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Die Culturwisfiou des Iudeuthums und
seiner SeKeuuer .

Es hat noch keine Zeit gegeben , in welcher die Ge¬

schichtsforschung einen so breiten Raum in der geistigen Thä -

tigkeit und der Literatur der civilisirten Völker eingenommen ,

wie in der Gegenwart . Sowohl der kritischen Durchforschung

der Details und der Zusammenfassung derselben zu Gesammt -

bildern , als auch dem tieferen Verständniß aller geschichtlichen

Erscheinungen in ihrem Zusammenhänge und ihrer Cultur -

bcdeutung wird die ausgedehnteste und eifrigste Arbeit und

Mühewaltung gewidmet . Und doch wird gerade in unserer

Zeit jeder autoritative Werth aller geschichtlichen Ergebnisse ,

betreffen diese die überlieferten und entwickelten Erkenntnisse ,

oder die geschichtliche Entwickelung der politischen und socialen

Verhältnisse , am meisten bezweifelt , am nachdrücklichsten be¬

stritten , so daß man in Gefahr steht , den mit so hohem

Interesse erforschten geschichtlichen Faden durchschnitten zu sehen ,

der uns aus dem Labyrinthe , aus dem verworrenen Gewebe

der menschheitlichen Erscheinungen herauszulciten allein befähigt

wäre ! Was Wunder deshalb , daß in der jüngsten Zeit auch

die Culturmission des Judenthums nnd seiner Bekenner bald

ernstem Verneinen , bald spöttischem Lächeln begegnet . Von

christlich orthodoxer Seite werden wir dies immerhin erklär¬

lich finden ; auch von der extrem radikalen Partei wird es

uns nicht verwundern ; bei Männern unbefangener Prüfung

jedoch hat sich in den jüngsten Jahren ein Umschwung kund¬

gegeben , indem sie die früher so oft aufgestellte These , daß

das Judenthum mit dem Erstehen des Christenthums ab¬

gestorben und überflüssig geworden , im Angesichte der ge¬

schichtlichen Erscheinungen aufgegeben haben , und allmählich

zu einer gegentheiligen Ueberzeugung gelangen . Was die

Antisemiten betrifft , so geben sie durch Wort und Gebühren

von selbst die Culturmission der Juden zu , denn in ihren

leidenschaftlichen Angriffen legen sie den letzteren eine überaus

nachhaltige Bedeutung bei , schreiben ihnen also unwillkürlich

eine Lebenskraft und Wirksamkeit zu , wenn auch in pejorem

partem , und zwar in allen Zeiten und Zonen , die weit über

j das Maß der Wirklichkeit hinausgeht . Alle diese fassen wir
heute nicht ins Auge , sondern vielmehr daß im Schoße der

Juden selbst , namentlich in einem nicht geringen Theile der

Jugend , und zwar besonders der intelligenten studirenden

Jugend , der Zweifel , ja die Leugnung hinsichtlich der Cultur -

bedeutung der Juden überhand genommen . Sowohl die

kosmopolitische Wissenschaft als der staatlich nationale Pa¬

triotismus haben ihren Theil hieran und nicht in geringem

Grade die dem kurzsichtigeren Menschen gewöhnliche Miß -

achtung des eigenen Werthes , der eigenen Kraft und Natur ,

nicht wie diese letztere in der Person , wohl aber wie sie in

der Genoffenschaft , der man angehört , sobald diese in der

Minorität ist , besteht . Dieser Theil der jüdischen Jugend

tritt mit den Anschauungen in Widerspruch , welche in den

letzten sechs Jahrzehenten sich in den Juden selbst , in ihren

geistigen Leitern und Wortführern zum klaren Bewußtsein
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und zur festen Ueberzeugung herausgearbeitet haben . Wir halten aller Jahrhunderte der Zerstreuung und der Verfolgung , des
es deshalb für unsere Pflicht , diese Frage einmal wieder , ! namenlosen Druckes lebte in den Juden , in der Masse wie
und zwar in möglichst objectiver und einfacher Weise zu er - in ihren Lehrern , die Alles beherrschende Hoffnung auf den
örtern .

Erstens . Diese Ueberzeugung von einer großen Cultur -
mission ist nicht ein Resultat oder Produkt des modernen
Judenthums , sondern lebte in diesem und in deffen Beken -
nern von ihrem Ursprünge an , und war ein integrirendes
Moment des Bolksbewußtseins und der Lehre selbst durch
alle Phasen hindurch , die Ueberzeugung : die Lehre vom ein¬
zigen Gotte , dem Schöpfer der Welt , dem providentiellen
Lenker der Menschheit , sowie die Lehre von den sittlichen
Consequenzen dieser religiösen Erkenntniß durch alle Völker j
und Zeiten zu tragen und zu verbreiten , nicht durch Gewalt
und materiellen Kampf , sondern durch die Kraft der Wahr¬
heit selbst. Alle Kundgebungen , die vom israelitischen Volke
ausgegangen , alle literarischen Monumente , die es uns hinter -
laffen , sprechen diese Ueberzeugung aus . In der mosaischen
Urkunde wird der Gottheit der Wille zugeschrieben , durch die
Geschehnisse selbst , wie sie an Israel sich bethätigten , die
Völker der Erde vom Dasein des einzigen Gottes zu über¬
zeugen , „ auf daß du erkennest , wird Pharao angesprochen ,
daß Keiner ist wie ich auf der ganzen Erde , und man rühme
meinen Namen auf der ganzen Erde . " ( 2 Mos . 9 , 14 . 16 . ,

Messias . Sie war eines jener Erbgüter , mit denen sie aus
ihrem engen Baterlande in die weite Welt entlassen wurden ,
um daran zu zehren in den Zeiten der Bedrängniß und
Nöthen , um daraus die Kraft des Widerslandes zu ziehen .
Nicht die Dauer und die Hefttgkeit des Martyriums schwächte
diese Hoffnung . Aber in ihr lag nicht bloß die Befreiung
von Druck und Knechtschaft für sie selbst , sondern auch die
Gewißheit , daß durch diesen Messias sämmtliche Völker be¬
lehrt , zur Anbetung des einzigen Gottes geführt und für sie
alle jenes von den alten Propheten verkündete Gottesreich
begründet werde . Sie waren daher durchdrungen von der
Anschauung , daß sie , die Juden , der Lehre und dem Gesetze
treu anhangen müßten , da durch diese unerschütterliche An¬
hänglichkeit , durch diese Hingabe an Lehre und Gesetz es
allein ermöglicht werde , daß der Messias für sie und die
Menschheit komme . Wir brauchen nun nicht hinzuzufügen,
daß in dem modernen Judenthum sich der Glaube an den
persönlichen Messias auf dem Boden derselben alten Pro¬
pheten in dem Glauben an die messianische Zukunft des
Menschengeschlechts ausgestaltet und hierdurch die tradirte
Ueberzeugung sich nur verstärkt hat , daß die Bekenner des

vergl . 7 , 5 . 8 , 6 . ) „ Damit du erkennest , daß ich der Ewige i Judenthums die Mission haben , durch die treue Verkündigung
bin in der Mitte der Erde " ( 8 , 18 . , vergl . Josua 2 , 11 .) . j bet reinen Gotteslehre und der aus dieser fließenden Grund -
An der Spitze der ganzen prophettschen Evolution steht der ! sätze der Sittlichkeit für Individuen und Gesellschaft bis zu
alte Prophetenspruch , den Micha und Jesaias zum Thema ! jener messianischen Zukunft diese zu fördern und die Ent -
ihrer Reden machten ( Jesaias 2 , 2 . Micha 4 , 1 .) : „ Zum Wickelung zu ihr zu sichern . Wir haben es also hier mit
Berge des Hauses des Ewigen strömen alle Nattonen . Und ! einer Anschauung zu thun , welche seit uralter Zeit durch alle
es gehen viele Völker und sprechen : Auf ! hinan laßt uns auf einander folgenden Generationen bis in das Bewußtsein
ziehen zum Berge des Ewigen , zum Hause des Gottes Jakob , , der Gegenwart hineingewachsen ist , und für welche der jüdische
daß er uns lehre von seinen Wegen und wir wandeln in i Stamm in allen seinen Geschlechtern ein unbedingtes Zeugniß
seinen Pfaden , denn von Zion gehet die Lehre aus und des ^ abgelegt hat .
Ewigen Wort von Jerusalem . " Und gegen Ende der pro - ! Zweitens . Wie aber der jüdische Stamm von diesem
phettschen Epoche sind es gerade die letzten hervorragenden i Bewußtsein seiner Mission zu aller Zeit erfüllt war , so sehen
Propheten , welche dieses Dogma in entschiedensterWeise ver¬
künden , Jesaias II und Secharja . Sie betrachten das israe¬
litische Volk als das Werkzeug Gottes , um Erkenntniß und
Sittlichkeit den Völkern zu lehren , und die Geschicke , die es
treffen , als die Mittel , um die Völker zu wecken und aus
dem Heidenthume zur Anbetung des Einzigen , des unend -

wir ihn auch sie bethätigen durch seine ganze Geschichte , so¬
bald wir die Thatsachen nur einfach ins Auge faffen . Eine
solche Aufgabe eines Volkes erfordert einerseits , daß es für
feine eigene Fortexislenz kämpft und zugleich in sich den In¬
halt jener entwickelt , entfaltet , zur Reife bringt ; andererseits
daß es sie vor den zersetzenden und umwandelnden Einflüssen

lichen Weltgeistes zu führen . Sie sind es , die das dereinstige ! von außen schützt , und endlich den Inhalt und den Ausdruck
Gottesreich in der Einigung der ganzen Menschheit , in der seiner Schöpfung auf die übrigen Nationen überträgt , sie da¬
allgemeinen Herrschaft des Rechtes und des Friedens mit mit bekannt macht und sie ihm unterwirft . Alle diese Mo¬
den eindringlichsten Worten verkünden . Dies vorzubereiten mente finden wir in der Geschichte des jüdischen Stammes
und herbeizuführen , sei die Bestimmung und die Aufgabe des ausgeführt . Schon in feinen Anfängen , im vollen Bewußt¬
israelitischen Volkes ; hierzu sei es geschaffen , erzogen , ge - sein des großen Gedankens , den er in sich trug , wußte er
züchtigt , gedemüthigt und wieder erhoben . lVgl . Jes . 42 , 1 . den in Familientraditionen eingehüllten gegen die mächtige
K . 49 . 52 , 18 ff . Sechar . 12 , 3 . 14 , 9 . 16 . ) . Während j cgyptische Cultur zu schützen und trug ihn mit sich nachdem
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Lande , das er sich mit den Waffen in der Hand als dauernden Auflösung und Zersetzung zu verhindern und dies nicht allein
Wohnsitz zu erobern hatte . Von da ab war es genöthigt , in seiner durch die Uebung der Satzungen , sondern indem zugleich der
ersten Periode von einem ganzen Jahrtausend sich in seiner Anstoß zu einer Geistesthätigkeit , zu einem besonderen und
gesonderten Existenz gegen die feindseligen Nachbarn zu ver -
theidigen und zu erhalten und in sich die Gotteslehre zu ent¬
wickeln und zum vollen Siege in seinem eigenen Schoße zu
führen . Jetzt , wo er mit den großen weltbeherrschenden
Dynastien und Völkern in Berührung trat , stellte sich seine
Ausgabe dahin , immerfort Colonien in das Ausland zu ent¬
senden , diese fest zu gestalten , von ihnen aus sich den übrigen
Nationen bekannt zu geben . Hatte er so schon in Babylonien
einen großen Theil seiner Söhne zurückgelaffen , so begann die
bald erzwungene , bald freiwillige Emigration schon vier Jahr¬
hunderte vor dem zweiten Falle Jerusalems . Aber überall
schufen sich die Emigrirten festgegliederte Gemeinden , schützten
sich mehr oder weniger vor der Invasion fremder geistiger
Elemente und Sitten und traten doch zugleich mit diesen in
einen Wechselverkehr, wie die griechische Uebersetzung der h .
Schrift und die jüdisch - griechische Lrteratur erweisen . Zuerst !
vielleicht , um sich gegen Angriffe und Vorurtheile zu verthei - j
digen , liefen diese literarischen Versuche zuletzt doch auch auf j
Propaganda für Lehre und Gesetz hinaus . So war in früher |
Zeit das Vorbild gegeben für die große Diaspora , welcher !
der ganze Stamm anheimfiel . Bevor er diese antrat , ging j
aus seinem Schoße und durch seine eigenen Söhne hinaus - !
getragen und verbreitet , das Christenthum hervor und trug
wesentliche Grundzüge seiner Gotteslehre und seines Sitten¬
gesetzes in die abendländischeWelt hinaus , während sechs Jahr¬
hunderte später aus des Judenthums Wurzel für das Morgen¬
land der Islam aufsproßte . Aber da beide Religionen , um
unter zahllosen , sehr verschiedenartigen Völkern Boden und
Herrschaft zu gewinnen , die dem Judenthum entnommenen
Elemente mit den Anschauungen und Sitten dieser verquicken
und verschmelzen mußten , und dadurch mit dem eigentlichen
Inhalte des Judenthums mannigfach in Opposition traten ^
mußte für das letztere seine Mission erst halb erfüllt sein
und eine neue Periode derselben beginnen . Wir sehen hier
die beiden Richtungen , welche der jüdische Stamm bisher
hauptsächlich zu verfolgen hatte , abermals sich bethätigen . Es
ist nicht zufällig , sondern ging aus den innersten Instinkten .
des Volkes hervor , daß mit dem Beginn jener Emigrationen !
auch eine neue Entwickelung , gewöhnlich die traditionelle ge - i
nannt , auhob und mit der anwachsenden Diaspora immer kräf¬
tiger aufblühte , und ihre intensiveste Ausgestaltung im Aus¬
lande selbst (Babylonien ) erreichte . Es galt , den überkom¬
menen Lehrschatz des Judenthums durch Ausarbeitung und
Festigung der Lebensnormen , das Gesetz durch die Umzäu¬
nung von Satzungen zu sichern , und hiermit zugleich die
Fortexistenz des Stammes inmitten unzähliger , auf den ver¬
schiedensten Culturstufen stehender Völker zu ermöglichen , die

energischen Geistesleben dargeboten wurde , welches die Lebens¬
kraft des Stammes auch in Zeiten allgemeiner Verfinsterung
und unter den ungünstigsten Bedingungen zu erhalten ver¬
mochte . Dies war der bewußte und unbewußte Zweck des
traditionellen oder besser des talmudischen über sieben Jahr¬
hunderte sich ausdehnenden Werkes . So war das Juden¬
thum geeignet , so waren seine Bekenner befähigt , in die all¬
gemeine Menschenwelt hinouszutreten , und in der Opposition
gegen die herrschenden Weltreligionen zu bestehen , die , aus
ihm selbst entsprungen , sich gedrungen fühlten , es mit allen
Mitteln zu bekämpfen . Diese Existenz des jüdischen Stammes
beschränkte sich jetzt nicht mehr auf die engen Grenzen eines
kleinen Binnenlandes und neben diesem auf etliche Colonien
im Auslande , sondern in einer nie dagewesenen Zersplitterung ,
in überall hin ausgestreuten größeren und kleineren Gruppen ,
dehnte sie sich von den Ufern des atlantischen Oceans bis zu
den Küsten der indischen und chinesischen Meere aus . Ueberall
aber traf ihn dasselbe Loos , dieselbe Aufgabe , mit An¬
schauungen , Bräuchen und Cultus von den herrschenden Na¬
tionen weit abzuweichen , im Kerne seiner Lehre über dieselben
in eine weite Zukunft hinauszureichen , von ihnen deshalb
bekämpft und gedrängt zu werden , aber in diesem Kampfe
zu beharren und nicht zu unterliegen . Ja , zugleich konnte
er durch die Verbreitung seines eigenen ererbten Schriftthums ,
durch die Bibel , deren Uebertragung in die verschiedensten
Sprachen eine stille Propaganda machen , welche die bedeu¬
tendsten Elemente seiner geistigen Cultur in der allgemeinen
menschlichen Gesellschaft immer weiteren und festeren Boden

; gewinnen ließ . Denn es ist nicht zu vergessen , daß die
Juden es waren , welche die Uebertragungen der h . Schrift
in griechischer , aramäischer , arabischer rc . Sprache unter¬
nahmen und stets geneigt waren , die Gelehrten der anderen
Nationen mit der Sprache des Urtextes bekannt zu machen ,
so daß z . B . auch die Vulgata von jüdischen Lehrern in -
spirirt ward . Dies war durch lange Jahrhunderte hindurch
die Mission der Juden und sie haben sie treulich erfüllt .
Ging doch , um nur die stille , aber sichere Wirksamkeit des
jüdischen Stammes an einem Beispiel zu vergegenwärtigen ,
die Reformation vorzugsweise aus der Kenntniß und dem
Studium der heil . Schrift in der Ursprache hervor . — So
lehrt die Geschichte durch alle Thatsachen . wie der jüdische
Stamm seinen Gedankenschatz geschaffen , entwickelt und davon

| der allgemeinen Menschenwelt durch Christenthum und Islam
j einerseits , durch sein Schriftthum und seine Wirksamkeit an¬
dererseits abgegeben hat ; so daß tiefgehende Ideen von ihm

! in einen großen Theil der Menschenwelt übergingen und hier
I ein wesentliches Culturelement wurden , daß er aber auch

12 *
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treu und fest die Totalität seiner Gedankenwelt bewahrte , |
theils um ihn stets als ein Ferment für den Fortschritt der
Cnltnr verwendbar zu machen , theils um ihn für die Zukunft
der Menschheit zu erhalten . Dies spricht die Geschichte klar
aus , und anders ist ein Berständniß derselben gar nicht möglich .

Drittens . Und nun in der Gegenwart ? Hat etwa
die Menschheit einen Wendepunkt überhaupt oder den Wende¬
punkt erreicht , an welchem die Religion Israels zu ihrem
Endziele gelangt und ihre Mission erledigt ist ? Bestehen nicht
die alten Kirchen noch heute wie früher auf ihren Stand¬
punkten und Glaubenssätzen , auf welchen das Judenthum
zu ihnen die Opposition aufrecht erhalten mußte , denen
gegenüber es die reine Gotteslehre für die Zukunft
der Menschheit zu bewahren hat ? Ist nicht gerade in der
Gegenwart eine Verwirrung der Begriffe in religiöser und
ethischer Beziehung eingetreten , wie sie kaum jemals stärker
gewesen ? Haben nicht der Pessimismus , der Monismus , der
Darwinismus , der Materialismus , der Atheismus , überhaupt
die Anschauung des Universums als eine - rein mechanischen
Aufbaus ihre Standarten aufgepflanzt und zahllose Schaaren
um sie gesammelt ? Thut diesen allen gegenüber nicht um so
mehr eine feste religiöse Ueberzeugung noth , die dem Ver¬
stände wie dem Herzen entspricht und auf dem Boden der
ganzen menschengeschlechtlichen Entwickelung feststeht ? Ist
etwa in der jüngsten Periode selbst die civilifirte Welt schon
ganz aus der Barbarei herausgekommen und hat das Gebiet
des Friedens und des Rechtes befchritten , auf welches der
Kerngedanke des Judenthums sie versetzen will , auf welches
es die Fülle seiner Hoffnungen und Verheißungen gerichtet
hat ? Und diese Zukunft verheißen , heißt sie lehren , heißt sie
als Ziel aller Entwickelung hinstellen ! Wir brauchen nur
einen Blick auf die immer wachsende Bewaffnung aller Völker
zu werfen , auf die Befestigungen, mit denen jeder Staat sich
umgürtet , auf die Stellung der Nationen zu einander , um
dieses Ziel noch in weite Ferne gerückt zu sehen . Oder ist
etwa die politische und soziale Entwickelung bis zu irgend
welcher Festigkeit und Stabilität gekommen ? Ist nicht Alles
noch schwankend und verworren , daß jeder Tag neue Wünsche ,
neue Bedürfniffe und Bestrebungen bringt ? Hat sich nicht
vor unsren Augen der Sturm des Sozialismus und der
Anarchie erhoben , der , so wüst und verworren , ohne einen
greifbaren und ausführbaren Gedanken , er dahin braust , doch
jedenfalls bedeutet , daß die Gesellschaft in eine neue Ent¬
wickelungsphase einlenkt ? Fürwahr , da ist es von höchster
Nothwendigkeit , daß inmitten dieser brandenden Wogen das
Judenthum mit seiner unveränderlichen Gotteslehre , mit seinen
festen ethischen und socialen Principien , welche die Entwicke¬
lung der Menschheit nicht verhindern und eindämmen , wohl
aber der Strömung ihre einzuschlagende Richtung vorzeichnen ,
wie ein Fels dastehe , von welchem die aufgeregten Wellen

abprallen ? — So gewiß wie trotz allen Ableugnens das
Judenthum die religiöse und sittliche Entwickelung durch die
vergangenen Jahrhunderte hindurch gelenkt hat , und die Ge¬
schichte hierfür den unumstößlichen Beweis führt : so gewiß
hat es auch fernerhin auf die Zukunft der Menschheit einzu -
wirken und muß deshalb in seinem Bestände inmitten der Natio¬
nen beharren , und müffen seine Bekenner , wie es auch trotz
Allem in ihnen lebt , ihm treu anhangen , sowohl um desscn -
willen , daß es allein ihrer Ueberzeugung zu genügen vermag ,
als auch um der Culturmission willen , die ihm einwohnt .
Und geben hierfür nicht täglich seine bittersten Gegner das
zutreffendste Zeugniß ? Ihre Hauptklage geht dahin , daß das
Judenthum die civilifirte Welt immer mehr durchdringe und
erfülle , und daß die Juden ein Ansehen und einen Einfluß
üben , die ihnen nicht zugestanden werden dürften . Wir
wissen sehr wohl , wie übertrieben dies Alles ist . Aber die
Bedeutung , die man dem Judenthume und den Juden überall
beilegt , daß man von ihnen Tag für Tag spricht und schreibt ,
aller Orten ihnen eine Aufmerksamkeit schenkt , für welche sie
an sich gar keinen genügenden Stoff bieten , daß man ihrem
Thun und Lassen nachspürt , wie bei keiner anderen Volks¬
klaffe , das spricht doch dafür , daß jene in der Gesammtheit
der Menschenwelt eine wirksame Stellung einnehmen , und
daß sic also Elemente in sich tragen , die für die Gesammt¬
heit wichtig sind . — Wir kennen auch den Einwand , den
man erhebt , und der in unsrem eigenen Schoße Anklang ge¬
funden , daß durch das Eingehen und die Aufnahme in das
allgemeine Culturleben den Juden die Verpflichtung aufcrlegt
fei , in die Völker aufzugehen , ihre Jndividualit gänzlich auf¬
zugeben , und so sich mit allen anderen Nationen zu ver¬
schmelzen . Es ist nur der Radikalismus , der seine Forde¬
rungen so hoch spannt , aber gerade an diesem Radikalismus
den Juden gegenüber nehmen sehr Biele Antheil , die sonst
durchaus nicht radikal find , z . B . Alle , welche für eine Na¬
tionalität fanatisch gestimmt find . Auch mögen alle Die¬
jenigen Recht haben , welche glauben , daß so lange die Juden
exiftiren , sie von Angriffen , ja auch von Verfolgungen nicht
verschont fein werden . Aber mit demselben Rechte hätten
schon die Alexandriner , die Syrer , die Römer , die Araber ,
und selbst die Tartaren und Mongolen eine solche Forderung
stellen können , und was wäre dann aus dem Judenthum
geworden , und wie hätten Christenthum und Islam aus ihm
entstehen können ? Es ist ja eben nur die Sache der höheren
Entwickelung des wahren Begriffes der Freiheit , jedem In¬
dividuum die treue und gewissenhafte Wahrung aller wirk¬
lichen Interessen der Gesammtheit , der cs angehört , als un¬
bedingte Pflicht aufznerlegen , dann aber seiner Individualität
fteie Bahn zu lassen und namentlich auf dem Gebiete , auf
welchem das Individuum sich allein angehört , auf dem der
religiös sittlichen Ueberzeugung. Hier ist die Grenze zwischen
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Freiheit und Despotismus , mag der letztere von absoluter zeigt darauf hin , daß zu Zeiten der Judaismus sogar eine

oder von radikaler Leite kommen . Durch tausend Thatsachen hervorragende Stellung in den höheren chaldäischen Kreisen

haben cs die Juden neuerer Zeit erwiesen , daß sie dem errang ; selbstverständlich gilt eine zeitweilige Anerkennung

Vaterlande , dem Staate und der Menschheit in treuester des von den Juden verehrten Gottes nicht die ausschließliche

Pflichterfüllung sich hingeben können , ohne darum ihre religiös Anbetung desselben , sondern daß man ihm von Seiten des

sittliche Individualität als Bekenner des Judenthums aufzu - Herrschers neben den Göttern der übrigen Völker eine Stelle

geben , und wenn sie dieses in vollster Aufrichtigkeit erfüllen , anwies . Immerhin bedeutet dies jedoch , daß es jüdischen

so haben sie dafür das Recht , die Freiheit und Selbständigkeit Männern gelang , Einfluß zu üben und die Lage der Exu -

auf ihrem cultuellen Gebiete zu beanspruchen . Ties ist die lanten erleichtert ward . Unter diesen Umständen ist es auch

wahre Stellung des Judenthums und der Juden vor dem natürlich , daß viele von den letzteren sich den Landes -

Forum des wahren Rechtes und der wahren Freiheit , und in bewohnern näherten , und in sie aufgingen , wie denn auch

dieser müssen sie beharren , sowohl um ihrer persönlichen von solchen Abtrünnigen hier und da die Rede ist . Der

Ueberzeugung , als auch um der Culturmission willen , die sie eigentliche Kern der Nation aber blieb fest . Die Ursachen

zu erfüllen haben . Und sie werden darin beharren , weil sind nicht schwer aufzufinden . Das gemeinsame Geschick und

Niemand seiner durch die Geschichte ihm anerzogenen und in die gemeinsame Stellung , in welche die Masse der Gefangenen

der Geschichte ihm eingewachsenen Natur untreu werden gebracht worden , die gemeinsame Sprache , denn die hebräische

kann . Der eine oder der andere Einzelne kann dies , aber erhielt sich nicht blos unter ihnen , sondern entwickelte sich in

eine große Gesammtheit niemals . mannigfacher Beziehung , die Gleichheit der Abstammung , der

; Character als Volk , die nach dem Exil mitgebrachten Sitten

! und Satzungen , endlich die religiöse Lehre , die sich in derDer jüdische Stamm . Mehrzahl nicht blos erhielt , sondern , wie cs im Unglück zu
TU . j gehen pflegt , verstärkte und besonders die in den Exulanten

Mit dem babylonischen Exil trat der jüdische Stamm j energisch lebende Hoffnung auf Rückkehr und Wiederher -
zum eisten Male in die Mitte fremder und herrschender stellung , eine Hoffnung , welche gerade die Propheten am

Völker nicht als eine compacte Volksmasse , sondern in größere heftigsten entzündet hatten , die das drohende Unglück Israels

und kleinere Gruppen zerstreut über weite Ländergebiete . ' als göttliches Strafgericht am lautesten verkündigt hatten .

Allein schon hier tritt uns die merkwürdige Erscheinung ent - eine Hoffnung , welche der Prophet Jeremias (Kap . 2ll .) sogar

gegen , daß die jüdische Masse trotz ihrer Zersplitterung in etwas zu dämpfen fich bewogen fühlte , um die Lage der

den fremden Ländern ihre Zusammengehörigkeit bewahrte , Exulanten durch etwaige Indolenz und arbeitsloses Abwarten

ja daß die fie beherrschenden Ideen und Gefühle sich unter nicht zu verschlimmern , alle diese Momente mußten dahin

diesen ungünstigen Umständen lebhafter bezeigten und kräftiger führen , daß der größere Theil der jüdischen Masse sich in

bethätigten , als da sie eine Nation im eigenen Lande bildete , jenen Ländern und zu einer Zeit , wo die Trennung der Nationen

Man kann die Zahl der judäischen Exulanten , die verschiedenen überhaupt noch überall stattfand , in der Absonderung erhielt

Gefangenenzüge zusammengerechnet , auf ungefähr eine halbe und für die einstige Rückkehr nach dem Lande der Väter

Million veranschlagen , was , da nur Juda und Benjamin bereit mar . Hierfür haben wir zweifache direkte Beweise ,

diesmal exilirten , eine nicht zu geringe Zahl bezeichnet . Ter eine wird uns durch die Erzeugnisse des ununterbrochenen

Tie Anzahl der ein halbes Jahrhundert später zurückkehren - Geisteslebens geboten , welches auch im Exil die Tendenzen

den wür ungefähr die Hälfte jener . Man kann also schon und den Character fortsührtc , die sich im heiligen Lande so

numerisch an keine Aufnahme fremder Elemente mährend glänzend entfaltet hatten . Wir besitzen aus dem Exil die

des Exils , vielmehr an Verluste durch Abfall denken . Tic Propheten Ezechiel und Jesaias II , sowie eine Anzahl Psab

Lage der Exulanten war keine ungünstige und kann nicht men , die an Geist und Kraft sich würdig an ihre Vorgänger

nach den Schrecken des Krieges und der Niederlage , wie die lehnen , und dennoch neue Seiten entwickeln , wie Ezechiel in

Klagelieder Jeremias sie schildern , beurtheilt werden . Ein seiner allegorischen Redeweise , Jesaias II in der universellen

großer Theil derselben betrieb in den verschiedenen Gegenden , Richtung seiner Gedanken , die betr . Psalmen in ihrer tiefen

nach denen sie geführt wurden , den Ackerbau , an dem ja die Gefühlsart und dem besonderen Trieb nach kunstgemäßer

Israeliten vorzugsweise gewöhnt waren , ein kleinerer Hand - Gestaltung . Es wird uns hier überall kund , daß cs der

werke , der in der Hauptstadt zurückgehaltene mochte sich wohl Nation auch in ihrer Erniedrigung und Zersplitterung an

mit dem Handel beschäftigen . Zog doch Nebucadnezar auch geistigem Anhalt nicht fehlte , um sich lebendig zu erhalten ,

aus der gefangenen Jugend etliche Jünglinge an seinen Der andere Beweis liegt positiv in den Geschlechtsregistern ,
Hof . Der Kern der im Buche Daniel gegebenen Berichte die uns über die 'Zurückkehrenden aufbewahrt worden , welche
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diese theils nach ihren Geschlechtern , theils nach den Ort¬
schaften , aus denen ihre Väter weggeführt worden , auf¬
führen . ein vollgültiger Beleg , welche Aufmerksamkeit auch
im Exil der Gcschlechtsfolge gewidmet ward , und diese be¬
weist wiederum , wie viel auf die Reinheit der Abstammung
gegeben wurde . Diese Geschlechtsregister wurden so hoch
gehalten , daß sie nicht blos im Buche Esra Kap . 2 . , sondern
auch Nehcmia 7 , 6 eingefügt wurden , im Ganzen mit ge¬
ringen Abweichungen , doch solchen , daß beide aus einem ur¬

sprünglichen Verzeichnis; entnommen sein müssen . Später als j sofort verwandelten sich jene Völkerschaften in erbitterte
Esra mit einem neuen , etwas über 1500 Männer starken j Feinde , welche mit allen Mitteln lange Zeit hindurch die
Haufen nachfolgte «Esra 8 . ) , wird ein gleiches Geschlechts - ! Fortführung des Tempelbaues und den Wiederaufbau Jeru -
verzeichniß gegeben . Bemerkenswerth ist , daß auch die Nach - j salems und seiner Mauern behinderten . Dadurch wurde das
kommen „ der Knechte Salomos " , d . i . jener Reste über - 1 Aufblühen der jüdischen Colonie erschwert und über das

wundcncr Bolksstämme , die Salomo zu Frohnern und Tempel - j ganze Volk geistige und materielle Lässigkeit gebreitet . Hieraus
dienern gemacht , 302 an Zahl , mit hinaufzogen (Esra 2 , ! erklärt sich auch das zweite Ereigniß . Kurz nachdem Esra
58 . ) , und mit Esra deren 220 ( 8 , 20 ) , so daß also selbst in Jerusalem angelangt war , klagten ihm die Führer und

gebliebenen Resten der Zehnstämme erwachsene Mischvolk mit
größtentheils heidnischem und nur zu geringem Theile
israelitischem Cultus , sich an dem Tempelbau zu be¬
iheiligen , was also auch eine engere Verbindung mit den
Juden bedeutete . Diese wiesen aber jene Betheiligung ent¬
schieden ab , weil sie daraus die Gefahr erwachsen sahen , daß
das Heidenthum wieder in Israel eindringe . Diese Festig¬
keit stimmte mit dem religiösen Bewußtsein überein , das sie
nach dem verödeten Vaterlande zurückgeführt hatte . Aber

diese abgesonderte Klasse sich im Exil erhielt . Außerdem
21 , f»5 . ) begleiteten sie 7337 Knechte und Mägde . Endlich

Häuptlinge des Volkes , daß die Mischehen mit heidnischen
Frauen immer häufiger und das Gesetz dadurch verletzt würde .

ist nicht zu übersehen , daß ( 6 , 21 .) vom Peßach bemerkt i Esra schritt ein , schrieb eine Volksversammlung aus und be -
wird : „ Ta aßen es die Söhne Israels , die aus der Weg - ! schwor diese , dahin zu wirken , daß die betr . Männer sich
führung zurückgekehrt und jeder , der sich zu ihnen von der , von diesen Weibern scheiden und sie fortscnden sollten . Die
Unreinheit der Völker der Erde gesondert , zu suchen den ! Versammlung willigte ein und es wurde eine Commission
Ewigen , den Gott Israels " — was immerhin ein Zeugniß eingesetzt , welche den Beschluß strengsten » in Ausführung
dafür gicbt , daß die im mos . Gesetze aufgestellten Grundsätze ; bringen sollte . Man nahm die Sache so ernst , daß die
auch jetzt beobachtet wurden . ' ) — Die neue Colonie bot also Namen aller Männer , die in Mischehen lebten , ausgezeichnet
dasselbe Bild wie das alte Israel vor der Zerstörung des ; wurden (Esra 10 , 18 ) . Aber gerade hieraus ergiebt sich ,
ersten Tempels : eine abgesonderte Nation , welche jedem Frem - daß Renan in seiner Annahme , daß zu dieser Zeit eine
den . der in ihre religiöse und politische Genoffenschaft ein -
treten wollte , den Zugang offen hielt , von den umgebenden
heidnischen Völkern sich jedoch abschloß und die Vermischung

wesentliche Vermischung des jüdischen Stammes mit anderen
Elementen stattgefunden habe , zu weit gegangen . Es fanden
sich nämlich im ganzen jetzt über eine Viertel Million

mit ihnen abwehrte . Nach der Berechnung Herzfelds befaßte I zählenden Volke , also unter ungefähr 50 ,000 Ehen nur
das wiedcrbcsiedelte Judäa ungefähr 120 Quadratmeilen mit 113 Mischehen , die erst seit Kurzem bestanden und nun »
1600 Seelen auf der Quadratmeile , also mit einer Be - mehr wieder aufgelöst wurden . Allerdings trat nach
völkerung , wie sie in früherer oder späterer Zeit weit über- ' einiger Zeit nach dieser Richtung wieder mehr Schlaffheit
troffen wurde , immerhin jedoch nicht allzu geringfügig Wardein ; denn wir sehen Nehcmia ( 13 , 23 .) wieder gegen solche
Die „ saniaritanischen " Völkerschaften besaßen den Norden
des Landes , später wurden sie von den Juden ans Galiläa

Männer nachdrücklich auftreten , deren Zahl jedoch nach der
Weise , wie er sie behandelte , nicht groß sein konnte , und die

verdrängt und auf die Mittellandschaften , namentlich um ' wahrscheinlich mehr zu den Höhergestellten gehörten . ' ) Auf
Sichern beschränkt . >dem von Esra und Nehcmia gelegten Grunde baute sich das

In der nächsten Zeit der neuen Colonie treten aus ! dem Gesetze immer enger sich anschließende Judenthum auf
dem Dunkel , das bis zur macedonischen Epoche über diese und leistete dem in der nächsten Zeit Asien überfluthenden

Griechenthum in Cultus , Sitte und Sprache den nach¬
haltigsten Widerstand . Hiermit schließt die biblische Periode ,

Zeit gebreitet ist . zwei Ereigniffe hervor , die für unseren
Zweck bedeutsam sind . Als die Juden den Tempel wieder

zu erbauen besannen ^ erboten sich die ! ° u , ° rit - » i ! ch ° u Völker ; „ buchtet am o . O .. daß eä Weiber aus Äschdad rPhi .
schäften , jenes aus assyrischen Ansiedlern und den im Lande listäas . Ammon und Moab gewesen , den damaligen Berhältniffen

gemäß . Es geht daraus um so mehr hervor , daß wenn Esra 9 , 1. die
bekannten ..sieben Nationen " , wenn auch ohne Girgaschi und Chivi , auf -

Vi Pst . die mit objecliver Ruhe geschriebene „ Geschichte des «zählt , und den Ammoni , Moabi und Mizri hinzuiügt . die » nur der
Volkes Israel von der Zerstörung des ersten Tempels rc ." von Dr . I gesetzlich technische Ausdruck ist , da von jenen Völkerschaften die

Herzfeld , sowohl in der größeren , wie in der kleineren Aus - meisten längst nicht mehr existirten , und Esra alle fremden , namenl -

gabe >Leipzig , 1870 . , I lich die sog . samaritanischen ausschloß .
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und fanden wir in derselben keine Thatsachen , welche einendes letzteren nicht zu denken ist . Mit dem Sturze der
irgend wesentliche Verschmelzung des jüdischen Stammes mit j persischen Herrschaft und der Begründung der aus den Siegen
fremden Volkselementen erweisen . Was sich an Faktischem ! Alexander des Großen erwachsenen Reiche tritt eine neue Pe -
darbot , deutet nur auf ein so geringes Maß von Aufnahme j riode ein und beginnt das eigentliche Feld der Untersuchung
fremden Blutes in den Volkskörper , daß an eine Modifikation über die uns beschäftigende Frage . (Fortsetzung folgt .)

% eÜVi/n . yyvxac ^

Deutschland .

Berlin , 15 . März . (Privatmitth . ) In Ihrer Besprechung
der Verhandlung des preußischen Abgeordnetenhauses in
der Sitzung vom 26 . Februar haben Sie , wahrscheinlich
weil Sie in die Details nicht eingingen , eine Auslastung
Virchow ' s übergangen , die uns doch unmittelbar berührt .
Er sagte , indem er Stöcker apostrophirte : „ Sie haben
noch aus dem alten Judenthume eine Reihe von tief¬
greifenden Anschauungen, so tief , daß Herr Stöcker , der sich
so antisemitisch bewegt , im Innern eigentlich noch rein jüdisch
ist . (Große Heiterkeit . ) " Bekanntlich liebt es Birchow , in
seine Reden , seien sie improvifirt oder vorherbedacht , einen
Witz einzumischen und möchte wohl , wenn ihm ein solcher auf
der Zunge schwebt , ihn zurückzuhalten nicht im Stande sein .
Ein solcher Witz ist es , den er hier losließ , aber doch mit
einem ernsten Hintergründe . Herr Birchow hätte aber nur
gut gethan , statt sich in einer Masse oberflächlicher Phrasen
zu ergehen , diese Anschauungen aus dem Judenthume , die
Stöcker „ rein jüdisch machen sollen " , näher anzugeben , und
sich nicht blos auf Anklagen zu beschränken . Sind diese „ An¬
schauungen aus dem alten Judenthume " dogmatischer Art ?
Dann würde es Herrn Birchow sehr gut thun , gerade diejeni¬
gen jüdischen Anschauungen auch zu haben , cs sind nur wenige
Punkte , in welchen die sonst weit abweichenden dogmatischen
Anschauungen Stöcker 's noch mit denen des Judenthums über¬
einstimmen , wir meinen insonders die Anschauung von Gott
als Schöpfer der Welt und von der göttlichen Weltordnung .
Oder sind jene Anschauungen sittlicher Art ? Dann müsten
wir Birchow erinnern , daß , so viele wistenschaftlicheResultatej
sich aus den physiologischen , pathologischen und anthropolo¬
gischen Forschungen Virchow ' s ergeben haben , doch noch kein
einziges sittliches Prinzip aus ihnen crflossen ist und er -
sließen konnte . Die sittlichen Grundsätze Virchow ' s , an denen
wir durchaus nicht zweifeln , sind „ rein jüdisch " , und das
Judenthum ist die Quelle , aus denen sie geschöpft sind , so
daß sie sich fort und fort durch die Geschlechter verpflanzen
und tradiren . Möchten doch diese Herren Naturforscher nie¬
mals vergesten , daß sie , so gut wie sie in ihrer Wistenschast
aus den Schultern ihrer Vorgänger stehen und ohne diese
noch aus recht tiefem Boden ständen , auch in jeder anderen

menschlichen Beziehung , in sittlicher , politischer und sozialer ,
auf den Errungnissen der Vergangenheit fußen . Birchow
fordert Stöcker aus , seinen „ alten Adam " auszuziehen . Herr
Birchow hat auch einen „ alten Adam " in mancherlei Stücken
an , und könnte Stöcker mit gutem Beispiele vorangehen . Zu
diesem alten Adam Birchow 's gehören auch seine Vorurtheilc
gegen das Judenthum .

— Wenn man nach einem Beweise suchte , wie Ausdauer
und Beharrlichkeit allmälig zum Ziele führen , so kann man
diesen in dem Gedeihen des „ Vereins zur Erziehung jüdischer
Waisen in Palästina " nach dessen jüngstem Bericht über das
Jahr 1882 finden . Durch zehnjährige unermüdliche Thätig -
keit hat der Vorstand es so weit gebracht , daß er ein an¬
gemessenes Haus in Jerusalem erworben und ausgebaut hat ,
in welchem unter der Leitung eines Direktors , des Di-. Herz¬
berg , zehn Waisen unterhalten , erzogen und unterrichtet
werden . Die besondere Aussicht führt ein Chacham . Den
Hauptgegenstand des Unterrichts bildet das Hebräische , Thora
Mischna ; dann werden auch gelehrt Schreiben und Rechnen ,
Deutsch und Arabisch . Unter den Waisen sind fünf Scphar -
dim , drei Aschkenasim und zwei Moghrabim . Hinsichtlich
der Sprache enthält der Bericht des Direktors eine interessante
Stelle . Den Wechsel eines Chachams benutzte man , „ die
sephardischen Lektionen überhaupt cinzuschränken und mehr
Raum für das Deutsche zu gewinnen ; und zwar in der
Weise , daß die deutsche Sprache nicht sowohl als Zweck ,
sondern als Mittel behandelt wird . Denn die sephardischen
Kinder lernen in den Stunden die Bibel in 's Deutsche über¬
tragen , wo sie sie früher in das Spaniolische übersetzten .
Also gewöhnen sich die Kinder , da ne in der Schule den
größeren Theil des Tages Deutsch sprechen müssen , auch für
die übrige Zeit leicht an diese Sprache . Dem Lehrer wird
der Unterricht , dem Schüler das Verstandniß erleichtert , und
der Herrschaft eines Jargons ein Ende gemacht , der , obgleich
als heilig verehrt , die ihn Redenden in der Barbarei zurück¬
hält . Denn während der jüdisch - deutsche Jargon wenigstens
die Kenntniß des Deutschen , das ist einer Welt - und Lite¬
ratursprache , anbahnt , hat der Sephardi keine Gelegenheit ,
durch Vermittlung seines Idioms in eine der großen Litera¬
turen , und damit in die Jdeenkreise der modernen Welt ein¬
zudringen . Ja selbst in diesem Lande , das seine Väter seit
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Jahrhunderten bewohnen . bleibt er dadurch ein Fremdling , einer Einrichtung der jüdischen Religionsgesellschaft enthalten
Denn wie er nur aus dem Hause tritt , so verläßt ihn sei . In Folge dessen erkannte er auf 14 Tage Gefängniß .
sein mütterlicher Jargon ; und so nimmt er inmitten einer (Gegen dieses geringe Strafmaß wird die Staatsanwaltschaft
Arabisch redenden Bevölkerung eine unvortheilhafte Aus - wohl Berufung einlegen .)
nahmestellunz ein . — Verschiedene Gründe bewogen den
Vorstand , den Sitz des Vereinsvorstandes von Berlin nach

Altona , im März . ( Privatmitth .) Wieder einmal , wie
schon so oft , verdankt die hiesige Gemeinde einem Gliede der

Frankfurt a . M . zu verlegen , so daß derselbe unter dem hochangesehenen hiesigen Familie Marburgs eine großartige
Borfitze des Rabb . vr . Horovitz jetzt meist aus Mitgliedern , >Stiftung : der S . S . Marburg - Stiftung find endlich mittels
die in Frankfurt ansässig sind , besteht . Die finanzielle Lage ! allerhöchsten Erlafies v . 1 . v . Mts . die Rechte einer juristischen
des Vereins hat sich sehr gebefiert . Außer dem Grundstück Person verliehen worden . Die Zinsen eines Capitols von
in Jerusalem , das zu M . 35 ,387 in der Bilanz aufgeführt >mehr als einer halben Million Mark sollen danach in einer
ist und einem Kassabestand von M . 2908 , wird die Summe ' gewisien Anzahl Raten von je 500 — 5000 Mark alljährlich
der Effekten mit M . 57 , 300 verzeichnet . : resp alle 5 Jahre an selbständige Kaufleute und Gewerb

— Im April dieses Jahres besteht die Baruch - Auer - treibende vertheilt werden , und Rabbiner und Secretär der
bach ' sche Waisen -Erziehungs -Anstalt 50 Jahre . Der Tag der Gemeinde erhalten für die Mitverwaltung des Vermögens
Gründung der Anstalt soll festlich begangen werden . Zur ! ebenfalls alljährlich eine nicht unbedeutende Gratification .
Bildung eines diesbezüglichen Comites und zur Berathung ! Dabei soll den edlen Intentionen des verewigten Testators
der einschlägigen Fragen findet am 17 . d . M . im Sitzungs ! entsprechend der Nnterstützungsbetrag durchaus nicht als ein
saale der Anstalt eine Versammlung früherer Zöglinge der - ! Almosen betrachtet werden , sondern nur als eine Beihülfe
selben statt .

— Die Alterversorgungsanstalt der jüdischen Gemeinde
zur Erweiterung eines soliden Gewerbebetriebes , die Mit¬
glieder der Commission , welchen die alljährliche Vertheilung

versendet ihren 53 . Jahresbericht . Nach demselben befanden obliegt , müffen sich daher eidlich verpflichten , den Namen der
sich im Jahre 1882 durchschnittlich 87 , 67 Hospitanten in ^Berücksichtigten durchaus nicht zu nennen . — Berücksichtigt
der Anstalt , deren Gesammterhaltung 55 ,546 , 9 Mk . kostete . >werden bei der Vertheilung aber nur solche Mitglieder , welche
Durch Stiftungen und Legate hat sich das Capitalvermögen seit 5 Jahren keine Gemeindesteuer rückständig sind und sog .
um 79 , 200 Mk . vermehrt . Zur Zeit befinden sich 95 Hospi - i Zuzügler sind ebenfalls ganz ausgeschloffen . Vorberechtigt
taliten in der Anstalt und ist dieselbe bis auf den letzten i sind Verwandte des sel . Erblassers .
Platz gefüllt , während zahlreiche Gesuche um Aufnahme vor - ! Aus Hiuterpommern , 7 . März . Der „ N . Stett . Ztg . "
liegen . Tie auf der Schönhauser Allee errichtete Filiale wird schreibt man aus Stolp : „ Die Frage , ob die Benennung
im Herbst eröffnet werden . | „ Antisemit " eine Beleidigung enthalte , hat hier vor Kurzem

— Der verantwortliche Redakteur der „ Neuen deutschen zwei Instanzen der Rechtsprechung beschäftigt . Der Kauf -
Volkszeitung " , Herr Max Liebermann von Sonnenberg , hatte mann Mendelssohn — Jude — von hier hatte in Bezug
sich gestern vor der 4 . Strafkammer hiesigen Landgerichts I . auf den Buchhalter Kutzner — Christ — behauptet , derselbe
gegen die Anklage auf Gotteslästerung und Beschimpfung der sei der größte Antisemit und bemüht , andere Leute zum Anti¬
jüdischen Religion zu verantworten . Jncriminirt sind die ! semitismus zu bestimmen . Diese Behauptung hatte Mentheim
Nr . 267 und 268 genannter Zeitung , in denen eine in ! Mendelssohn dem Kaufmann Rosen gegenüber gemacht und
Hamburg 1798 erschienene , das Judenthum angreifende ! letzteren zu veranlassen gewußt , dem Chef des Buchhalters
Broschüre abgedruckt ist . Der Angeklagte erklärte sich für von der angeblichen Parteistellung des letzteren Mittheilung
nicht schuldig und beantragte , die Broschüre einer aus den
Professoren Dubois -Reymond , I ) r . Virchow u . A . zu bilden -

zu machen . Kutzner erhielt nun von seinem Chef die Auf¬
forderung , sich von diesem Verdachte zu reinigen , andernfalls

den Sachverständigen - Commission zur Prüfung des rein müsse er ihn entlassen . Die Folge war , daß Kutzner gegen
wissenschaftlichen Charakters derselben zu übergeben . Der Mendelssohn wegen Beleidigung klagbar wurde . T as
Gerichtshof lehnte diesen Antrag ab , worauf die Staats - Schöffengericht als erste Instanz ( Vorsitzender : Herr Amts¬
anwaltschaft eine Strafe von 3 Monaten Gefängniß bean - : richter Jaene ) verurtheilte den Beklagten zu einer Geldstrafe
tragte , da die Schuld des Angeklagten zweifellos sei . Nach - von 50 Mark event . 10 Tage Gefängniß . In der Begrün -
dem dieser noch einmal in längerer Rede darzuthun versucht ! düng des Urtheils wurde ausgesührt , daß , wenn Kutzner ,
hatte , daß die incriminirte Schrift rein wissenschaftlicher! wie nachgewiesen , Aeußerungen über den Talmud gethan ,
Natur sei , zog sich der Gerichtshof zurück und erkannte nach dies noch kein Beweis dafür sei , daß der Kläger ein Antisemit

einstündiger B -r - thuug aus Schuldig , da iu der sragliche» ! „ r - „ dt - gdaig-° rda -, °r und Justizralh W . gehören d - rs - ,den
Schrift sowohl eine Lästerung Gottes als die Verhöhnung ! Familie an .
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fei oder andere Leute zum Antisemitismus zu bekehren suche , ! dem Districtsrabbinatsbezirke und Bildung eines eigenen

er habe sich einfach um die „ Judenfrage " gekümmert , was ; Rabbinats gestellt . Dieser Antrag gründete sich auf die ge -

noch nicht seine Parteistellung kennzeichne . Zu behaupten , ! setzliche Bestimmnng des sogenannten Judenedietes , nach welcher

Jemand gehöre einer politischen oder religiösen Partei an , i Cultusgemeinden mit einer Anzahl von mindestens 50 Familien

der er thatsächlich nicht angehört , sei beleidigend ; in diesem ! die Bildung eigener Rabbinatsbezirke gestattet ist , bezweckte

Falle sei es wahrheitswidrig , daß Kläger , wie Beklagter be - ! also in erster Linie die Unabhängigmachung der hiesigen

hauptet , Antisemit sei und andere Leute zum Antisemitismus israelitischen Cultusgemeinde von der der Stimmenzahl nach

bekehren wolle . Aus Presse und Publikum stehe notorisch ! überwiegenden Landjudenschaft bei der in Aussicht stehenden

fest , daß ' der Antisemitismus mit der Bildung unserer Zeit Wohl eines definitiven Rabbiners . Der Antrag fand die

und mit der christlichen Humanität nicht vereinbar sei . Die Genehmigung der kgl . Kreisregierung nicht , weshalb die

Anschuldigung des Antisemitismus sei deshalb wohl geeignet , hiesige Cultusgemeinde unterm 2 . März beschlossen hat ,

in der Meinung der Gegner desselben eine Herabsetzung zu gegen die Regierungsentschließung Beschwerde zum Cultus -

bewirken . Gegen diese ihn verurtheilende Sentenz legte Ministerium zu erheben . (Allgem . Ztg .)

Mendelssohn Berufung ein und kam die Sache dann noch - Fürth , 6 . März . (Privatmitth .) Die folgende Stelle

mals vor der Strafkammer des hiesigen Landgerichts zur aus dem Aerztlichen Jntelligenzblatt (Münchener medicinische

Verhandlung . M .' s Anwalt meinte , der erkennende Richter Wochenschrift ) 1883 Nr . 9 verdient wohl , auch in der

sei zu weit gegangen und lege er der öffentlichen Meinung ; A . Z . d . Jud . vermerkt zu werden . In dem Bortrag des

einen zu engen Begriff bei . Antisemit sei nur derjenige , der Kreismedieinalrathes Dr . Vogt über die sanitären Berhält -

ein Gegner des Judenthums sei und der darauf ausgehe ,

die den Juden verfaffungsmäßig gewährten Rechte auf gesetz -

nisse des Kreises Unterfranken und Aschaffenburg im Jahre

1881 heißt es u . A . : „ Ueber die Sterblichkeit der Israeliten

berichtet Berirksarzt vr . Dreßler für das Bezirksamt Würz¬

burg : " „ „ Bon 819 Israeliten starben 13 d . i . 1 , 58 Proc . ;

deren Sterblichkeit war fast um die Hälfte geringer , wie

jene der Gesammtbevölkerung ( 2 , 79 ) . Von den gestorbenen

Israeliten ist fast die Hälfte über 70 Jahre alt geworden , 3

Kinder starben im 1 . Jahre , im mittleren Alter (47 ) starb

nur 1 Frau . " " „ Patriarchalisches Familienleben , Mäßigkeit ,

Fleiß und Sparsamkeit , Vermeidung gesundheitsschädlicher

Beschäftigung sind ererbte Sitten des jüdischen Stammes . "

Aus Württemberg , 6 . März . (Privatmitth .) Am heutigen

Geburtsfeste unseres geliebten Landesvaters erhielt Kirchenrath

vr . Wassermann das Ritterkreuz 2 . Classe der Württ . Krone ,

womit der persönliche Adel verbunden ist . Das heutige

Landesfest wurde in sämmtlichen Synagogen durch Gottes¬

dienst und Predigt über Ps . 31 , 17 gefeiert . — In Heilbronn

ist zwischen Rabbinen und einzelnen Mitgliedern ein Kon¬

flikt ausgebrochen über das Bekränzen der Särge ; bedauer¬

licherweise beschäftigen sich auch die politischen Blätter mit

! diesem Streite .

| Oesterreich - Ungarn .Wien , 8 . März . Der „ Voss . Ztg . " telegraphirt man

liche Weise ihnen wieder zu entziehen . Hier sei aber eine

solche Meinung über Kutzner nicht vorhanden gewesen und

müsse deshalb Freisprechung des Mendelssohn erfolgen . Zu¬

dem rechneten hochgestellte Männer es sich zur Ehre , Antise¬

mit zu sein . Die Sttafkammer schloß sich jedoch durchaus

den Ausführungen des ersten Richters an und verwarf die

Berufung . Es blieb also gemäß den Erkenntnißgründen

auch bei dem Urtheil der Presse und des Publikums über

den Anttsemitismus , welches der erste Richter angezogen hatte . "

( Nach diesem Urtheil ist es also eine strafbare Beleidigung ,

Jemanden einen „ Antisemiten " zu nennen . Und wenn er

sich selbst so nennt ? Und was ist der , der es ist ? )
Hannover , 8 . März . Aus dem heißen , mit Lebhaftig¬

keit geführten Kampfe um die Neubesetzung der Stelle eines

Landrabbiners gingen nach dem „ H . Cour . " bei der gestrigen

Wahl als zu präsentirende Candidaten die von der liberalen

Partei ausgestellten drei Herren hervor . Bon circa 450

Stimmberechtigten haben Stimmen abgegeben 389 . Die ab¬

solute Majorität war also 195 . Rabbiner vr . Wedell -

Düffeldors erhielt 203 , Rabbiner vr . Goldschmidt -Weilburg

203 , Rabbiner vr . Gronemann -Danzig 350 Stimmen . Die

große Stimmenzahl , welche sich auf letzteren vereinigte , er -

klätt sich daraus , daß er auch von der orthodoxen Partei ! von hier : Die gesttige akademische Feier zu Ehren Wagner s

aufgestellt war und von dieser 147 Stimmen erhielt . Tie hatte einen stürmischen Verlauf mit antisemitischem Gepräge ,

definittve Wahl wird demnächst von der königlichen Land - ! eine Brandrede des Abg . Schoenerer veranlaßte den Polizei -

drostei festgesetzt werden .
Aschaffeubnrg , 4 . März . Die „ Aschaffenburger Ztg . "

schreibt : Wie bekannt , hatte die weit überwiegende Mehr¬

heit der Mitglieder der hiesigen israelitischen Cultusgemeinde

bei der kgl . Kreisregierung den Antrag auf Lostrennung von

commissar , den Commers zu schließen . (Es ist dies Richard

Wagner ' s vollkommen würdig , der sein bedeutsames kunst¬

schöpferisches Streben durch seine antisemitischen , von nied¬

rigen Leidenschaften eingegebenen Pamphlete entwürdigte .

Es ist dies übrigens derselbe Schönerer , der bei der Budget -
12
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berathung im österreichischen Abgeordnetenhause so eben bean¬
tragte , von der Civilliste des Kaisers eine Million Gulden
zu streichen , und damit — ganz allein blieb , abgesehen von
einem Ordnungsrufe des Präsidenten . Redakt . d . A . Z . d . I .)

Die „ N . fr . Pr . '" bringt in ihrer Morgennummer vom
6 . d . folgenden Bericht : „ Die Redner des Abends hatten
sich , wie zu erwarten war , nicht mit dem künstlerischen
Wirken Wagner 's allein beschäftigt , sondern auch mit seiner
nationalen Gesinnung . Die Worte von der Tribüne gaben
immer prononcirter und leidenschaftlicher dem deutsch - natio¬
nalen Standpunkte Ausdruck ; dazwischen gab es auch grob¬
körnige antisemitische Auslastungen . Zwei Redner , Professor
Polzer und ein Student , wurden vom landesfürstlichen
Commistar unterbrochen , welcher den Präses aufforderte , die
Sprecher zur Mäßigung zu mahnen . Dieser that es mit
den Worten : „ Der Herr Regierungsvertreter will , daß ich
Sie zur Mäßigung mahne . " Das zumeist studentische Publi¬
kum , welches den Rednern demonstrativen Beifall gespendet
hatte , nahm diese Mahnungen ironisch auf . Nachdem der
erwähnte Student seine Rede beendet hatte , theilte der Präses
mit : „ Der Herr Regierungsvertreter hat untersagt , daß noch
ein Redner spreche . " Tosender Lärm folgte dieser An¬
kündigung . Nun geschah Folgendes . Der Abgeordnete
Schönerer , der als Gast anwesend war und früher wieder¬
holte Rufe : „ Sprechen ! " unerfüllt gelassen hatte , betrat
jetzt raschen Schrittes die Tribüne und hielt , entgegen dem
Aufträge des Kommissars , eine Ansprache an die Versamm¬
lung . Obwohl er mit Stentorstimme sprach , war er doch ,
wohl durch seine Aufregung , kaum zu verstehen ; er sprach ,
daß man so viel nicht dulden dürfe , daß ihm auch im Ab¬
geordnetenhause das Wort entzogen worden u . s . w . Auf
Befehl des Kommissars begab sich der Präses zu Herrn von
Schönerer , um ihn zum Abtreten zu bewegen . Schönerer
schwang das Bierglas weiter und beachtete ihn gar nicht .
Nach einigen Minuten erschien der Kommissar in Begleitung
des Präses und stellte sich neben den Redner . Dieser sprach
noch einige Worte und entfernte sich dann . Nunmehr trat
der Commistar vor die Brüstung . Er konnte in Folge des
Tosens im Saale lange nicht sprechen ; endlich erklärte er :
„ Wenn nicht Ruhe eintritt , werde ich die Versammlung
schließen ! " Mit der Drohung : „ Ich treibe Sie auseinander !"
verließ er die Tribüne . Nach einigen Momenten anhalten¬
den Lärmes verkündete der Präses , der Herr Regierungsver¬
treter gestatte , daß der Salamander gerieben werde . Diese
Meldung rief Gelächter hervor . Schließlich wurde der
Trauer - Salamander ordnungsmäßig gerieben , worauf die
Versammlung sich um 12 l •> Uhr nach Mitternacht in Ruhe
auflöste . " Jedenfalls ist eine solche Haltung bei einer
Todtenfeier kein Zeugniß von Würde und Anstand !

Wien , 8 . März . Der Rektor der Universität hat eine

Bekanntmachung am schwarzen Brette der Universität an¬
schlagen lassen , worin er seine Entrüstung über die Vor¬
gänge auf dem Wagnercommers ausdrückt und die Ver¬
hängung von Disciplinarmaßregeln in Aussicht stellt .

Wien , 10 . März . Nach einer Meldung des Wiener
Tageblatts erstattete die Polizeidirection gegen den deutsch¬
nationalen Reichsrathsabgeordneten Schönerer wegen seiner
im Verkehr mit den Studenten beobachteten Haltung An¬
zeige beim Landgerichte in Strafsachen .

In der vor wenigen Tagen stattgefundenen Plenarver¬
sammlung des Wiener medicinischen Unterstützungsvereins
vollzog sich die Parteibildung nach den Schlagworten des —
Antisemitismus , als ob es für Mediciner , für angehende
Naturforscher keinen höheren Standpuntt giebt als eben diesen .

Wien , 10 . März . Der vor wenigen Monaten gegründete
Verein „ deutsche Studenten " ist anläßlich der Vorgänge bei dem
Richard Wagner - Commers von der Behörde aufgelöst worden .

Von der Donau , 8 . März . ( Privatmitth . ) Die Leser
d . Zt . werden sich des Rezessower sensationellen Processes
erinnern , der mit der Verurtheilung des Moses Ritter und
dessen Frau endete . Vor einiger Zeit hat nun ein galizischer
Bauer den Juden Jossel Leib Braun erschlagen , der Gerichts¬
hof sprach den Mörder frei . In der gegen dieses frei-
sprechende Urtheil ergriffenen Nichttgkeitsbeschwerde konnte
der Staatsanwalt von Zloczow nicht umhin , sich über die
Jury in folgender Weise zu äußern : „ Wer die Akten dieses
Straffalles durchlieft , muß zu der Ueberzeugung gelangen ,
daß an Jossel Braun ein gräßlicher Mord begangen wurde ,
und kann auch über die Schuld des Mörders keinen Zweifel
hegen . Die Verneinung der auf Mord gerichteten Haupt¬
frage bildet einen traurigen Beleg dafür , daß die Ge¬
schworenen sich von antisemitischen Tendenzen leiten oder doch
von der jetzigen antisemitischen Strömung beeinflußen ließen . "
Die Nichtigkeitsbeschwerde des Staatsanwaltes wurde zurück¬
gewiesen und das freisprechende Urtheil bestätigt .

Pest , 4 . März . (Privatmitth .) Dem heute ausgetheilten
Jahresberichte der hiesigen israelitischen Religionsgemeinde
entnehmen wir folgende auch weitere Kreise interesfirende
Details : Im hiesigen Israeliten - Spital wurden im abge¬
laufenen Jahre 771 liegende und 5789 ambulante Kranke
behandelt ohne Unterschied der Confessionen . Von den Armen -
Aerzten wurden behandelt 1032 liegende und 2732 ambulante
Patienten . Im Spital und von den Armen -Aerzten wurden
insgesammt 11 . 104 Patienten behandelt . Im Spital wurden
unentgeltlich verpflegt 597 Personen . Sämmtliche Patienten
nahmen 14 .554 Pflegetage in Anspruch und die durchschnittliche

; Zahl der Kranken beträgt täglich 40 . Von den Spitals -Aus¬
gaben entfallen auf einen Patienten 22 fl . 71 kr . , auf einen
Pflegetag 1 fl . 20 kr . — Das Knaben - Waisenhaus hatte zu
Ende des Jahres 1881 43 Zöglinge ; im Jahre 1862 wur -
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den laufgenommen 28 , dagegen entlassen 17 , gestorben sind
2 , der gegenwärtige Stand der Anstalt beläuft sich sohin
ans 52 Zöglinge . Das Vermögen des Knaben -Waisenhauses
betrug zum Schluffe des verflossenen Jahres 296 , 528 fl .
33 kr . Die gänzliche Verpflegung je eines Zöglings kostete
jährlich 174 fl . 37 kr . Im Landes -Jnstitut der israelitischen
Taubstummen erhielten im abgelaufenen Jahre 62 Zöglinge
ihre Ausbildung , darunter 35 Knaben und 27 Mädchen ,
57 Zöglinge jüdischer und 5 katholischer Confession . Im
Jahre 1882 wurden zusammen 1668 Kinder geboren ,
darunter 846 Knaben und 822 Mädchen . Bon den Knaben
waren 170 , von den Mädchen 130 illegitime Kinder .
Trauungen kamen 496 vor , um 35 mehr , als im vorher -
gehenden Jahre , und Ehescheidungen 13 . Gestorben sind
1391 Personen , und zwar 717 männlichen , 674 weiblichen
Geschlechtes , demnach um 42 mehr als im vorhergehenden
Jahre . — Zum Tißa - Szt . -Jmreer Fall wird dem „ Nemzet " ge¬
meldet , daß der Abäd -Szaloker Bezirksrichter Török , wenn
es sich auch als zweifellos herausgestellt hat , daß die An¬
klage gegen Pillitzer vollständig unbegründet ist , seine Auf¬
merksamkeit allen übrigen Details der Sache zuwendet . Seit
der Exhumation hat er 34 Zeugen vernommen , deren Aus¬
sage für den Vater der Esther Molnür sehr belastend sein
soll . Es heißt , daß dieser seine Tochter sehr grausam be¬
handelt und ihr am Abend ihres Verschwindens gedroht habe ,
sie zu erschlagen , wenn sie es wagen sollte , in sein Haus
zurückzukehren . Der Bezirksrichter hat die Akten behufs An¬
tragstellung der Karczager Staatsanwaltschaft übersendet .
Die israelitischen Bewohner von Szent - Jmre erschienen bei
dem Staatsanwalt Poynar , um ihn zu bitten , durch
rasches und energisches Eingreifen allen Agitationen und
weiteren Verdächtigungen ein Ende zu machen .

Pest , 6 . März . Bon ven 413 Mitgliedern des
ungarischen Abgeordnetenhauses sind 219 römisch - katholisch ,
105 reformirt , 57 evangelisch A . C . , 15 griechisch -orientalisch ,
5 griechisch -katholisch , 6 Unitarier , 5 Israeliten und 1 con -
fessionslos . Man sieht hieraus , daß die Zahl der Abgeord¬
neten jüdischer Religion dem numerischen Bevölkerungsver-
hältniß noch lange nicht nahe kommt .

Frankreich .
Paris , 11 . März . Die Aufregung und bittere Stimmung ,

in welcher sich gegenwärtig der katholische Clerus durch die
radicalen , kirchenfeindlichen Maßregeln der Regierung und
Kammern befindet , ist sehr erklärlich . Aber er läßt sich auch
dadurch zu den heftigsten Aeußer ungen und Schritten ver¬
leiten , welche die Stimmung gegen ihn nur immer weiter
verbreiten können . Herr Felix Hement , früher Professor am
israelitischen Seminar , jetzt Generalinspektor des Primär
Unterrichtes in Paris , hält bisweilen öffentliche Borträge

und zwar auch in der Provinz . Er ist bekannt als
Spiritualist und hat niemals sein religiöses Bekenntniß als
Jude verleugnet . Jüngst beabsichtigte er im Departement
De L 'Aines Borträge zu halten . Da erließ der Bischoff von
Laon einen heftigen Hirtenbrief gegen ihn , in welchem er
ihn des Atheismus anschuldigte und allen Gläubigen unter
Androhung scharfer Kirchenstrafen verbot , den Vorträgen an¬
zuwohnen . Begründet und erwiesen hat der Herr Bischoff
diese schwere Anklage nicht , und hätte es auch nicht gekonnt .
Es soll eben außerhalb der Kirche Alles stumm und todt sein .

Türkei .
London , Ans . März . Daß das türkische Verbot noch

nicht wieder aufgehoben , wie der „ Maggid " behauptet hatte ,
erweisen folgende Berichte : Serjeant Simon interpellirte
am 26 . v . Mts . im Parlamente den Sekretär des Mini¬
steriums des Aeußern , ob die Regierung dem Briefe Sir
Oliphant ' s , den derselbe am 30 . Jan . in der „ Times " ver¬
öffentlichte , Beachtung geschenkt habe , event . welche Schritte
in dieser Angelegenheit gethar. worden sind . Lord E . Fitz¬
maurice beantwortete die Interpellation mit den Worten :
Der Staatssekretair hat von dem Briefe , welchen mein
ehrenw . Freund erwähnte , Notiz genommen und der Gesandte
Ihrer Majestät zu Constantinopel hat Instruction erhalten ,
die eingehendsten Recherchen anzustellen und die Pforte darauf
aufmerksam zu machen , daß in erster Reihe britische Unter -
thanen , wenn auch jüdischen Glaubens , geschützt werden
würden und daß durch die betreffenden Vorgänge das Princip
der durch die Kaiser ! . Firmans garantirten religiösen Frei¬
heit verletzt worden sei .

Constantinopel , 7 . März . Wie der „ Pol . Corr . " mit -
getheilt wird , hat der Charge d 'Affaires Englands den Auf¬
trag erhalten , von der Pforte Aufschluß zu erbitten über die
Ursachen , welche den Kaimakam von Kaifa in Syrien bewogen
haben , die Landung von 120 Juden daselbst , unter welchen
sich mehrere britische Unterthanen befanden , trotz des aus¬
drücklichen Protestes des englischen Viceconsuls zu verhindern .
Ter Charge d ' Affaires , Mr . Wyndham , hat sich dieses Auf¬
trages entledigt und dabei zugleich die Pforte aufmerksam
gemacht , daß das Verfahren des Kaimakams von Kaisa eine
Verletzung des Princips der religiösen Freiheit involvire ,
welche durch zahlreiche kaiserliche Firmans und internationale
Verträge geschützt ist .

Bonn , 11 . März . (Notizen .) Unser Glaubensgenosse
Goldscheider , der schon eine wichtige Stellung im franzö¬
sischen Marineministerium eingenommen , ist soeben zum Unter -
dircctor im Ministerium für dieColonien ernannt worden . — Wir
haben zur Zeit erwähnt , daß das Journal . Xa ville de Paris "
das erste Pariser Blatt war , welches , dem Willen des Roth -
schild ' schen Hauses entgegen , ; u einer allgemeinen Subseription

ii *
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für die russischen Flüchtlinge aufforderte und sich mit 1000 Frcs .
an die Spitze stellte . Dasselbe Blatt bringt alle Samstage
eine „ Chronique israelite “ , die von der wohlwollendsten
Gesinnung inspirirt ist . — Die schwedische Academie der
Wissenschaften zu Stockholm hat die seit 1856 nicht er»
theilte große goldene Medaille unserem Glaubensgenossen
vr . Marburg , Bibliothekar des Museums zu Gothenburg ,
für seinen „ Literarischen und geschichtlichenEssay über das
Leben und die Schriften Olafs von Dalin " bestimmt . —
Für die Provinz Neu -Süd -Wales in Australien wurde Herr
Cohen aus Sidney zum Justizminister ernannt . — Auch in

Aegypten ist augenblicklich eine englische Gesellschaftmit Aus¬
grabungen beschäftigt ; sie hat sich zum Ziel gesteckt, das Land
Gosen zu suchen und die verschiedenen Städte , in denen die
Juden gewohnt haben , aufzudecken , in der Hoffnung , auf
diese Weise über den Auszug der Juden aus Aegypten und
die sonstigen damit zusammenhängenden Fragen genauere
Auskunft zu erhalten . Zunächst hat man mit Ausgrabungen
bei Tell - el -Maschuta begonnen und zwar , wie es scheint , mit
Erfolg . — Herr Camille Lyon , bis jetzt Requtztemeister
am französischen Staatsrathe , ist zum Director des Cabinets
des Ministeriums des Innern und der Culte ernannt worden .

Iseuil
Eine Fahrt « ach Amerika .

Es war ein trüber Herbsttag , noch früh am Morgen .
Ueber der Stadt Hamburg lag dichter gelber Nebel, und ein
weißer über dem breiten Elbstrande . Die Sonne mochte
wohl eben ihre ersten Strahlen zur Erde gesandt haben ; aber !
diese drangen durch Wolken und Dunst nicht hindurch , kaum
daß es dämmerte . Ein junger Mann , fest in seinen Mantel
gehüllt , schritt die noch stillen Straßen nach dem Hafen
hinunter . Ihn begleitete weder Verwandter noch Freund ;
nur ein Mann mit einem Schubkarren , auf dem das Reise¬
gepäck sich befand , folgte ihm . Der Fremde hatte wohl Nie »
manden in der großen Handelsstadt , der ihm bei seinem
Scheiden aus dem Baterlande das Geleite gäbe . Jndeß
schien er sich hierüber keine Gedanken zu machen , denn er
schritt kräftig und entschieden dem Hafen zu , ohne daß in
seinem geist - und charaktervollen Gesichte sentimentale Re¬
gungen sich verriethen ; eher konnte mitn an ihm die Ab¬
stammung aus dem uralten Geschlechte der Söhne Israels
erkennen . Am Hasen angelangt , bestieg er ein Boot und ließ
sich nach einem großen Seedampfer fahren , der in der Mitte
des Stromes lag und auf welchem ein reges Gewühl , sowie
der aus den Rauchfängen aufsteigende Rauch anzeigten , daß
er sich zur Abfahrt anschicke . Der junge Mann , nachdem
er sich bei den Beamten des Dampfers ausgewiesen hatte ,
ging nach der für ihn bestimmten Cabine , wo er sich so¬
fort mit dem Unterbringen seines Gepäckes und mit der
nöthigen Einrichtung für eine vierzehntägige Fahrt über den
Ocean beschäftigte . Einige Zeit darauf fühlte man an der
Bewegung des Schisses , daß es seine Fahrt angetreten . Wir
brauchen unsren Lesern aus der Person dessen , mit dem wir
uns beschäftigen , kein Geheimniß zu machen . Einziger Sohn
einer Wittwe , die ihren Gatten kurze Zeit nach der Geburt
des Knaben verloren hatte , lernte er frühzeitig den Ernst
und den Kampf des Lebens kennen und strebte nach den
Kräften und Fähigkeiten , um jedem Geschicke Stand zu halten .
Er hatte das Gymnasium und die Universität zurückgelegt

lelon .
und die Prüfungen als Doctor der Medicin , sowie die Staats¬
examina bestanden . Die Mutter hatte alle Opfer gebracht ,
um ihm dies zu ermöglichen . Aber nicht so glückte es ihm ,
recht bald eine ergiebige Praxis zu erhalten . Sowohl in
seiner Vaterstadt als an einem anderen Platze wollte es ihm
nicht gelingen , und da hierüber seine von ihm heißgeliebte
Mutter , die er niemals verlassen hätte , hinstarb , und seine
Mittel völlig zu Ende gingen , erschien es ihm wie ein Ruf
des Schicksals , als ein wohlhabender Oheim , der in Phila¬
delphia ansässig war , ihn aufforderte , zu ihm zu kommen ,
und ihm verhieß , daß er dort als wohlstudirter deutscher
Arzt nicht lange auf eine angemessene und ergiebige Thätig
keit zu warten haben würde . So konnte er allerdings die
alte Heimath , an die ihn nur noch einige Gräber fesselten ,
ohne ttefe Gefühlserregung verlassen und der neuen Welt mit
einigen Hoffnungen zusteuern , die er in seinem ruhigen und
festen Charakter als wahrscheinlich , nicht aber als sicher
bettachtete .

Einige Stunden später stieg er auf das Verdeck hinauf .
Die Scenerie hatte sich verändert . Die Sonne hatte den
Nebel verscheucht , der Himmel wölbte sich in lichtem Blau ,
der Fluß schimmerte von den goldenen Sonnenstrahlen ; die
grünen Ufer wichen zu beiden Seiten immer weiter zurück ,
denn das Schiff eilte der Mündung des Sttomes zu . Auf
dem Verdeck war es sehr lebendig . Zwar hatte die Mann¬
schaft schon längst Alles in die nöthige Ordnung gebracht
und Jedermann von ihr befand sich an dem Posten , auf
welchem er thatig zu sein hatte . Die nach Hunderten zäh »
lenden Passagiere aber waren fast sämmtlich auf das Verdeck
gekommen , theils um diesen ihren Aufenthaltsort für die
nächsten Wochen zu besichtigen und sich ein Plätzchen auszu¬
suchen , das sie einzunehmen pflegen könnten , theils um sich
ihre Mitteisenden anzuschauen , ob sie vielleicht darunter Per¬
sonen fänden , denen sie sich für die Dauer der Fahrt an¬
schließen möchten . Unser Bekannter hatte kaum einige Schritte
durch das Gedränge gethan , um an die Balustrade des Ber »
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deckes zu kommen und freie Ausschau über das Wasser und !
in die Ferne zu gewinnen , als er auf zwei Personen stieß , !
die ziemlich seines Alters schienen , und von denen der eine ,
als er ihn einige Augenblicke fixirt hatte , schnell auf ihn zu
kam , und ihn anredete : „ Ei , Meyer , Du hier . Du auf der
Fahrt nach Amerika ? Welch ' ein günstiger Zufall '. Wie freue |
ich mich . Dich zum Reisegefährten zu haben und einmal nach !
langer Zeit einige Tage in Deiner Nähe zu verweilen . Es
ist so lange her , daß wir neben einander auf der Schulbank |
gesessen und Du dem lässigen und träumerischen Ernst Hoff -
mann so oft aus der Klemme halfst , in die ihn seine Träg¬
heit brachte !" Während dieser Worte hatte Meyer längst seinen
Schulkameraden erkannt und die jungen Männer schüttelten
sich die Hände , während aus den Augen Beider eine auf¬
richtige Freude leuchtete , die aus Erinnerungen an die ver¬
gangene Knabenzeit entsprang . Hoffmann wandte sich jetzt
um , den Jugendfreund seinem Begleiter vorzustellen . „ Di-.
Meyer , mein Schulkamerad aus T . , praktischer Arzt — Herr
August Krämer , mein Vetter , Socius der Firma : Krämer
Söhne & Comp ., der ich als Reisender für den Exporthandel
angehöre !" Meyer verbeugte sich achtungsvoll , Herr August
Krämer aber sah ihn mit kaltem , scharfem Blicke an , nickte
nachlässig mit dem Kopfe und nachdem er einige unverständ¬
liche Worte gemurmelt , wandte er sich ab und ging nach
der entgegengesetzten Seite . Unser Freund blickte ihm ruhig
nach , aber sein Schulkamerad , der noch soeben die innigste
Freude empfunden hatte , erröthete zornig und stieß die Worte
auS : „ Was hat denn dieser sonderbare Kauz wieder einmal !"
Doch bald hatte auch er sich beruhigt und nun ergingen sich
die jungen Männer in dem Austausch ihrer bisherigen Er¬
lebnisse . Hoffmann hatte frühzeitig erkannt , daß er für die
Studien nicht tauge , war in das großartige Geschäft seines
Oheims eingetreten und nach und nach bis zum „ Reisenden "
aufgestiegen . Das wollte aber mehr sagen , als diese Be¬
zeichnung andeutet . Die Firma betrieb einen Exporthandel
fast nach allen Gegenden der Erde , und ihre „ Reisenden "
hatten nicht nur die Vermittelung in diesen oft enormen Ge¬
schäften auf sich , sondern auch immer neue Absatzquellenund
Communicationswege aufzusuchen . Sie hatten zu diesem
Zwecke die entferntesten Gegenden zu besuchen und sich daselbst
Geschäfts - und Personalkenntniß zu erwerben . Hoffmann
hatte mit Eifer , aber auch mit Glück gearbeitet , sich das un¬
bedingte Vertrauen seiner Principale und zugleich eine sehr
ergiebige Einnahmequelle erworben , da ihm von dem regel
recht abgewickelten Geschäften eine , wenn auch mäßige
Tantieme zustand . Jetzt sollte er den Sohn seines Oheims
nach New - Jork begleiten , wo eine Filiale für Import nach
Deutschland gegründet werden sollte .

Als sich die Freunde nach einiger Zeit trennten , suchte
Hoffmann seinen Vetter auf und fand ihn mürrisch und in

sich gekehrt , nicht weit vom Steuer an einen Pfeiler lehnend .
„ Mensch " , redete er ihn an , „ was hast du mit einem Male ?
Was blickst du mich so finster an , und sprich , warum warst
du erst so unhöflich , ja beleidigend gegen meinen Schul¬
kameraden , einen so würdigen und achtungswerthen Mann ,
mit welchem du doch niemals in Berührung gekommen . "

„ Ach was " , lautete die unwillig ausgestoßene Antwort ,
„ ich .bin Antisemit , ich und mein Vater und alle Unirigen ,
einen Juden kann ich nicht ausstehen , und ich habe Europa
in der Meinung verlaßen , auch vom Anblick dieser Race
frei zu werden , und nun soll mein erstes Begegniß
auf dem Schiffe , das ich eben bestiegen , ein Jude sein und
mir noch dazu von meinem Herrn Vetter präsentirt ! Damit
du es ein für alle Mal wissest , ich kann noch eher einen
lumpigen Schacherjuden ertragen , als einen dieser geschnie¬
gelten sogenannten gebildeten Juden — jener ist , was sie
waren und was sie sein sollten , dieser spielt eine Rolle , die
ihm aufgezwungen ist und in welcher er sich nur zwangs¬
weise bewegt . . . "

Hoffmann hatte seinem Vetter mit steigendem Erstaunen
zugehört und rief nun aus : „ Und was bewegt dich denn zu
einem solchen unnatürlichen Haß , unterschiedslos gegen eine
ganze Menschenklaffe , gegen Leute , die man noch gar nicht
kennen nnd beurtheilen gelernt ? Hast du so üble Erfahrungen
an den Juden gemacht ? "

„ Erfahrungen ? Nein ! Ich habe sie immer vermieden .
Nenne es eine Idiosynkrasie , die Einem in der Tiefe seiner
Natur liegt . Aber ich habe sie doch beobachtet . Diese
Menschen drängen sich überall hinein , und wo sie sich ein¬
gedrängt , da suchen sie alle Anderen zu verdrängen und be¬
nutzen alle Mittel , um sich Geltung , womöglich die Herrschaft
zu verschaffen . "

„ Ueber eine Idiosynkrasie , erwiderte Hoffmann , läßt sich
nicht viel streiten . Der vernünftige Mensch sucht eine solche ,
z . B . gegen einen bestimmten Geruch , einen Geschmack , ein
Instrument , irgend eine Thierklaffe allmälig zu überwinden ;
denn da er den Gegenstand seiner Abneigung niemals ganz
zu vermeiden vermag , so trägt er selbst den größten Schaden
davon . Da du aber auch Grunde anführst , so müßt du
mir gestatten , daß ich mich auch ein für alle Mal mit dir
darüber auseinandersetze , denn ich bin durchaus nicht gewillt ,
um deiner ungerechten Vorurtheile willen den Umgang mit
meinem Jugendfreunde aufzugeben . Als die Menschen lange
genug unter ihrer Trennung in Klassen und Kasten . geseufzt
und gelitten halten , von denen einige kleine die herrschenden ,
anderen die gedrückten und geknechtetenwaren , kamen ' sic zu
dem Bewußtsein , daß , was die Religion seit Jahrtausenden
gelehrt , alle Menschen seien gleich vor Gott und hätten das
gleiche Recht vor Ihm , doch nicht eine bloße Redensart zu
sein brauche , sondern daß alle Angehörigen eines Staates
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gleiches Recht vor dem Gesetze haben müßten . Da man l
nun dies ins Wer? zu setzen begonnen , fing man auch an , für I
die Emanzipation der Juden zu schwärmen und schämte sich !
der namenlosen Leiden , die unsre Väter so viele Jahrhunderte j
hindurch über dieses Geschlecht gebracht . Aber siehe da , kaum
ist diesem Gesetz der bürgerlichen Gleichstellung Genüge ge¬
worden , so dreht sich schon wieder der Wind . Was verlangte
und erwartete man von den Juden ? Daß sie ihren Trödel
ausgeben und alle Pfade des gesellschaftlichenLebens betreten
müßten . Nun , sie haben dies gethan , sie haben es mit einer
bewunderungswürdigen Schnelligkeit und Geistestüchtigkeit
gethan . Natürlich wurden sie keine Tagelöhner und Acker -
knechte ; denn das hatte man ihnen ja zu werden niemals
gestattet . In Amsterdam , Salonichi , Rußland und Polen
giebt es der jüdischen Tagelöhner und Lastträger , Steinklopser
und Handwerker im Uebermaß , weil man sie dort auch hier¬
von seit Jahrhunderten nicht ausschloß . Eindrängen , ver¬
drängen — thun wir dies nicht Alle , so weit unsre Mittel j
reichen einem natürlichen Gesetze folgend ? Wenn wir jetzt
in New - Jork ein Importgeschäft etabliren , so werden uns
alle diejenigen als Eindringlinge ansehen , welche dies Ge¬
schäft schon längst betreiben , und wir werden alle Kräfte an¬
strengen , einen so breiten Raum wie möglich auf dem kauf - j
«mimischen Markte zu erwerben , und nicht danach fragen ,
ob wir rechts oder links einen Anderen mit den Ellenbogen
in die Rippen stoßen . "

Krämer hatte seine Unzufriedenheit mit dem , was er
hören mußte, durch Geberden und Kopfschütteln kundgegeben ;
aber sein Vetter legte ihm die Hand auf den Arm und fuhr
fort : „ Nur noch einige Worte , und , wenn du nicht willst ,

komme ich niemals wieder auf diesen Gegenstand zurück .
Wenn du glaubtest , in der neuen Welt keine Juden anzu -
treffen , so hast du dich eben geirrt , wie du noch in vielen
Dingen dich drüben enttäuscht finden wirst . Sie nehmen
dort gerade so geachtete Stellungen ein , wie in Europa , auch
in gesellschaftlicher Beziehung . Und nun wiffe , daß der
Amerikaner für jede Aeußerung eines gesellschaftlichen Bor -
urtheils äußerst empfindlich ist , und wo er auf das eine
Vorurtheil stößt , setzt er auch viele andere voraus und reagirt
entschieden dagegen . Wir Deutsche haben bei den übrigen
Völkern in geistiger wie in kriegerischer Weise uns zum
Gegenstand der Bewunderung gemacht , aber um so empfind -

J licher sind sie gegen jede Selbstüberhebung der Deutschen ,
j und schreiben ihnen gern Unarten und Borurtheile zu . Nimm
dich also in Acht , denn wen der Amerikaner einmal zu
mißachten begonnen , den läßt er es in derbster Weise fühlen .
Was nun deine Idiosynkrasie betrifft , sei sicher , Vetter , die
verliert man im Gewühle des Lebens . Ich bin in San
Francisco , in Constantinopel , in Bombay und Shangay ge¬
wesen , ich habe Chinesen , Japaner , Inder , Araber und selbst
Rothhäute kennen gelernt ; die waren mir alle nicht sympathisch ,
die sind uns viel fremdartiger als die Juden , die sich unserer
Bildung angeschmiegt und sie sich im vollen Maße angeeignet
haben . Ich lernte mit jenen Allen freundlichst verkehren ,
und zuletzt überwand der Begriff und das Gefühl des Men¬
schenthums alle Racen - und Culturunterschiede . Besitzt doch
jedes Volk etwas für sich , was es vor den Anderen auszeichnet . "

In diesem Augenblicke läutete es zum ersten Male zur
; Tafel . Man mußte etwas Toilette machen . So gingen
Beide in ihre Cabinen . (Fortsetzung folgt . )

Anzeigen .
Ty > f a werden mit 20 Ff . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
■1 1 I w d €\ > tt/ folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von R . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Rabbinats - Vakanz .
Die derzeit vakante Großherzogl . S . Wei -

marische Landrabbinatsstelle soll möglichst
bald wieder besetzt werden . Die Besoldung
beträgt zur Zeit 2S50 Mark außer einem
jährlichen Aversum von 300 Mark für Diäten
und Transportkosten . Qualificirte Bewerber
wollen ihre Meldungen nebst Zeugnissen bal¬
digst an den Unterzeichneten einsenden

Stadtleugsfelv , 4 . März 1883 . s405l ]
Der israelitische KaltuS - Vorstaud

H . Schloss I .

Ein geprüfter Lehrer,
ledig , tüchtiger r; u 2 . der auch in Franz ,
u . Engl , unterrichtet u . relig . Vorträge halten
kann , sucht Stellung . Beste Referenzen .

Gest . Offerten unter R . 2096 an RudolfMosse , Colo , [ K . 4021 ]

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 ]

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

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

Jfr . fefir -- n . ErMlings - IMinl
zu Pfungstadt bei Darmstadt .

Beginn des Sommersemesters am 1 . Mai
d . I . Prospektus und jede gewünschte Aus¬
kunft ertheilt . (4203 ]

Dr . Joel , Direktor .

Durch den Tod der Ehefrau wird für eine
größere Wirtschaft eine tüchtige Wirlhm
gesucht , die sowohl der Küche als auch dem
ganzen Hauswesen vorzustehen im Stande
ist . Bewährte Damen in den 40er Jahren
wollen sich melden bei Ellas Jacoby in
BrauaSberg i . Ostpr . 1.4044 ]
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Die erste Borleier - und Lehrerstelle in -
hiesiger Svnagogen - Gemeinde , verbunden mit j
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 -
fications - Zeugnisse bei dem Unterzeichneten
melden . [ 3S601Graudeuz , im März 1883 .

J . Belgard , Vorsteher .
Freienwalde in Pommern .

Gesucht ein Jüdischer Lehrer , Eantor ,Schächter . Das Gehalt ist jährlich auf 450
Mark und freie Wohnung und die Einnahmefürs Schächten soll nach Aussage des ab -
aehenden Lehrers 750 bis 900 Mark ein -
bringen . Bewerber können sich zur Probe
vorstellen , jedoch ohne Reise - Entschädigung
zu beanspruchen . [3289 ]_ Der Vorstand : JH . 8 . Dobrin .

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defaeqz .Pensionnat superieur dirige par

Kille R . Bloemendal .
Vie de famille . Instruction sörieuse et

complete . Les langues etrangeres et la
musique y sont Tobjet de soins particuliers .
Meilleures references . [ 10419 ]

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leverson .Hannover , Thiergartenstraßc 3 « . 4 .
Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit .

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 .

MMMcklWöMII .
Uebersetzer [B . 17059 ]Dolmetscher

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

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

S2ÄÄ8Ä ; ^ "Ipnpe f onMen - Mrill
Vohes

Eine durchaus tüchtigeVerkäuferin
wünscht Stelle in einem fciue » Galanterie -
und Luxuswaaren Geschäft , am liebsten selbst¬
ständige Stellung .

Offerten unter M . O . 4124 befördert
Rudolf Mosse , Leipzig . [4124 ]

Ein gebildetes Fräulein
Esters (Waise ) sucht baldigst “

feinen Hause zur Führung
Halts oder als Stütze der Hausfrau .
Salair wird nicht beanspracht , jedoch fami¬
liäre Behandlung sehr erwünscht .

Offerten unter 8 . J . 4123 an Rudolf
Mosse , Leipzig erbeten . [4123 ]

Für ein bescheidenes
junges Mädchen ,

geprüfte Kindergärtnerin , Israelitin , die sich
auch im Hauswesen gern nützlich macht ,
sucht baldmöglichst Stellung [4045 ]

Frau Rabbiner Dr . Dienstfertig ,
Cottbus , >\ - L .

Lehrling .
Für unser Tuch - u . Manufacturwaareu -Geschäft en detail suchen einen Lehrling

mit guter Schulbildung . [F . 3926 ]
Gebr . Eskeles , Ottenbach a . M .

Israel . Knaben - Penfionat
von 8 . Cohn , Lehrer i » Laudsberg a . W .

Knaben , welche das hiesige Gymnasium
oder die hiesige Realschule besuchen sollen ,
finden in meinem Pensionate sorgfältige
Pflege , Nachhülfe und strenge Ueberwachung
der Schularbeiten ._ [B . 4215 ]

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 . 419 an RudolfMosse , Nürnberg ._ [M . 3434 ]
Die Cultus -Bcamtenstelle in hiesiger Ge¬

meinde ist besetzt . [4126 ]Militsch , 11 . März 1883 . Fuchs .

ncc msc
Die erste Osterbrodfabrik mit Dampf¬

betrieb in Deutschland
offerirt streng rituell angefertigte Fabrikate
Händlern , Gemeinden und Privaten zu billi¬
gen Preisen . Händlern und Gemeinde »
mit bedeutendem Rabatt - men steht zur
Verfügung . Proben gegen Einsendung von
1 Mk . in Marken franco : bei Aufträgen kürzen
wir diese am Facturenbetrag . [ B . 3155 ]Rrotoschill (Provinz Posen ) .Louis Bursch & Sohn .

Soeben erschien : £4050 ]Lager - Catalog
120

Hebraica und Judaica .
Werke über Palästina .

686 Nummern .

Frankfurt a . M . Joseph Baer & Co .

von Zellender & Cie . in Crenznach
versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . [ 3482 ]

Verlag vonBaumgärtuer ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldiiisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil des rablnnischen Schrifttyums
von

Dr . J . levy ,
Professor an der Universität Breslau .

S . Auflage 1881 .
In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Verlag von Baumgärtner ' »Buchhandlung
in Leipzig .

Zu haben In jeder Buchhandlung .
ln neuer Auflage mtrde ausgegeben

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

Der Rath des Heils .
Von Dr . Lndwig 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 IS $ 2 .

Mit einem Stahlstich .

Preis elegant gebunden 4 Mark .
Die neue Auflage dieses geschätzten undweitverbreiteten Geschenks - und Andaehts -

bnches liest in vollständig neuer hochele¬
ganter Ausstattung vor und hat die Verlags -handluns . den Anforderungen der neueren
Zeit entsprechend , hei der Herstellung desBuches keine Kosten gescheut , um etwaswirklich Elegantes und Schönes zu liefern .
Die I »ruckausstattuns : ist eine sehr geschmack¬
voll >- und durch geeignete Initialen u . s . w . ,rzierte . der Kinband ist im Renaissancestilmit Brokatvorstoss .

Keinen besseren Führer können Eltern
und Freunde ihren Kindern bei wichtigen
Veranlassungen mitgeben . Die religiösenLehren , die Geschichte , das Sitten - und Gere
monialgesetz des .!udeiithuius werden in an¬
ziehender , Überzeugendster Weise .largestelltfür alle Lagen ntnl Verhältnisse des Lebens :in Beruf und geselligem Verkehr , in Familie
undOertentliehkeit . die weisesten Rathschlägeund Mahnungen . ans der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischenGeiste geschöpft , ^rtheilt . Es ist eine trett '-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 — III . Waslernst Du aus der Geschichte Deines Stammes V
— IV . Was lernst und gewinnst Du aus dem(’ereinonialgesetz des Judenthums ? — V . Das¬
selbe . (Schluss .) — VI . So halte vor Allem fest
an der Religion Israels . — VII . Wähle Dir |einen Beruf und strebe in ihm unermüdlich ! —
VIII . Sei arbeitsam und sparsam . — IX . Geh ’
immer gerade ans : — X . Sei massig und vor |Allem keusch : — XI . Im gesellschaftlichen
Leben . — XII Sei mildthätig und gemein¬nützig ! — X III . Beuge Dein Haupt vor Deinen
Eltern ! Halte die Hand Deiner Geschwister |und Verwandten fest : — ln Freud und Leid .
— Diesseits und Jenseits . — Anhang : Israe¬litische Lieder .
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Ich suche einen Lehrling mit guten Schul -
kenntnissen aus achtbarer Familie znm 1. April
er . gegen Bergütigung . Sonnabend geschloffen .

Frankfurt a . Oder . [ B . 2985 ]
Isaak Joseph ,Lederhandlung en gros und en detail .

. “ l >a * Reifo -Zeugnlss der Anstalt
HnllArA berechtigt ( Ur den elnjahrig - frel -
UUUDLD willigen Militärdienst . — Zöglinge

Handels • Fach - Schuless .S. ÄA ' SS 1 Ä SÄ
. in dem mit der Schule verbundenen Pen -

W» U sionate Aufnahme . Projpecte durch den
« UriUn . Director Br . Wahl .

•

Der dahier verstorbene Salomon
Oettinger hat ein Kapital gestiftet,
deren Zinsertrag zur Ausstattung armer
Mädchen aus seiner Familie und der
seiner verstorbenen Ehefrau Mathilde
geb . Detelbach mit je 942 M . 86 Pf .
verwendet werden soll . Anspruchsbe¬
rechtigte werden hiermit aufgefordert , ihre
Anmeldungen unter Vorlage legaler Zeug -
niste über Alter , sittlich - religiöses Be¬
tragen , Armut und Verwandschaftsgrad
binnen 6 Wochen bei uns einzureichen .

GaUiugen (Baden ) , d . 8 . März 1883 .

Die 8ak . Oettiager ' sche Stfftangs -
oerwaktung . [4122 ]

Di *. Löwenstein .

In der Zeit vom 19 . März bis nos wird mein
Ia gebr . Java - Kaffee

unter der Conlrole Sr . Hochwürden des Herrn Rabbiners Dr . Plato aus Köln
gebrannt und jedes Packet mit dem nvv Siegel dieses Herrn versehen werden .

Verpackung in Packeten 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
Bestellung ist inr Interesse des prompten Bersandts dringend erwünscht . [ 2782s

A . Zuntz sei . Wwe . , Hoflieferant , Dampf - Kaffee - Brennerei .
Bonn und Berlin C . , gegründet 1837 .

Patent - Kinderwagen
mit Gummibekleidung , D.
« -P . Nr . 20027 , das Vor¬
züglichste für gesunde wie

kranke Kinder .

Kranken - Fahrstühle
in zweckentsprechend¬
ster Bauart mir gu¬
ten in Del gehärteten

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

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

Eiserne
Kindernetzbrttstellen
mit Matratze und Keil¬

kiffen , außerordentlich
praktisch und elegant , in

verschiedenen Größen .
Sicherste Lagerstätte —
besonders für kleinere

Kinder .
Specialitäteu der Patent !
Kwderwage » -» Krauken -

fahrstuhl - Aabrik von '

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

1 Probekiste mit 12 ganzen Fla¬
schen , 13 ausge -

vählt « Sorten von Cephalonia ,
Corinth , Patras und
Santorin . Flaschen und
Kiste freu Ab hier zu

19Mk . 50 Pf .

.V
1

Postprobddste
mit 2 ganz . Flaschen .herb

u . süss . Franco nach allen deut¬
schen u. östr .-ungar . Post - m nn ^

Stationen gegen Einsendung von Jlala »

F . Menzer , Neckargtmünil . Arsse ^ 'enl'

Etwas „ Neues r >Dzb ‘ *
Die Ausgabe meiner einstimmigen

Gesänge und Recitative , bestehend in
8 Nrn . 1 . -pxn yo2z 2 *
3 . pvv . 4 . n ^ - : n " n
5 . px by irrn , i ^ rp , 6 . Qvp
7 . die 6 Strophen und 8 . die 2te
Kduscha "ßiy ; sind in großem Octav -
format auf klar . Notenpapier in schöner
Ausst . ersch . u . geg . Eins . v . 75 Pf . in
Briefm . von mir franco zu bez . [4171 ]

S . Mannheim , Cantor . LaudSberg o W

Ausstattungen

für Synagogen

2

MMp als Parocties , a \ ~
memar - und Bar -
chesdecken , Tho -

ramäntel etc .

Skizzen , Materialproben ete . gratis .
Beste Beferenzen .

J. A. Hietä, Leipzig,
« KBnigl . Hoflieferant . -

Kunststickerei and Fahnen -Uenufsotur .

Für ein fein gebild . u . häuslich erzogenes
junges .Mädchen aus guter Familie , ausge -
stattet auch mit körperlichen Vorzügen und
vorläufige « Vermöge » vou über 20 . 000
Mark , wird eine nachweislich anständige
Versorg » » » gewünscht . [F . 3176 ]

Bewerber muß Israelit , aus bester Fa¬
milie ll . von vorzüglichem Charakter fein .
Candidaten werden gebeten , gleichzeitig Re¬
ferenzen aufzugeben , und können auf Ehren¬
wort gewissenhafte Diskretion rechnen , welcheauch eutgege » verlangt wird . Vermittler
gänzlich verbeten . Offerten unter V . 9062

| beförder t Rndolf Mosse , Frankfurt a , M .

i Schü ^ chtil
| empfiehlt sich . Gest . Off . sub E . 778 bef .
i Rudolf Mosse , Breslau . [ Br . 4003 ]

Mariage .
Für einen Cavallerie - Officier wird eine

paffende Gattin gesucht . Agenten verbeten .
Adressen mit Photographie sub J . O . 6700
an die Expedition des Berliner Tageblattes
Berlin Sff . erbeten ._ [B . 4313 ]

Betheiligung .
Einem gebildeten jungen Mann >.Jsr .) 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 erwünscht. [ F . 3483 ]
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