wenigstens den Urtext der Bibel lesen können ;
doch sind solcher wenig . In Derbent z . B ., wo 200 jüdische
Familien leben , giebt es nur 20 Personen , welche Hebräisch
verstehen ; in Arag unter 90 Familien nicht mehr als 8 Per¬
sonen , in Kuba unter 1000 Familien etwa 25 bis 30 Per¬
sonen , in Grosnoje unter 200 Familien nur 5 bis 6 Per¬
sonen ; in den anderen Dörfern ( Aul ) wohl nur allein die
Rabbiner , selten ein anderer .

Sofort nach meiner Ankunft in einem jüdischen Dorfe
— schildert der Berfasser — suchte ich die Schule auf . Man
führte mich gewöhnlich in ein kleines enges in der Nähe der
Synagoge gelegenes Haus oder in das Quartier des Rab¬
biners . Schüler waren wenige vorhanden ; in einem Dorfe
von 200 Häusern nicht mehr als 15 Schüler . Der Rabbiner
sitzt auf dem Erdboden oder auf einem Teppich , um ihn —
die Knaben ; wenn sie die Bibel oder Gebete lesen , nicken sie
mit dem Kopfe , wie ihr Lehrer . Sie gebrauchen eine Ueber¬
setzung der Bibel und lesen sie mit tatarischem Accent ; ge¬
druckte hebräische A -B C -Bücher sind selten zu finden ; meist
zeichnet der Rabbiner die Buchstaben an eine Tafel und die
Kinder malen sie nach . Alle schreiben nach Art der Musel¬
männer auf den Knien und sind so sehr daran gewöhnt , daß
es ihnen schwer fällt , am Tisch zu schreiben .

In Derbent existirt eine Art Rabbinerschule in einem
großen , hellen , geräumigen und reinen Zimmer . Die Zöglinge ,
welche den Kursus hier beendigen , erhalten von dem dortigen
Oberrabbiner ein Zeugniß als Schächter oder Rabbiner . Die
andere Schule in Derbent , in Grosnoje , Chasab -Jurta , Temir -
Chan -Schura und in den Dörfern sind in traurigem Zustande .

Anzeigen .
Ty >| QpvtQ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet and müssen für die nächst -
“ ■ Mivv folgende Wochennammer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind aasschliesslich
an die Annoncen -Ezped . von R. Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Im Commissions -Verlage von Fr . Lintz j

in Trier ist erschienen und durch alle Buch - j
handlungen zu beziehen :Supplement zu Tosefta
von Dr . M. 8 . Zuckennandei , Oberrabbiner

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

6 l 08 Sar und FacsimilC * der Wiener Handsch .

Subscriptiospreis 1 ,50 Alk . (Ladenpreis mit
Facsimiie 2 Mk ., ohne Facsimile 1,50 Mk .)
Bas ganze Werk ist vom Verfasser zum
Subscriptionspreis , sowie in jeder Buch¬
handlung zum Ladenpreis zu haben . [ 2932 ]

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

Geschwister Sodcrnheim , Bingen a . Rh . [f . nssej

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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In unserer Gemeinde ist die Stelle !
eines musikalisch gebildeten Cantors , !
■pn und Religionslehrers zum 1 . Juli
e . zu besetzen . Bon dem Cantor wird
die Befähigung zur Einübung eines
vierstimmigen Chors mitOrgelbegleitung ,
sowie die entsprechende Fähigkeit als
Vorbeter und Vorleser verlangt . Als
Religionslehrer muß derselbe den Nach¬
weis führen , daß er entsprechendes
Seminar besucht hat und von Seiten
der Königl . Regierung die Befugniß
besitzt , Religionsunterricht zu ertheilen .
Der jährliche Gehalt wird auf 1800 M .
excl . Emolumente festgesetzt . [B . 2078 ]

Görlitz , den 1 . Februar 1883 .
Der Synagogen - Gemeinde - Vorstand .

'Wiernszowski .

Die erste Vorbeter - und Lehrerstelle in
hiesiger Synagogen - Gemeinde, verbunden mit
einem jährlichen Gehalt von 2400 Mark
nebst freier Wohnung und Nebeneinkommen
ist vacant und von sofort zu besetzen .

Befähigte Reflectanten , welche auch gleich¬
zeitig als Thoravorleser fungiren können ,
wollen sich unter Einreichung ihrer Quali -
sications - Zeugnisse bei dem Unterzeichneten
melden . [3860 ]

Grande » ; , im März 1883 .
J . Belgard , Vorsteher .

Ein geprüfter ReligiouSlehrer , Cantor ,
Schächter und Thoravorleser mit einem
fixen Gehalt von 1500 Mk ., freier Wohnung
und Nebeneinkommen wird zum sofortigen
Antritt gesucht . Meldungen und Zeugniffe
nimmt eMgegen [3390 ]
Der Vorstand der Synagogen -Gemeinde

in Militsch i . Schl .Fuchs .

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

Das stnratorinm .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .
Hannover , Thiergartenstraße 3 » . 4 .

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Aufnahme von Z öglin gen zu jeder Aelt .

Auswärtigen Schülern , die das hiesige
Realgymnasium

besuchen wollen , ist bei Unterzeichnetem vor¬
zügliche Aufnahme gesichert . [8229 ]

Lippstadt , den 20 . Februar 1883 .
4 . Rosenfeld ,

Lehrer und Cantor .

Ein oder zwei junge Leute
werden von einer anständigen jüd . Familie
in Dresden in Pension gesucht . Berthe
Adressen erbittet S . Eger ' S Buchhandlung ,
Dresden , Kreuzstr . 9 . _ [Dr . 3852 ]

Wir suchen für unser Leder - Geschäft
einen Lehrling . [B . 3645 ]

Mühlhausen i . Thür .
_ Bergmann & Co .

Freienwalde in Pommern .
Gesucht ein Indischer Lehrer » Cantor ,

Schächter . Das Gehalt ist jährlich auf 450
Mark und fteie Wohnung und die Einnahme
fürs Schächten soll nach Aussage des ab¬
gehenden Lehrers 750 bis 900 Mark ein -
bringen . Bewerber können sich zur Probe
vorstellen , jedoch ohne Reise - Entschädigung
zu beanspruchen. [3269 ]

Der Vorstand : Al . 8 . Dobrin .

Pensionat - Brüssel .
Ein jung . Mädchen , befähigt Anfängerinnen

den jüd . Leseunterricht zu ertheilen , 2 Std .
wöchentlich , kan» als Pensionärin für de»
halben Preis eiatreten . Prosp . u . Res . aus
Wunsch . Offert , snd E . F . IS Brüssel -
Xord poste rest . [3286 ]

Bruxelles
22 & 24, Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
M >te R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction s6rieuse et
complete . Les langues 6trangcres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
MeiUeures r ^ ßrences . [ 10419 ]

Empfehlenswerthe . in dem Seminar des
Vereins für Familien - und Bolkserziehung
zu Leipzig gebildete stiudergärtnerinuen ,
die den Schulunterricht für Kinder bis zu
deren 10 . Jahre übernehmen können , auch
Geschicklichkeit in Handarbeiten besitzen , wün¬
schen zu Ostern d . I . Stellungen in Familien .

> Nähere Auskunft ertheilt Frau Dr . Gold -
! Schmidt in Leipzig , Centralstr . 1 . [ 3770 ]

Für ein junges Mädchen wird eine
Stelle gesucht , wo es der Hausftau in jeder
Beziehung zur Hand gehen kann . Das¬
selbe hat auch einen Cursus als Kinder¬
gärtnerin durchgemacht und würde auch in
dieser Hinsicht der Hausfrau eine Stütze
bieten können . Reflectanten wollen sich
wenden an [3799 ]

Frau Sophie Löivenhauptin Aeubraudenburg in Mecklenburg .

Ausstattungen

' - - fü r Synagogen
als Furoches , A l -
r̂nemur - unü Hur -
chesäecken , Tho -

ramiintel etc .

Sklzzea , Material proben etc . gratis .Beste Referenzen .

J . A. Hietel , Leipzig ,
m Königl . Hoflieferant .

Kumtttlcfcwel und Fahoen -Hanufaotur .

TliB A B G TraBslattons Bmean .
Febersetzer [B . 17059 ]
Dolmetscher

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

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

Nie Meimstlie Conservm - Fabrik .
von Zehendar & Cie . in Crenznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . ftanco . [3482 ]

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung
in Leipzig .

Zu haben in Jeder Buehhandluntr .
In neuer Au/läge wurde ausgetjehen

und ist als elegante und ansprechende
Festgabe bei feierlichen Gelegenheiten
ganz besonders zu empfehlen :

Der Rath des Heils .
Von Br . Ludwig Philippson .

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

Austritt aus der Schule .

2 . Auflage 1SS2 .
Mit einem Stahlstich .

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

weitverbreiteten Geschenks - und Andachts¬
buches liegt in vollständig neuer hochele¬
ganter Ausstattung vor und hat die Verlags¬
handlung , den Anforderungen der neueren I
Zeit entsprechend , bei der Herstellung des
Buches keine Kosten gescheut , um etwas
wirklich Elegantes und Schönes zu liefern .
Die Druckausstattung ist eine sehr geschmack¬
volle und durch geeignete Initialen u . s . w .
verzierte , der Einband ist im Renaissancestil
mit Brokatvorstoss .

Keinen besseren Führer können Eltern 1
und Freunde ihren Kindern bei wichtigen
Veranlassungen mirgeben . Die religiösen
Lehren , die Geschichte , das Sitten - und Cere -
monialgesetz des Judenthums werden in an¬
ziehender , überzeugendst er Weise ilargestellt
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens :
in Beruf mul geselligem Verkehr , in Familie
und Oeffentliehkeit die weisesten Rathschläge
und Mahnungen , aus der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischenGeiste geschöpft , ertheilt . Es ist eine treff¬
liche Gabe des verdienten Verfassers an seine
Glaubensgenossen , an deren Jugend .

INHALT : I . Kühlst Du Dich glücklich ,ein Israelit zu sein ? — II . Was lernst Du aus
der Geschichte Deiner Religion V — UI . Was I
lernst Du aus der Geschichte Deines Stammes V
— IV . Was lernst und gewinnst Du aus dem
Ceremonialgesetz des Judenthums — V. Das¬
selbe . (Schluss .) — VI . So halte vor Allem Test |an der Religion Israels . — VII . Wähle Dir
einen Beruf und strebe in ihm . unermüdlich —
VIII , Sei arbeitsam und sparsam . — IX . Geh ’
immer gerade aus ! — X . Sei massig und vor I
Allem keusch ! — XI . Im gesellschaftlichen
Leben . — XII . Sei mildthätig uud gemein - !
nützig ! — XIII . Beuge Dein Haupt vor Deinen
Eltern ! Halte die Hand Deiner Geschwister |nnd Verwandten fest ! — In Freud und Leid .
— Diesseits und Jenseits . — Anhang : Israe - Ilitische Lieder .
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In unserer Gemeinde ist die Stelle eines

Rabbiners und Predigers
zu besetzen . Candidaten , welche wissenschaft¬
lich gebildet , gute Redner , im Besitze der
riN -nnrnnn sind , und die Leitung der
Religionsschule und Ertheilung des Unter¬
richts an den oberen Klaffen in 8 bis 10
wöchentlichen Stunden übernehmen können ,
belieben ihre Bewerbungen nebst Zeugnissen
bis zum ersten Mai an Unterzeichneten ein¬
zusenden . Fixer Gehalt 4 bis 5000 Franken
jährlich . [3884 ]

Basel , den 1 . März 1883 .
Der Vorstand der israelit . Gemeinde .

Israelit . Pensionat von I . Spier in Bocholt .
Knaben , welche die hiesige Höhere Schule besuchen sollen , erhalten bei guter

geistiger und körperlicher Pflege Nachhülse in allen Schulfächern . Die Schüler
können nach einjährigem Besuch der Sekunda das Zeugniß der Berechtigung zum
einjährigen Dienst erlangen . [ 3461 ]

Lehrlings - Gesuch .
Für mein Bettwaarcu - und Leinen

Geschäft suche ich per 10 . April einen Lehr¬
ling . Kost und Logis im Hause . Franco -
Osferten sehe entgegen . [ 3493 ]

J . Fritzler , Aachen .

In unserer Gemeinde ist die Stelle eines
Cantors

vacant . Candidaten für dieselbe müffen eine
gute Stimme besitzen und musikalisch gebildet
sein » um einen vierstimmigen Chor einstudiren
und leiten zu können . Bei streng religiöser
Richtung wird auch die Fähigkeit verlangt ,
eventuell den untersten Klassen der Religions¬
schule Unterricht erlheilen zu können . Fixer
Gehalt 3 bis 4000 Franken jährlich . An¬
meldungen nebst Zeugniffen sind bis zum
ersten Mai zu richten an den Vorstand der
israelit. Gemeinde . [ 3895 ]

Lasel , den 1. März 1883 .

Erst . isr . Töchter - Pensionat
und Höhere Unterrichts - Anstalt .

Gegründet 1864 . [ 3745 ]
Aufnahme von Zöglingen ; sorgsamste Pflege

der Gesundheit ; — vielfältigst , geistige Aus¬
bildung ; angenehmes Familienleben ; hochbe
deutendste , pädagogische Lehrkräfte ; — Eng
länderin u . Französin im Hause . — Empfeh¬
lung größter Gelehrten u . der Eltern früherer
u . jetziger Zöglinge . — Prospekte auf Wunsch

Fra » Direktor Therese Gronau .Berlin , Hindersinstr . 2 , am Königs- Platz , j
Hebräische Unterrichtsanstait

0" n [\- " n zu Breslau .
In dieser Anstalt werden die Kinder in

Religion u . Geschichte u . vorzüglich noch in
n® : , nr : ^ c , -j " j , - " r " *, , 00m
mtasm rrnnn riN ^ pz crr - i ctrnnjts -n rn ^ Dn
unterrichtet .
' Aufnahmezeit Ostern und Michaelis , wäh¬

rend der Ferien des bevorstehenden Schul - !
Semesters . Kinder unbemittelter Eltern haben
den Unterricht , die Schulbücher wie die !
Schreibmaterialien unentgeltlich . j

Rabb . vr . P . Neustadt , Dirigent »
Friede . Wilhelmstr . 11 II .

Lehrling .
Für unser Tuch - u . Manufarlurwaaren -

Geschäft en detail suchen einen Lehrling
mit guter Schulbildung . [F . 3926 ]

Gebr . Eskeles , Ottenbach a . M .

Ein Grundstück »
1 Kilometer von Bitterseld , hart an der
Bahn , mit leeren Fabrikgebäuden , Damps -
schornstein , Wohnhaus rc . , in unmittelbarer
Nähe von Kohlengruben und größer . Thon
lager . soll theilungsh . billig verkauft werden .
Das Grundstück eignet sich seiner guten Lage
wegen zu jeder industriellen Anlage . Anzah¬
lung nach Uebereinkommen. Adreffen unter
8ed . 61 bef . Rudolf Mosse , Branden¬
burg a . H . [ B . 3826 ]

Betheiligung .
Einem gebildeten jungen Mann (Isr .) ist

durch Heirat Gelegenheit geboten in ein im
besten Betriebe sich befindliches Waarengeschäst,
en gros u . detail , einzutreten . Reflectanten
wollen unter ausführl . Mittheilung seitheriger
Thätigkeit . Familien - u . Bermögensverhältn .
sich der Vermittlung von R . Mosse , Frank¬
furt a . M . unter Chiffre W . 8975 bedienen
u . strengster Discretion versichert sein . Ver -
mittlung er wünscht. [F . 3483 [

Für eine Dame (Israelitin ) , Anfang der
30er Jahre , schön von Ansehen und hübscher
Gestalt , tüchtig im Haushalt , aus achtbarer
Familie , im Besitz von 5000 Mk . baar , wird
eine passende Partie gesucht .

Offerten sub V. 41U an Rudolf
Mosse , Nürnberg . [M . 3434 ]

[ 3812 ]In den gesummten Bor räthcn übernahm ich :
Jescliurnn

Zeitschrift für die Wissenschaft des Judenthums , redigirt von Rabbiner vr . Kobak , Jahr¬
gänge 4 — 9 ( letzter ). — Dieselbe enthält Beiträge in deutscher und hebräischer Sprache von
vr . Bacher , I . Bondi , vr . Brüll , Briegleb , I . S Bloch , vr . Egers » vr . Ehrentheil , M .Güdemann , vr . Goldzieher » vr . Holub , vr . Hirschfeld , vr . Hosimann , I . Halberstamm ,
vr . Kohnt , vr . Landau , vr . Levy , vr . Lewysoan » Dav . Oppenheim , I . Pollack , vr . Stein¬schneider rc . — Diese 6 Jahrgänge liefere ich statt Ladenpreis 30 Mark für 3 ' /r Mark

fraveo (von den früheren Jahrgängen sind einzelne Hefte zu haben ) .
Glnse listarotli

Handschrift !. Editionen aus der jüdischen Literatur unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten
herausgegeben von vr . Kobak , 4 Hefte (soviel erschienen ) und liefere soche statt Ladea -

preis 4 Vs Mark für 1 Mark franco -
. B . Seligsberg , Antiquarbuchhandlung in Bayreuth .

In der Zeit vom 19 . März bis 1̂ 22 wird mein
I a gebr . Java - Kaffee

unter der Controle Sr . Hochwürden des Herrn Rabbiners vr . Plato aus Köln
; gebrannt und jedes Packet mit dem res Siegel dieses Herrn versehen werden .

Verpackung in Pachten von 1 Pfd . , sowie in Leinwand - Beuteln von 3 , 5
! und 10 Pfd . — Die Qualität wird wie stets den höchsten Anforderungen ge -
! nügen . — Zu haben überall in den bekannten Niederlagen ; auf Wunsch auch
! direkte Zusendung in 5 und 10 Pfd . Beuteln franco per Post . — Frühzeitige
SBestellung ist im Interesse des prompten Bersandt 's dringend erwünscht . [ 2782 ]

| A . Zuntz sei . Wwe », Hoflieferant , Dampf - Kaffee - Brennerei .
! Bonn und Berlin € . , gegründet 1837 .

Tamarinden - Gonserven
dos Apotheker Ca KSflOlcIt , Goth *.

i ' or ; ti0![td .ftL--J- Soratif cteaen Vernovrunci und alle burdi btcielbc enthebenden Lelden
tL>äinorN >c>>d»n . Mi ' rbic . 15.onatft ;onfn :c >. Ueberaus nnacnelimer (»ieiaimack — er -
frlicben "« und beled -nide SSir -una nur ta ? P 'rrxinnnvsinncm - Verdauung uns Ävrettt
nickir stör in >. vertr .u -l cli für ecn >L >>aai ' ien Mage ».

Preis ;i Sdcici .tol tv Pt .— in allen Apotheken .Au « Schutz vor Nach « ' mrinaen achte man ans den N men des Eriinders ,. f . Kanoldt - -

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