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Der jüdische Stamm .
IV .

Am Ende der biblischen Periode sehen wir also den
Grundsatz der Reinhaltung des jüdischen Stammes von der
Vermischung mit anderen Volkselementen in ausgedehntem
Maße erneuert und befestigt , zugleich aber auch als Motiv
dafür die Absicht kund gegeben , die Religion Israels vor dem
Eindringen des Heidenthums zu schützen . Es war also keine
nationale Gesinnung , keine nationale Ausschließlichkeit , son¬
dern die Schutzwehr für die mit frischer Geisteskraft aufge¬
faßte religiöse Mission . Mit der macedonisch ägyptisch -syri -
schen Periode , die später in die römische überging , veränderte
sich aber die Situation des jüdischen Stammes vollständig ,
und hier beginnt deshalb der schwierigere Theil unserer
Untersuchung . Denn einerseits begannen mit Alexander dem
Großen die bedeutenden Emigrationen nach den ägyptischen
und syrischen Landschaften, besonders den neubegründeten
Städten Alexandria , Antiochia , Seleucia u . s . w . , später auch
nach Griechenland und Rom und weiter ; diese Auswande¬
rungen aber führten beträchtliche Theile des jüdischen Stammes
in das Ausland , mitten in ganz anders geartete Bevölke¬
rungen . Andererseits griffen die neuen , hellenistischen Dyna¬
sten viel tiefer in das innere Leben des jüdischen Volkes ein ,
wozu sie der Kampf , der zwischen Syrien und Aegypten um

die Obherrschaft in Borderasien geführt ward , veranlaßte ,
später der von den Juden für ihre Selbständigkeit und den
Bestand ihrer Religion und ihres Gesetzes erhobene und
kräftig durchgeführte Widerstand . Es drangen immerfort
große feindliche Heere in das Land , starke Besatzungen wur¬
den in die jüdischen Städte gelegt , besonders auch in Jeru¬
salem , in vielen Ortschaften wurde die ganze jüdische Be¬
völkerung niedergemetzelt und fremde Ansiedler hinverpflanzt ,
wie auch umgekehrt die jüdischen Krieger die Bewohner feind¬
licher Städte , die sie mit den Waffen in der Hand erobert ,
verheerten und mit jüdischen Ansiedlern besetzten . So drangen
wieder fremde Elemente in das Herz des jüdischen Landes
ein , und hielten sich hier lange Zeit . Tie schwerste derartige
Krise war der bekannte Kampf der Makkabäer gegen die

^übermächtigen Syrer , und das Resultat war doch wieder die
Reinigung des Landes von allen fremden Bewohnern , die

! Ausdehnung des jüdischen Besitzes , die schnell ansteigende
Bevölkerung des ganzen Landes , bis das römische Schwert

i an die Pforten Jerusalems klopfte . So drückend nun das
. römische Joch wurde , so blieben doch während der Römer -
! Herrschaft , abgesehen von den militärisch in sich abgeschlossc
i nen römischen Besatzungen , die Juden in ihrem Lande von
! der Invasion fremder Bevölkerung frei ; denn die in Asien
! fremden Römer hatten keine Vorliebe für irgend eine der
asiatischen Völkerschaften , die sie sämmtlich nur durch die

! Macht des Schwertes unterthan erhielten . —
! Die Vermischung mit anderen Volkselementen oder die
: Aufnahme derselben in den Bolkskörper geschieht auf zwie -
! fachem Wege, entweder durch Verehelichung , oder durch Pro -
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selytismus . Der letztere ist der sicherere , insofern es bei
Verehelichung mit Andersgläubigen darauf ankommt, wer von
beiden Theilen den Anderen in seine religiöse Anschauung
hineinzieht , und welcher Religion die Kinder zugesellt werden .

. Nach beiden Richtungen hin hat die Untersuchung für die
nun folgende Zeit ihre Aufmerksamkeit zu richten . Bleiben
wir zuerst bei den palästinensischen Juden stehen , die von
Alexander dem Großen an noch vier Jahrhunderte im heil .

ihnen zurück und mißhandelten das Volk . Als schließlich die
Macht der Syrer in Judäa für immer gebrochen war , wurde
der Rest jener hellenisirenden Juden ausgetrieben . Bald da¬
rauf bekanntlich entstanden die Sekten der Pharisäer , Effäer
und Sadducäer . Die Maffe des Volkes hing den demokra¬
tischen Pharisäern an und drängle die aristokratischen Saddu¬
cäer zurück . Unter der Einwirkung der Pharisäer wurde das
traditionelle Gesetz alleinherrschend , und so verschwanden all -

Lande bestanden . Gerade hier aber ist nichts sicherer , als j mählig die Sekten . — — Das wichtigste Ereigniß für un -
daß die Verehelichung mit anderen Völkern im gedachten Zeit - , seren Gegenstand ist die Unterwerfung und Bekehrung der
raume durchaus perhorrescirt wurde . Seit Esra und Rehe - Jdumäer durch Hyrkan im Jahre 129 vor d . gew . Ztr . Jo -
mia wuchs die Uebung des Gesetzes in der ganzen Volks - sephus (AlterthümerB . XIIIK . 9 .) berichtet darüber : „ Hyrkan
maffe in steigendem Maße ; es war die Neigung lebendig , 1eroberte weiter in Jdumäa die Städte Adora und Mariffa
das mosaische Gesetz nicht nur mit aller Strenge auszufüh - und unterwarf die Jdumäer sämmtlich , erlaubte ihnen jedoch ,
ren , sondern auch durch vorbeugende Maßregeln zu umzäunen im Lande zu bleiben , wenn sie die Beschneidung annehmen
und ihre Unverletzlichkeit zu sichern . Es dehnte sich dies auf und das jüdische Gesetz befolgen wollten . Wirklich bequem¬
alle Gebiete des Lebens aus , so sehr , daß sogar die spätere ten sie sich aus Liebe zur Heimath , die Beschneidung anzu -
traditionelle Auslegung Härten abzuschleisen und Uebertrei - nehmen und in ihrer ganzen Lebensweise sich den Juden
bungen zu mäßigen hatte , die in den letzten Jahrhunderten gleichförmig zu machen . Bon dieser Zeit an waren sie selbst
vor dem Falle Jerusalems sich herausgebildet hatten . So Juden (/ .oaxivog avxoig yqovog vrtr ^ yev, ücxt elvca x6
z. B . das Sabbathgesetz ; noch in den Anfängen des Makka - "koiTtov lovdaioig . ) * Man erwäge wohl , daß Josephus dies
bäerkampfes ließen sich tausende von Juden niederhauen , mehr als zwei Jahrhunderte später geschrieben hat , also hier¬
weil sie am Sabbath sich nicht vertheldigen zu dürfen glaub - mit das völlige Aufgehen der Jdumäer in die jüdische Maffe ,
ten , so daß die Makkabäer als Gesetz aufstellten , am Sabbath von welcher sie sich fortan nicht mehr unterschieden , aus -
den Feind nicht anzugreifen , aber angegriffen , ihn zurückzu - drückte . Doch darf man hinwiederum nicht vergeffen , daß
werfen . Ein anderes Beispiel war , daß die Juden die Adler ' die Jdumäer als Nachkommen Jakob ' s durch Esau stets als

aus den Standarten der römischen Legionen in ihren Städten j Brudervolk des jüdischen Stammes angesehen wurden , wie es
5 Mos . 22 , 8 heißt : „ Verabscheue nicht den Edomi , denn er
ist dein Bruder ." Somit war es doch nur ein dem jüdischen
Stamme eng verwandter , der vollständig aufgesogen wurde.
Ganz anders verhielt es sich mit den Chutäern ( Samarita¬
nern ) . Auch deren Städte unterwarf Hyrkan : „ Sichem und
Garizim und das ganze Chutäervolk " , wie Josephus kurz
vor der angeführten Stelle berichtet . Hier besagt Josephus
nur , daß Hyrkan ihren Tempel aus Garizim , nachdem er
200 Jahre bestanden , zerstörte , nicht aber , daß er sie Juden
zu werden gezwungen hätte . Er verhinderte sie also an ihrem
Gottesdienste, machte sie unterwürfig , ließ sie jedoch in ihrem
häuslichen Leben ungestört und als besondere Sekte bestehen .
Deshalb dauerte auch die Feindschaft zwischen ihnen und
den Juden fort , beide hielten sich abgesondert , und bethätig -
ten auch in späterer Zeit ihre gegenseitige Abneigung im
Kleinen und Großen , im In - und Auslande , z . B . in Alexan¬
drien . Aus den Jdumäern gingen Gelehrte hervor , wie Sche -
majah und Abtalion , und endlich die Herrscherfamilie , die
Herodianer . Die letzteren , die den römischen Sitten allzuviel
huldigten , standen auch nicht an , ftemde Frauen zu heirathen ;
so nahm der Sohn des Herodes , Alexander , die Tochter des
Königs von Cappadozien Glaphyra zur Gemahlin ( 15 vor
d . gew . Ztr .) , Herodes Antipas die Tochter des Araberkönigs

und Thierabbildungen am Palaste des Königs nicht dulden
wollten und sich der schlimmsten Behandlung aussetzten , um
sie zu entfernen ; auch hierin hat die traditionelle Auslegung
einen Mittelweg eingeschlagen . Die agrarischen Gesetze wur¬
den mit einer Strenge ausgeübt , daß man sich selbst wäh¬
rend des Krieges lieber dem äußersten Mangel aussetzte , als
das Sabbathjahr zu verletzen und während desselben zu ern¬
ten . Für alles dieses liegen geschichtliche Beweise vor . Ganz
ebenso verhielt es sich mit der Verschwägerung mit Heiden .
Bei einem Vorgänge um 225 vor d . gew . Ztr . zeigte sich
das Verbot alles näheren Umgangs mit einer Nichtjüdin in
unbedingter Geltung . Die früher nachgesehene Verschwäge¬
rung mit den Tempelknechten wurde in dieser Zeit streng
verboten und mtt der größten Sorgfalt auf reines Blut ge¬
sehen . Auch in anderer Beziehung wurden die Ehe . und
Keuschheitsgesetzeverschärft und erweitert . Allerdings brach¬
ten die Kämpfe mit den Syrern eine starke Gährung hervor .
Denn ein Theil des Volkes ließ sich verleiten , den Lockungen
und Drohungen der syrischen Gewalthaber zu folgen oder
der Neigung nach den hellenistischen Sitten nachzugeben .
Desto energischer ttaten die Makkabäer diesen Abfälligen gegen¬
über , und hatten bald fast das ganze Volk hinter sich . Waren
die Syrer siegreich , so kehrten die hellenisirenden Juden mit
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Aretas ( 28 nach der gew . Ztt .) . Auf das Volk hatte dies wenn man in „ übergroßer Empfindlichkeit- — nach seiner
keinen Einfluß , denn es bettachtete , wie noch viele nacher - Meinung — eine solche „ Judenbagatelle " an die große
zählte Anekdoten beweisen , die Herodianische Familie doch Glocke hängen würde . Er hat sich nun mal entetirt , seinem
immer nur als Halbjuden .

(Fortsetzung folgt . )

Ein Schmerzensschrei in - em Lißa - Eßlarer Prozeß .
Dieser Proceß hat sowohl durch seinen Gegenstand als

durch die schmähliche Art , wie er geführt wird , die Auf¬
merksamkeit der ganzen civilifirten Welt auf sich gezogen .
Seit Wochen steht er wieder gänzlich still , und eben so lange
schweigen die ungarischen Blätter über ihn gänzlich still .
Wir erhalten nun so eben ein Doppel -Quartblatt zugesandt ,
auf dem drei Seiten in ungarischer Sprache abgefaßt sind ,
die wir leider nicht verstehen , eine in deutscher , und diese
wollen wir hier wiedergeben , da sie dem gerechten Schmerze
eines Ungars Worte leiht .

Euer Hochwohlgeboren , Herr Reichstags -Abgeordneter!
Geehrter Herr Redacteur ! (Falk ) .

Schützling dem Präsidenten Kornis das edle Spiel nicht zu
verderben , und er selbst scheint auch Gefallen zu finden beim
„ Kibitzen . " Was soll ich also thun ? ich mag es doch nicht
mit aller Welt verderben . Wir ttösten uns jedoch mit der
Ueberzeugung , daß diese armen unschuldigen Juden denn
doch nicht gehängt werden ; ihre Unschuld wird endlich doch
an den Tag kommen . Haben sie sich so lange gedulden
müsien , so mögen sie noch ferner in Geduld sitzen , bis cs
Herr Kornis endlich für gut finden wird , die Schlußver
Handlung abzuhalten , die er doch nicht bis in die Ewigkeit
wird verschleppen dürfen . "

Ich aber , Herr Redacteur , sage : Bei solchen himmel¬
schreienden Ungerechtigkeiten , bei solchen flagranten ver¬
brecherischen , justiziellen Ausschreitungen kenne ich keine
Opportunitätsgründe .

Es ist nicht wahr , daß unschuldige Menschen ihrer per¬
sönlichen Freiheit so lange beraubt werden dürfen — aus

Ihr Freitag - Morgenblatt des „ Pester Lloyd " vom 9 . ! Opportunität .
Febr . brachte ein Telegramm aus Nyiregyhäza , daß Moritz ' Es ist nicht wahr , daß man einen justizfälschenden
Scharf davon laufen wollte . Sie wollten mit dieser sonst
ganz unbedeutenden Nachricht wahrscheinlich nur demonstriren ,
daß Moritz seine gesetzlich garantirte und auch vom Justiz -
minister bestätigte „ Freiheit " als Gefangener im Comitats -
Hause „ genießt " ; es ist daher auch nicht zu verwundern .

Gerichtshof , welcher wisientlich einen Justizmord zu begehen
beabsichttgt , die Schlußverhandlung abhalten lasien muß —
aus Opportunität .

Es ist nicht wahr , daß man einen wackelnden Minister¬
fauteuil auf Kosten der nationalen Ehre vor dem Zu -

daß er davon laufen wollte . — Ja , die übrigen Eßlarer >sammenbruche schützen muß — aus Opportunität .
Gefangenen möchten gewiß auch schon gerne davon laufen ! ! Es ist endlich nicht wahr , daß die ehrliche und unbe -

Und warum hat der „ Pester Lloyd " bis nun noch keine I fangcne Presie die Schändlichkeiten des Nyiregyhäzaer Ge -
selbstständige Krittk über die himmelschreiende , verbrecherische : richtshofes und die diesbezüglichen Unterlasiungen des
Thättgkeit dieses königlichen Nyiregyhäzaer Gerichtshofes j Justizministers todtschweigen muß — aus Opportunität ,
gebracht ? Warum thut der „ Pester Lloyd " seine Schuldig - ! Fiat justitia aut pereat mundus !
feit nicht ? | Da soll das D . ! dareinfahren in

Ihr wahrhaft liberales Blatt , welches trotz seiner ! solche Justiz -Zustände , in eine solche liberale Regierung , und
gouvernementalen Färbung , mitunter ganz unparteiisch i in solche Preßverhältnisie ! ! !
manche Fehler der Regierung schonungslos gerügt , fand kein ! Die Presie ist ja ein Riese ! Ist denn in unserem Lande

Wort der Entrüstung über die ungarischen justizfälschenden j dieser Riese gefesselt , daß er seine Macht in Erfüllung seines
Richter , und ließ auch den Justtzminister ganz unangefochten edlen Berufes , im Dienste der Humanität nicht gebraucht ?
nach „ Herzenslust " gewähren . In einem solchen Staate , dessen 600 .000 treueste Söhne

Herr Redacteur ! auf diese meine Anstage habe ich ; vor der Verfolgung eines königlichen G - richtshofes durch die
auch Ihre Antwort schon fertig ; Sie werden mir sagen : ! heimische Presie keinen Schutz finden , ist es für einen Juden
„ Lieber Freund ! Sie sind zu naiv , Sie verstehen die Sache j eine Schande Staatsbürger zu sein ! Wäre eine solche Schmach
nicht ; diese Angelegenheit ist hoch politisch und von sehr ! in Oesterreich oder sonst in irgend einem europäischen
heikler Natur ! Wenn die gesammte ungarische Presie schweigt , ! Culturstaate möglich gewesen ? und hätte denn in Ungarn
was würden meine Journal - Collegen dazu sagen , wenn ein solcher Justizskandal unter der deäkistischenRegierung ,
unser Blatt allein die Sache aufgriffe ? Sie würden den ! unter der Justiz -Ministerschaft des edlen Balthasar Horväth
„ Pester Lloyd " für ein Judenblatt ausschreien ; sie würden ! statt finden dürfen ? Nein ! nur unter dem „ illustren "
uns vor dem ungarischen Publicum als unpatriotisch ver - Criminalrechtslehrer Doctor Theodor Pauler durfte ein
ketzern ; auch dem Justizminister wäre es sehr unangenehm , j königlicher Gerichtshof es wagen mit der , einer ganzen Con -
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fession angethanen Schmach , die ganze Welt während 10
Monate zum Narren zu halten .

Herr Redacteur ! Ich war so frei . Sie als Testimonium
legale zu erbitten , indem ich Ihnen ein Exemplar meines
an den Justizminister gerichteten Briefes behändige , welches
in Empfang zu nehmen , im Interesse der guten Sache , ich
Sie ergebenst ersuche . Ich erhoffe von meinem Schritte ,
und von Ihrem etwa zu verwendenden mächtigen Einfluffe ,
den besten Erfolg . — Sollte ich mich getäuscht haben ; sollte
Herr Pauler noch immer als bewegungslose Mumie in die
Nyiregyhäzaer Geschehnisse theilnahmSlos darein schauen ;
sollte er sich in letzter Stunde zu der so oft urgirten Ge¬
richtsdelegation nicht entschließen : dann gute Nacht ! mein
armes Vaterland , dann verdienst du keine andere Regierung
und keinen anderen Justizminister ; dann sollen getrost die
Herren antisemitischen Staatsmänner an die Regierung ge¬
langen . — Ich aber werde unbeirrt meine eigenen Wege
geben ; ich werde die ausländische Presse — nicht wie die
Herren Sachsen — mit lügenhaften Schmerzensschreien be¬
helligen , sondern mit wahren , nackten Thatsachen über unsere
Miseren aufklären .

Budapest , 17 . Febr . 1883 . Ihr ergebenster Diener
Moritz Zsengery .

Wir können nicht unterlassen , die Bemerkung zu machen ,
daß hier unter den Schuldigen das Abgeordnetenhaus ver¬
gessen ist , welches sich zum Mitschuldigen in dieser Sache
machte , als es in der desfallsigen Verhandlung den Phrasen
des Justizministers zujubelte . Redakt . d . A . Z . d . Jud .

Eine abermalige Erklärung - es Prof . Delitzsch .
Der „ Pest . Lloyd " vom 16 . d . enthält folgende Er¬

klärung :
Der Paderborner „ Judenspiegel " ( 2 . Aust . 1883 ) , ein

Bestandtheil der „ Bonifazius -Broschüren " , von welchem Pro¬
fessor Rohling (Meine Antworten an die Rabbiner S . 52 )
rühmt : „ Tie Texte , welche vr . Justus ( so nennt sich der
maskirte Verfasser ) bietet , sind direkt aus den Quellen ent¬
nommen " , gipfelt schließlich in drei Citaten aus cabbalisti -
schen Werken , mit denen er die Blutanklage begründet . Das
eine Buch ist , wie angegeben wird , in Jerusalem , das andere
in Bagdad erschienen . Professor Rohling hat ohne Zweifel
diese Funde im Auge , wenn er sagt ( a . a . O . S . 53 ) ;
„ Würden die hohen Obrigkeiten es mir ermöglichen , einige
Jahre im Orient zuzubringen , so glaube ich , daß ich auch
Texte dieser Art finden könnte . "

Wenn in der Synagoge von Tißa -Eßlar wirklich das
geschehen wäre , was in der antisemitischen Brandschrift :
„ Esther Solymvsi oder der jüdisch -rituelle Jungfrauen -Mord .
Bon Georg v . Marczianyi " (Berlin , bei M . Schulze , Ver¬

leger des humoristisch -satirischen Wochenblattes : „ Die Wahr¬
heit ") mit Pitaval -Genauigkeit haarsträubend beschrieben wird ,
so enthält das eine jener drei Citate das Geheimrezept , nach
welchem die Mörder in fanatischer Bethörung verfuhren .

Die Stelle des Jerusalemer Buches , welche vr . Justus
Seite 95 des „ Judenspiegels " mittheilt , lautet wie folgt :

„ Was meint die Schrift damit (mit den letzten Worten
von Sprüche XXX , 19 ) ? Der Sinn ist in kurz gefaßten
Worten folgender : Es ist wunderbar , daß das Jungfrauen¬
blut der Unreinen , der Klipoth ( der Nichtjüdinen ) dem Him¬
mel doch ein so wohlriechendes Opfer ist . Ja , nichtjüdisches
Jungfrauenblut zu vergießen , ist ein ebenso heiliges Opfer ,
als die besten Gewürze , und ein Mittel , Gott mit sich zu
versöhnen und Gnade auf sich herabzuziehen . Das meint
also die heilige Schrift : Es ist wunderbar , daß die Jung¬
frau persönlich unrein und Klipa (Nichtjüdin ) und doch die
Vergießung ihres Blutes ein so theueres Opfer ist . "

Wenn diese Stelle existirte , so enthielte sie ein schauriges
Präjudiz gegen die Angeklagten von Tißa -Eßlar .

Und sollte sie nicht existiren ? vr . Justus zitirt das Buch
mit Druckort und Seitenziffer . Tausende und aber Tausende
werden ihm glauben , denn wer kann sich das in Jerusalem
erschienene Buch verschaffen und wie Wenige , wenn sie es
hätten , vermöchten es zu lesen und die Richtigkeit der Ueber
setzung zu controliren !

Weil ich aber einer dieser Wenigen bin und als ein
Christ „ falsche Zeugnisse " nach dem Worte meines Herrn
Matth . XV , 19 Demjenigen beizähl . , was den Menschen vor
Gott , dem Heiligen und Wahrhaften verunreinigt , so erkläre
ich hiermit vor aller Welt , daß jene Uebersetzung keine Ueber -
setzung , sondern ein Machwerk infernaler Lüge ist . In
einen Text , der von Jungfrauenblut im Sinne 5 . Mos .
XXII , 17 handelt , hat der Fälscher eine Empfehlung des
Jungfrauenmordes im Sinne der oben genannten Brandschrift
hineingedichtet .

Wer ist der vr . Justus , durch den der Bonifazius -Berein
sich so dupiren ließ ? ' ) Ist dies für einen christlichen Verein
geziemend , die Drachensaat solcher Lügen in das Herz des
christlichen Volkes zu streuen ?

Der „ Judenspiegel " schließt mit dem Wunsche , daß Gott
! das Herz der Juden der Wahrheit des Christenthums öffnen
l möge . Dieser Wunsch ist auch der meinige , aber eben des -
; halb verabscheue ich eine Polemik , welche , von Racenhaß ver -
' blendet , sich mit Unwissenheit und Böswilligkeit verbündet
j und gewerbsmäßig die Colportage falschen Zeugnisses betreibt .
I Leipzig , 13 . März 1883 . Franz Delitzsch .

1 1) Katholische Sprachkenner , wie Prof . Birkoll in Innsbruck ,
i Prof . Scholz in Würzbnrg , Priester Knabenbauer und andere meiner
' Fachgenoffen werden ihm die schändliche Fälschung bestätigen . D .
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Petersburger Lriefe .
Unsere Gegenwart und Zukunft . III .

St . Petersburg , 4 . März .

Nie und Nirgends , darf man wohl mit Sicherheit be¬

haupten , wurde die talmudisch rabbinische Literatur so viel

und so fleißig studirt , als unter den gegenwärtig sog .
russischen Juden seit vielen Jahrhunderten bis auf den

heutigen Tag . Wenn auch in den letzten zwei Decennien

das Talmudstudium bei uns sichtlich in Abnahme begriffen

ist , so wird dennoch dies Studium hier weit eifriger noch

betrieben als irgendwo . Wir haben noch recht viele

„ Jeschibot " mit zahlreichen „ Bachurim " , wie auch viele

„ Klausen " , stark frequentirt von „ Prusffm " , und sogar neue

„ Jeschibot " , wie die zu Schneenzjan und zu Kelm , und

neue Klausen , wie in Kowno wurden eröffnet und für alte

wie die zu Wilosen und Wilna in „ Remalesklaus " , wurde

kämpfen gehabt , daß sie nicht aus den weit und breit sich er¬

gießenden Fluthen der europäischen Civilisation ihr Wissen

geschöpft haben , daß in ihren von der Culturwelt entlegenen

Krähwinkeln , wo sie meist lebten , in ihren geheimen Ver¬

stecken , wo sie vor dem Berfolgungseifer ihrer unduldsamen ,

abergläubischen Brüder sich verbargen , ihren damals noch als

„ Ketzerisch " verschrieenen Studien oblagen . Immerhin haben

sie bedeutendes geleistet , was , weil sie fast ausschließlich

Hebräisch geschrieben , noch lange nicht gehörig gewürdigt

worden ist , und kann man nicht genug bewundern , wie sie

bei dem völligen Mangel an Anleitung und Belehrung ,

Bibliotheken und Museen : c . so viel zu Tage gefördert haben .

Um so mehr war man berechtigt , von ihren Jüngern und

Nachkommen zu erwarten , die , wie sie , idealistische polnisch -

jüdische Erziehung genossen , wie sie , in „ Cheder " und in der

„ Jeschiba " aufgewachsen sind , wie sie , an der talmudisch -

rabbinischen Literatur viele Jahre ihren Geist genährt , und
Regierungsbestätigung ausgewirkt . Das beweist , daß das dabei nicht versäumt haben , allgemeine , im Geiste der Zeit

Interesse für die talmudisch - rabbinische Literatur noch rege ist . ! eingerichtete Schulen zu besuchen und von europäisch -geschulten
Freilich hat dieses Interesse mehr einen religiösen als einen ! Lehrern methodischen Unterricht in den allgemeinen Wissens¬
wissenschaftlichen Character ; das würde aber schwerlich die

wissenschaftliche Bearbeitung besagter Literatur stören , wenn das

Studium derselben mehr wissenschaftlich gehandhabt wäre ,

wenn man mit einer umfassenden allgemeinen Bildung , mit

historisch -philologisch und philosophischem Wissen sich an dasselbe

machen würde . Bor der Hand liefert dieses Talmudstudium

fächern zu erhalten . Schon abgesehen von den einstmaligen

„ Rabbinerschulen " in Wilna und Sitomir , die meistentheils

gewesene „ Bachurim " zu ihren Jüngern zählten , recrutirten

sich auch die Schüler der Gymnasien und Realschulen in der

ersten Zeit in überwiegender Majorität und zum Theil noch

heute aus einstmaligen Talmudjüngern . Man begegnet bei

blos Bausteine , Material zur wissenschaftlichen Kritik . Eine uns nicht wenige Aerzte und Juristen , Ingenieure und Techno
solche wissenschaftliche Kritik war von der Aneignung allge¬

meiner Bildung von Seiten der russischen Judenheit zu er¬

warten . Man durfte hoffen , daß , wenn die Talmudjünger ,

logen , die , wie vornehme Krautjunker etwa „ spaßhalber "

mancher Bolksausdrücke sich bedienen , oder gar „ mauscheln " ,

sich den Spaß machen , ihre Unterhaltung geschickt mit tal -

die im Besitz so reichen talmudisch -rabbinischen Wissens sind , >mudischen Citaten zu würzen , oder als „ Curiosum " hebräisch
dereinst ihren zeitigen Horizont erweitern , ihr Wissen durch ! schreiben und dabei eine Belesenheit im Talmud und eine
vielseitiges Studium bereichern , daß sie dann am meisten ! Beherrschung der hebräischen Sprache entwickeln , um welche

berufen wären , in die jüdische Wissenschaft sich zu vertiefen , ! sie so mancher moderne Rabbiner beneiden würde . Wenn

sie nach allen Seiten zu erforschen und zu ergründen , fie | man aficr fragt : was haben diese Tausende jungen Leute , die
eingehend und populär zu bearbeiten und so nach innen siej eine polnisch -jüdische und eine europäische Erziehung genossen ,

hoch aufzurichten , und nach außen den weitesten Greifen | jübifc ^ e ^ und allgemeines Wissen sich angeeignet , was haben
zugänglich zu machen . Und in der That , kaum haben die sie bis jetzt für die jüdische Wissenschaft gethan , wie viele
russischen Juden in den dreißiger und vierziger Jahren dieses ! jüdische Gelehrte haben sie aus ihrer Mitte geliefert , und
Jahrhunderts sich europäisch zu bilden und verschiedenen | wie weit sind sie den nach dieser Seite hin zielenden Er -

Wissensdisciplinen sich zuzuwenden angefangen , und schon trat Wartungen , die man sich mit Fug und Recht von ihnen
eine herrliche Plejadc vortrefflicher Denker und Gelehrten , machte , gerecht geworden , so bekommt man eine höchst trost -

wie I . B . Lewinsohn , S . Pinsler , S . Sax , S . I . Finn ^ lose Antwort . Bis auf Dr . Harkawy und Herrn O . Stein -
I . Reifmann , Bcnjacob : c. : c. , gewiegte Specialisten für . berg , wüßte ich keinen aus der neuen Schule in Rußland
jüdische Wissenschaft , wie nur wenige sind , und Dichter „ von zu nennen , der sich auf jüdisch -wissenschaftlichem Gebiete auch

Gottesgnaden " wie A . B . und M . I . Lebensohn , I . Eichen - ! nur einigermaßen verdient gemacht hätte . Aus den Hunderten
bäum , A . Mapu , L . Gordon rc . re . auf . Zwar war noch am Rabbinercandidaten , die den Curs in den einstmaligen
Wissen und Können dieser hervorragenden Geister so Manches „ Rabbinerschulen ' absolvirt haben , giebt es absolut keinen
auszusetzen , man merkte es ihnen noch deutlich an , daß sie einzigen , auch nur einigermaßen bedeutenden Prediger in
mit Mangel an Lehrmitteln und an Lehrkräften viel zu russischer Sprache ; in deutscher Sprache zeichnet sich noch
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Herr Rabbiner Pucher in Mitau aus , wohl daher , weil er
das Glück hatte , den wohlthätigen Einfluß deutscher Um¬
gebung an sich selbst zu erfahren . Mit Ausnahme der
literarischen Productionen des H . vr . Harkawy und Stein¬
berg , hat noch kein russischer Jude aus der neuen Richtung
etwas auf dem Bereiche der jüdischen Wissenschaft geschrieben ,
was einen wissenschaftlichen Werth hätte . Ich stellte vor
cin paar Jahren einen Katalog der Bibliothek „ des
Vereins zur Verbreitung der Bildung : c . " zusammen , wo
Alles was über Juden und Judenthum in russischer Sprache
geschrieben wurde , complct da war . Und wie viel Raum

sollte es wohl glauben , daß der als praktischer Schacherer ,
als herzlos geldsüchtiger Wucherer verschriene Jude in der
Erziehung seiner Kinder ein so unpraktischer Idealist , ein so
idealer Wissensverehrer sein wird , bei dem selbst der idealste
deutsche Schwärmer noch zur Schule gehen konnte . Steht
doch immer dem Deutschen für seine Liebe zur Wissenschaft
ein praktischer Beruf , eine ehrenvolle Professur in Aussicht ;
was von dem Allen hatte der Talmudjude für seine Liebe
zur Wissenschaft zu erwarten ? und bei alle dem war diese
Liebe zur Wissenschaft bei den Juden überhaupt , und den
polnischen Juden insbesondere eine alltägliche Erscheinung ,

nahm diese complete Collection ein ? Einen kleinen Winkel ! während sie selbst in Deutschland noch immer mehr oder
in einem kleinen Schrank ! Und leider blieb vielleicht die j weniger vereinzelt da steht . In diesem specifisch jüdischen
Qualität dieser Collection noch weit hinter deren Qualität ! Idealismus , in dieser Liebe zur Erkenntniß verstärkte und
zurück . Aber wir haben nun Gottlob drei umfassende wöchent - j bekräftigte die erwähnten Pioniere der Einfluß ihrer neuen
liche und cin monatliches Journal , und man muß den Re - Lehrer und Meister , der Einfluß der Deutschen , die aus ihren
dactionen Gerechtigkeit widerfahren lassen : sie sparen keine Idealismus , auf ihre Liebe zur Erkenntniß mit Recht stolz
Mühe und keine Kosten , um auf der Höhe ihrer Aufgabe sind . Denn , wenn unsere Pioniere außer unter jüdischem
zu stehen . Und Trotz alle dem , was haben sie bis heute noch unter anderem Einfluß standen , so war es , unter
ihren Lesern oder der jüdischen Wissenschaft gebracht ? Außer
einem Artikel von Herrn Prof . Chwolsohn , einigen gelehrten

Deutschem . Bon russischem Einflüsse wußten sie eben wenig ,
vielleicht noch weniger , als die in Rußland lebenden

Notizen des H . l) r . Harkawy und vielleicht noch einiges , was j Deutschen .
mir jetzt entfallen sein mag , sind es nur Compilationen und , Wäre nun die Bildung der russischen Juden in dieser
Uebersetzungen — beide zuweilen noch von unberufener Hand ! Richtung fortgeschritten , wir könnten uns dann wohl nicht
— die unsere jüdischen Journale füllen , und muß ich noch . rühmen , „ echte Russen " zu sein , aber Rußland , dem es eher
einmal wiederholen : „ die russisch -jüdischen Journale sind ein an Culturkräften , an civilisirten Bürgern als an Russen

testimonium paupertati .s , welches die russische Judenheit sich l mangelt , hätte daran Nichts verloren , und das Judenthum ,
auf ca . 500 Druckbogen jährlich ausstellt . " die jüdische Wissenschaft im Allgemeinen und die russische

Woher diese schmerzliche geistige Armuth ? Warum Judenheit im Speciellen , und vielleicht auch die menschliche
blieben die Nachfolger ihren Vorgängern , die Jünger ihren Cultur überhaupt , daran viel gewonnen . Allein das war
Meistern so weit nach ? Die Antwort ist eine ganz einfache : ! nicht gut möglich . Je mehr die moderne Civilisation unter
„ Wir stehen unter dem Einflüsse der russischen Gesellschaft , den russischen Juden Adepten sich erworben hat , desto mehr
von welchem unsere Bäter verschont blieben . " ! überzeugte man sich , daß man als Autodidact nicht weit

Es hatte seinen guten Grund , wenn man den Pionieren i kommen kann , daß das Studium auf eigene Faust immer
der jüdischen Intelligenz Rußlands das Epitheton „ Berliner " ! lückenhaft und verworren bleiben wird ; kurz desto mehr mußte
oder „ Teutsche " beilegte . Aus Berlin , aus Deutschland die Frequenz der russischen allgemeinen Lehranstalten von
strömte ihnen das Licht zu , Mendelssohn , die „ Measphim
und ihre Jünger waren ihre Lehrer und Leiter . Die deutsche

Seiten der jüdischen Jugend zunehmen . Hier konnte , —
wie ich in dem vorhergegangenen Briefe auseinandersetzte —

Sprache hat ihnen europäisches Wissen vermittelt , aus deut - j von einem jüdischen Einfluß keine Rede mehr sein , und
schen Werken haben sie Belehrung geschöpft . Mit dem alten 1 ebensowenig von einem Deutschen , denn wo sollte dieser
Realismus , mit der alten Genügsamkeit , mit alter Zähigkeit ! Herkommen , da Lehrer . Schule , Sprache , Umgebung , alles
und Ausdauer , ja mit dem alten „ Nigen " eines echten polnischen ! Russisch war . So wurde die jüdische Jugend gänzlich dem

^almudjuden , lagen sie gebeugt Tag und Nacht über den
Schriften deutscher Dichter und Denker , und fragten sie nie :

russischen Einfluß ausgeliesert . Was dieser uns bieten konnte ,
das wissen wir leider nur zu gut , davon spricht mit beredten

wozu ihr rastloses Studium ihnen nütze , was sie von ihrem ! Zungen der sittlich intellectuelle Zustand der russischen Juden ,
reichen Wissen erwarten ? Wissen , Erkennen und Lernen I die geistige Leere der jüdischen Journale , der herrschende
war ihr einziges und ihr höchstes Ziel . Dieses ideale
Studium , - *: rr , diese reine Liebe zur Erkenntniß , welches

gipfelte , haben sie von ihren Vätern geerbtin
und bildete die Seele der jüdischen Pädagogik . Ja wer

Mangel an jüdischen Predigern , an gelehrten Specialisten der
jüdischen Wissenschaft.

Warum der russische Einfluß so schädlich auf die jüdische
Intelligenz wirkt , ist nicht schwer zu errathen , und habe ich
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in einem frühern Briefe* auseinandergesetzt . In erster Linie
ist es der Mangel an Idealismus in dem durch und durch
realistischen Russen , dem „ ein Nagel des letzten Schmiedes
werthvoller als alle Madonnen Raphaels " ist . Daher kommt
es wohl , daß Rußland an naturwissenschaftlichen Specialisten
keinen Mangel , an Ingenieuren und Technologen sogar einen
Ueberschuß haben soll , während die Katheder der Philosophie
und Jurisprudenz , der Geschichte und Philologie , und was
kaum glaublich ist , insbesondere der russischen Geschichte ,
Sprache und Literatur — wohl aus dem Grunde , weil dazu
ausländische Kräfte schwer herbeizuschaffen sind — Jahre
lang unbesetzt stehen .

Eng verbunden mit dem Mangel an Idealismus ist der
Mangel an Anregung zu wiffenschaftlichen Bestrebungen von
Seiten der russischen Gesellschaft . Gute , ernste und besonders noch
umfassende Bücher , wenn sie nicht gerade in Paris Mode
sind , werden wenig gelesen . Der erste Schriftsteller hat hier
kein Publicum , besonders wenn er nicht versteht , durch liberale
Phrasenmacherei und Bolksthümelei sich bei der studirenden
Jugend einzuführen . Gelehrsamkeit ist überhaupt in Ruß¬
land eine Erscheinung , die noch recht neu ist , und es ist ihr
bis heute noch nicht gelungen , ordentlichen Respect und
Achtung sich zu verschaffen , von Liebe spreche ich schon nicht .
Der Name Gelehrte ist noch immer ein leerer Schall . Im
russischen Salon wird der letzte Lieutenant dem ersten
Doctor den Rang ablausen , und der Professor gilt nur so
weit als seine Rangklasse . Wenn man aber partout als
Gelehrter gelten will , so kostet es einem nicht viel ; man braucht
bloß einige Werke über eine gewisse Frage zu lesen , gewandt
mit gelehrten Brocken um sich zu schleudern , und ernste Miene
zum geschickten Spiel zu machen , und siehe da — man
wird zum Specialisten gekrönt . Ich kenne selbst solcher
Specialisten nicht wenige . Gestützt darauf , daß ernste um¬
fassende Werke hier wenig oder gar nicht gelesen werden ,
verstehen so manche Carrieremacher , dickleibige Bücher mit hoch¬
gelahrt klingenden Titeln zu schreiben , um eines Tages als
„ unser bekannter oder gar berühmter Gelehrter " begrüßt und
höheren Ortes „ wegen eminenter gelehrter Verdienste " be¬
fördert zu werden .

Solche Verhältnisse konnten nicht ohne Einfluß auf die
sich russificirenden Juden bleiben . Wenn in den wissenschaft¬
lichen Disciplinen , die an sich weniger Idealismus und An¬
regung fordern , wir noch einige verdienstvolle Gelehrte auf¬
zuweisen haben , wie Physiologen , Mediciner , Mathematiker
und Juristen : — so haben wir auf anderen Gebieten der
Wissenschaft und insbesondere auf dem des Judenthums , bis
auf H . vr . Harkawy und Steinberg , noch keinen einzigen
Gelehrten von irgend welcher Bedeutung .

So tritt denn der russische Einfluß auf die sich bildende
russische Judenheit in Richtung und Leistung in einer frappanten

und höchst traurigen Weise hervor . Leute , die alle Anlagen dazu
hatten , Männer der Wissenschaft par exeolleneo zu werden ,
sinken unter dem russischen „ Realismus " , um nicht zu sagen ,
— Nihilismus , zu simplen Professionisten herab . Bon diesen
Herren , denen Geld , Genuß gesellschaftliche Stellung meist
Alles ist , die Wiedergeburt der jüdischen Wissenschaft , die Ver¬
jüngung des Judaismus und die Bekämpfung des entarteten
und immer mehr um sich greifenden Materialismus zu er¬
warten , und in ihre Hände das Schicksal Israels zu legen ,
das hieße wohl den Wolf zum Hirten machen . Nun aber
wächst die Zahl und die Macht dieser Herren mit jedem Tag .
Die Rusfificirung geht mit der zunehmenden Bildung der
russischen Judenheit Hand in Hand , und macht Riesenfort¬
schritte , und es ist durchaus nicht gefehlt , wenn man glaubt :
der Russiftcation gehöre die Zukunft . Wir haben gesehen ,
was diese Russification bedeutet , welche Gefahr sie dem Juden¬
thum droht , und was sie schon aus einem beträchtlichen
Theil der russischen Judenheit gemacht hat ; und wie dürfen
wir gegen sie gleichgültig bleiben , sie ungehemmt in das
Judenthum eindringen lassen , und müßig zusehen , wie sie
Hand an unser Heiligstes und Theuerstes legt ? ! Wie dürfen
wir es , wofern wir noch Juden sind , wofern wir das
Berständniß für die große Mission Israels noch nicht ver¬
loren haben , die Liebe zu unserem hartgeprüften Volke in
uns noch nicht erloschen ist , und wofern wir nicht feig und
treulos mit den heiligen Traditionen unserer Väter brechen ,
und die Fahne unserer viertausendjährigen Cultur , für die wir so
unsäglich viel geduldet und gelitten haben , fallen lassen wollen !
Nein ! Wir dürfen es nicht , und wir werden es nicht ! Wir sind
Juden , und wir werden Juden bleiben . Mögen schwache Ge -
müther , vom modernen Hellenismus und vom russischen Nihilis¬
musangekränkelt , die Hoffnung auf die Zukunft und Größe Zsraels
verlieren , mögen schwankende Geister , ohne Glauben an die
Menschheit , ohne die Geschichte und die Bedeutung Israels
für die Menschheit zu kennen , an seine , Israels Mission

■zweifeln , oder sie gar als eine Illusion betrachten ; noch leben
?die Millionen Juden , die vom Glauben an die Menschheit
und an Israels Beruf , sie zu lehren und zu bessern , „ ein

! Reich der Priester und ein heiliges Volk " zu sein , beseelt und
: durchdrungen find ; noch begeistert ein jugendfrisches Hoffen ,
ja ein unerschütterlich festes Vertrauen auf eine große Zu -

! kunft unseres Volkes Millionen Glaubensgenossen . Auch in
den Herzen vieler russificirter Juden , die wir dem Juden¬
thum verloren glaubten , begann , unter dem Einfluß der
traurigen Ereignisse der letzten Jahre , das jüdische Bewußt -

! sein sich zu regen : Mitleid mit dem Leiden ihres Volkes ,
dem sie längst den Rücken gekehrt , sing immer vernehmbarer

i in ihrem Busen zu pochen an , und immer energischer tritt
in ihnen der Wunsch , das Bestreben hervor , ihren Stammes¬
genossen , von denen sie sich so lange fern hielten , zu Hülfe
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zu eilen , nur fehlt Klarheit ihrem Wunsche und ihrem
Streben ein bewußtes Ziel ; nur gebricht es ihnen an Ein¬
heit und Einigkeit , an einer Fahne , um die sie sich alle ver¬
sammeln sollten , an Leitung und an Belehrung , und daher
zerstreuen sie sich nach verschiedenen Richtungen , und zer¬
splittern ihre schwachen , unerprobten Kräfte . Die Einen wollen
par tout sofort in Palästina ein jüdisches Reich nach der
allerneuesten socialistischen Theorie gründen , die Anderen
sehen alles Heil in einer jüdischen Colonisation der unlängst
von Rußland eroberten wüsten asiatischen Ländereien : die
Einen glauben durch Förderung der neuhebräischen Sprache
und Literatur , durch die Herausgabe hebräischer Manuscripte
Israel aufzurichten , die Anderen erwarten die Erlösung von
allen Leiden und Verfolgungen von einer völligen Assimi¬
lation mit den Rusien ; die Einen dünken sich über alle Re¬
ligion und Religiosität erhaben , und lasten das Judenthum
nur als Nation gelten , für welche sie, wo es auch sei , poli
tische Selbständigkeit unverzüglich erkämpfen , oder , wenn dies

schiedenen Restarts , nach Vereinbarung des Präsidenten mit
den betreffenden Ministern und Verwesern zu ernennen .

3 ) Dem Präsidenten der Commission steht das Recht
zu , bei den Berathungen der einzelnen Fragen Experte
hinzuzuziehen .

4 ) Die Arbeiten der Commission sind unmittelbar nach
ihrem Abschluß durch den Minister des Innern in gesetz¬
geberischer Ordnung zur Begutachtung vorzulegen . — Solche
Commissionen zur Revision auf Juden bezüglicher Gesetze
haben in Rußland nicht wenige und bis heute meist ganz
fruchtlos getagt . Wenn wir uns dennoch von der gegen¬
wärtigen Commission etwas versprechen , so ist es der Per¬
sönlichkeit ihres Präsidenten Makoff und der ihm verliehenen
weitgehenden Vollmachten zu verdanken . Makoff gehört zu den
tüchtigsten russischen Staatsmännern und Würdenträgern , die
von der Pike hinauf gedient haben bis zu den höchsten
Posten . Dank seiner Begabung und Energie , seinem Dienst¬
eifer und sittlichen Ernst , hat er es vom kleinen Beamten bis

unmöglich ist , das ganze Judenthum fallen lasten möchten ; ! zum Minister des Innern gebracht . Uebrigens hat H . v . M .
die Anderen , denen es nicht genügt , ein treuer Bürger des
russischen Vaterlandes zu sein , und die sich gern als Vollblut -
rusten betrachten , erkennen das Judenthum blos als Religion
an , und schreien Zeter nach Reforrnen , und zwar noch solchen ,
die den jüdischen Cult möglichst dem russischen gleich machen ,
und dafür die reformirten Juden zur Emancipation und
zu äußeren Abzeichen von den übrigen Juden berechtigen
sollten . Alle diese Richtungen , Wünsche und Bestrebungen

schon jetzt seine strenge Gerechtigkeit bethätigt , indem er
zum Mitglied besagter Commission einen Juden ernannt ,
was seine Vorgänger nicht für nöthig hielten . Dieser Jude
ist , wie ich aus sicherer Quelle erfahre , der rühmlichst be¬
kannte Financier Dr . I . I . Kaufmann , der auch außer den
Aemtern seiner Specialität , seit einigen Jahren das Amt
„ eines Beamten zu besonderen Aufträgen in jüdischen An¬
gelegenheiten " am Ministerium des Juden bekleidet und eine

haben zwar bis jetzt blos in unzähligen Zeitungsartikeln ! Reihe von Jahren Mitglied des Comitös „ des Vereins zur
und besondern Brochüren viel Rumor gemacht und zu nichts >Verbreitung der Bildung unter den Juden in Rußland " war ,
geführt ; nichtsdestoweniger sind sie doch beredte Zeugniste und schließlich von Odessa zu ihrem Deputirten in der d . g .

von einer inneren Bewegung , vom Erwachen des jüdischen ^Rabbiner -Commission , welche im Jahre 1879 am Ministerium
Bewußtseins , vom Jntereste am Schicksal ihres Volkes, und >des Innern gewählt wurde . H . Kaufmann hat mithin
schon das allein ist immerhin doch etwas , was nicht zu ! Gelegenheit gehabt , die jüdische Frage nach verschiedenen
unterschätzen ist : und wie unreif , roh und unklar diese ! Seiten hin zu studiren . Statistiker und Oekonom vom Fach ,
Richtungen , Wünsche und Bestrebungen auch sein mögen , es
liegt doch in ihnen allen ein Keim , der , mutatis mntauckis ,
unter sorgfältiger Pflege und gedeihlichem Umgang gute
Früchte tragen könnte . Doch darüber nächstens . Für jetzt
genug . . — z .

Die jüdische Frage ist in eine neue , und wollen wir
hoffen , in eine günstigere Entwickelungs - Phase getreten .
Dem „ Regierungsbote " zufolge hat Seine Majestät der Kaiser
auf den Bericht des Ministers des Innern vom 4 . 16 . Februar
d . I . Allerhöchst zu befehlen geruht :

1 ) Behufs Revision aller auf die Juden bezüglichen
Gesetze eine besondere Commission einzusetzen .

2 ) Zu Gliedern der Commission , deren Präsident der
Wirkliche Geheimrath Makoff ist , sind die Glieder der ver

wird er wohl im Stande sein , die Rechte der Juden , mit
Zahlen in der Hand , auch von ökonomischer Seite hin zu
verfechten . Als Schwiegersohn des greisen , hochgeachteten
neuhebräischen Literaten und bewährten Veteranen in der
jüdischen Frage H . Moses Berlin , welcher lange Jahre als
„ gelehrter Jude " beim Mogilow ' schen Generalgouverneur an¬
gestellt war , ist er gerade an der rechten Quelle , aus welcher
er im Nothfalle jüdisch - wistenschaftliche und ähnliche Daten
schöpfen könnte . Was die jüdische Gesinnung des H . Kauf¬
mann betrifft , so haben wir von ihr nur das Beste zu er¬
warten .

Zum Schluß sei mir gestattet , ein Gerücht hier mitzu -
theilen , das mir von zuverlässiger Seite zuging , und recht
wahrscheinlich klingt . Der Generalgouverneur von Kiew ,
General ( der Judophobie ) Drenteln , soll bei seinem jüngsten
Aufenthalt in Petersburg neue „ Gseroth " gegen die
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Juden in einer Audienz beim Kaiser in Vorschlag gebracht ( Ein Telegramm aus Petersburg vom 12 . März berichtet ,
haben . Der Kaiser soll ihn ruhig ausgehört , ober mit der daß Makoff sich selbst entleibt hat . Die gedachte Commission

lakonischen Bemerkung : „ Meine Ansicht die Juden betreffendest also ihres Präsidenten beraubt '. Die Hoffnungen , die
ist eine ganz andere , als die Ihrige : Sic wollen die Juden : man auf sie gesetzt , sind deshalb sehr gesunken . Redaktion . )
ersticken , ich will sie — bessern , " abgefertigt haben .

%>c L ti ti icpviacfj t -icfjic 'vu

Deutschland .

Berlin , 18 . März . ( Privatmitth .) Ter preußische Land¬

tag ist bis zum 16 . April vertagt . Als ein Ergebniß aus

seinem bisherigen Verlaufe läßt sich hervorheben , daß das

bei seiner Eröffnung von vielen Seiten befürchtete Bündniß

des Centrums mit den Conservativen völlig in die Brüche

gegangen , und in der letzten Zeit diese beiden Parteien meist

einander schnurstracks gegenüber standen . Um so mehr Ge¬

wicht erhalten wieder die liberalen Parteien . —

Der „ 3 >. Z . " schreibt man :

In Universitätskreisen wird erzählt , daß , als es sich an

der Universität Breslau um die Wiederbesetzung des von

Dilthey innegehabten Lehrstuhls handelte , die dortige philo¬

sophische Facultät einstimmig einen dortigen außerordentlichen

Profeffor zum Nachfolger des nach Berlin an Lotze ' s Stelle

berufenen Gelehrten vorgeschlagen , der Curator der Univer¬

sität jedoch Anstand genommen habe , diesen Vorschlag dem

Unterrichtsminister zu übermitteln , weil der Borgeschlagene

Jude ist und das Statut die Bestimmung enthält , daß gerade

dieser Lehrstuhl mit einem Evangelischen oder Katholiken be¬

setzt werden müsse . Wenn sich dies bestätigte , so wäre es

nur bemerkenswerth , daß die Facultät ihr eigenes Statut

nicht gekannt oder die entscheidende Verfügung übersehen

haben sollte .

(Jedenfalls würde ein solcher § dem Statut einer philo¬

sophischen Facultät nicht zur Ehre gereichen . )

Bonn , 13 . März . (Privatmitth . ) In der Sitzung des

österreichischen Abgeordnetenhauses vom 12 . März wurde die

Zuschrift des Landesgerichtes um Gestattung der gerichtlichen

Verfolgung des Abg . Schönerer wegen des Verbrechens der

öffentlichen Ruhestörung vom Präsidenten mitgetheilt und dem

Immunitäts -Ausschuß überwiesen . Dieser Vorgang interessirt

uns weniger an sich , als wie die deutschen Zeitungen ihn

besprechen . Schon in Berlin hatte der Antisemitismus ver¬

sucht , sich mit der deutsch -nationalen Gesinnung zu identifi -

ziren , und dies gelang ihm auch bei einem Eruchtheil der

studirenden Jugend in Berlin , Breslau und Leipzig , natür¬

lich unter dem Einfluß gewiffer , durchaus nicht idealer , son¬

dern recht materieller Motive . Im großen Ganzen mußte

dieser Versuch , antisemitisch und deutsch -national zu identi -

fiziren , nur mißlingen , denn es giebt in Deutschland außer

einigen fanatischen Partikularisten und Sozialisten gar keine

Klasse der Bevölkerung , die nicht deutsch -national gesinnt

wäre , und die Mehrzahl wies daher den Antisemitismus ab ,

wenn er sich als ausschließlich deutsch -national geberden wollte .

Selbst bei der studirenden Jugend der genannten Universi¬

täten beginnt deshalb die antisemitische Strömung zu ver¬

laufen . Seit ungefähr einem Jahre hat sich nun der Anti¬

semitismus , der in Deutschland jede Bedeutung verloren hat ,

nach Lesterreich , besonders nach Wien verpflanzt , und hier hat

man nun soeben den Versuch erneuert , die studirende Jugend

für den Antisemitismus zu gewinnen durch die Vorspiegelung ,

daß dieser der Träger des deutsch - nationalen Gedankens sei

und durch ihn der deutsch -nationale Sinn geweckt und be -

thätigt werde . Herr v . Schönerer , der fanatische Antisemit ,

den kein Mißerfolg abschreckt , der österreichische Jstoczy , strebt

mit allen Kräften , den Versuch erfolgreich zu machen . Es

gelang ihm aber bis jetzt weiter nichts , als den Trauer -

Commers für Richard Wagner zu einem Skandal zu machen ,

der durch antisemitische Demonstrationen den schmählichsten

Tumult hervorrief , da sich natürlich ein nicht geringer Theil

der Versammlung dieselben nicht gefallen lassen wollte und

der Regierungs -Commissär ihnen entschieden entgegentrat .

Ebenso sprach sich die Universitätsbehörde dagegen aus , und

das Landesgericht stellt , wie wir eben gesehen , eine strafrich¬

terliche Verfolgung in Aussicht . Jedermann weiß , daß die

Verhältnisse der Deutschen in Oesterreich jetzt sehr schwierig

sind . Die vereinigten Slaven stürmen gegen die bisherige

Obherrschaft der Deutschen im cisleithanischen Oesterreich mit

aller Macht an , und werden dabei , wie behauptet wird , von

der gegenwärtigen Staatsregicrung unterstützt . Daß deshalb

gestrebt wird , die deutsche Bevölkerung Oesterreichs aus ihrer

Lethargie zu wecken , und sich zu einer energischen Opposition

gegen die polnisch -czechischen Bestrebungen aufzuraffen , ist

- natürlich . Aber wie urtheilen nun die deutschen Blätter über

jene skandalösen Auftritte ? Ta sie natürlich auf Seiten der

Deutschen stehen , sucht der eine Theil der deutschen Presse

den antisemitischen Charakter der Demonstration zu ver¬

schleiern und zu verbergen , der andere aber , voran eine

! Wiener Correspondenz der „ Köln . Ztg . " vom 12 . März , be¬

müht sich , den Herrn v . Schönerer zu rechtfertigen und den
13
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Antisemitismus als natürliche Ingredienz zu entschuldigen .
Wir müssen uns in der That über diese Verblendung ver -
wundern . Bemächtigt sich , was schier unmöglich scheint , der
Antisemitismus der deutsch -nationalen Bewegung in Oester¬
reich , so kann er diese nur in einen Sumpf hineinfuhren .
Er würde den Deutsch -nationalismus zur Sache niedriger ,
völlig undeutscher Leidenschaften herabwürdigen und ihn überall
hin verächtlich machen . Vermag er sich aber zur Obherr¬
schaft nicht heraufzubringen , bleibt aber immerhin thätig und
schaart eine Anzahl Anhänger um sich , so wird er die deutsch¬
nationale Partei spalten , indem alle vernünftigen , aufgeklär¬
ten und humanen Deutsche nichts mit ihnen zu thun haben
wollen . Diese werden sich jener nur zu erwehren haben ,
und so die deutsch -nationale Partei an dem Einflüsse verlieren ,
und in ihrer Machtentfaltung gestört sein , die ihr nothwendig
sind , um sich ihren Gegnern gegenüber geltend zu erhalten .
Es wäre also die Pflicht der deutschen Presse , auf die Aus¬
sonderung der antisemitischen Elemente zu dringen , auf die
Reinhaltung der deutsch - nationalen Gesinnung auf das Zurück¬
drängen aller unsauberen Werkzeuge . Es ist sonnenklar , daß
nur auf diesem Wege die deutsche nationale Sache ihren
Werth behalten , ihren Gegnern widerstehen und durchdringen
könne . Wer daher diese antisemitischen Regungen in Wien
unterstützt , kann vielmehr zu den heimlichen Gegnern der
deutschen Sache in Oesterreich gezählt werden . Es wird nicht
lange dauern , und die Gegner der Deutschen werden , wie sie
es bereits früher gethan , deutsch -national und antisemitisch
für identisch erklären und der deutschen Sache damit ein un¬
sauberes Gepräge geben und dies sollten doch die deutschen
Blätter bekämpfen , anstatt Herrn von Schönerer und seine ,
im Grunde doch geringe Schaar von Anhängern zu ver -
theidigen .

Frankfurt a . M . , im März . (Privatmitth . ) Die „ A ch aw a " ,
Verein zur Unterstützung hülfsbedürstiger israelitischer Lehrer ,
Lehrer -Wittwen und - Waisen in Deutschland , veröffentlicht
ihren achtzehnten Rechenschaftsbericht für das Jahr 1882 .
Dessen Vorwort giebt in vollem Maße Veranlassung , die
Aufmerksamkeit des israel . Publikums auf das ersprießliche
und segensreiche Wirken zu lenken , welches dieser Verein seit
einer Reihe von achtzehn Jahren entfaltet . In diesem Zeit¬
räume hatte derselbe nahezu M . 82 ,000 als Nnterstützungs -
gelder verausgabt , während sich das Bereinsvermögen auf
fast M . 109 , 200 gehoben hat . Jederzeit war der Verein
bemüht , in Fällen der durch Krankheit oder Altersschwäche
hervorgerufenen Dienstunfähigkeil oder beim Ableben eines
Mitgliedes mit Unterstützungen , Pensionen , Wittwengehalten
und Waisengeldern helfend und tröstend einzutreten . Unter
49 Petenten mit 66V 4 Theilen kamen beim Beginn dieses
Jahres M . 7420 zur Bertheilung ; jeder Theil betrug M . 112 ,
während ein solcher im vorigen Jahre M . 118 betragen

hatte . Diese Verminderung hat hauptsächlich ihren Grund
in der Verringerung der Einnahmen an Geschenken , welche
im verflossenen Jahre M . 1000 weniger betrugen , als im
Jahre 1881 . Möge dies für die activen Mitglieder der
„ Achawa " ein Wink sein , keine Mühe und Anstrengung zu
scheuen , um dem so segensvoll wirkenden Vereine Zuwendun¬
gen von Liebesgaben zuzuführen und neue Mitglieder zu ge¬
winnen ! Bei dieser Gelegenheit möchten wir die israelitischen
Lehrer darauf aufmerksam machen , daß nur noch bis zum
1 . Juli d . I . der Eintritt bis zum zurückgelegten 50 . Lebens¬
jahre gestattet ist , daß aber von dem genannten Tage an
der Eintritt nach dem zurückgelegten 40 . Lebensjahre nicht
mehr erfolgen kann . Anmeldungen sind zu richten an den
Vorsitzenden Herrn Adolf Tebloe in Frankfurt a . M .
(Baumweg 3 .)

Seesen , 12 . März . ( Privatmitth .) Bei der jetzt wieder
in Preußen vielfach ventilirten Simultan -Schulfrage , ist es
an der Zeit , einmal wieder auf jene wahre Simultanschule
hinzuweisen , welche eine jüdische Stiftung ist . Die guten
Resultate derselben werden durch folgende Notizen bezeugt .
Die Jacobson - Schule ist in dem Schuljahr 1882/1883 von
223 Schüler ( 105 jüdischen und 118 christlichen ) besucht wor¬
den . Bon diesem 140 im Hause erzogen und zwar : 40 Frei¬
schüler ( incl . 7 christliche ) ; 20 Halbfrcischüler und 80 Pen¬
sionäre ( von diesen 100 Schülern waren 46 Christen ) . Bon
83 Stadtschülern , die nur am Unterricht theil nahmen , zahl¬
ten 14 kein Schulgeld , 18 halbe s Schulgeld , 51 volles
Schulgeld . Das mündliche Abiturientenexamen hat am 8 .
und 0 . d . , unter Vorsitz des Herrn Alb . Stausebach , hier
stattgefunden . Sämmtliche 28 Abiturienten sind für reif
erklärt worden . Von diesen konnten 3 von der mündlichen
Prüfung dispensirt werden und erhielten das Prädikat
sehr gut ( unter diesen 1 Freischüler ., ; 8 ( incl . 3 Freischüler)
gut und 17 genügend ( incl . 3 Freischüler ) .

Straßburg i . <$ . , im März . ( Jüd . Sprs .) In der
Sitzung des Landesausschusses vom 14 . v . M . , bei Berathung
zu Cap . 23 , Tit . 1 . Besserungsanstalten , hat sich Herr Staats -
secretär v . Hofmann folgenderweise ausgedrückt : Ich möchte
bei Gelegenheit dieses Etatscapitels mittheilen , daß hier der
Mißstand empfunden wurde , daß die Mädchenbesserungsan¬
stalt räumlich verbunden war mit der für Weiber . Es ist
früher die Absicht gewesen , eine neue Anstalt zu bauen , die
Regierung ist aber zum System der französischen Verwaltung
zurückgekehrt , diese Mädchen bei geistlichen Anstalten unterzu¬
bringen , die katholischen bei den Schwestern in Glaubitz , die
protestantischen im Tiakonissenhaus . Bei israelitischen war
dieser Fall noch nicht da , es scheint , daß sie keine Besserung
bedürfen . Diese Aeußerung des Herrn Staatssecretärs ist ein
neuer Beweis der Sittlichkeit unserer Glaubensgenossen .



:•

n

209

Oesterreich - Ungarn . j bereu einzig anerkannter Führer er sei , beschloß das Haus ,
idem Antrag des Gerichtes zu entsprechen . Nach der Köln .

Wir « , im März . ( Privatmitth . ) Einen sehr erfreulichen ! Zeit , wurde der Beschluß mit 150 gegen 107 Stimmen ge -
Fortgang , eine sich immer weiter ausdehnende Wirsamkeit ! faßt . Jedenfalls verläßt sich Schönerer auf die Geschworenen ,
hat das „ Wiener Bet ha - Midrasch " , wie wir auch aus ^die einen Antisemiten und der sich noch dazu als Deutsch -
dem Rechnungsausweife für das Jahr 1882 ersehen . Wenn Nationaler enragirt , nicht leicht verdonnern , wie wir bereits
dasselbe auch nicht bestimmt ist , die vollständige und ^ ein eklatantes Beispiel erlebten . Jndeß kommt es daraus
systematische Ausbildung von Rabbinen zu bewerkstelligen , an , was dem Schönerer nachgewiesen werden kann und ob
so dient es doch zur Verbreitung biblisch -talmudischen Wissens , die Sache angethan ist , vor das Geschworenengericht gebracht
und richtigerer Anschauungen über den Talmud . Die Juden - ! zu werden . "
feinde stellen noch immer den Talmud wie ein Geheimbuch , > Wien , 16 . März . Es ist in der That sehr zu bc -
wie ein , mit Ausnahme der Eingeweihten , für die ganze Welt dauern , daß die deutsch -national Gesinnten Wiens es sich
mit sieben Siegeln verschlossenes Buch dar , um der Masse , haben gefallen lassen , daß die Antisemiten sich als Wort -
der Unwissenden ein starkes Grauen einzuflößen . Während , führer ihrer Partei geriren und die Begriffe „ antisemitisch "
dem giebt es jetzt bereits fast ein Dutzend großer Lehran - ! und „ deutsch - national " vermischen oder gar identifiziren

stalten für das talmudische Wissen , zu deren meisten Jeder - ^durften . Sie haben es dadurch der Regierung leicht gemacht ,
mann Zutritt erlangen kann , und eine immer wachsende >da diese fest entschlossen ist , die antisemitische Bewegung
Literatur breitet das hellste Licht über alle Theile des Tal - j möglichst zu behindern , auch die Deutsch -Nationalen zu treffen ,
muds und der Midraschim . Zu diesen verdienstvollen Ver - >Die deutschen Zeitungen sehen dies nicht ein und schaden
anstaltungen gehört auch das Wiener Bet Ha -Midrasch , an ! den österreichischenStammesgenossen noch mehr , indem sie
welchem während dieses Wintersemesters die Herren Fried - i Antisemiten zu vertheidigen suchen , weil sie auch Werkzeuge
man , E . S . Rubin , I . H . Weiß , Jellinek und Bloch Bor - ' bcr Deutsch Nationalen seien . Die Regierung läßt sich da¬
träge gehalten haben . Die Einnahmen betrugen fl . 5185 , die ! durch nicht beirren . Engelbert Pernstorfer , Privatlehrer und
Ausgaben fl . 3413 , so daß der Saldo -Bortrag fl . 2071 be - j Agent Schönerer ' s , Redaeteur der Wochenschrift „ Deutsche
trug ; das Bereinsvermögen beläuft sich auf fl . 37 , 250 . ! Warte " , Präsident des deutsch - nationalen Vereins , ist wegen

Wien , 15 . März . Da die Assaire Schönerer am 13/in einer Bereinsverfammlung über die Dynastie gemachter
in geheimer Sitzung vom Abgeordnetenhause verhandelt Aeußerung und wegen Verbrechen der Majestätsbeleidigung
wurde , lauten die Berichte der Blätter verschieden darüber : in Anklagestand versetzt worden . — Bei der Budget -Debatte

t Der Immunitäts -Ausschuß hatte die Auslieferung bean ^ kam bei dem Titel „ Post und Telegraphen " der Abg .
tragt . Schönerer selbst verlangte , daß dem nachgegeben , Schönerer auf die von ihm bereits zur Kenntniß gebrachte
werde , denn das werde die Zahl seiner Anhänger vermehren . Verletzung des Briefgeheimnisses zurück . Ihm wurde ein
Er gratulire Jenen , welche die Assaire im Abgeordnetenhause | Preßburger Brief , welcher ein antisemitisches Hetzblatt ent -
eingeleitet hätten . Er schloß mit folgenden Worten : „Wenn hielt , aus dem Zollamte zurückgehalten ; man verlangte von
gesagt wurde , es giebt noch einen Kaiser in Sesterreich , so ihm , den Brief in Gegenwart des Zollbeamten zu öffnen ,
sage ich : es giebt noch Geschworene in Oesterreich !" Hieraus um die in demselben enthaltene Zeitung der Abstempelung
verließ Schönerer den Saal . Die Auslieferung Schönerers zuzuführen . Abgeordneter Schönerer rügte diese Gesetzesver -
wurde zum Beschluß erhoben . ' letzung und Handelsminister Pino nahm das Wort , um zu

Ein Wiener Privattelegramm der „ Franks . Ztg . " meldet : ! erklären ', daß die Regierung die Pflicht habe , der Ein .
Den Actenstücken in der Affaire Schönerer , welche dem schmuggelung von Zeitungen entgegenzutreten, welche bedenk -
Jmmunitäts - Ausschusse vorliegen , ist zu entnehmen , daß der liche Grundsätze in der Bevölkerung verbreiten , da in Briefen
Polizei -Commissär beim Wagner -Commers nur Schönerer 's soeialdemokratische Schriften eingeschmuggelt werden , welche
Ruf : „ Hoch Bismarck " gehört habe . Dagegen gab der sogar den Königsmord predigen .
Bürgerschullehrer Tersch vor Gericht an . Schönerer habe den Pest , 13 . März . (Privatmitth .) Man fängt allmälig
Studenten zugerufen : „ Bereitet Euch auf die Revolution an , der Tißa -Eßlarer Affaire sich zu schämen . Die ganze
vor , denn Euer Herr und Gebieter ist der Kaiser Wilhelm . " Geschichte wäre längst vergessen , wenn die unschuldigen

Die „ Voss . Ztg . " berichtet : „ Nachdem Taaffe im Ab - Juden nicht noch immer im Gefängnisse schmachteten und wenn
geordnetenhause den Antrag des Jmmunitätsausschusses be - die ungarische Justiz sich — ohne Schande aus dem traurigen
fürwortet und Schönerer unter lautem Widerspruch der Spiele ziehen könnte . Jankel Smilovics , außer dem blöden
Linken erklärt hatte , die Anklage richte sich nicht gegen Moritz Scharf der einzige Belastungszeuge , welcher bereits
seine Person , sondern gegen die deutsch - nationale Partei , zu wiederholten Malen an den Nyiregyhazaer Gerichtshof

13 *
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das Verlangen gestellt hat , eine Zeugenaussage abgebcn zu bekanntlich aus je zwei Mitgliedern jeden Ressorts . Aus
dürfen , niit diesem Begehren aber immer wieder zurückge - j dem Finanzministerium und dem Ministerium der Bolksauf -
wiesen worden ist , wurde endlich gestern vernommen und Klärung nehmen unter Anderen die Geh . Räthe Jermakow
hat bei dieser Gelegenheit seine gesammte , auf den angeblichen und Georgyewsky an den Arbeiten Theil . Außerdem wurde
Leichenschmuggel gemachte Aussage widerrufen . >der durch seine Studien über das Sectenwesen in Rußland

bekannte College des Reichscontroleurs Geh . Rath Filippow
Belgien .

Brüssel , 6 . März . Zum Vertreter des Bezirks Brüssel
im Senat ist heute Ferdinand Bischofssheim (als Nach -

als Sachverständiger hinzugezogen . Sofort nach Aufnahme
ihrer Thätigkeit wandte sich die Commission an das Mini¬
sterium des Innern mit dem Ersuchen , ihr statistisches Ma

folgcr seines verstorbenen Vaters ) mit 5583 Stimmen ge - terial über die jüdische Bevölkerung zur Disposition zu
wählt werden . Ter „ unabhängige " Baron de Binck , für ! stellen . Demgemäß soll nun festgestellt werden , wie groß
den auch die Clericalen , namentlich Malou , eintraten , errang die Zahl der Juden in Rußland ist . wie viele Synagogen und
nur 3331 Stimmen . — i Hierbei wollen wir nicht unter¬
lassen , zu bemerken , daß die in Nr . 10 enthaltene Notiz
aus Brüssel mehrfache Unrichtigkeiten enthält . Wir hatten
dieselben aus der „ Bremer Zeitung " entlehnt , und ist nicht
als „ Privatmitth . " bezeichnet . Wie wir jetzt aus zuver¬
lässiger Quelle erfahren , haben die Erben Bischoffsheim ' s nicht
400 ,000 Frcs . , sondern die verhältnißmäßig geringfügige
Summe von 80 ,000 Frcs . der Universität übergeben , da¬
gegen es abgelehnt , fernerhin noch die Hälfte der Kosten
des arabischen Lehrstuhls zu tragen , was bis jetzt der sel .
Bischofssheim gethan . Ueberhaupt hat außer einem Sti¬
pendium , das der sel . Dischoffsheim gestiftet , die hiesige
Universität von keiner jüdischen Familie irgend eine Unter¬
stützung erhalten ; sie wird von der Stadt Brüssel und
der Provinz Brabant unterhalten . Dies zur Steuer der
Wahrheit . Die Redaktion . )

Großbritannien .

London , im März . Der Baron Nathaniel von Roth¬
schild , Präsident des Vereins für die jüdische Freischule , hat
ein Circular an die Glaubensgenossen von London gerichtet ,
welches zu Subscriptionen aufsordert , um die Schule zu er¬
weitern . Zn Zukunft soll sie 3000 Schüler fassen können .
Zu diesem Zwecke sind bereits 8000 Lstr . eingegaugen. Man
bedarf aber noch 3 2 ,0 0 . Seit Gründung dieser Schule
wurde sie von 30 ,000 Kindern besucht , und man kann
daraus die Wohlthat ermesien , welche dem ärmeren Theile
der jüdischen Bevölkerung durch diese Anstalt gewährt wird .

Bethäuser man zählt , wann die jetzt functionirenden Rabbiner
die ministerielle Bestätigung erhielten u . dgl . Dieser An¬
fang kann unter Umständen für die Aufgabe der Commission
verhängnißvoll sein . An statistischem Material — über die
Zuverlässigkeit desselben ließe sich viel sagen — fehlt es in
keiner der unzähligen Commissionen , welcher sich Rußland
zu erfreuen hat , die Sichtung absorbirt die kostbare Zeit
und , ist alles genau rubricirt , dann kommt der Moment des
allgemeinen Eingeständniffcs , daß aus der ganzen Sache
doch nichts heraustommen kann . In den seltensten Fällen
wird aber hinzugesetzt , daß die Ursache nicht in dem Ma
terial , sondern in dem Mangel an unverrückbaren leitenden
Gesichtspunkten liegt . "

Kiew , im März . Ein hiesiges vielgelesenes Blatt hattte
die Nachricht verbreitet , daß wie schon den Polen und den
Juden in den zu Rußland selbst geschlagenen ehemaligen
polnischen Provinzen der Erwerb von Grundbesitz untersagt
ist , eine zu erwartende Berordung beiden Nationalitäten
auch die Theilnahme an jeder industriellen und finanziellen
Actiengesellschaft verbieten werde . Die Panik hierüber ward
allgemein , denn die Folgen eines solchen Verbotes wären
unabsehbar , nicht blos für Polen und Juden , sondern auch
für die Russen selbst . Infolge dieser Aufregung wurde das
Blatt genöthigt , zu erklären , daß es nicht eine Absicht der
Regierung , sondern nur eine Ansicht der Redaktion ausge¬
sprochen habe . Man ist über diese Frechheit aufgebracht .
Würde jenes Blatt liberale Allüren haben , so wäre es ihm
schlimm ergangen .

Rußland . Amerika .

Petersburg , 10 . März . Der „ Voss . Ztg . " schreibt Bonn , im März . (Privatmitth . ) Wenn wir in Nr .
man von hier : „ Die Wiederaufnahme der durch den Grafen einen überaus günstigen Bericht über eine jüdisch -russische
Jgnatiew gründlich verfahrenen Judenfrage machte hier an - Ackerbaucolonie miezutheilen hatten , so findet leider das
fangs einen sehr günstigen Eindruck , den ruhigere Ueber - Gegenthcil aus einer anderen Colonie statt . Es ist dies die
legung nach und nach stark abschwächte . Es fehlt dann auch Colonie Cotopaxi . Die zu St . Louis erscheinende „ Jewish
jegliche Gewähr dafür , daß es sich um die Schaffung zeit - Tribüne " vom 17 . Februar veröffentlicht einen Bericht des
gemäßer Gesetze für die Juden und nicht um abermalige Comitös von Denver ( Colorado ) über die Lage dieser Colonie .
Experimente ohne Resultat handelt . Tie Commission besteht Sie war vom Hülfs -Comitv zu New -Iork aus durch einen
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Agenten Schwarz gegründet , der dann die Beschaffenheitder
Eolonie mit den glänzendsten Farben ausmalte . Tie israeli¬
tischen Einwohner von Denver , unterrichtet von der höchst
trübseligen Lage der Colonisten , wählten in einem Meeting
ein Comit «'-, das sich an Ort und Stelle begab und hier ein
unbeschreibliches Elend fand . Es hatten sich zusammen i>3
Seelen an der ihnen angewiesenen Stelle niedergelassen .
Aber die Häuser , deren Baukosten sehr hoch angeschlagen

Beziehung und in der Gegenwart . — Der französische
Divisionsgeneral S6e (Israelit ) , der zu St . -Malo comman -
dirte , ist zum Commandeur der l >. Division mit dem Sitz
in Orleans ernannt worden . — Unsere Leser erinnern sich
des Herrn Judah Philipp Benjamin , der früher in den
Bereinigten Staaten eine so bedeutende Rolle gespielt hat .
Bon englischen Eltern , die nach den Bereinigten Staaten
ausgewandcrt , geboren , hatte er in Ncw -Orleans die Rechte

waren , sind fast unbewohnbar und schützen weder vor Regen studirt , wurde Advokat und für Louisiana in den Senat ge -
noch vor Wind ; das Land besteht aus größtentheils unfrucht - j wählt . Als der Bruch zwischen den Süd - und Nordstaaten
baren Flächen und die Lage ist durch häusiges Austretcn j vollständig geworden und zu dem furchtbaren Bürgerkriege
des Flusses höchst ungesund . So ist denn die Zukunft der ! führte , stand Benjamin auf Seiten der Confederirten
Colonie völlig hoffnungslos und die Einwohner von Denver ! und war unter der Präsidentschaft des Jefferson Davis
sammelten eine Summe , um die unglücklichenMenschen zu ! einer der thätigsten Minister der Südstaaten . Nach deren
erhalten und an angemessenereOrte zu bringen , lieber alle ! Sturz ging er nach England , wurde Rechtsanwalt in Liver -
diese Punkte werden in dem Berichte genaue Angaben gemacht j pool , verlor hier sein Vermögen in dem Fallissement eines
und mir haben cs mit Tharsachen zu thun , welche aus den großen Bankhauses , stellte jedoch durch seine Thätigkeit in
Leichtsinn , mit dem inan in Amerika diese schwierige Sache - in der Advoeatur seine sinanziellen Verhältnisse wieder her .
behandelt hat , ein grelles Streiflicht werfen . ! Jetzt im Alter von 72 Jahren siedelt er mit Frau und

: Tochter nach Paris über.
Bonn , 13 . März . «Notizen ) Der Kaiser hat dem . Bonn , 4 . März . (Literarische Notizen .) Bon dem

Präsidenten des israel . Eoiisistoriums zu Metz , Herrn Mor - ^vor einigen Jahren erschienenen Buche „ Die jüdischen Frauen
hange , den Kronenorden dritter Klasse verliehen . — Dem . in der Geschichte , Literatur und Kunst " von M . Kayscr -
Bürgcrmeister Bernhard Roos von Jngenheim wurde ! ling hat Fräulein Maria Reismann eine ungarische Ueber -
in Anerkennung seines langjährigen pflichttreuen Wirkens im sctzung veranstaltet . Dieselbe hat vor einigen Wochen in gc -
Gemcindedicnste das silberne Ehrenzeichen des Berdienst - . schmackvoller Ausstattung die Presse verlassen ( Budapest ,
ordens der bayerischen Krone verliehen . Der dccorirte Bern - Gebr . Revai ) , und wird von der ungarischen Presse als eine
hard Roos zählt hinsichtlich seiner unerschütterlichen religiösen sehr gelungene bezeichnet . — Man berichtet : Eine für den
Grundsätze zu denjenigen Männern , welche heutzutage leider Bibelforscher wichtige Entdeckung ist soeben in Aegypten
immer seltener werden ; derselbe ist seit mindestens 40 Jahren von den Gelehrten des jüngst gegründeten Londoner Vereins
Borstand der isr . Eultnsgemeinde zu Jngenheim und seit zur Erforschung von Aegypten bei Tel -el Maschuta , an der
136 '. » Bürgermeister der Gemeinde Jngenheim . Er ist jetzt Eisenbahn und dem Kanal zwischen Tel -el Kebir und Jsmaila ,
fast l >0 Jahre alt . — Tic isr . Gemeinde zu Mains feierte welches für das alte Ramescs gehalten wird , gemacht worden ,
am 10 . d . M . den 30jährigen Bestand ihres neuen Gottes - Tie in der Nähe befindliche Eisenbahnstation trägt den Namen
Hauses und gleichzeitig das Jubiläum ihres Beamten , des „ Ramcses " . Eine daselbst aufgegrabene Inschrift crgiebt , daß
Ehordirigcnten und Organisten Herrn Johann Staab . Ist der Ort nicht Ramescs , sondern das Pithom und Succoth
cs schon keine leichte Aufgabe , ein solches Amt treulich zu , der Bibel war . Pithom ist die kirchliche und Succoth die
pflegen , so war cs vor 30 Jahren für einen Andersgläubigen bürgerliche Bezeichnung des Tempels und der Stadt . Pithom
doppelt schwierig , isr . Gesänge chorgerecht einzuüben . Herr wurde von den Israeliten für Ramescs den Großen gebaut .
I . Staab verstand dies alles nicht nur vorzüglich , sondern Succoth soll die erste Station auf ihrer Route nach Palä -
eomponirte die Gesänge , die noch heute in der Gemeinde stina gewesen sein . Pithom Succoth findet jetzt seinen Platz
als mustergültig gelten . Tie Festrede in der Snnagoge hielt auf der starte und ein fixirtcr Punkt in der Route der Js -
Hcrr Rabbiner Pr , Salfeld . Nach beendigtem Gottesdienste raelitcn ist festgestellt worden . Mr . Naville , der berühmte
überreichte der Präses der Gemeinde , Herr Oppenheim , im schweizerischeAegyptologe , leitet die Arbeiten der Forschungs -
Flamen derselben Herrn Staab einen silbernen Pokal . Am expedition .
Abend fand ein Festmahl statt . — Wie uns aus Leer geschrieben Bonn , 13 . März . ^Literarische Notizen .) Der
wird , hielt der Landrabbiuer Pr . Buchholz aus Emden „ Boss . Ztg . " schreibt man aus Paris vom 12 . März : „ Dem
daselbst im Vereine junger Kanfleuic im Laufe des Winters Institut ist ein Bericht über eine sehr wichtige archäo -
mehrere Vorlesungen , die allgemeinen Beifall gefunden , be - logische Entdeckung zugegangen . Einer der von dem Car -
sondcrs die letzte über den Spiritismus in geschichtlicherdinal Lavigerie nach Tunis gesandten Priester , Pater De -
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lattre , hat unweit der Ruinen der alten Stadt Zama ein :
uraltes Cultusgebäude entdeckt , dessen eigentlicher Charakter , ,
ob Kirche oder Synagoge , noch nicht mit Sicherheit festge - !
stellt werden konnte . Eine Mosaik - Inschrift im Fußboden ,
spricht von der heiligen Synagoge und deren Vorsteher
( archisyn .igogos ) und der Anfertigung des Mosaiks . Am
Rande der Inschrift finden sich das Alpha und Omega ,
ebenso das griechische durchstrichene Rho , welches sich eben¬
falls auf Christus bezieht . Auch der Fisch , bekanntlich eines
der ältesten christlichen Symbole , findet sich dargestellt . Die
meiste Wahrscheinlichkeit hat die Annahme , daß es sich um
eine Kirche von Judenchristen handelt , alte Juden , welche
trotz Annahme des Christenthums noch eine Menge mosaischer
Gebräuche bcibehiclten . In jedem Falle dürfte die weitere
Erforschung der noch nicht ganz blosgelegtcn Ruinen dieses
Cnltusgebäudes sehr bemerkenswerthe Aufschlüsie über die Zu¬
stände der ältesten Christengemeinden liefern . " — Wir fügen

hinzu , daß noch eine andere Erklärung nicht sehr weit liegt ,
nämlich , daß das Gebäude eine Synagoge gewesen , welche
später erzwungener Weise zu einer Kirche umgewandelt
worden , wofür Beispiele genug vorhanden . Ein Beweis
hierfür wäre , daß die christlichen Symbole sich nur am
Rande der Mosaik befinden , wo sie leicht angebracht werden
konnten . — In Dürmenach ( Elsaß ) erscheint seit dem 8 .
d . ein Wochenblatt : „ Jüdischer Sprechsaal für Elsaß -Loth¬
ringen und die Schweiz " zugleich mit dem französischen
Titel : „ I^ etnres 1srav1ite8 " unter der Redaction des Rabb .
vr . Goldslein in Dürmenach . Das Blatt hat eine deutsche
und eine französische Spalte , letztere meist die Uebersetzung
der ersteren . Wir wünschen dem Blatte den besten Erfolg ,
da es in einen Kreis cinzudringen vermöchte , welcher sich bis
jetzt gegen die jüdische Publicistik und die Angelegenheiten

^ des Judenthums außerhalb des Weichbildes wenig zugänglich
erwies . —

Ieuilleton .
Eine Fahrt nach Amerika .

(Fortsetzung und Schluß )

Der Zufall spielt oft seine Rolle in unangenehmer Weise .
Als Meyer , der sich etwas verspätet hatte , zur Tafel kam ,
wies ihn der Stewart seinen Platz gerade neben den Krämer 's
an . Der Stewart hatte Hosimann nicht verstanden , der ihn
ersucht hatte , dem I) r . Meyer seinen Platz neben ihm zu
geben . Kaum hatte sich Meyer niedergelassen , als Krämer
mit allen Zeichen des Unwillens sich erhob , zu dem gegen¬
über sitzenden Hosimann schritt und ihn ersuchte , den Platz
mit ihm zu wechseln . Meyer hatte sehr wohl die Ursache
dieses Auftritts errathen , aber er beherrschte den in ihm auf -
steigenden Zorn und nahm die Entschuldigung seines Freundes
willig an , sein Vetter leide an den Augen und müsse dem
durch die Fenster fallenden scharfen Lichte den Rücken zu -
wcnden . Er antwortete nur : „ Ja , blödsichtig muß er sein !" .

Die Suppe war verzehrt , ein prächtiger Seefisch wurde auf - j
getragen . Plötzlich schrie Krämer auf und erhob sich vom
Tische , hielt sich mit den Geberden des Schreckens und der
Schmerzen die Hand in den Mund und wollte dem Ausgange
zustürzen . Kaum daß er sich verständlich machen konnte , daß
er eine starke Gräte verschluckt und diese ihm in der Kehle
stecken geblieben . Tie Gesellschaft gerieth in Unruhe , man
rief nach dem Schiffsarzt ; aber dieser war im entferntesten
Theile des Schisiraums bei einem Kranken , der im Fieber¬
delirium in Raserei verfallen war . Meyer hatte sich eben¬
falls erhoben , war schnell nach seiner Cabine geeilt und kehrte
alsbald mit seiner Jnstrumententasche zurück , ließ Krämer
auf einen Stuhl sich setzen , Hosimann hielt ihm den Kopf
fest , der Arzt untersuchte durch einen Spiegel den Kehlkopf

und zog mittelst einer feinen Pincette die Gräte glücklich her¬
aus . Es war dies schnell und sicher geschehen ; das Blut
floß nach , aber Meyer gab dem Patienten eine schnell berei¬
tete Arznei zum Spülen und schickte ihn dann nach seiner
Cabine , um sich auf seinem Lager vom Schrecken zu erholen
und die Stillung des Blutes abzuwarten . Bald war die
Gesellschaft wieder um die Tafel vereinigt und das reich aus -
gestattete Mahl hatte seinen Fortgang . Meyer verließ jedoch

! zwei Mal den Tisch , um sich zu vergewissern , daß der Un¬
fall keine weiteren Folgen haben werde ,

i Als nach einigen Stunden die beiden Vettern wieder auf
! dem Verdeck erschienen und sich Krämer ganz hergestellt zeigte ,
! sagte Hosimann zu dem Anderen : „ Nun , Vetter , hast Du
Dich überzeugt , daß die Semiten auch recht nützliche Mit¬
menschen und dabei recht großherzig sein können ? Denn nach
der Behandlung , die Du soeben meinem Freunde hattest wi¬
derfahren lassen , hätte es ihm Niemand verargen können , wenn
er sich unberufen gefühlt hätte . Dir beizuspringen , und es
Dir gegönnt hätte , noch eine Zeit lang von der starken und
scharfen Gräte gepeinigt zu werden . Wer weiß , ob der
Schisisarzt noch zur rechten Zeit gekommen wäre , um Dich
vor dem Erstickungstode ; u retten ! " — Krämer schwieg eine
Zeit lang , dann erwiderte er : „ Ich werde ihm seinen Dienst

! bezahlen , und das kann er ja eben gewollt haben . Ich werde
j es reichlich thun , und damit ist die Sache wohl abgemacht . "
! — „ Um Gottes willen versuche das nicht ! " rief Hosimann
! mit wahrhaftem Schrecken aus . „ Meyer ist ein Ehrenmann
durch und durch , und ans die Grobheiten , die Du Dir gegen
ihn erlaubt hast , würde ihn Dein Anerbieten in so hohem

' Grade entrüsten , daß cs nur zu einem Bruche mit sehr schweren
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Folgen kommen könnte . Ich bin der Acltere und für Dich
Deinem Vater gewissermaßen verantwortlich , da er mich ver¬
pflichtet hat . Deine ersten Schritte in der neuen Welt zu
überwachen . Ich sage Dir aber , daß , wenn Du meinen
Freund , der zehn Mal so viel Ehrgefühl hat als Tu , durch
das Anerbieten eines Honorars und überhaupt durch irgend
eine Beleidigung noch einmal kränkst , so trete ich ganz aus
seine Seite und breche mit Dir gänzlich , und sollte es mir
meine Stelle in Eurem Hause kosten . Ich habe ihn Dir
vorgestellt , und so bin ich ihm verantwortlich für die Be¬
handlung seitens dessen , dem ich ihn vorgestellt ! " — Mit
diesen Worten wandte er seinem Vetter den Rücken zu und
begab sich in die Kajüte herunter .

Krämer blieb lange Zeit in sich versunken zurück . Ter
aufmerksame Beobachter konnte an seinen Mienen und Blicken
den Groll bemerken , der in ihm kochte . Ec verwünschte den
unglücklichenZufall und verstockte sich nur in seinem Grimm
gegen den unschuldigen Gegenstand seiner Borurtheile und
seines Haffes . Er habe ihn ja gar nicht aufgcfordcrt , ihm
zu Hülfe zu kommen ; er habe sich zugcdrängt , wie es diese
Leute zu thun pflegen ; die Sache wäre auch gar nicht so
schwierig gewesen und der Schiffsarzt hätte cs eine Viertel¬
stunde später ebenso gut gemacht . Er fing an , seinen Un -
muth auch auf seinen Vetter zu übertragen , lehnte sich gegen
deffen angemaßte Vormundschaft auf und beschloß , sich feiner
so bald wie möglich zu entledigen , wenn er erst festen Fuß
in New -Aork gefaßt hätte .

Eine Woche war verfloffen . Längst hatte der Dampfer
den Kanal durchfahren ; der Scheideblick auf die Kreidefelsen
Englands war der letzte Abschiedsgruß für die alte Welt .
Man hatte die Höhe des atlantischen Lceans erreicht . Es
war stürmisches Wetter geworden ; die Wellen gingen hoch
und starke Regengüsse waren nicht selten . Dennoch fand sich
während der Tageszeit die Mehrzahl der Passagiere auf dem
Verdeck ein , denn in den Cajüten und Cabinen war die
Luft heiß und drückend . Meyer und Krämer grüßten sich
kalt aber höflich , wenn sie einander trafen , vermieden sich
jedoch soweit es möglich . Es war um Mittag ; die Sonne
kämpfte mit den rasch hineilenden Wellen . Das Schiff flog
vor dem Winde und die Passagiere beobachteten diese schnelle
Fahrt mit Befriedigung , denn um so eher schien das ersehnte
Ziel erreicht zu werden . Da plötzlich erscholl der Ruf :
„ Feuer im Schiff !" Es verbreitete sich schnell das Gerücht ,
daß es im Raume , wo die Güter lägen , brenne und zwar
gerade da , wo feuergefährliche Stoffe aufgehäuft waren .
Eine furchtbare Panik ergriff Passagiere und Mannschft . Es
waren in den letzten Jahren zu viele derartige Unglücksfälle
vorgekommen , und in den Zeitungen ausführlich beschrieben
worden , ahs daß man sich nicht sofort in die äußerste Ge ,
fahr versetzt glauben sollte . Eine dichte Rauchwolke drang

aus einer Luke hervor und bestätigte den Schreckeusruf . Es
war ein schreckensvollcs Durcheinander , ein Schreien , Jam¬
mern , Winseln . Viele stürzten nach ihren Cabineu , um ihre
werthvollsten Sachen zu retten ; Andere getrauten sich nicht
hinunter , da sie daselbst den Tod ihrer schon wartend glaubten .
Ter Capitän befahl die Maschine zu stoppen und eilte mit
seinen Lfficieren in den Schiffsraum hinab , um sich von der
Größe der Gefahr zu überzeugen . Sofort stürzten viele
Passagiere zu einem der Boote und drängten einige Matrosen ,
es hcrabzulaffen ; ja sie boten ihnen große Summen , es auch
in Abwesenheit des Capitäns zu thun . Die Matrosen
gaben nach , das Boot wurde Heruntergelaffen, eine Anzahl
Passagiere stürzte sich hinein und immer mehr drängten nach .
Auch Krämer war unter den letzteren und setzte alle Kräfte
daran , die ihn umgaben , zurückzudrängen und über die
Ballustrade in das Boot zu gelangen . Auf einmal fühlte
er von kräftigen Händen seinen Arm umfaßt und sich zurück -
geriffen . Es war Meyer , der ihm mit donnernder Stimme
zurief : „ Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist , bleiben Sie zurück !
Sehen Sie nicht , daß das Boot schon weit überfüllt ist und
sich unmöglich auf den stürmischen Wellen über Wasser halten
kann ! Hier auf dem Schiffe aber ist noch lange nicht Alles
verloren , und im Falle der Noth wird der Capitän die an¬
deren Boote regelmäßig bemannen und besetzen lassen . " —
Krämer hatte diesen Worten kaum seine Aufinerkfamkeit ge¬
schenkt ; er rang mit Meyer , um sich von ihm loszureißen ;
er erhob die geballte Faust , um ihn ins Gesicht zu schlagen ,
und schrie wüthend : „ Hund von einem Juden , last" mich los
oder ich morde Dich ! " — Aber in demselben Augenblicke fiel
ihn Hoffmann von der anderen Seite an , und die beiden
rissen den Tobenden aus der Menge nach einem anderen ,
verlassenen Platze des Schiffes . Unterdeß war auch das
Boot vom Schiffe abgestoßen und entfernte sich schnell von
dem stillliegenden Schiffe über die schäumenden Wellen hin¬
weg . Erschöpft warf sich Krämer auf einen Sitz , seine Zähne
knirschten , seine Augen wallten vor Verzweiflung und Zorn . . .
Jetzt kam der Capitän auf das Verdeck zurück und als er
hörte , was vorgegangen, und das forrschießendeBoot erblickte ,
war er einen Augenblick außer sich . „ Ungehorsame Mannen " ,
rief er aus , „ Ihr werdet Eurer Strafe nicht entgehen ! " Bald
faßte er sich und gab nun seine Befehle . Tie übrigen
Matrosen und was von den Passagieren Kraft und Geistes¬
gegenwart besaß , stellte sich ihm zur Verfügung . Bald raffelte
und knarrte cs im Innern des Schiffes , ein Schieben und
Stoßen , daß der ganze Schiffsrumpf erzitterte . Ter Capitän
lauschte gespannt , und als ein dumpfer Schlag aus der Tiefe
ertönte , richtete er sich hoch auf und rief , daß es durch den
Wind über das ganze Schiff tönte : „ Jetzt sind wir gerettet !"
— Bald wurde ihm auch gemeldet , daß die erste Schotte
vollständig zu schließen gelungen sei . Das Klirren , nb
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von Neuem , und eine Viertelstunde später
zweite Schotte geschlossen . Jetzt fing die

Stoßen begann
war auch die
Maschine wieder zu arbeiten an , nicht aber um das Schiff ,
sondern die zahlreichen Schläuche des großen Pumpwerkes in
Bewegung zu setzen . Ungeheure Mafien von Seewasser
wurden in den Theil des Raumes gelassen , wo das Feuer
wüthete . Bald begann es zu zischen und zu brausen ; neben
den schwarzen Rauchwolken stiegen weiße Wafferdämpfe auf ,
den Kampf bezeugend , den drunten die beiden feindlichen
Elemente mit einander führten . Eine Stunde später waren
die Rauchwolken , die schwarzen wie die weißen , verschwunden ,
das Feuer war gelöscht und man setzte jetzt die Pumpen zur
umgekehrten Arbeit in Thätigkeit , das Waffer aus dem Raume
wieder zu entfernen . Als auch dies gelungen , untersuchte
man genau den angerichteten Schaden . Die aufgespeichertcn
Güter waren zum größten Theil verbrannt oder verdorben .
Glücklicher Weise war das Reisegepäck der Paffagiere in einem
anderen durch die Schotten abgeschlossenen Raume eingc -
staut gewesen , so daß nichts davon verloren gegangen . Auch
die Wandung und der Boden des Schiffes hatten weniger I
gelitten , als . man gefürchtet , und konnte der Schaden bald
wieder hergesteüt werden . Glücklich über die bestandene Ge¬
fahr setzte man sich , wenn auch später als üblich , zu Tische .
Nur einige der Passagiere waren in größter Unruhe , von
welchen Verwandte oder Freunde sich in das Boot geworfen
hatten . Schon beim Beginn der Thätigkeit zur Rettung des
Schiffes hatte der Capitän die Kanonen lösen und Signale
aufhissen lassen , um dem Boote den Befehl zu geben , zurück¬
zukehren . Aber ob die Leute im Boote diese Signale nicht
gehört und nicht gesehen , nicht gehorchen wollten oder konn¬
ten : das Boot kehrte nicht zurück und man hörte niemals
wieder von ihm . —

Während diese aufregenden Scenen an ihnen vorüber¬
gegangen , beruhigte sich natürlich auch der leidenschaftliche
Zustand Krämers . Es kam ihm zum vollen Bewußtsein , daß
er nur der Energie des von ihm verachteten und gehaßten
Juden sein Leben zu danken habe . Es traten ihm jetzt erst
alle Einzelheiten des Vorganges vor die Seele und da
mußten in ihm alles Vorurtheil , aller Widerwillen nieder¬
geschlagen und die bessere Erkenntniß siegreich werden . Er
erhob sich endlich von seinem Sitze und eilte zu den beiden

„ Beruhigen Sie sich , Herr Krämer " , erwiderte Meyer
ruhig aber freundlich . „ Es war eine Fügung Gottes , und
ich habe nur das gethan , was Ihr « Christenpflicht » zu nennen
pflegt , was aber auch mir die Vorschriften meiner Religion
gebieten , und was wir deshalb richtiger « Menschenpflicht »
nennen wollen . Nicht mehr , nicht weniger habe ich gethan ,
und wenn dies einen Dank beanspruchte , so könnte er nur
darin bestehen , daß Sie , Herr Krämer , vorkommenden Falls
in Gefahr befindlichen Mitmenschen Ihre Hülfe brächten ,
und solche Fälle bleiben bei Niemandem aus ."

„ Wohl , Herr Toctor '. Ich habe keine andere Antwort
erwartet . Doch lassen Sie es mich offen und unumwunden
aussprechen : was hier geschehen , hat das leider bis jetzt mich
beherrschende Vorurtheil mit Stumpf und Stiel aus meinem
Herzen ausgcrottet , aus meinem Geiste verbannt . Ich habe
das Schiff mit der düstersten Anschauung über Ihr Geschlecht
und Ihren Glauben bestiegen , und verlasse es , gereinigt und
geläutert von diesem Irrwahn . Ich werde fortan meine
geringen Kräfte darauf verwenden , wo und wie ich es ver¬
mag , diesen sog . Antisemitismus zu bekämpfen und überall ,
wo sich mir die Gelegenheit bietet, werde ich Ihren Glaubens¬
genossen in freundlichster und werkthätigster Weise begegnen . "

„ Das freut und befriedigt mich in ungewöhnlichem Maße " ,
erwiderte Meyer . „ Aber die Offenheit , mit der Sie dies er¬
klären , fordert auch mich aus , mich frei auszusprcchen . Ich
würde ein viel größeres Gewicht darauf gelegt haben , wenn
Sie aus reiflichem Nachdenken und selbständiger Beobachtung
der Lebensoerhältnisse zu diesen besseren Ansichten gekommen
wären , als daß Sie dieselben ans einem einzigen selbst¬
erlebten Beispiele gezogen . Denn wie sie jetzt aus diesem
zu einer richtigeren Ansicht gekommen , so berufen sich unsre
Gegner auf einzelne Beispiele von jüdischen Schurken , und
rechnen die Unthaten dieser der ganzen Genossenschaft an ,
welche daran völlig unschuldig ist . Nein , verständigen wir
uns wohl darüber : wir haben uns als Menschen , wes
Glaubens und Stammes wir auch seien , gegenseitig zu achten ,
freundlich und helfend zu behandeln , uns gegenseitig die¬
selben Rechte und Pflichten zuzuschreiben , und nur diejenigen
auszuschließen , die si ^ durch ihre Handlungen dessen un¬
würdig machen , aber auch dann nur nach dem Maße , als
sie es verdienen . Dahin müssen uns Bildung , Wissenschaft ,

Freunden , die mit Beobachtung der Fortschritte des Rettungs - . Kunst und das entwickelte soziale Leben führen , sonst wüßte
Werkes beschäftigt , etwas entfernt von ihm neben einander ! ich nicht , wozu alle diese mühsam errungenen Dinge , auf die
standen . „ Mann " , sprach er tiefbewegt Meyer an , „ Sie haben ! unsre Zeit so stolz ist , nützen . "

mir das Leben gerettet , und mit einer Selbstverleugnung j Noch drei Tage und das Schiff landete im Hafen von
und Hingebung , die ich bewundernd anerkennen muß ! Wie soll ! New - Z) ork . Die drei jungen Männer hatten während der -
ich , wie sollen meine Eltern und alle Meinigen Ihnen genug - ^selben freundschaftlich verkehrt . Jetzt sagte Krämer zu Meyer :
sam dafür danken . Ja , mein ganzes Leben hindurch werde ich j „ Ich setze voraus und bitte Sie dringend , eine Zeitlang in
es Ihnen nicht vergessen , und wir werden glücklich sein , wenn ! unsrem wohlcingerichteten Hause , das uns erwartet , zu ver -

wir Ihnen dies irgendwie zu bethätigen vermöchten !" . . . j weilen . Es wird mir ein großes Vergnügen sein , mit Ihnen



!

215

die große , herrliche Stadt kennen zu lernen . " „ Es thut
mir leid " , erwiderte Meyer , „ Ihrem Wunsche nicht entsprechen
zu können . Meine Ankunft ist einem Freunde meines Oheims
avifirt , und dieser erwartet mich im Hasen . Auch werde ich
schon morgen nach Philadelphia eilen , um den einzigen Ver¬
wandten zu umarmen , den mir das Geschick gelassen und
den ich seit meiner Kindheit nicht gesehen . Doch werde ich
bald einmal nach New - Jork kommen und dann Ihre Gast¬
freundschaft genießen . " „ Zuvor aber " , schaltete Hoffmann
ein , „ werde ich Dich in Philadelphia auffuchen , denn ich
gedenke , nach einigen Monaten strapaziöser Arbeit mich bei
Dir eine Zeitlang zu erholen und von dort aus meine Tour
durch die Vereinigten Staaten anzutreten . " —

So trennten sie sich . Doch werden meine Leser dem
Dr . Meyer so viel Zuneigung geschenkt haben , daß sie etwas
über sein späteres Schicksal zu erfahren wünschen . Das Ge¬
schick , das ihm in der alten Welt so unfteundlich gewesen ,
lächelte ihm in der neuen um so mehr . Sein Oheim em¬
pfing ihn aufs Liebevollste und unterstützte ihn mit allen
Kräften . Bald bot sich ihm die Gelegenheit , einige über¬
raschend glückliche Kuren auszuführen ; die Tagespreffe Phila¬
delphias schlug Lärm darüber und in kurzer Zeit wurde er
einer der renommirtesten Aerzte in der Hauptstadt Pennsyl-
vaniens . Er schaffte sich ein behagliches Home und führte

die Verhaftung des Götz anzuordnen , welche am Freitag
Nachts 10 Uhr erfolgte . Bald nach dieser Verhaftung wur¬
den auch wieder Stimmen laut , welche an das Verschwinden
des Wertheimer erinnerten , wegen dessen Götz als des Mords
verdächtig seiner Zeit eingezogen worden war , aber auf die
Aussage von 4 Zeugen aus Baihingen a . F . , welche den
Wertheimer am Tage , nach dem Götz mit ihm verkehrt hatte ,
noch gesehen haben wollten , wieder in Freiheit gesetzt wurde .
Namentlich scheint Landjäger Wieland von Baihingen , der
seit 2 Jahren den Götz unausgesetzt beobachtet hat , die Bitte
gestellt zu haben , bei Gelegenheit des Abräumens des Brand¬
schuttes das Haus nochmals einer eingehenden Durchsuchung
unterwerfen zu dürfen . In Folge dieser Bitte erschien denn
auch heute früh mit Wieland Herr Polizeiinspector Kern von
Stuttgart und nahm diese Durchsuchung vor . Mitanwesend
war Gemeinderath Bertsch von hier . Als nun dieser im
Keller des Hauses mit dem Stock mehrmals auf den Boden
stieß , glaubte er einen dumpfen Laut zu vernehmen , der einen
hohlen Raum anzeigte . Man grub alsbald nach und kam
auf eine Dohle , die Götz voriges Jahr angelegt hatte , und
als man neben derselben zu beiden Seiten weiter grub , fiel
es auf , daß plötzlich der Boden nicht mehr durchweg ge¬
wachsen , sondern durch senkrecht führende Spatenstiche glatt
abgestochen war . Indem man diesen Stichen folgte , wurde

eine liebenswürdige und liebevolle Gattin heim . Stets aber ! von einem der Grabenden plötzlich ein Stück Filz zu Tage
hielt er sich im Zusammenhänge mit seinem deutschen Vater - ; gefördert , und als man sodann mit äußerster Vorsicht die
lande , nahm an dessen Geschicken den innigsten Antheil ; Arbeit fortsetzte , wurde bald in einer Tiefe von etwa 4
beschäftigte sich eifrig mit der deutschen Literatur und er ^ Fuß der vollständig bekleidete Leichnam des Wertheimer
hielt in seinem Hause die deutsche Sprache , ebenso wie er ! bloßgelegt , der in einem förmlichen Grabe lang ausgestreckt ,
die treue Anhänglichkeit an Religion und väterliche Sitte i das Gesicht mit dem Filzhut , den der Arbeiter getroffen hatte ,
bewahrte .

Vermischtes .
„ Es kommt Alles an das Licht der Sonnen . "
Man schreibt aus Kaltenthal ( Württemberg ) vom 19 .

Februar . Der Leichnam des vor etwa 2 Jahren verschwundenen
israel . Handelsmanns Wertheimer ist bei Gelegenheit eines
Brandes hier aufgefunden worden . Die näheren Umstände
hiebei sind folgende : Vergangenen Freitag früh Morgens

bedeckt , dalag . Die heute Mittag von der Staatsanwaltschaft ,
dem Untersuchungsrichter und den Gerichtsärzten vorgenommene
Feststellung des Thatbestandes ergab , daß sämmtliche Taschen
des Wertheimer geleert , dagegen die Uhr und ein Ring am
Leichnam gelassen worden waren . Am Leichnam fanden sich
folgende Verletzungen : an der linken Seite des Borderhauptes
eine 3 Ctm . lange , von einem scharfen Beilhieb herrührende
klaffende Wunde , an der linken Kopfseite mehrere Hiebe, die
von dem stumpfen Theil eines Beiles herrührten , der Kehl¬
kopf war zu - , die 5 ., 6 . und 7 . Rippe der rechten Seite ein -

gegen halb 3 Uhr entstand im Hause des Steinschlägers gedrückt . Daraus läßt sich annehmen , daß der Thäter , als
Jakob Götz , Küferssohn , hier ein Brand , der zuerst vom ! welcher nach der ganzen Sachlage Götz bezeichnet werden
Schäfer , welcher eben zum Pferch gehen wollte , bemerkt muß , zuerst durch die Schläge auf den Kopf sein Opfer be -
wurde und , da sofort Hilfe zur Hand war , nur den Dach - täubt und dann vollends erdrosselt hat . Die Vornahme der
stock des Hauses zerstörte . Der besonderen bei Entstehung i Sektion war deßhalb noch vollständig möglich , weil der Leich -
des Brandes beobachteten Umstände wegen und weil es bei ; nam durch das Stickwasser der Dohle noch vollständig er -
Götz vor 10 Jahren unter ähnlichen Umständen ebenfalls i halten war und keine Spur von Verwesung zeigte . Nahezu
gebrannt hatte , wurde derselbe bald allgemein durch den unglaublich ist die Rohheit und Gewissenlosigkeit des Mör -
Volksmund als Brandstifter bezeichnet und auf Anzeige des ders , der den Leichnam an einem Orte eingrub , den er seit
Schultheißenamts nahm die K . Staatsanwaltschaft Veranlassung . 2 Jahren fast täglich bettat , ja über den er , so oft er sich

12
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einen Trunk aus dem Keller holte , Weggehen mußte ; der größere Versammlung als sonst heute harrte . Mit knurren
Leichnam lag genau in der Richtung von der Kellerstaffel
zum Mostfaffe . Drei der Zeugen aus Baihingen , auf deren
Aussagen hin Götz seinerzeit wieder in Freiheit gesetzt wurde ,
sind gleichfalls eingezogen . Bon der Auffindung des Leich¬
nams weiß Götz noch nichts und wähnt fich nur wegen
Brandstiftung verhaftet . Wertheimer soll zur Zeit seiner

dem Magen erwartete man noch den Tempeldiener , welcher
gleichsam als Präludium zum Gebete zuerst die üblichen drei
Schläge mit einem Holzhammer an die Pforte des Bethaufes
zu geben hatte . Zum großen Aergerniß der Gläubigen wollte
dieser jedoch , trotzdem die Stunde schon lange geschlagen
hatte , nicht erscheinen . Es war beinahe schon dunkel , als

Ermordung gegen 5000 M . bei fich geführt haben . Wahr - endlich der Tempeldiener fast athemlos gerannt kam , aber
scheinlich wurde er, während er im Stalle mit Götz handelte , ! ohne — Schlüssel. Der Schlüssel , welcher , wie er meinte,
von diesem ermordet , von dort in den nahen Keller ge - ! immer an seinem bestimmten Platze hänge , sei unerklärlicher¬
schleppt und eingegraben . — Die Frau des verhafteten Götz ! weise verschwunden und trotz eifrigsten Suchens nicht zu finden ,

hat fich vergangene Nacht erhängt . (N . T . ) j Es blieb sonach nichts übrig , als in die Wohnung des Rab -
_ _ ! biners zu gehen , um dort zu beten. Doch kaum hatte der

! Kantor mit dem Bortrag des Gebetes begonnen , als eine
Der Einsturz einer Synagoge . >

Aus Anlaß der Notiz über den Einsturz der Synagoge !
in Ungereigen bei Angern wird die folgende historische Re- !
miniscenz mitgetheilt : „ Es war am Nachmittage des 10 . Te - !

beth 5458 nach jüdischer Zeitrechnung , also vor 185 Jahren j
(nach der Chronik der israelitischen Gemeinde Lundenburg ) , !
als die Gemeindemitglieder , wie es noch heute in dieser sowie
in anderen Gemeinden üblich ist, vor Beginn des Abend¬
gottesdienstes vor der Synagoge in Gruppen beisammen
standen . Unter Gesprächen war die vierte Nachmittagsstunde

Frau in die Wohnung des Rabbiners mit dem Rufe stürzte :
„Die Synagoge ist eingestürzt . " Bleich und sprachlos vor
Entsetzen sah nun Einer den Andern an und mit dem Beten
war es bald vorbei , denn Alles stürzte fort . Da , wo man
vor kaum einer Viertelstunde noch auf den Einlaß in das
Gotteshaus gewartet hatte , war nur noch ein großer Schutt¬
haufen zu sehen . Am nächstfolgenden Tage , als man den
Schutt weggeräumt hatte , fand man die Thorarollen und
heiligen Geräthe merkwürdigerweise ganz unversehrt . Zur

j Erinnerung an diesen Tag wurde der 11 . des Wintermonats
herangerückt und man schickte sich an , in die Synagoge zu Thebet als Fasttag in dieser Gemeinde eingesetzt . Außerdem
gehen . Auch der Rabbiner und Kantor waren bereits bei i werden am Abend desselben Tages arme Kinder aus einer
der Pforte des Bethauses , woselbst , da ein Fasttag war , eine ' Stiftung mit Winterkleidern betheilt .

Anzeigen .
Ty > qpY » o 4/ \ werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -
XilPül €aj tt/ folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Exped . von B.. Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Mit dem 1 . October cur . wird die
hiesige israelitische Lehrer - und Cantor -
Stelle , welche mit einem festen Gehalt
von 1200 Mark verbunden ist , vacant .
Bewerber müssen in fremden Sprachen
unterrichten können . Die Stelle bringt ,
da keine höhere Schule am Platze , 5
bis 600 Mark für Privatunterricht in
Sprachen rc .

Geeignete Reflectanten belieben ihre
Zeugnisse recht bald an mich einzu¬
reichen . [4647 ]

Salzkotten , 16 . März 1883 .
J . H . (xoldschmidt ,

Vorsteher der israelitischen Gemeinde .

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 ]

In einer gebild . Familie
in Leipzig ist seine Penfion zu haben . Adr .
unter C . F . 4514 nimmt Budolf Mosse ,
Leipzig entgegen . [4514 ]

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

M . Kahns Institut , München.
Zu dem bevorstehenden Sommersemester können von heute an wieder

Schüler in meine Anstalt eintreten .
Dieselbe bereitet möglichst rasch für den kaufmännischen Berns vor . In

meinem Penfionate finden auch SchAer anderer Anstalten Aufnahme .
Näheren Ausschluß und Prospekte durch fM . 4568 ]

W . KcrHn , Direktor , Thal 11 .
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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
nio n mnn sind , und die Leitung der
Religwnsschule 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 . - - [3894 ]

Lasel , den l . März 1883 .
Der Vorstand der israeltt . Gemeinde .

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 Klaffen der Religions¬
schule Unterricht ertheilen zu können . Fixer
Gehalt 3 bis 4000 Franken jährlich . An¬
meldungen nebst Zeugniffen find bis zum
ersten Mai zu richten an den Vorstand der
israelit . Gemeinde . [ 3895 ]

Basel , den 1. März 1883 .

Die erste Borbeter - und Lehrerstelle in
hiesiger Synagogen - Gemeinde , verbunden mit
einem jährlichen Gehalt von 2400 Mark
nebst freier Wohnung und Nebeneiukommen
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 . [3860 ]

Graudeuz , im März 1883 .
J . Belgard , Vorsteher .

Isr . Leki.r - n . Erziekungs - Instiini
zu Pfungstadt bei Darmstadt .

Beginn des Sommersemesters am I . Mai
d . I . Prospektus und jede gewünschte Aus¬
kunft ertheilt . [4203 ]
_ __ Dr . Joel , Direktor .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau ör . Leverson .
Hauuover , Thiergartenstraße 3 u . 4 .Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]

Aufnahme von Zöglinge « zu jeder Jett .

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

Gegrüudet 1864 . [ 3745 ]Aufnahme von Zöglingen ; sorgsamstePflege
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 .
Frau Direktor Therese Gronau .

Lerli » , Hindersinstr . 2 , am Königs - Platz .

Bruxelles
22 & 24 , Bue Defacqz .

Pensionnat superieur dinge par
Me R . Btoemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et

complete . Les langues 6trangferes et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures rdferences . x [ 10419 ]

Israel . Knaben - Pensionat
vou 8 . Cohn , Lehrer in 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 . [8 . 4215 ]

Eine perfekte

Köchin ,
Israelitin , findet unter Zusicherung familiärer
Behandlung mit hohem Salair am 1 . Juli
Stellung . Offerten » Referenzen und An¬
sprüche 0 U [4459 ]Jß. Reinsberg in Rrilon .

Für ein bescheidenes
junges Mädchen ,

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

Frau Rabbiner vr . vienstkertig ,
Cottbns , N . - L .

TleABCTmsMioflsBrai
Uebersetzer [B . 17059 ]
Dolmetscher

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

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

Für ein Hotel eines Seebades wird
für Juli , August und September ein
erfahrener onr u . ]r' n gesucht . Derjenige ,
welcher zum Hinterviertelporschen
hat , erhält den Vorzug . Offerten und
Referenzen an [4460 ]

R . Reinsberg in Brilon .

Verlag von Baumgärtuer ' s Buchhandlung
iu Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schachtfach .
Methodisch bearbeitet von

M . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .
brosch . 2 Mark .

Inhalt : I . DaS Schüchtfach : Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung des Schächtmeffers.
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer . Ueber die
Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht schäch -
ten u . s . w . — Die 5 besondern Vorschriften .
— Wissenschaftliches . — II . Die B ' vikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen¬
des . — Unregelmäßige Theile . — Ange¬
wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel¬
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — III . Da - Trieberu oder
Porsche « : Vorkenntniffe . — Triebern des
Kopfes . — Der Vorderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

fmpfcfiCensroettfie
Schulbücher .

Durch jede Suchhandlung zu beziehen .
And , Dr . Jos . Grundlage zu einem wissen¬

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

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

Philippsou , vr . L . Kleiner Katechismus der
Geschichte Israels (bis zu unserer Zeit ) , der
Bibelkunde , der Landeskunde , des alten Pa¬
lästina u . der jüd . Liturgik . 8 . cart . 60 Pf .

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

Leipzig . Aaumgäriner s Kmüsiancklnug .

Soeben erschien völlig neu bearbeitet :
vr . Caspari ' s

bc »rrröc »pcrtHiscbei7
Haus - und Reise - Arzt .

12 . Auflage 188S .Hiit zahlreichen Illustrationen .
In eleg . tvriginalleinwandband Preis 3 W .

Diese von Dr . Goullon in Weimar
bearbeitete neue Auflage ist zur Zeit das
neueste Werk auf diesem Gebiet .

Dieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Nähe, selbst Die uoth -
weadige Hülfe bei eiutretenden Er¬
krankungen « . UuglückSfalleu bringen
muß . Die Zubereitung und Aufbe¬wahrung der Arzneimittel , Gebrauchs¬
anweisung und Diät find überall auf
das Genaueste vorgeschrieben, auch die
neuerdings so großes Aussehen erregen¬
den Schüffler ' schen Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen .

Das Merkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Baumgartner ' - Buchhdlg .
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Cacao -Vero .
entölter , leicht löe lloher

Caoao .
JJnter dieaexn Hudelmam «ix empfah¬
len wir einen inWohlgcschmack ,hoher

T&hrkr &ft , leichter Yerdanlichkeitund

g Möglichkeit eohnellster Zuberei -
g (ein Anfgniw kochenden Waiaer »
iebt sogleich das fertigeGetrlnkjtui *
rtreffl . Caczo . 1 Pfd . = 100TaMen .
is: pe r */, V, V« V4= Pfi .-Po »e

S50 300 150 80 Pfennige

Hartwig & Vogel
Dresden
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VAN HOCTEN ’S I
reiner löslicher [B . 44063CACAO

feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .
Ein Pfund genügend für 100 Tassen .

Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,Weesp in HOLLAND .

£ ^ -TZ*M4^
Ausstattungen

Synagogen
als Parodie » , Al -
ynemar - und Bar -
chesdecken , Tho¬

ramäntel etc .

Skizzen « Materialproben etc . gratis .
Beate Beferenzen .

J . A . Hietel, Leipzig,
% KOnigl . Hoflieferant .

KanatatMinrel nnd Fahaen -MamfMtar .

Da » Reife -Zengnias der Anstalt
HnhßTfi berechtigt fttr den einjäbriK - frei -

, ■willigen Militärdienst . — Zöglinge
Handels - Fach - 8chule L °L .K °L

U ^ tu dem mit der Schule verbundenen Pen -
■ ti UdM | | ri . sionate Ausnahme. Pr ipecte durch den

Director Dr . Wahl .

Für ein junges wohlerzogenes Mädchen !
aus achtbarer Familie wird eine Stelle als j
Stütze der Hausfrau gesucht . Salair wird !
nicht beansprucht , nur familiäre Behandlung .
Gefl . Offerten wird Feldmauu ' S Verlags -
austalt iu Jever entgegen zu nehmen io j
freundlich sein . [B . 4599 ] :

Lehrling .
Für unser Tuch- u . Mauufacturwaareu -

Geschäft « u ckstail suchen einen Lehrling
mit guter Schulbildung . [F . 3926 ]

Gehr . Eskeles , Offenbach a . M .

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

unter der Controle Sr . Hochwürden des Herrn Rabbiners vr . klato aus Köln

gebrannt und jedes Packet mit dem rdd Siegel dieses Herrn versehen werden .

Verpackung in Packeten von 1 Pfd . , sowie in Leinwand - Beuteln von 3 , 5

und 10 Psd . — 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 im Interesse des prompten Versandts dringend erwünscht . [ 2782 ]

A . Znntz sei . Wwe . , Hoflieferant , Dampf - Kaffee - Brennerei .

Bonn und Berlin € . , gegründet 1837 .

C3

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Cb KSIIOlcK , Gotha.

gtonügtxdbfteS Laratis gegen Verstopfung und alle durck» btcirfbt entstehenden Leiden
fl&ämortbotben . Miarane . Ponqefttonen : c >. Ueberau » nnfltnetmter (jfteidmiacf — er¬
frischende und bclcbcnbe Wirkung aut das ĵ ncttcunnoslhttem . Lcrdauun « und Appetit
nicht ftör . no , pertraal -d» für oen ichwäcvttrn Llagen .

Preis a Schachtel SO Pf .— in allen Apotheken .
jra Schutz vor Nachabmuuacu achte man auf brn Wanten vrs Erfinders . . f . Kanoldt “ .

Im Verlag von BAUMGARTNER ’S BUCHHANDLUNG in LEIPZIG ist er¬
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen :

Die Meimslke Conserven - Fabrik.
von Lshsncksr & Cie . in Crenznacli

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigenerZ ucht ) gratis u . franco . [ 3482 ]

Mariage .

Schire beth Jaacob .
Israelitisches

Schul - und Gemeinde - Gesangbuch
Für einen Cavallerie - Osficier wird eine

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

Für ein fein gebild . u . häuslich erzogenes
junges Mädchen aus guter Familie , aüsge -
stattet auch mit körperlichen Vorzügen uad
vorläufigem Vermögen vou über 20 ,000t
Mark , wird eine nachweislich anständige
Versorgung gewünscht. [F . 3176 ]

Bewerber muß Israelit , aus bester Fa¬
milie u . von vorzüglichem Charakter sein .
Candidaten werden gebeten , gleichzeitig Re¬
ferenzen aufzugeben, und können auf Ehren¬
wort gewissenhafte Diskretion rechnen, welche
auch entgegen verlangt wird . Vermittler
gänzlich verbeten . Offerten unter V . 9062
befördert Rudolf Mosse , Frankfurt a . H . 1

zum

Gebrauch beim Unterricht in der Liturgie und beim öffentlichen Gottesdienste
herausgegeben von

L . Liebling und E . Jacobsolln
Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .

Bereits in einer sehr grossen Anzahl jüdischer Gemeinden eingefübrt
Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

In besonders elegantem Einband zum Gebrauch in der Synagoge 2 Mk . 60 Pf .

Professor Emil Breslauer sagt in No . 20 des „ Klavierlehrer “ vom 15 . October
1882 über dies "Werk : „ Ein ebenso verdienstliches als interessantes Werk haben die

Cantoren Liebling und Jacobsohn erscheinen lassen . Dasselbe ist betitelt Schire beth
Jaacob und enthält eine Sammlung von Gesängen , den besten neueren Werken dieser Art
entnommen , daneben aber auch eine grosse Anzahl jener uralten , edlen und ganz eigen¬
artigen , durch die Herausgeber von allen Schnörkeln befreiten Synagogenmelodien , von
deren Wirkung man sich in Rubinstein ’s Makkabäern und Goldmark ’s Königin von Saba
überzeugt hat . Einigen dieser alten Melodien haben die Verfasser würdige deutsche Lied -

i texte untergelegt und so ein vorzügliches Material sowohl für den Gemeinde - und Schulge¬
sang , als auch für die Kenntniss originaler Synagogal -Melodien geschaffen .“

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

Hierzu eine Beilage der Verlagshandlung , Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig .
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