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Die gegenwärtige« Instän - e .
Eine schwere Besorgniß lastet auf den Gemüthern . In

fast allen Landern der civilifirten Welt pocht die socialisnsch -
anarchische Revolution an die Pforten der Gesellschaft , droht
diese zu zertrümmern und das ganze innerhalb einer viel -
tausendjährigen Entwickelung errichtete Bauwerk umzustürzen .
Nun , die Geschichte hat gelehrt , daß der Ansturm einer ver¬
meintlich oder wirklich unterdrückten Menschenklaffeoder einer
solchen von Noth und Armuth gedrängten gegen die wohl -
organifirte Gesellschaft ohnmächtig ist , daß dagegen die Ent¬
wickelung der Gesellschaft selbst die Uebelstände und das
Unrecht , unter welchen große Menschenklasien litten , zu über¬
winden und aus dem Wege zu schaffen vermochte . Eine
sociale Frage gab es vom Ursprung der menschlichen Gesell -
schüft an und blickt uns warnend schon an der Schwelle der
h . Schrift entgegen , symbolifirt in dem Bruderstreite und
Brudermorde Kains und Abels . Während aber die blutigen
Sklaven - und Bauernkriege und andere sociale Aufstände er¬
folglos für die empörten Mafien blieben , war doch die Ge¬
sellschaft im Stande , die Kasten zu sprengen , die Sklaverei
abzuschaffen , die Leibeigenschaft aufzuheben und einen fteien
Arbeiterstand zu schaffen . Denn die Gewerbefteiheit , die
Freizügigkeit und die Gleichheit vor dem Gesetze , wie sie in
allen rechtlichen und staatlichen Institutionen , besonders auch

im allgemeinen Stimmrecht gegeben ist , haben den Arbeiter
stand zu einem freien gemacht und diesem Ergebniß wider¬
spricht die Abhängigkeit in den Lebenverhältniffen nicht , denn
eine solche findet in allen Sphären der Gesellschaft statt .
Jndeß werden durch dieses geschichtliche Resultat die drohen¬
den Gefahren , die aus einer neuen Phase der socialen Zu¬
stände hereinzubrechen scheinen , an sich nicht beseitigt . In
Rußland hat der Nihilismus zu außergewöhnlichen Freveln
gegriffen und Staat und Gesellschaft in maßlose Verwirrung
gestürzt. Wien wird nächtlicher Weise mit aufrührerischen
Flugblättern und Plakaten überschwemmt und Ansammlungen
der Maffe wurden versucht . In Deutschland sahen sich Re¬
gierung und Volksvertretung genöthigt , den Socialismus durch
Entziehung der Preßfreiheit , des Vereins - und Versamm¬
lungsrechtes mundtod zu machen . In Spanien hat die Re¬
gierung mit einer weitverzweigten Anarchistenverschwörung
zu kämpfen . In Paris mußte man soeben die bewaffnete
Macht aufbieten , um die Straßenaufläufe der Anarchisten zu
unterdrücken . Wie weit die irisch -communiftisch - anarchische
Empörung mit Revolver , Dolch und Dynamit vorgeht , zeigen
tägliche Berichte . Es ist nicht zu verkennen , die socialistifck
anarchische Partei hat ihr Netz über ganz Europa aus¬
gebreitet , große Schaaren von Anhängern gewonnen und
kennt weder religiöse und sittliche , noch gesetzliche Schranken .
Sie hält sich zu Allem berechtigt , um Alles zu erlangen .
Da drängt sich uns die zwiefache Frage auf : woher stammt
diese schreckensvolle Erscheinung mitten in der nach Freiheit ,
Recht und Gesittung strebenden Gesellschaft ? und durch welche
Mittel wäre sie zu bekämpfen , abzuschwächen , zu beseitigen ?
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Wenn die Apostel dieser Umwälzung von der Befreiung i die Verkeilung des Erwerbes und Besitzes eine überaus

des Arbeiterftandes sprechen , so ist dies nur ein leeres , in - j mannigfaltige und in den schroffsten Gegensätzen bestehende
haltsloses Wort . Freiheit ist die persönliche Freiheit des In - ! ist . Zu der Ungleichheit der Bodenvertheilung ist nicht allein

dividuums innerhalb der gesetzlichen Schranken , die noth - j die Ungleichheit des Erwerbes durch industrielle und com -
wendig sind , damit das eine Individuum die anderen nicht >merzielle Arbeit , sondern auch und ganz besonders die Un -
schädige , und der Mißbrauch der eigenen Freiheit die der I gleichheit des Kapitalbesitzes gekommen und hat durch den
anderen nicht verletze . Was aber jene Wortführer des So - im letzten Jahrhundert eingetretenen Aufschwung aller gewerb -
cialismus unter Befreiung des Arbeiterstandes verstehen , ist j lichen Thätigkeiten und deren Ausnutzung ungemein zuge -
nichts anderes , als die persönliche Freiheit Aller vernichten , nommen . Schon das mosaische Gesetz tritt dieser Ungleich -
das Eigenthum und die freie Bethätigung des Willens ab - heit entgegen und sucht auf legalem Wege die Bereicherung
schaffen , die Staatsorgane stürzen und auf die Trümmer der
Gesellschaft ein ihnen selbst noch unklares Neues setzen , das
eine Kasernirung Aller , eine Unterwerfung unter einen despo -

aus der einen , die Verarmung auf der anderen Seite zu
verhüten . Es nahm eine gleiche Bertheilung des Bodens
vor , sicherte diese durch das Löse - und Jobelgesetz und verhin -

tischen Gesellschaftsmechanismus , den Untergang aller Bildung derte das Ueberhandnehmen des Schuldenwesens durch das
und freien Geistesthätigkeit bedeutet . Es versteht sich , daß ! Zinsverbot und das Erlaßjahr . Trotzdem war es sich be -
dieser Wahnwitz unausführbar wäre , und daß die socialistische ! mußt , daß es durch die verschiedenen Faktoren des Erwerbes
Revolution ihre eigenen Kinder nur verschlänge und einen an Dürftigen nicht fehlen werde im Lande ( ö Mos . 14 , 11 . ),
Kampf zwischen der einen und der anderen Hälfte der Men¬
schen herbeiführen würde , der die civilisirte Welt veröden
und die völlige Knechtung des einen Theiles durch den an¬
deren bewirken müßte . Die Ursache jener Erscheinung kann
also durchaus nicht in einem wirklichen Freiheitsdrange lie¬
gen , welcheni die ruhige Entwickelung des Staatslebens , nach¬
dem so viel erreicht worden , viel mehr Bürgschaften böte ,
als jede Revolution . Aber auch in der Arbeit liegt die
Ursache nicht , so sehr sich auch die Wortführer jener als Für¬
sprecher der Arbeiter geriren . Denn arbeiten müffen wir
Alle , und viele , sehr viele , die dem sog . Arbeiterstande nicht

und sorgte deshalb für diese durch das Armengesetz und den
Appell an das menschliche Herz und die religiöse Pflicht .
Biel weniger konnte diese Gesetzgebung die ungleiche Ber¬
theilung des Erwerbes und Besitzes durch Industrie und
Handel und durch die Anhäufung des Kapitalvermögens ver¬
hindern . Ja , die Lehrer der traditionellen Auslegung selbst
waren bei den später entwickelteren Berhältniffen gezwungen ,
die Wirksamkeit des Erlaßjahres durch schriftliche Verträge
einzuschränken . So hat die mosaische Gesetzgebung uns das
Ziel , nach welchem die Gesellschaft zu streben habe . an¬
gegeben , aber die Mittel und Wege , um zu diesem Ziele zu

angehören , viel angestrengter als selbst der Tagelöhner , mit kommen , war sie bei der einfachen Natur des Volkes , an das
größerer Aufopferung und Hingebung und zu größerer Er - >sie sich richtete , nur nach einer Richtung im Stande . Die
fchöpfuilg . Was wäre der Mensch überhaupt ohne Arbeit , ! Art und Weise , wie die Länder durch Völkerströmungen ein -
um könnte er , abgesehen von den materiellen Früchten , ohne | genommen , die alten Bewohner geknechtet wurden , eine seu
Arbeit existiren ? Auch sind gegen jedes liebermaß von Arbeit , - dale Aristokratie sich herausbildete , mußte die Bodenverthei -
gegen jeden Mißbrauch der Kräfte des Arbeiters schon viele lung völlig ungleich machen , und nachdem Industrie und
gesetzliche Maßnahmen getroffen , und können und werden Handel eine immer größere und über alle Erdtheile sich aus -
noch immer mehrere getroffen werden . Der wirkliche Grund dehnende Entfaltung gewonnen , und die Finanz sich in un -
der ganzen Bewegung liegt vielmehr in der ungleichen ' geheuren Maßen ausbildete , wächst diese Ungleichheit von Tag
Bertheilung des Besitzes und des Erwerbes . Mit dem Be - zu Tag . Die Ursache der Unzufriedenheit in den sog . ar -
wußtsein des Rechtes auf persönliche Freiheit und auf Gleich - ! beitenden Klassen und die faktische Unterlage , welche die

heit vor dem Gesetze , das besonders seit einem Jahrhundert j Wortführer des Socialismus für ihre Theorien in der Wirk -
in die Volksseele verpflanzt worden , hat sich allmälig auch lichkeit finden , stellt also ein Wachsthum des revolutionären
das Verlangen nach Gleichheit in der Lebensstellung , im : Elements in Aussicht . Die Arbeiter sehen in der That viele
Erwerbe und Besitze und ganz besonders im Genüsse ver - Beispiele vor sich , wo ein Industrieller in 10 bis 20 Jahren
Kunden Daß eine solche Gleichheit weder in der Natur durch emsige Thätigkeit , Geschästsgewandtheit , Geschick in der
überhaupt , noch in der Natur des Menschen und seiner Ge - Produktion und im Verschleiße der Produkte sich durch seine
sellichaft möglich ist und das Recht darauf auch gar nicht vor - ! Arbeit ein sehr ansehnliches Vermögen erwirbt , während sie
Händen , da die Art und der Grad der Thätigkeit und das immer auf demselben Punkte stehen bleiben und von der
Eonsum des Erarbeiteten unsäglich verschieden sind , wollen ! Hand in den Mund leben . Die Freiheit , die sie erlangt
selbstverständlich weder die Verführer noch die Verführten ! haben , und der Schutz , den ihnen das Gesetz bietet , genügen
anerkennen . Nun ist es allerdings nicht zu leugnen , daß > ihnen deshalb nicht ; sie erachten die Besitzende» in jeder
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Weise für begünstigt , sich für benachteiligt und „ enterbt " .
Daß zur ergiebigen Produktion außer der mechanischen Ar -
beit auch noch das geistige Wissen und Können und das
Kapital unentbehrliche Momente bilden , wird nicht beachtet ;
man macht sie glauben , daß das Kapital confiscirt und die
geistige Begabung der mechanischen Arbeit unterthan gemacht
werden könnten , und nun verlangen sie dies , während doch
das Kapital , sobald es eingezogen ist , leblos und sich selbst
verzehrend wird , und die geistige Begabung und Thätigkeit
in solcher Unterwürfigkeit zu Grunde gehen und zur Indo¬
lenz berabsinken würde . Jndeß der Riß ist einmal da , die
Bewegung in Fluß gerathen und die moderne Wisienschast
hat die Waffen einer gewiffenlosen Revolution durch ihre
Erfindungen ungemein vermehrt .

Um so mehr lebt in jedem Geiste die Frage : wie diesen
gesellschaftlichenZuständen abzuhelfen sei ? Die Mittel , die
sich darbieten und sich finden lassen , sind sehr verschieden .
Das erste ist : eine starke Regierung , welche jedem revo¬
lutionären Versuche der socialistisch - anarchischen Partei mit ;
allen ihren Machtmitteln entschieden entgegentritt . Wir haben
oben bemerkt , daß im Laufe der Geschichte noch kein socialer
Aufstand gegen die organisirte Gesellschaft einen Erfolg er¬
zielt hat . Allein ebenso lehrt die Geschichte , daß es einem
entschlossenen Haufen einer schwachen Regierung gegenüber
öfters gelingt , einen augenblicklichen und örtlichen Sieg zu
gewinnen . Die Geschichte der französischen Revolution bis
zur Commune von 1871 hat derartige Vorgänge genügend
verzeichnet . Freilich bringt die Notwendigkeit , gegen eine
gährende Masse zu den Mitteln der Gewalt zu greifen , es
mit sich , daß die politische und religiöse Freiheit geschädigt
und in wesentlichen Momenten hintenangesetzt werde . Aber
so beklagenswerth dies ist , so steht doch der Umsturz der Ge¬
sellschaft , die maßlose Verwirrung aller Verhältnisse , der be¬
dingungslose Angriff auf Eigenthum und Leben höher ; jene
politische und religiöse Freiheit kann und wird ihre volle '
Geltung in der geordneten Gesellschaft immer wieder er¬
langen . Aber es ist doch einsichtlich , daß die Anwendung
der Gewalt gegen die empörerische Menge zwar die traurigen
Folgen der aufrührerischen Bewegung verhindert , aber dem
Uebel selbst keine Abhilfe schafft . Ein anderes , nur sekun¬
däres Mittel liegt in der gerechteren Steuervertheilung .
Man will die ärmeren Klaffen von allen Steuern befreien
und diese in progressiver Weise auf die Besitzenden legen , ja
man will durch eine stärkere Besteuerung die Anhäufung des
Kapitals vermindern . Aber so gerechtfertigt der erste Theil
dieses Rathes ist , so bleibt seine Wirkung für die Verhält
niffe im Großen nur gering : der zweite Theil ist unserer
Meinung nach ein Jrrthum . Auch er ist gerechtfertigt , wenn
die Bedürfnisse des Staates es erfordern , aber die Cumu -
lation des Kapitals kann er nicht verhindern , sondern nur

einigermaßen erschweren ; es ist wie eine Tantieme , die einem
stillen Socius gewährt wird , die jedoch dem Geschäfte selbst
nicht schadet . Richtig ist es , daß die sociale Anarchie in einer
Demoralisirung der Masse beruht , und ebenso gewiß ist es ,
daß , wenn es gelingen könnte , in den Geistern der Menge
die wahre Moral wieder zu erwecken und zur Herrschaft
zu bringen , den Verführern der Masse der Boden hinweg¬
genommen wäre . Auch halten wir uns überzeugt , daß es
gerade das moralische Gefühl ist , welches einen großen Theil
des Volkes von der social - anarchischen Bewegung zurückhält .
Würden die Begriffe von Recht und Unrecht , die Ueber -
zeugung von einem göttlichen Gesetz , wie es in der Natur
des Menschen liegt und wie es ausgesprochen und überliefert
ist , würde die richtige Vorstellung vom Werthe des Besitzes
und wie derselbe Unzufriedenheit , Unruhe , geistiges und leib¬
liches Siechthum durchaus nicht verhindert , sondern in zahl¬
losen Fällen vermehrt , würden Mäßigkeit , Familiensinn ,
Sittenreinheit wieder allgemeiner und der Hang zu sinn¬
lichen Genüssen und Luxus verringert werden , so würde der
Sturm sich bald legen und die Wellen des gesellschaftlichen
Lebens sich beruhigen . Aber dies ist eben die Schwierigkeit ;

: denn wo das sittliche Bewußtsein vor dem Eigennutz und
; einem Wahngebilde von Recht geschwunden , da ist es unend -
i lich schwer , es wiederherzustellen. Dennoch muß um fo uner¬
müdlicher hierauf hingearbeitct werden durch Alle , die dazu

j berufen und befähigt sind . Dann aber müßten auch die übri -
' gen Stände und Klassen mit gutem Beispiele vorangehen
und jenen Geist des Haders , des Parteikampfes , des eon -
fessionellen und socialen Hasses , des Jnteressenkampfes auf¬
geben , der unsre gegenwärtige Welt mehr als in vielen
früheren Perioden zerwühlt . — Wie dem aber auch sei , die
Einsicht beherrscht Alle , die sich für die große sociale Frage
interefsiren , daß auch Positives und Reales geschehen
müsse , zunächst um den härtesten Uebelständen abzuhelfeu , und
zwar durch Unfallversicherung , Krankenkassen , Älltcrsversor -
gung , Arbeiterwohnungen u . s . w . Diese Idee ist nicht neu ;
sie ist schon vor vielen Jahrzehnten ventilirt worden ; wir
berufen uns z . B . auf unsre desfallsigen Aufsätze in der
„ Zeitung für die Gewerberäthe " ( Magdeburg , Baensch ,
nämlich als obligatorische Veranstaltungen mit Beitragsver
pflichtung für die Arbeitgeber . Damals aber verweigerte die
Staatsregierung ihre , hierzu doch unentbehrliche Mithilfe .
Jetzt ist dieser Gedanke allgemein als die Befriedigung nicht
abznweisendcr Bedürfnisse anerkannt und geht jedenfalls
seiner Verwirklichung entgegen . Die Schwierigkeit ist nur .
woher die Mittel zur vollständigen Erreichung dieser Zwecke
hernehmen ? Die oft vernommene Antwort lautet : wenn der
Staat sich zu einer bedeutenden Herabminderung des Mili
täretats entschließen könnte , würden die Mittel in genügen
dem Maße fließen . Allein wer sieht nicht ein , daß dies für
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jetzt eine Unmöglichkeit ist , sowohl wegen der Stellung der
Staaten und Völker zu einander , als auch wegen jener inneren
Gährungen , die eine Schwächung der organisirten materiellen
Macht nicht zulassen . Diese Frage nach den vollen Mitteln
zur ausreichenden Herstellung jener hilfreichen Veranstaltungen
ist also augenblicklich noch nicht gelöst , aber ihre Lösung
kann mit Bestimmtheit erwartet werden , da sich die Unent¬
behrlichkeit und Berechtigung jener immer mehr herausstellt .

Es stehen natürlich noch viele Fragen mit diesem wich¬
tigsten Gegenstände der Gegenwart in Verbindung , deren
Besprechung jedoch hier zu weit führen würde . Wir begnü¬
gen uns heute , beizutragen , den Standpunkt klar zu machen ,
welchen in der Gegenwart diese wichtige Angelegenheit ein¬
nimmt und aus welchen Zuständen überhaupt sie hervorgeht .
Dann aber weisen wir für die Zuversicht, mit der wir trotz
aller jener düsteren Erscheinungen in die Zukunft hinaus¬
schauen mögen und zur Beruhigung der besorgten Gemüther

nicht nöthig ; das alles setzte sich stillschweigend ab in den
Köpfen derer , die mit dem Inhalte der Religionsquellen
angefüllt waren . "

„ Dabei vergaßen sie als richtige „ Lobredner einer ver
gangenen Zeit " zwei Umstände , die doch vor Augen lagen .
Einmal , daß eine Methode richtig sein kann unter Voraus¬
setzung , daß ein Kind vier Stunden täglich mit einem
Gegenstände befaßt wird und vollkommen verkehrt , wenn es
denselben Gegenstand nur etwa ebenso viele Stunden
wöchentlich betreibt . Sie vergaßen , daß sie aus den Er¬
fahrungen einer Zeit heraus sprachen , die nicht mehr die ihrige
war , aus einer Zeit , in welcher die Erziehung der Kinder
nicht eigentlich blos eine religiöse , sondern so eingerichtet
war , als sollten sie alle zu einstigen Theologen herangebildet
werden . Man kann eine solche Zeit loben , aber man kann
sie nicht beliebig Herstellen . Sie selbst waren auch gar nicht
gewillt, etwa die gleiche Stundenzahl für den Unterricht in

auf die zwei mächtigsten Faktoren in der Geschichte
Menschheit : auf die Entwickelungskraft der Gesellschaft , die
alle bisherigen socialen Fragen zu lösen vermochte , Fragen ,
wie das Sklaveuthum , die nicht minder tief in das Eigen -
thumsreckt und in die Organisation der Gesellschaft ein -
griffen , und auf die göttliche Weltordnung , welche langsam
aber sicher die Menschheit zu immer besseren Zuständen leitet .

Zur Religiousschule .
Herr Rabb . Dr . M . Joel schickt seinem Jahresbericht

( dem 40 .) der Gemeinde - Religions - Unterrichts - Anstalt der
israelitischen Gemeinde zu Breslau „ Ein Wort über Religions¬
schulen " voran , welches sich wie alle Schriften dieses Gelehrten
ebenso durch Klarheit wie durch weiten Blick auszeichnet und
das wir hier wiederzugeben uns gedrungen fühlen .

„ Die Religionsschulen , wie sie jetzt in den meisten jü¬
dischen Gemeinden bestehen , sind Kinder der Gegenwart ,
des letzten halben Jahrhunderts , und hatten während der
ersten Jahre ihres Aufkommens die Kritik nicht etwa der
Unkundigen , sondern gerade Solcher zu erfahren , die mit
den Originaldocumenten unserer Religion sprachlich und
sachlich vertraut waren . Sie erinnerten sich nämlich der
Art , wie sie selbst in ihrer Jugend waren unterrichtet
worden , wie man ihnen schon in den Jahren der Kindheit
nach einer eigenartigen Methode das Berständniß eines
Theiles des biblischen Originaltextes , Manchen wohl auch
des Raschicommentars und einzelner Partien der Mischnah
und des Talmud beigebracht und verglichen damit den Lehr¬
plan der neu entstandenen Schulen , den sie als mager und
dürftig bezeichneten . Eine Disciplin wie biblische Geschichte ,
nachbiblische Religionsgeschichte oder systematische Religions¬
lehre hat es gar nicht gegeben , meinten sic , war auch gar

der der Religionslehre zu verlangen wie einst , und meinten doch ,
mit der alten Methode auskommen zu können . "

„ Aber konnte man eine solche Vertrautheit mit den
Originaldocumenten nicht mehr erreichen , daß daraus von
selbst eine Kenntniß der Geschichte und eine Kenntniß und
Erkenntniß der Religionslehre sich ergab , war es da nicht
am Platze , durch neue zusammenfaffeude Disciplinen die
Geschichte und die Lehre des Judenthums der Jugend beizu¬
bringen ? "

„ Dazu kam , daß der frühere Zustand , wie das in
der menschlichen Natur liegt , auch sonst zu rosig aus¬
gemalt war . "

„ Was man so Berständniß des Urtextes nannte , war
nicht immer gerade ein rechtes Eindringen in den grammatisch
erforschten Sinn . Bon biblischer Geschichte wußte man ziemlich
lückenhaft , was gerade als Reminiscenz von der Lectüre
haften geblieben war . Die Religionsgeschichte der nach¬
biblischen Zeit war damals wisienschaftlich überhaupt noch
nicht genügend erforscht . Eine zusammenfaffende Ueberficht
über den Glaubens - und Pflichteninhalt der jüdischen Reli¬
gion wurde nicht gegeben , so daß man , wenn man die ge¬
lehrten Männer ausnimmt , für welche die Beschäftigung mit
den Religionsquellen Lebensberuf war , wohl reden kann von
einem einst dagewesenen größeren Wissen im Hebräischen ,
nicht aber von einer gründlicheren und tieferen religiösen
Bildung . "

„ Ist darum der Rückblick auf den früheren Zustand ohne
Nutzen für die heutigen Religionsschulen ? Gewiß nicht . "

„ Entstanden , um den veränderten Zeit - und Erziehungs¬
verhältnissen gerecht zu werden , war die Religionsschule in
Gefahr , durch ihren bewußten Gegensatz zu Einst die allge¬

lmeinen Disciplinen zu überschätzen , ihre Einführung zu ver -
j frühen und nicht zu bedenken , daß diese doch nur Berständniß
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finden und haften bleiben können , wenn sie auf ein stoff - 1hebräischen Unterricht immer mangelhaft bleiben mußten . Die
liches Wiffen zurückgehen . ( ? ) Diese Gefahr wurde nur ver - ' Frage ist aber , ob es recht ist , dem methodischen Religions -
ringert dadurch , daß die Begründer und Leiter der Reli - ! unterrichte deshalb fast das ganze Feld zu entziehen und ihn
gionsschulen meist Männer waren , deren religiöse Bildung fast nur auf die allerletzte Zeit , die der Zögling in der Re '
selbst auf reichliches stoffliches Wiffen sich gründete . Dennoch
übersah man bisweilen , daß ein gewiffes Maß von Kenntniß
des Hebräischen nicht etwa blos darum erwünscht war , weil

ligionsschule verweilt , zu beschränken . Es liegt uns z . B .
der „ Bericht über die Israelitische Religionsschule zu Frank¬
furt a . M " , geleitet vom Herrn Rabbiner vr . M . Horov itz

die Schule doch auch für die verständnißvolle Theilnahme am ; vor , und wir sehen da aus den „ 1S82 ' 83 absolvirten Pensa " ,
Gottesdienste vorzubereiten hat , sondern weil auch die schmälste
Verbindung mit den Originalquellen , aus denen nach den
Worten Sirach ' s „ die Weisheit gefloffen ist wie das Wasser
Pison , wenn es groß ist , und wie das Wasser Tigris , wenn
es übergeht im Lenz " , das Berständniß der Religionslehre
nährt und kräftigt . "

„ So kam es denn , daß die meisten Religionsschulen , ! vier Mädchenklassen , nur daß
ohne ihre ursprünglichen Grundlagen zu verändern , dennoch ! „ Religion , Gebetordnung , Fest -
allmälig diese Grundlagen des stofflichen Wissens verbreitert ! und Bibelkunde " in
haben und die allgemeinen Disciplinen erst als Krönung des ! ersten Mädchenklaffe
Ganzen eintreten . Dieser Gesichtspunkt ist auch für unsere j
Schule maßgebend , die sich die Erfahrungen der Vergangen - j
heit zu nutze macht , soweit sie eben in der Gegenwart !
benutzbar find . " -

Wir können dem Vorwurfe , welchen der Vers , obigen
Artikels den Religionsschulen in ihrer ersten Periode macht ,
den Unterricht im Hebräischen und damit in der stofflichen
Unterlage des jüdischen Religionsunterrichtes hintenangesetzt
zu haben , nicht beistimmen , und berufen uns dabei auf den
Lehrplan der ersten Religionsschule , die eröffnet worden ( zu
Magdeburg 1833 ) , in unserem „ Israelitischen Predigt - und
Schul - Magazin " ( 2 . Aust . S . 327 ff . ) . Allerdings geben
wir zu , daß neben diesem und der biblischen Geschichte , der
Liturgie und der Geographie Palästinas , der eigentlichen Re¬

daß in der 4 . bis 2 . Knabenklaffe außer dem Hebräischen
nur biblische Geschichte bis zur Zerstörung des ersten Tem¬
pels gelehrt worden ; erst in der ersten Klasse tritt auch die
„ Religion " auf und zwar : „ die Ethik des Talmud . Ethische
und religionsphilosophische Literatur der spanisch -, arabischen
Periode " in einer Stunde wöchentlich . Desgleichen in den

da in der zweiten Klaffe
und Fasttage , Speisegesetze

einer Stunde wöchentlich und in der
Religion : Die Ethik des Talmud , die

13 Glaubensartikel des Maimonides " eine Stunde wöchent¬
lich auftritt . Wir überlassen jedem practischen Schulmann
und jedem Einsichtsvollen überhaupt das Urtheil , ob ein
solcher Lehrplan für eine Gemeindeschule , also für alle Ele¬
mente der Jugend zweckenffprechend sei . Wir glauben es
nicht . Wir meinen vielmehr , daß gerade die gegenwärtige
Zeit mit ihren Anfeindungen gegen das Judenthum , mit
ihren Verleumdungen und Verdächtigungen es durchaus noth -
wendig macht , daß dem jüdischen Kinde , den erwachsenden
Knaben und Mädchen die Lehren des Judenthums , seine re¬
ligiösen und sittlichen Lehrsätze ganz klar und bestimmt über¬
geben , dem Bewußtsein und der Ueberzeugung eingepflanzt
werden müssen . Wir wissen sehr wohl , daß auch das Lesen
im Urtext der Schrift und der Gebete , so wie die biblische

ligionslehre , dem methodischen Unterrichte in derselben eine Geschichte Gelegenheit bietet , über die religiösen und sittlichen
besondere Pflege gewidmet wurde ,
das Bedürfniß der Zeit motivirt .

Es war dies auch durch
Nach dem mechanischen

Lehren zu sprechen . Jndeß weiß man auch , daß bei dieser Lec -
ture so viele sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden sind und

Unterricht in der h . Schrift , in Talmud und Schulchan -Aruch , ! daß die linguistische Unterweisung so sehr in Anspruch nimmt .
wie er früher betrieben und zuletzt vernachlässigt worden , daß an
kam Alles darauf an , dem damals erwachsenen wie erwach - j ist und
senden Geschlechte die Lehren des Judenthums in ihrer Ein - ' scheint .

eine Deduction religiösen Inhalts kaum zu denken
für den sprachlichen Unterricht eher störend er -
Ebenso hat in der biblischen Geschichte der Lehrer

sachheit , Klarheit und Erhabenheit zu Bewußtsein zu bringen , so viel Zeit und Kraft aus den stofflichen Inhalt , auf Gr¬
aus welchem sie geschwunden waren , und dadurch das Juden - ! zählung und Wiederholung des Erzählten zu verwenden , daß
thum als der modernen Bildung nicht fremdartig gegenüber - es bei den meisten Lehrern mit Folgerungen auf die religiöse
stehend zu erweisen . Daß in der Entwickelung eines solchen und sittliche Bedeutung nur frommer Wunsch bleibt . Indem
Instituts mit der Zeit dem Unterrichte im Hebräischen ein , wir dies bemerken , glauben wir denen , die unsere practische
noch größerer Raum gewährt wurde , war naturgemäß ; denn und literarische Wirksamkeit kennen , nicht betonen zu müssen ,

jede Lehranstalt , die einen Gegenstand als einen vorzüglichen j daß wir den Unterricht im Hebräischen als einen integrirenden
Unterrichtszweck anerkennt , fühlt sich von innen heraus ge - 1Theil der Religionsschule betrachten . Aber wir meinen , daß
nöthigt , in demselben möglichst ein entsprechendes Ziel zu ! die Religionslehre als solche nicht minder nothwendig ist ,
erreichen , wozu kam , daß bei der geringen Stundenzahl , ! nur daß sie nicht in nüchterner Form aus gedruckten Kate -
die der Religionsschule zu Gebote standen , die Leistungen im ' chismen , sondern vielmehr , wie wir schon vor fünfzig Jahren
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in der gedachten Abhandlung und in weiteren Aufsätzen dar¬
gelegt und Vorbilder dafür gegeben haben , die socratische
Lehrweise obwalten und an diese sich dann ein beredter Bor¬
trag des Lehrers schließen müsse . Ist doch auch dieser , in
den unteren Klassen vielleicht auf eine halbe Stunde zu be¬
schränkende Unterricht derjenige , in welchem die Begeisterung
für unsre Religion und ihren Inhalt am lebhaftesten hervor¬
zutreten und sich den kindlichen Gemüthern einzupflanzen
vermag .

Wir sehen , daß die Discussion über diese Fragen noch
lange nicht abgeschlossen ist , und dies ist uns gerade ein
Zeugniß , daß die israelitische Religionsschule volle Le¬
benskraft in sich besitzt und immer weiterer Entwickelung
fähig ist .

Vertreibung aus der Stadt bestraft . Die Kleiderhändler
wurden durch strenge Bestimmungen vor Zudringlichkeit im
Anbieten ihrer Waare und im Kaufe alter Kleider gewarnt .
Speisen und Getränke durften nicht verkauft werden , ehe die
dafür bestimmte Commission den Preis festsetztc . Das Spiel
sollte nur an den Chanukatagen , an Purim und bei einer
Wöchnerin unter näheren Bestimmungen gestattet sein . "
Interessant ist auch die Geschichte des großen Brandes , welcher
am l4 . Januar 1711 im Hause des Rabbiners Naphtali

i Kohen ausbrach und fast das ganze Judenviertel verzehrte ;
i da dieselbe auch vielfachen Einblick ist den damaligen Cultur -
stand gewährt , so werden wir uns gestatten , den Bericht

^darüber in unserem Feuilleton zu geben . Wir hoffen , daß
! das nächste Jahr uns die Fortsetzung , vielleicht auch den
! Schluß dieser verdienstvollen Schrift bringen werde . — Seit
j fast dreißig Jahren stellt Prof . Dr . G . Wolf in Wien histo¬
rische Forschungen in den Staatsarchiven zu Wien , zeitweise
auch in Berlin und Dresden an . Es beschäftigten ihn hier¬
bei bestimmte Fragen , aber selbstverständlich sielen ihm bei
diesen Untersuchungen viele Dinge in die Hände , die sein
Interesse erregten , obschon sie nicht gerade zu den Gegen¬
ständen gehörten , die er im Auge hatte . Diese Materialien
hat er jetzt zusammengestellt und überarbeitet in der Schrift :
Historische Skizzen aus Oesterreich - Ungarn . Wien , Hölder 1883 .
Der Berf . hat diese historischen Skizzen in die Rubriken ge¬
ordnet : Unterrichtswesen , Kirchliches und Confesfionelles,
Militaria , Josefina , Biennensa , Miscellanea . " Er giebt hier
eine Fülle geschichtlicher Aufklärungen über Gegenstände und
Fragen , die noch in der Gegenwart im Vordergründe stehen .
Zum größten Theile beziehen sich diese archivalischen For¬
schungen auf die Regierungszeit Maria Theresias und Joseph II .
Für uns besonders ist das Schlußcapitel interessant „ Mittel¬
alterliches " ( S . 285 ff . ) . Es ist gewissermaßen ein Commentar
zu der Tißa - Eßlarer Affaire . Es werden Beispiele aus dem

! Jahre 1529 und weiter und zuletzt aus 1829 , 1839 , 1 * 44 ,
j namentlich aus Galizien angeführt : in allen diesen Fällen ergeben
i die Akten , daß die Anstifter der Verleumdung und Anklage
! entlarvt und ihr Betrug aufgedeckt wurde . Der Schluß lautet :

Literarischer Wochenbericht.
Bonn , 20 . März . Wir haben S . 511 des v . I . das

erste Heft der von Rabb . Dr . M . Horovitz dem Bericht
der israelitischen Religwnsschule als Beilage vorangeschickten

Schrift „ Frankfurter Rabbinen " besprochen . Das zweite j
Heft ist in gleicher Form (Frankfurt a . M . Jäger 1883 ) i
soeben erschienen . Es reicht von Joseph Hahn bis R . Jakob !
Hakoen Popers ( 1614 — 1740 ) , und führt uns die vielen
bedeutenden Männer vorüber , die in diesem Zeiträume theils
bis zu ihrem Tode , theils bis sie einen anderen Radbiner -
stuhl einnahmen , in Frankfurt a . M . fungirten . Der Verfasser
verwendet denselben Fleiß und dieselbe Umsicht wie im ersten
Hefte auf seinen würdigen Gegenstand , und liefert uns einen
willkommenen Beitrag zur jüdischen Cultur - und Literatur¬
geschichte . Die Periode begann mit der traurigen Austreibung
der Juden aus Frankfurt , einer Verbannung , die nur zwei
Jahre währte . Von da ab lenkte die Geschichte der Gemeinde
in friedlichere Bahnen ein . Wichtig ist besonders die Be¬
wegung , welche sich durch die Zuneigung zur Kabbala und zu
dem Pseudo -Messias Sabbathai Zewi und die Reaction gegen
diese , auch in Frankfurt fühlbar machte . Sonst waren die
Rabbinen auch sehr mit der inneren Organisation der an¬

wachsenden Gemeinde beschäftigt ; denn damals nahmen die ^ „ Aehirliche Fälle wiederholten sich im Jahre 1839 in Wolki
Gemeindevorstände den Rabbinen gegenüber nicht die souveräne >und im Jahre 1844 in Tarnow . Hierauf wendete sich die
Autorität in Anspruch , wie in der heutigen Zeit , wo selbst jüdische Gemeinde in Tarnow mit einem Majestätsgesuche an
in Cultusangelegenheiten die Vorsteher meist den Rath und ! den Kaiser Ferdinand und bat um Abhilfe , und der Kaiser
die Stimme des Rabbinen nicht zulassen , jedenfalls sich die signirte dieses Gesuch . Die Hofkanzlei ( jetzt Ministerium des
Entscheidung unbedingt Vorbehalten . Bemcrkenswerth sind Innern ) hatte hierauf ihr Gutachten abzugeben . DieStimmen -
auch die Beschlüsse gegen Fallite und böse Schuldner . Die ; Mehrheit sprach sich dahin aus , eine ähnliche Kundmachung ,
ersteren wurden auf eine Reihe von Jahren von allen Ehren - wie sie der Art . 38 der ungarischen Landtagsbeschlüsse vom
ämtern in der Gemeinde ausgeschlossen . 1674 wurde sogar Jahre 1791 enthält , zu verlautbaren . Die Minorität meinte
„ ein schwarzes Brett " eingerichtet , das die Namen der renitenten jedoch , es sei in Böhmen , Mähren und Schlesien die Auf -

Schuldner veröffentlichen und als letzte Androhung des Bannes j flärmifi im Allgemeinen so weit gediehen , daß die Maßregel
gelten soll . Vergehen gegen die Sittlichkeit wurden mit der weder nöthig . noch angemessen wäre . Anch in Galizien
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wären die Vorfälle bloß localer Natur , die gepflogenen Er - ^
Hebungen und die eingetretene Notorietät würden den Juden
gewiß zur Genugthuung dienen . Es wäre vielmehr der Zeit
zu überlassen , den in dieser Beziehung gegen die Juden
theilweise noch gehegten Wahn und die Vorurtheile allmälig
zu vertilgen . Und der Kaiser entschied für die Minorität
der Stimmen in der Hofkanzlei . " Im Jahre 1791 nämlich
wurde nach einem solchen Exceß in Ungwar im Landtags -
abfchluß folgender Art . 38 erlassen : „ Die Königliche Statt¬
halterei hat , damit für die Sicherheit dieser Nation ( der
Juden ) , welche durch dieses irrige Borurtheil gestört wird ,
gesorgt werde , allen Comitaten aufzutragen , daß man sich
angelegen sein lasse , dieses Borurtheil , als wenn bei dem Gottes¬
dienste der Juden Menschenblnt geopfert wird , auf die schicklichste
und den Localumständen angemessenste Art , allenfalls auch
durch Beiziehung der Seelsorger , aus den Gemüthern des
Volkes zu vertilgen und dasselbe zu belehren , daß dieses
verabscheuungswürdige Laster dem mosaischen Gesetze und
den Schriften der Propheten , überhaupt dem ganzen alten
Testamente , worauf sich die jüdische Religion vorzüglich
gründet , eben so sehr als den Vorschriften der übrigen Reli¬
gionen zuwider sei , folglich könne im Falle einer Mordthat ,
die von einem oder dem anderen Juden verübt werde , wenn

sich auch zeigte , daß sie aus abergläubischer Absicht geschehen
sei , dieselbe mit eben so wenigem Rechte der ganzen jüdischen
Nation zur Last gelegt werden , als man wegen solcher Fälle ,
wenn sich unter Christen dergleichen ereignet , die ganze
Christenheit beschuldigen könnte . " Man sieht aus beiden
Aktenstücken, daß man l 844 schon bestimmt auf die Wirksam¬
keit der Aufklärung unserer Zeit rechnete , daß diese Rechnung
aber zum Theil ohne Wirth gemacht worden , nämlich ohne
den bösen Willen , der sich stellt zu glauben , woran er selbst
nicht glaubt . Der Beschluß aus dem Jahre 1791 steht dem
Verfahren des ungarischen Justizministeriums in dem Tißza - ,
Eßlarer Prozeß schnurstracks gegenüber . Wir sind auf diesem
Punkte also in den 92 Jahren , die seitdem verflossen , eher
rückwärts als vorwärts gekommen , nicht etwa durch Verfin
sterung des Verstandes , sondern durch die erbärmlichsten
Parteileidenschasten . — Von den gesammelten Schriften
Leopold Kompert ' s (Berlin , Gerschel 18K2 ) ist der dritte
Band erschienen , der den Roman „ Am Pflug " enthält . Es
ist ein Tendenzroman , der die Frage , wie sich das Ghetto
gegen die Frage der Besitzfähigkeit und den Ackerbau ver¬
halten werde ? behandelt . Der Roman endet verheißungsvoll ,
aber in Wirklichkeit ist die Frage noch heute nicht gelöst ,
denn eine zwangsweise eingeführte Gewöhnung von mehr als
anderthalb Jahrtausenden läßt sich nicht in wenigen Jahren ,
auch nicht durch Bernunftgründe zerstreuen : die Verhältniffe
find mächtiger als der Wille des Menschen . Um dessentwillen
wird der Roman das Interesse des Lesers noch heute aufs

Lebhafteste erregen . — In Lemberg erscheint ein zur Hälfte
hebräisches , zur anderen polnisches Blatt : Oyczyzna *i ' 3 :cn ,
dessen Tendenz dahin geht , die jüdischen Bewohner Galiziens
zu der möglichsten Einverleibung in die polnische Nationalität
zu bewegen , namentlich in allen Wahlen sich der polnischen
Partei unterzuordnen und selbst für jüdische Abgeordnete nur
zu stimmen , wenn die Polen damit einverstanden sind . In
wie weit das Blatt hiermit die Majorität der galizischen
Juden vertritt , wissen wir nicht . — Die verdienstliche Bro¬
schüre „ Gegen die Antisemiten von vr . I . S . Bloch "
(Wien , Löwy , 1882 . ) , der wir die weiteste Verbreitung
wünschten , ist in einer italienischen Uebersetzung erschienen :

6c >ntrc > rAntisemitismo . Versione italiana edita da G . Zer -

kowit/ . ( Trieste , Amati , 1883 . ) Hinzugefügt sind zwei
Briefe von Nöldeke und Köhler an Bloch . — Bon der Ab¬
handlung Ernst Renan ' s über das Judenthum erscheint in
Basel eine deutsche Uebersetzung . Möge diese einer dazu
recht befähigten Feder anvertraut worden sein . —

Pest , 22 . März . Gutmeinung über den Talmud
der Hebräer ist der Titel einer Schrift , welche den Rohling ' -
schen Hetzereien gegen den Talmud ihr Erscheinen verdankt
und soeben die Presse verlassen hat ( Wien 1885 , Alfred
Hölder ) . Der Verfasser dieser Schrift ist kein geringerer
als der bekannte k. k. Censor Carl Fischer , der laut Tauf¬
schein des Pfarramtes Lichtenstadt (Böhmen ) am 5 . Juli
1755 geboren wurde und im Jahre 1844 nach fünfzigjähriger
Amtstätigkeit als Censor , Revisor und Translator im
hebräischen Fache im Alter von 89 Jahren zu Prag starb .
Fischer gehörte nicht zu den in bedraiois unwissenden Cen -
soren ; er hatte in den semitischen Sprachen und deren Literatur
ungewöhnliche Kenntnisse , wie sein deutsch geschriebenes „ An
den Leser " in der Einleitung zu Landau ' s Aruch , seine
Approbation zu Jeitteles Mebo Hallaschon u . a . a . zeigen .
Sein umfassendes Wissen tritt uns voll und ganz in der
vorliegenden Schrift in die Augen , welche in der edelsten
Absicht vor über 80 Jahren abgefaßt wurde . Einst hörte
er einen Freund darüber klagen , daß , wie es in dem der
Schrift vorangeschickten Briefe Fischer ' s heißt , „ den Juden
allerhand Feinde viel unverdiente Drangsalen , viel Mißwande
verursacht und Dinge aufgebürdet und angedichtet , die bei
keinem gesunden Menschenverstand Eingang finden können .
Man muß sich wundern , daß selbst besser Denkende Leuthe
z . B . noch glauben , die Juden hätten zu ihrem jährlichen

i Osterfeste Christenblut nöthig , und gingen mit selben so spar¬
sam um , daß sie sich 's einander in Federkielen mittheilen ;

j gehet nun ein Christenknabe verloren und es wohnen Hebräer
da , so heißt es gemeiniglich : Dieß werden die Juden gethan
haben . Es giebt vielleicht keine Absurdidät , die man nicht
aus dem Talmud hergeleitet wissen wollte , und dergleichen
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Thorheiten mehr , die nicht Werth sind , erwähnt zu werden ,
weil sie den Stempel der Unwahrheit tragen . "

Kaum hatte Fischer diese Rede seines vorurtheilslosen
Freundes gehört , so war sein Vorhaben bereits sestgesetzt ,
vor allem eine dieser Thorheilen , als wäre der Talmud voll
Absurditäten , und dann , wenn es Zeit , Berhältniffe und
Umstände zuließen , nach und nach auch andere dieser Nation |
unbilliger Weise gemachte Vorwürfe nach seiner Ueberzeugung j
bestmöglichst zu entkräften . Ich sammelte , heißt es in dem ;
erwähnten Brief , also Vorrath , las frühere und spätere !
Schriftsteller , verglich sie , machte Auszüge und kopirte ganzes
Stellen daraus , fügte meinen Gedanken da und dort Anmer -
kungen bei , ordnete alles und so entstand dieses Manuskript ,
ohne deswegen sagen zu können, daß ich hiermit alles erschöpft
hätte , anerwogen meinem Vorsatz gemäß ich nur bei Haupt¬
gegenständen stehen geblieben , und es für überflüßig hielt ,
mich in kleine , wenig oder nichts bedeutende Nebendinge gar
nicht einzulafsen . Diese Schrift . . habe ich durchaus nicht
in der Absicht übernommen , um sie zum Druck zu befördern . "
Die Schrift sollte nicht gedruckt werden , sollte nach des Ver¬
fassers Absicht Manuskript bleiben und sie blieb über 80 Jahre
Manuskript . Sie gelangte, man weiß nicht recht wie , in den
Besitz des bekannten gelehrten Bibliothekbefitzers Salomon

Rosenthal in Pest , nach dessen Tode sie ein hiesiger Gelehrter
erwarb , bis sie vor einigen Monaten Eigenthum eines Wiener
Sammlers wurde . Anläßlich der gegenwärtig aktuell ge¬
wordenen Talmudfrage hat der unermüdlich thätige durch
seine Uebersetzung des „ Chobat Halebaboth " in weiteren
Kreisen bekannte Herr Em . Baumgarten , Mitglied des
Vorstandes der Wiener Cultusgemeinde , diese interessante
Schrift in eleganter Ausstattung herausgegeben . Ob Rohling
und seine Nachbeter durch diese streng objektive Darlegung
des Talmud von Seiten des k. k. Censors und strenggläubigen
Christen von ihrem Wahne geheilt und eines bessern belehrt

j werden ? Die Gegner , meint der ehrliche Fischer selbst ,
! „ treten die evidentesten Wahrheiten mit Füßen und messen
! nur Alles nach dem Maßstabe ihrer Leidenschaften . Du
weißt es " , heißt es in dem mehrerwähnten Briefe , „ besser

; als ich , was für Unheil oft derlei Leute auf der weiten ,
! breiten Gotteswelt angerichtet haben " . Jedenfalls hoffen wir
- mit dem verdienstvollen Herausgeber , daß diese Schrift die

i verdiente Würdigung aller Bessergesinnten finden und dazu
! betragen möge , daß ein treues Charatterbild des Talmud
! gewonnen werde .

vr . Kayserling .

% QAk\ AASl <̂ yV \ <XC

Deutschland . j
Berlin , 20 . März . Wegen qualificirter und einfacher

Beleidigung des Magistrats hatte sich am 17 . d . der anti -
semittsche Agitator , Bibliotheksasfistent Ernst Julius Hermann
Mueller vor der 4 . Strafkammer hiesigen Landgerichts I zu
verantworten . Der Angeklagte hielt am 24 . November v . I .
in dem Saale der Brauerei Königstadt im Deutschen Bür¬
gerverein „ Vorwärts " bei Gelegenheit der Wiederwahl des
vr . Straßmann eine Rede , in welcher er die städtische Ver¬
waltung auf das Gröblichste ongriff. Unter Andern bekun¬
dete ein Zeuge , daß er eine von solchen Schimpfworten ge¬
spickte Rede von einem gebildeten Manne überhaupt noch
nicht gehört habe . Herr Ehrengruber bekundete noch folgende
Aeußerung des Angeklagten : „ Man müßte sich schämen , daß
dem deutschen Kaiser zu Neujahr im Namen der Stadtver¬
ordneten von einem Juden gratulirt werde . " Staatsanwalt
und Gerichtshof bettachteten die gegen die städtischen Behör¬
den ausgestoßenen Beleidigungen von sehr mildem Stand -
puntte und meinten , durch den Gebrauch von Schimpfworten
schädige sich der , welcher sie ausspreche , mehr als denjenigen ,
gegen den sie gerichtet seien , und verurtheilten den Angeklag¬
ten zu 7ö Mark event . 15 Tagen Gefängniß .

— Aus Breslau wird der „ Boss . Ztg . " von kompe¬

tenter Seite geschrieben : „ Die „ Bosfische Zeitung " berichtet
in einer der letzten Nummern über eine in Berliner Univer -
sitätskreisen verbreitete Auffassung , wonach die philosophische
Facultät Breslau dem Dttnister behufs Wiederbesetzung der
durch den Fortgang des Professor W . Dilthey erledigten
ordentlichen Professur der Philosophie einen Gelehrten jüdischer
Confession in Vorschlag gebracht hätte , der Curator hätte
jedoch die Ueberreichung dieses Vorschlages an den Minister
mit dem Hinweis auf die Statuten der Facultät abgelehnt,
welche für die in Rede stehende Professur nur die Wahl eines
Katholiken oder Protestanten gestalteten . Diese Darstellung
ist irrig . Die philosophische Facultät war vollkommen da¬
rüber orientirt , daß die fragliche Professur nur durch einen

, Protestanten ( und nicht durch einen Katholiken oder einen
! Protestanten ) besetzt werden könnte , und hat dem entsprechend
ihre Vorschläge an den Minister abgefaßt . Eine Rectificirung

i derselben auf Grund der Facultätsstatuten seitens des Cura -
tors hat weder stattgefunden , noch hat es deren bedurft . "

! ( Das Resultat bleibt dasselbe und bezeichnend für diese
I Statuten , daß ein philosophischer Lehrstuhl nur nach der
j Confession besetzt werden soll !)

— Die Kaiserin hat dem Krankenhause der jüdischen
! Gemeinde ein Geschenk von 1000 Mark gewährt .
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— Wie sich voraussetzen ließ , senden conservative Ber -
eine zahlreiche Petitionen sür den Antrag Maltzahn auf Ab¬
änderung der Bestimmungen über den gerichtlichenEid an
den Reichstag ab . Dies wird nun weiter keinen Eindruck
machen .

München , im März . (Privatmitth .) . Der „ Studien -
und Arbeitsbeförderungs - Verein sür Israeliten in Baiern "
hat soeben seinen Bericht für 1882 ausgegeben . Derselbe
unterstützte zwei Kandidaten der Philosophie , einen der Juris¬
prudenz , sechs der Medicin , neun Polytechniker , einen Gym¬
nasiasten , sieben Schüler der Akademie der Künste , zwei
Realschüler , zwei Lehramtsaspiranten , einen Oekonomen , eine
Schülerin der Musikschule , neun Handwerker mit einer Aus .
gäbe von 3348 Mark . Das Bereinsvermögen besteht in
1500 st . und 22 , 800 Mark . Der Verwaltungsausschuß konnte
in seinem Berichte sagen , was anderen derartigen Vereinen
selten geschieht : Die an den Verein gestellten Ansprüche waren
erheblich größer als in früheren Jahren und obzwar die Ein .
nahmen besonders in Bezug auf Spenden und Schenkungen
einen Rückgang zu verzeichnen haben , so waren wir doch im
Stande , auf alle an uns gelangten Gesuche Unterstützungen
in ausgiebiger Weise zu gewährend Um so eher werden
die Hoffnungen des Ausschusses , auch weiterhin die nöthige
Unterstützung seitens der Beitragenden und Spender zu er -
erhalten , in Erfüllung gehen .

Fürth , 25 . März . (Nekrolog .) In den Morgenstunden
des 23 . ds . verbreitete sich schnell die Trauerkunde in unserer
Stadt , daß Dr . Ignaz Ortenau in der Nacht v . 22 . ds .
in München , 54 Jahre alt , aus dem irdischen Leben geschie¬
den sei . Diese schmerzliche Nachricht , die zunächst unsere
ganze jüdische Gemeinde in empfindliche Aufregung versetzte ,
fand bald durch ehrenvolle Nachrufe in hiesigen und Nürn¬
berger Zeitungen ihre Verbreitung , um die betrübende Bot¬
schaft eines schweren Verlustes zu bringen .

Hier geboren , bekleidete O . viele Jahre den Posten eines
Secretärs bei der jüdischen Gemeinde , wurde am 21 . April
1862 als königlicher Notar ernannt ( der erste jüd . Notar in
Bayern ) und durch Beschluß der Landwehrstellen erhielt er
am 24 . Mai 1867 die Stelle eines Regiments -Auditors im
hiesigen Landwehrregiment . ( Der erste jüdische Auditor in
Bayern . ) Aus die Entwicklung des Notariatswesens äußerte
er durch mehrfache Schriften großen Einfluß . Sein Commen -
tar zur Subhastationsordnung wird als bester Jntcrpre -
tationsbehelf zu diesem Gesetze geschätzt .

O . besaß eine glaubenstreue Ueberzeugung für das Juden -
thum , besten Interesse er mit Freimuth und wahrer Herzens -
wärme vertrat , er that dies nicht bloß aus Rechtsprincipien ,
sondern auch als Jude , als aufrichtiger Bekenner des Juden -
thums , dem er in praktischer und specisischer Weise seine
Dienste jederzeit freudig widmete . Seine Schrift „ Die recht¬

liche Stellung der Juden in Bayern " wurde preisgekrönt
und mit dem Accessit belohnt , er war Vorstand der hiesigen
Cultusgemeinde und das Vertrauen seiner Glaubensgenossen
berief ihn auf die gleiche Stelle in München , wohin er seit
sieben Jahren gezogen war , um dort das Notariat auszu¬
üben . Die hiesige Gemeinde delegirte O . zu dem 2 . deutsch¬
israelitischen Gemeindetag in Leipzig , der am 14 . April 1872
in der Synagoge zu Leipzig eröffnet wurde . Als der in¬
zwischen leider verstorbene damalige Vorsitzende , Herr Moritz
Kohner in Leipzig , die Versammlung zur Wahl des Aus¬
schusses für die nächsten drei Jahre schreiten ließ , befand sich
auch O . unter den Gewählten . Am 13 . Dezember 1874
bildete sich hier ein Verband bayrischer Gemeinden gegen den
Wanderbettel , O . präsidirte der damaligen Versammlung , welche
die unter seiner thatkräftigen Mitwirkung verfaßten Statuten
nach 5 ständiger Berathung annahm , in musterhafter Weise .

Das lebhafteste Interesse O . ' s für Juden und Juden¬
thum giebt Anlaß zu einer culturhistorischen Bemerkung . Durch
das ganze Mittelalter bis auf die neueste Zeit übten die
jüdischen Aerzte auf jüdischem Gebiete großen Einfluß . Sie
bildeten ein starkes Band zwischen der Cultur und ihrer Glaubens -
genoffenschaft und ihre Ueberzeugungstreue wirkte schaffend und
belebend . In der letzten Zeit haben die Juristen die Rolle
den Aerzten abgenommen . Die für das Judenthum thätigen
Aerzte vermindern sich , während eine beträchtliche Anzahl
von Juristen hiefür eintreten . Es giebt eben keine wissen¬
schaftliche und besonders keine mit dem praktischen Leben ver¬
bundene wissenschaftlicheAusbildung , die nicht zugleich eine
lebhafte Theilnahme für das Judenthum und die Religions -
genoffenschaft in jüdischen Männern erweckte !

Die Verdienste O . 's fanden in hohen und höchsten Kreisen
verdiente Würdigung . Se . königl . Hoheit Prinz Luitpold
von Bayern verlieh O . für eine Denkschrift über das Erb¬
folgerecht in das früher dem Prinzen Carl zugestandenc
Secundogenitur -Fideicommiß eine goldene Medaille mit dem
Bild und Wahrspruch des Prinzen ; Se . Majestät der König
von Bayern zeichnete ihn durch Verleihung des Ritterkreuzes
1 . Claffe des Verdienstordens vom heiligen Michael aus .

Am 23 . August 1870 begab sich O . mit mehreren Men¬
schenfreunden auf den Kriegsschauplay , um die zweite Samm
lung des hies . Hilfsvereins zu überbringen .

In allen Richtungen , nach welchen hin sich O . bewegte ,
steckte er sich die höchsten Ziele und erreichte eine bedeutsame
Stufe , lieber sein edles Gemüth , seinen hohen Geist , die
vollkommensteUnbescholtenheit seines Charakters , seine Leut¬
seligkeit , Dienstfertigkeit und Liebenswürdigkeit herrscht nur

j Eine Stimme . O . war eine nach menschlicher Weise vollen -
j bete Natur , als Mann der Wissenschaft , als Glied der mensch -
i lichen Gesellschaft , als Bürger der Stadt , als Beamter des
Staates , als Jude ; die Milde und Besonnenheit , welche zu

14
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seiner Erscheinung noch hinzutrat , erwarb ihm die Liebenden . Eine Partei , die solches in ihrem Schoße erlebt , ist
Aller . j wohl nicht lebensfähig .

Zu der Beerdigung , welche heute Nachmittags 3 Uhr j Nyircgyhaza , 19 . Mär ; . Das Gutachten des Landes -
in München stattfinden wird , hat sich eine Deputation der Sanitätsrath es über die Tißa -Dadaer Leiche ist gestern hier
hiesigen Cultusgemeinde begeben , um dem langjährigen Bor - 1 eingettoffen und wurde heute referirt und sammt den Akten
stände , Freunde und treuen Berather die letzte Ehre zu er - der Staatsanwaltschaft übermittelt , welche das ganze Akten¬
weisen . bündel morgen der Ober - Staatsanwaltschaft behufs Antrag -

Mit Ortenau geht eine der edelsten Gestalten zu Grabe . j stellung übersendet . Das Gutachten weicht in einigen Punk .
Er hinterläßt eine ihm würdige , edelgefinnte Gattin , 2 Söhne j ten von dem der Universitäts -Fachautoritäten ab : die Leiche
und 1 Tochter , wovon ein Sohn Jus , der andere Medicin
studirt . Möge das Andenken Ortenau 's fortwirken , der
Jugend zur Nachahmung , dem Vaterland zur Ehre , der Mensch¬
heit zum Gewinne ! Sigmund Heumann .

Oesterreich -Ungarn .
Pest , 20 . März . Wie „ Egyetörtes " aus Nyircgyhaza

erfährt , hat Jankel Smilovits seine Aussage vor dem Staats¬
anwalt Läzär , sowie vor den Untersuchungsrichtern Megyeri
und Vary zurückgezogen . Er berief sich auf den Kerecsöner
Einwohner Groß und auf den Nemönyer Einwohner Weila ,
die es bestätigen können , daß er — Smilovits — jenen ge¬
wissen Tag , d . i . den 14 . Juni , an welchem Tage er nach
seiner ersten und , wie er behauptete , ihm einstudirten Aus¬
sage die Leiche in Pürkäny übernommen haben soll , in
Kerecsen zugebracht habe . Zur falschen Zeugenaussage haben
ihn — wie er behauptet — Vexationen , später Versprechungen
bewogen . Der Gefängnißwächter Karancsey wurde auf höheren
Befehl entlasten und läßt für denselben der Präsident des
Gerichtshofes , Kornis , einen Sammelbogen cirkuliren . ( Sind
das nicht rührende Zustände ? Auf höheren Befehl wird ein
Gefängnißwärter , der eine Rolle in der Behandlung der
jüdischen Gefangenen gespielt — nur entlassen , und diesem
Befehle gegenüber sammelt der Präsident des Gerichtshofes
Geld für den entlassenen Wärter ! ! Nun , Herr Kornis wird
seine besonderen Gründe haben , für sein entlassenes Werk¬
zeug zu sammeln !)

— Wie wir schon bemerkten , war es ein Jrrthum , die
„ Unabhängigkeitspariei " habe sich wirklich von ihren antise¬
mitischen Elementen befreit . Jetzt hat sie die Folgen ihrer
Halbheit zu tragen . Die Zerrüttung in ihrer Mitte geht
immer tiefer . Die Secessionisten , das sind diejenigen , welche
die Antisemiten Hinauswersen wollen , werden vom 1 . April

könnt auch die eines zwanzigjährigen oder noch älteren Frauen¬
zimmers sein ; im Wasser sei dieselbe kaum länger als zwei
Wochen gelegen ; das Haar könne auch abrasirt worden , die
Nägel können geschwunden sein . — Bertheidiger Dr . Heu¬
mann hatte heute in Anwesenheit des königl . Staatsanwalts
und des Untersuchungsrichters die erste Begegnung mit seinem
neuen Klienten Jankel Smilovics . Es entwickelte sich
zwischen Smilovics und dem Bertheidiger folgendes Zwie¬
gespräch :

Bertheidiger : Ich bin Dr . Heuman , den Sie zum Ber¬
theidiger gewünscht . Sagen Sie mir , mein Lieber , gegen
welche Anklage soll ich Sie denn vertheidigen ? — Smilo¬
vics : Legen Sie gütigst dar , daß ich unschuldig bin , daß
nichts von dem , wessen man mich beschuldigt , wahr ist . —
Bertheidiger : Wessen beschuldigt man Sie denn ? Smilovics :
Dessen , daß ich am 11 . Juni in Tärkäny eine Leiche über¬
nommen hätte . Am 11 . Juni war ich gar nicht dort , von
der ganzen Sache habe ich nichts gewußt , weiß auch jetzt
nichts davon . — Bertheidiger : Sie haben ja doch , wie ich
höre . Alles selbst gestanden ? — Smilovics : Damals hätte
ich alles Erdenkliche ausgesagt , ich hätte selbst Gift getrunken ,
wenn man es verlangt hätte . — Sie wissen ja , gnädiger
Herr , wie man mit mir verfahren hat . . . .

Hier unterbrachen ihn der Staatsanwalt und der Unter¬
suchungsrichter und forderten Dr . Heumann auf , mit dem
Fragenstellen einzuhalten . ( Darf in Ungarn der Bertheidiger
mit dem , den er zu vertheidigen hat , nicht frei verkehren ? )

Lemberg , 16 . März . Der „ Lemberger Israelit " theilt
mit : Der h . galizische Landesschulrath hat mit Zuschrift vom
23 . Febr . l . I . z . Z . 1866 den Lemberger isr . Cultusvor -
stand verständigt , daß das hohe k. k. Ministerium für Cul -
tus und Unterricht in Erledigung der Immediateingabe dieses
Vorstandes vom 12 . Mai v . I . Zl . 50 , mit Reskript vom

; i 'u

an unter der Redaction Polonyi ' s ein neues Tageblatt heraus - j 12 . Febr . 1883 Z . 1245 eingewilligt hat , daß vom Schul¬
geben . Hierüber großer Zorn bei dem Antisemiten Berhovay , ! jahre 188311884 angefangen und so lange eine nainhaste

der für sein Blatt „ Figgetlenfeg " zittert . Er schrieb daher | Aenderung in der Zahl der gegenwärtig die Gymnasien
in seinem Blatte , daß das herauszugebende neue Blatt mit srequentirenden Schüler mos . Glaubens nicht eintreten wird ,
jüdischem Gelbe gegründet und dazu ausersehen sei , jüdische als Remunerationen für die Ertheilung des mosaischen Reli -
Jnteressen zu vertreten . Darauf gegenseitige Behauptung der >gionsunterrichtes nachstehende Beträge aus dem Staatsfonde
Lüge , eine Herausforderung Berhovay 's durch Polonyi . Das • gezahlt werden sollen a ) 360 sl . für das II . ( sog . deutsche )
Duell endete blutig , indem Berhovay schwer verwundet wor - ! Gymnasium und b ) ä 240 sl . ö . W . jährlich für das Franz
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Josephs Gymnasium und das IV . Gymnasium. Die Leistung
dieser Beträge hat zur Voraussetzung , daß an jedem dieser
drei Gymnasien der Unterricht abgesondert ertheilt werden
wird u . z . 12 Stunden wöchentlich für das deutsche und
ä 8 Stunden wöchentlich für jedes der polnischen Gymnasien .
Mit Anfang des Schuljahres 1 ^ 831884 hat daher die Ein -
Hebung des gegenwärtig bestehenden besonderen Schulgeldes
für Religionsunterricht , welches die Schüler mos . Confession
zahlen , gänzlich aufzuhörcn .

Belgien .

Brüssel , 28 . März . ( Privatmitth .) Um Ihnen die
Benefizien , welche die Erben des Senators Bischosfsheim
vertheilt haben , richtig anzugeben , bemerke ich , daß der
Verstorbene testamentarische Verfügungen nicht hinterlassen
hat , daß die Erben des kolossalen Vermögens 500 ,000 Fr .
für gemeinnützige Zwecke bestimmt haben , wovon 120 ,000 Fr .
für die Anstalten der jüdischen Gemeinde und 80 ,000 Fr .
für die Universität . Letztere , beiläufig bemerkt , da ihrer
einmal Erwähnung gethan , befindet sich in den besten finan¬
ziellen Berhältniffen und sieht die Zahl ihrer Studenten
mit jedem Jahre beträchtlich wachsen , gegenwärtig 1400 .

scher Eltern von deutscher Herkunft geboren und erhielt seine
erste Ausbildung im University College der Metropole .
1847 wurde er zum Barrcau berufen , an welchem er rasch
Carrmre machte . 1865 wurde Jessel zu einem königl . Justiz -
rathe und im November 1871 zum Solicitor - General in
Gladstone 's Ministerium ernannt . Im August 1873 ward
er auf den Vorschlag Gladstone 's an Stelle von Lord Romilly
zum Reichs - Oberarchivar oder Master of the Rolls auser¬
sehen . Nach der Reorganisation der höchsten Gerichsbarkeit
wurde er zum Präsidenten des Appellhofes ernannt . Der
Verstorbene war der erste Israelit , der in England ein
Richteramt bekleidete . Von 1868 bis 1873 repräsentirte er
Dover in liberalem Jnterefie . 1880 wurde er zum Vice -
kanzler der Londoner Universität erwählt .

Serbien .

Belgrad , 14 . März . ( Privatmitth .) Zum Kanzler des

neu creirten serbischen General - Consulats in Pest wurde Herr
' H . S . Davitcho , ein Israelit , ernannt . Derselbe ist ein
j naher Verwandter des Herrn Abr . Oferovics , des ersten und
j bis jetzt einzigen Juden , der Officier des Tacovaordens und
! Mitglied des serbischen Parlaments ist .

Großbritannien . Palästina .

London , 22 . März . Der Großurkundenbewahrcr Sir j Jaffa , im März . Bor einigen Wochen war in diesem

George Jefiel ist heute Morgen im 59 . Lebensjahre gestorben , i Blatte die Rede von einem Gewaltakte , den die hiesigen

Sein Tod ist ein fast unersetzlicher Verlust sowohl für den ! ottomanischen Behörden sich zu Schulden kommen ließen ,

englischen Richterstand als für die israelitische Glaubcnsge ! indem sie 120 jüdischen Pafiagieren , die auf einem ita -

meinschaft in Großbritannien . Er war der erste Jude , j lienischen Dampfer angekommen waren , das Landen verboten

welcher im englischen Richterstande in Dover ins Unterhaus haben . Unter den bezeichneten Pafiagieren befanden sich

gewählt wurde , ward 1871 Solicitor General und 1873 auf den mehrere englische Untcrthancn und die englische Regierung

Vorschlag Gladstones zum Nachfolger Lord Romillys als ! hat sich denn auch veranlaßt gesehen , gegen das Vorgehen

Master of tlie Rolls ernannt . Von seiner Beliebtheit unter ! des Bali von Jaffa bei der Pforte Protest einzulegen . Merk¬

seinen College » zeugen die anerkennenden Ansprachen , welche ! würdigerweise hat auch die russische Regierung , die auf ihrem

heute die Vorsitzenden der verschiedenen Gerichtshöfe vor eigenen Boden den Juden sich nicht besonders wohlwollend

Beginn der Sitzung hielten . So bemerkte Baron Pollock : erweist , sich diesem Proteste angeschlofien . Die Pforte ihrer -

„ Jch erinnere mich keines Mitglieds des Kanzleigcrichtshofes, seits hat erwidert , wenn die Juden nur als Wallfahrer

das in juristischem Wifien , Erfahrung und Eifer dem eben zu den heiligen Stätten nach Palästina kommen , werde ihrer

verstorbenen Richter gleich gekommen wäre . " Ausschiffung kein Hinderniß entgegengesetzt werden , wenn

London , 23 . März . Das Hiuscheiden des Oberreichs - ff' ie jedoch als C olonisten kämen mit der Absicht , sich

archioars Sir George Jessel hat in juristischen Kreisen im Lande dauernd niederzulassen , so müßte das Ge -

große Trauer hervorgerufen . In sämmtlichen Gerichtshöfen setz zur Anwendung kommen , welches den Juden nicht

hielten gestern die präsidirenden Richter Ansprachen an die ' gestattet , in jenen Gegenden Colonien zu etabliren .

anwesenden Advokaten , worin sie den Tod Jessel 's als einen — Andrerseits berichtet der „ Colonist " vom 23 . März :

großen Verlust für die Rechtspflege und das Land bezeichne - j Ter Sultan hat auf Ansuchen des Herrn S . Schulmann zu

ten . Fast sämmtlicheZeitungen widmendemDahingeschiedenen Constantinopel einen großen Ländercomplex in der Nähe von

' lange Nachrufe und Leitartikel , worin hervorgehoben wird , Zephat für die armen jüd . Bewohner des h . Landes bewilligt ,

daß England in Sir George Jcfiel den größten Rechtskenner ^Der Obcrrabbiner von Constantinopel erläßt einen Aufruf

und befähigtsten Richter seiner Zeit verloren habe . Der Ver - zur Unterstützung der Colonisten . Die Gelder sind an Herrn

blichene wurde 1824 in Putncy bei London als Sohn jüdi - Bankier Elasaar Efiendi ( Bechiktach ) , Nr . 55 Pacha Malise , Con -
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stantinopel , zu senden . Bewerbungen um Antheile gehen ^
bereits mehr als nöthig ein und zwar aus den Kreisen der
palästinensischen Juden selbst .

Bonn , 25 . März . (Notizen .) Man schreibt uns aus
Wien : Herr Joel Deutsch , Director des israelitischen Taub¬
stummeninstitutes , beging am 20 . d . M . seinen 70 . Geburts¬
tag . Es sind die außerordentlichen Verdienste dieses Mannes
um diese Anstalt , deren Geist und Seele er ist , bekannt ,
und ist es selbstverständlich , daß dem Jubilar bei dieser Ge¬
legenheit zahlreiche Ovationen bereitet wurden . Möge es
ihm noch lange gegönnt sein , zum Heile und zum Segen
zu wirken . — Am 19 . d . M . wurde Herr Dr . Brisker im
79 . Jahre seines Lebens zur Erde bestattet. Sein Bruder
war schon vor dem Jahre 1848 als Jude Major im öster¬
reichischen Heere . Er selbst fungirte lange Jahre als Erzieher
im Hause Gomperz in Brünn . Nachdem seine Schüler und
Schülerinnen ( es find die jetzigen Damen von Wertheimstein ,
Baronin Todesco , Reichsrathsabgeordneter Gomperz und vr .
Gomperz , Profesior der classischen Philologie an der Wiener
Universität ) herangewachsen waren , die ihm , wie hinzugefügt
werden mag , bis zu seinem Tode in Brünn freundschaftlich
zugethan waren , kam er als Erzieher nach Wien , begründete
dann eine Privatlehranstalt und ertheilte Privatunterricht .
Er veröffentlichte einige Schulbücher und mehrere Schriften
auf dem Gebiete des Judenthums . Mehr als alles das
aber , er war ein biederer und wackerer Charakter . Möge
ihm die Erde leicht sein . — Aus Halberstadt wird ge¬
schrieben : Am 3 . d . M . starb im Alter von 80 Jahren der
Oberlehrer Gerson Lasch ; derselbe stand sechzig Jahre der
hiesigen Schule vor .

Bonn , 19 . März . (Kunstnotiz .) Man berichtet aus
Rom von einem sehr interessanten Funde : In den Kata¬
komben von San Pietro und Marcellino , nahe bei dem
Mausoleum von Helena (Tor Pignattara an der Via Sa -
bicana ) , hat man vor Kurzem ein Glas gefunden , in welchem
der Plan des großen Tempels in Jerusalem mit ver¬
goldeten Linien eingelegt ist . Nach der Versicherung des
Commendatore G . B . de Rossi ist es das schönste und werth -
vollste Glas , was bis jetzt in römischen Katakomben gefunden
ist . Ueber dasselbe geht der „ Philolvg . Wochenschrift " aus
Rom folgende genaue Beschreibung zu : „ Targestellt ist auf
einer Erhöhung ein Tempel mit vier Säulen Front , deffeu
Giebelfeld durch den siebenarmigen Leuchter geschmückt wird .
Zu beiden Seiten des Tempels ragt je eine isolirte Säule
empor , während das Tempelareal an drei Seiten von einem
Säulenportikus , vorn durch ein Gitter umschloffen wird .
Stufen führen zu dem Tempel hinauf ; davor ist ein Tisch
dargestellt , auf welchem sich der siebenarmige Leuchter , gol¬
dene Basen und mehrere jüdische Insignien befinden . Seit¬
wärts vom Tempel erblickt man zwei thurmähnliche Kuppel -
gebäude mit je einem Palmenbaum dahinter , in denen de
Rossi zwei berühmte Gräber erkennen möchte , die sich in un¬
mittelbarer Nähe des Tempels befanden . Zwei griechische
Inschriften , von denen die eine den Tempel als „ das Haus
des Friedens " bezeichnet , ziehen sich um die Darstellung ,
welche nach de Rossi hohen topographischen Werth hat und
etwa in der Zeit des dritten bis vierten Jahrhunderts nach
einem älteren Vorbild gefertigt sein dürfte . Das Fragment
soll demnächst im Bullettiuo di Archeologia Cristiaua ver¬
öffentlicht werden . " Das Fragment ist jetzt in das Museo
sacro der Vatikanischen Bibliothek gekommen .

Ieuilleton .
Michael 6tcr . ' mann eben erst 45 jährig , der unglückliche Grabbe noch nicht

Unsere Leser haben fast Jahr für Jahr von dem Preis - j 35 jährig ; ungefähr ebenso alt war Heinrich von Kleist , als
ausschreiben der Michael Beerffchen Stiftung für jüdischerer in den selbstgewählten Tod ging , und Theodor Körner
Maler und Bildhauer gelesen , und auch der Dichterruhm des ! noch nicht 22 Jahre , als die feindliche Kugel ihn traf ,
früh verblichenen Bruders Meyerbeer ' s ist noch nicht verklungen . ! Michael Beer war am 19 . August 1800 geboren . Sein
Es wird daher eine ausführlichere biographische Skizze , Vater war der reiche jüdische Bankier Jakob Herz Beer in

welche die „ V . Z . " soeben brachte , hier eine Stelle zu finden ^Berlin , ein Mann , der von seinem Reichthum durch große
haben , da bei dem Tode des Dichters die A . Z . d . Jud . Wohlthätigkeit und rege Gastfreundschaft einen edlen Gebrauch
noch nicht erschien . - j machte . In seinem Hause verkehrten die bedeutendsten Schrift -

Heute den 22 . März vor 50 Jahren starb der junge ! steiler und Künstler Berlins , z . B . Jffland , die Bethmann ,
und hoffnungsvolle Dichter des „ Paria " und des „ Struensee " , ! das Wölfische Ehepaar , die Crelinger . Durch ihren Umgang
Michael Beer , der jüngere Bruder des berühmten Ton - >wurde in Michael , der auf dem Werderschen Gymnasium
künstlers Meyerbeer , im Alter von noch nicht 33 Jahren - ! unter dem trefflichen Zumpt seine humanistische Ausbildung
Es ist merkwürdig , wie viele tragische Dichter Deutschlands j genoß , die Lust zur dramatischen Produktion geweckt und
verhältnißmäßig jung gestorben find . Schiller war noch nicht genährt . Mit noch nicht 18 Jahren war er Berfaffer eines
46 jährig , als er der deutschen Kunst entriffen wurde . Immer - ! Trauerspiels „ Klytemnestra " , welches am 8 . Dezember 1819
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in Berlin oufgeführt wurde . Wolfs gab den Orest , seine Thiersch , Klenzc , in Tüffeldorf endlich Schadow und Jmmer -

Gattin die Klytemnestra , die Crelinger die Elektra , und dieser ' mann an . Mit der Julirevolution vermochte er sich nicht

vorzüglichen Besetzung war hauptsächlich der reichliche Beifall zu befreunden , obgleich er ein Gegner der bourbonischen

zu danken . Doch ist bemerkenswerth , wie selbständig und
geschickt der junge Dichter mit dem aus dem Alterthum über¬
lieferten Stoffe verfuhr , wie er an die Stelle der grausen
Ate der antiken Tragödie allgemeine menschliche Motive (Haß

Restauration und Freund eines doktrinären Liberalismus
war . Die eiserne Logik der Thatsachen zerstörte ihm die
poetische Stimmung , wie er selbst gestand . Sein letztes
Trauerspiel , „ Schwert und Hand " , ist ein Abfall gegen die

Klytemnestras gegen Agamemnon wegen der Opferung der früheren . Das Stück zeigt eine erdichtete Handlung im Stil

Iphigenie , wahnsinnige Liebe derselben zu Aegisth ) setzte und
die Titelhelden durch eine neue Wendung ( Treulosigkeit des
Aegysth gegen Klytemnestra) in den Vordergrund des tra¬
gischen Interesses rückte . Nach kurzer Studienzeit in Berlin
ging Beer nach Italien , wo er ein neues Trauerspiel , „ die

der Jmmermannschen Haustragödie auf einem historischen
Hintergründe aus der nächsten Vergangenheit . Aber dieser
ist verfehlt , durch kein inneres Motiv mit der Handlung
verknüpft , und diese selbst bewegt sich mit Hilfe einer ziemlich
groben Maschinerie . Was das Stück auf der Bühne zu

Bräute von Aragonien " , vollendete . Es war ein Stück voll Falle brachte , war der moralische Selbstabsall der Heldin im

südlicher Gluth und Feuers , aber beeinträchtigt durch eine
kleine Jntrigue , nämlich die Verwechselung zweier Bildnisse .
Die Idee soll ihm Goethes „ Braut von Korinth " eingegeben
haben ; auch sinden sich Auklänge an
Messina " . Auf verschiedenen Bühnen

X . Akt , welcher aber gerade die Katastrophe erst motivirt .
Bon Paris nach München zurückgekehrt , war Beer Anfang
183 :» von einem Uebelbefindcn ergriffen , welches , vernach -

- chillers „ Braut von lässigt und durch gesellige Zerstreuungen gesteigert , in ein
eutschlands dargestellt hitziges Nervenfieber ausartete und am 22 . März seinem

errang das Stück einen Erfolg der Anerkennung . Biel grö - Leben ein Ende machte . Zwei Lustspiele , die er in Paris

ßeren Beifall gewann der Dichter mit seinem 1 aktigen >versaßt hatte , zeigen verschiedenen Werth . Das eine , „ Nenner

Trauerspiel „ Der Paria " und mit seinem „ Struensee " . In und Zähler " , läßt bedauern , daß er in dieser Gattung nicht

beiden Stücken führte er einen Helden vor , dessen edler und fleißiger war , da er entschiedenes Talent für Humor besaß

freier Geist mit seinen humanen Wünschen und Zwecken an j und seine vielen Reisen ihm reichen Stoff an Menschenkennt

der Rohheit der übrigen Menschen scheitert . Im „ Paria " ^niß zuführten ; das andere , „ Der neue Toggenburg ' , ist

unterliegt der Held den Vorurtheilen des religiösen Aber - I beeinflußt von der Routtne der modernen französischen Lust¬

glaubens , im „ Struensee " den Kabalen des Eigennutzes und ; spielmacherei . Als lyrischer Dichter ist Beer wenig hervor »

dcm Berrathe . „ Der Paria " , sagte Goethe , „ kann füglich als i getreten , und seine Eczeugniffe aus diesem Gebiete lehnen sich

Symbol der herabgesetzten , unterdrückten , verachteten Mensch - ? zu sehr an fremde Vorbilder an , z . B . die „ Genuesischen

heit aller Völker gelten , und wie ein solcher Gegenstand allge - l Elegien " , welche nicht nur im Bortrag , sondern selbst in der

mein menschlich erscheint , so ist er dadurch höchst poetisch . " Erfindung das Goethe ' sche Muster allzu sehr durchscheinen

( So war der „ Paria " damals auch eine Schrift für die lassen . ll . Selm , .

Emancipation der Juden .) Im „ Struensee " schilderte der
Dichter den Kamps humaner Rcgierungsprincipien , wie sie
die aufgeklärten Regenten und Minister des vorigen Jahr ^
Hunderts vertraten , gegen die Borurtheilc der alten Feudalzeit
und die Schlangenkünste moderner Hofkabale . Ter „ Paria " P

Notizen .
Darmsladt , im März 1883 .

In der am 13 . Januar a . c . im ungarischen Abge -

ging über die meisten Bühnen Deutschlands und wurde in ordnctenhause von Maurus Jockai zu Gunsten der Juden

fremde Sprachen übersetzt ; die Aufführung des „ Struensee " gehaltenen Rede kam , öffentlichen Blättern zu Folge , folgende

verhinderten diplomatische Interventionen , doch gestattete sie ' Stelle vor : „ Als die Deutschen vor etwa 700 Jahren zu

König Ludwig von Bayern . Am 27 . März 1828 ging das Nürnberg den Kreuzzug unternahmen , da fragten sic , nach

Stück in München über die Bretter . Hier , wie in Paris welcher Gegend man ausziehen müsse , um die Ungläubigen

und in Düsseldorf hielt sich der Dichter , abgesehen von ver¬
schiedenen Reisen , im letzten Jahrzehnt seines Lebens aus .

zu finden ? Ta sprach der Klügste unter ihnen : „ „ Holet eine
Gans her , wohin diese uns führt , das ist das Land der

In Paris verkehrte er durch Vermittelung seines Bruders Ungläubigen . " " Das ist nicht etwa eine Ausgeburt einer

Meyerbeer hauptsächlich in Dichter - und Künstlerkreisen , z. B . Phantasie , sondern es befindet sich geschrieben in dem be -

mit Gerard , Casimir Delavigne . Victor Hugo , Bcranger , St . rühmten Werke von Miehaud ’s » Histoire des croisades « .

Hilaire , Jules Janin . In München zogen ihn besonders Und die Gans — wer weiß warum ? — führte sie just in

E . von Schenk , der Dichter und Minister , der nachher Bio - das Judenvirtel hinein . Da hieß cs , hier sind die Ungläu »

graph und Herausgeber seiner Werke wurde , ferner Schelling , bigen , und man erschlug die Juden . " — Auch in dem zuerst
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in dieser Zeitung ( 1876 ) und dann in einer besonderen Vermischtes .
Broschüre veröffentlichten , einem aus der hiesigen Gr . Hof - Linkhändig . Der „ jüd . Sprechs . " berichtet solgende
bibliothek sich befindenden uralten Manuscript entnommenen Curiosität aus Basel : Was wir arme Semiten uns alles
Berichte spielt die inspirirte Gans eine ähnliche Rolle . Auf müssen gefallen lassen ! Jetz macht man uns gar linkhändig .
S . 21 wird da erzählt : „ Eines Tages kam in den Straßen „ Waren die alten Hebräer linkhändig ? " Unter diesem Titel
( von Mainz ) eine Christin cinhcrgegangen und führte eine bringen die „ Basler Nachrichten " folgendes intercffante Mär '
Gans mit sich , die sie von damals an , da dieselbe noch ein chen . „ Tie meisten arianischen (sic !) Völker schreiben von
Küchlein war , großgezogcn , und die daber gewöhnt war , links nach rechts , die meisten semitischen von rechts nach
überallhin ihr nachzufolgen . Lic « die Frau ) redete alle links . Ein psychologischer Grund hierfür ist bis jetzt noch
Vorübergehenden also an : „ „ Sehet , die Gans verstand , daß noch nicht aufgcfunden worden . Doctor Erlenmeher erklärt
ich sagte , ich wolle zur Kirche gehen . " " Und alsbald vcr - diese Schreibweise sehr einfach dadurch , daß die alten Semiten
sammelten sich um uns (Juden ) die Irrenden ( Kreuzzüglcr ) I mit der linken Hand geschrieben hätten . In diesem Falle
und auch Städter und sprachen : „ „ Wo ist euer Gott ? Wie mar es ebenso natürlich als bequem von rechts nach links
könnt ihr euch retten ? «Leht , was Christus diesen Gänsen ^ schreiben , wie es von Rechtshänden von links nach rechts
thut . " " Und sie kamen mit Schwertern und Lanzen her - geschieht . Ties ist nicht nur eine müßige Ansicht Erlen -
bei , um uns zu tödten ; allein ein Thcil der Städter trat mehcr ' s , sondern es finden sich auch Beweise dafür . Eine
dazwischen und litt cs nicht . " — Stelle im Talmud bestimmt , daß gewisse Geheimschriften

Tic sächsische Weltchronik ( ed . AV eiland in I) . Chr . des nur mit der rechten Hand ausgeführt werden . Auch sprechen
Mittelalters II , 180 ) schreibt : „ 8 e Vörden mit ene gnns ; 1 gtcÜcn im alten Testament für Linkhändigkeit der alten
86 wanden oc , dat de heilige gest in der gans wäre . Sie Hebräer . Jakob und Hiob crtheilten den Vorzugssegen mit
führten mit eine Gans , sie wähnten auch , daß der heilige ^ r linken Hand . Jakob legte sogar „ wissentlich " seine linke
Geist in der Gans wäre . " ; Hand auf das Haupt seines ältesten Enkels . " So verdrehen

Grätz , Gesch . d . I . B . "VI , S . 102 , erzählt von den ^pie heutigen „ Psychologen " Bibel und Talmud , um uns
Wallfahrern unter dem französischen Ritter Wilhelm dem Zcmiten linkhändig zu machen . Wenn Jakob deshalb seinem
Zimmermann : „ Sie hatten eine Gans und einige Ziegen , ältesten Enkel benasche mit der linken Hand den Segen er -
die sie vor sich gehen ließen , und von denen sie fest glaubten , - t ^ eift hätte , weil er linkhändig war , so wäre dies keine
sie seien vom heiligen Geiste angehaucht und würden ihnen Herabsetzung für Menasche gewesen : Josef hätte keine Ver¬
den Weg nach Jerusalem führen . " — , 01110 (111119 gehabt zu seinem Vater Jakob zu sprechen : „ Nicht

Fragen wir nach der Ursache eines solchen Glaubens , oITo , mein Vater , denn dieser ist der Erstgeborene , lege deine
so giebt uns meines Erachtens Gustav Freytag in seinen rechte Hand auf sein Haupt . " Jakob hätte nicht geant -
„ Bildern aus dem Mittelalter " B . I S . 476 eine hinläng - ; wortet : „ Ich weiß cs , mein Sohn , ich weiß es , auch er
lich befriedigende Antwort . Er meint , der Ganser und die ^ ( Menaselie ) wird zu einem Volke werden , auch er wird groß
Ziege seien wahrscheinlich deswegen als Führer gewählt wor - sein . Allein sein jüngerer Bruder wird größer sein als er
den , weil Ersterer vor der Erdenmutter Hertha vorausflog und seine Nachkommen werden zur Fülle von Völkern werden . "
und letztere als Borgcspann des Donnergottes bekannt war . g ^ bige Behauptung konnte nur von Jemandem ausgestellt
— Die Ansicht Freytags scheint mir umso richtiger zu sein , werden , der mit dem Text der heil . Schrift völlig unbekannt
als ja , wie die Kirchengeschichte lehrt , noch im 10 . und II . Fst . Er würde sonst wissen , wie mit der Begriff der
Jahrhundert das Christenthum mit dem Heidentum im ; Störfc und Macht der Rechten , des Geschickten verbunden ist
Kampfe lag . Wurden da Missionäre ausgesandt nach Däne - an zahllosen Stellen . Ebenso im Talmud . Redakt . der
mark , Schweden , Norwegen , zu den Slaven , Russen , Böhmen , A . Z . p . JudO
Wenden im östlichen Deutschland re . , so waren sie , sollte ihre
Lehre bei den rohen Heiden , die mit zäher Hartnäckigkeit Eine tapfere Vcrthcidigung . Am 7 . d . , Abends
ihrer Religion anhingen , nur einigen Eingang finden , ge - 6 ^ g Uhr , erschienen bei dem geachteten Szacolyer Grund -
nöthigt , sie den heidnischen Vorstellungen anzubcquemen ; und ' besitzcr Abraham Weiß 6 — 7 stark bewaffnete Räuber und
gerade die dem Heidenthume entstammenden und ins Christen - ! zwangen den Wächter , indem sie denselben mit Niederschicßen
thum eingedrungenen Vorstellungen , nicht die ursprüngliche bedrohten , sie zu Weiß zu führen . Ter 63jährigc , aber noch
Lehre Jesu , waren es , welche zu allen Zeiten dem Juden - ganz rüstige Hausherr , als er das Geräusch hörte , fragte
thume so gefährlich und schädlich wurden . ( Forts , folgt .) wer da sei , worauf ihr Führer , von den Uebrigcn gefolgt ,

M . Mannheimer . ! mit dem Rufe : „ Wir sind cs ! mache aus " ! sich der Thür
| näherre . Der alte Herr indessen verweigerte entschieden das



E eff neu ; er stemmte den Fuß an die zwar nicht verschlossene ,
aber schwer ausgehende Thür und befahl zugleich seiner mit
ihm allein im Zimmer befindlichen und vor Schreck halb
leblosen Frau mit Stentorstimme , die Waffen herbeizubringen .
Bis sie die Waffen aus dem Nebenzimmer herbeibrachte , be¬
gannen die aus einen solchen Widerstand nicht vorbereiteten
Räuber zu feuern . Ein wahrer Kugelregen ( 20 - 25 Schüsse ,
slog um Weiß herum . Dieser hatte sich indessen zu seinem
Glück hinter die Thür zurückgezogen , so daß ihn nur eine
Kugel tras , welche seinen Ringfinger durchbohrte . Tie
Blessur nicht achtend , seuerte nun Weiß aus einem Lesaucheur -
Zweiläuser aus die Räuber und ergriff sosort eine zweite
Flinte . Aus solch verwegene Kühnheit nicht vorbereitet , be¬
gannen die Räuber zu retiriren und ergriffen vor den aus
den Lärm herbeieilenden Tienstleuten , auch von Weiß selbst
versolgt , die Flucht . Nun wurde das ganze Tors alarmirt ,
Sturm geläutet , alle Winkel durchsucht , aber keine Spur der
Räuber entdeckt . Außer Weiß wurde noch eine aus der
Küche lausende Magd am Knie blessirt . Aus Weiß ' durch¬

schossenem Finger wurden fleiue Splitter des verletzten
Knochens entsernt . Der alte Herr , welcher während des
ganzen Kampses mit sechs Räubern so viel Muth bewiesen ,
verleugnete sich auch während dieser schmerzhaften Operation
nicht , welche er , ohne einen Schmerzenslaut zu äußern , ge -
müthlich rauchend überstand . Bei der Magd hatte sich die
Kugel , ohne einen Knochen zu beschädigen , in die Muskeln
verirrt und konnte bisher nicht aufgesunden werden . Die
Aerzte legten die nöthigen Verbände an und erklärten , daß es
sich im Verlause von zwei Tagen Herausstellen werde , ob Weiß '
Finger ampntirt werden müsse oder nicht ; das Letztere sei
jedoch wahrscheinlicher . Durchschossene Fensterscheiben , pulver¬
geschwärzte Thüren , eine halbe Handvoll Revolverkugeln und
Schrotkörner kennzeichneten den Schauplatz des Kampfes .
Behufs Verfolgung der Thäter wurde die Gendarmerie von
R .-Kallo und Adony avisirt . Tie von dorther entsandten fünf
Gendarmen haben ihre Thätigkeit begonnen , bisher jedoch mit
geringem Erfolg . Weiß ' Schüsse hatten wahrscheinlich nicht
getroffen .

Anzeigen .
Ty | rip -po 4 - p werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die näclist -
X II O ül tC folgende Wochennummer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich

an die Annoncen -Exped . von £ . Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin , Breslau , Cöln etc . zu adressiren .

Tie Stelle des Ersten Beamten , dein !
die Funktionen ' des Religionslehrers I
und Borbeters obliegen , ist mit einem !
Jahresgehalt von 2000 Mark zum ;
1 . Juli , event . auch später , bei uns
zu besetzen . Bewerber wollen Zeugnisse
( nur in Abschrift ) und ihren Lebens¬
lauf einsenden . [4333 j

Tie Synagogcngcmcinde zu Reiße .

Jfr . £ efic = u . Erziesmngs - LiMni
zu Pfungstadt bei Tarmstadt .

Beginn des SommersemesterS am i . Mal
d . I . ProspekruS und iedc gewünschte Aus¬
kunft ertheilt . [4303 ]
_ Dr . Joel , Direktor .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Leversou .
Hannover , Thicrgartenstraßc 3 u . 4 .

Näheres durch Profpecle . ( 140 :28 ]
Ausnahme vo « Zö glinge « zu j eder Zeit .

Bruxelles
22 & 24 , Rue Defacqz .

Pensionnat superieur dirige par
Me R . Bloemendal .

Vie de famille . Instruction serieuse et
complcte . Les langues etrangcres et la
musique y sont l ’objet de soins particuliers .
Meilleures r £ fcrences . [ 10419 ]

Rabbinats - Vakanz . !
Tie derzeit vakante Grvßherzogl . 2 . Wci -

marische ^ aiidrabbinalsstelle soll möglichst
bald wieder besetzt werden . Tie Besoldung
beträgt zur ;]eu 2 .'>5o Mark außer einem
jährlichen Averjum von :40<j Mark für Diäten
und Transportkosten . Qu .Uificirte Bewerber
wollen ihre Meldung ' n nebst Zeugnissen bal¬
digst an den Unterzeichneten einieuden

StadllengsfelS , 4 . März iSso . [4051 ]
| Ter israelitische SnltuS - Dorstaud .
I H . Schloss I .

! Erst . ifr . Töchtcr - Pknsionat
und Höhere Unterrichts - Anstalt .

Gegründet 1304 . [ :>74ö ]
'Aufnahme von Zöglingen ; sorgsamste Pflege

der Gesundheit : — vielfältigst , geistige Aus¬
bildung ; angenehmes Familienleben ; hochbe¬
deutendste , pädagogische Lehrkräfte ; — Eng -
ländei in u . Französin im Hause . — Empfeh¬
lung größter Gelehrten u . der Eltern früherer
u . jetziger Zöglinge . — Prospekte auf Wunsch .
Frau Direktor Therese Gronau .

Berlin , Hindersinstr . 2 , am Königs -Platz .

TSelBGTrauslatioiis Büreau .
Ueber setzer [B . 17059 ]
Dolmetscher

66 Holborn Yiaduct , London E .C .
. (vis -l -vis Holborn Viaduct Bahnhof ).
NB . Ueberietzer auch von speciell wissenschaft¬
lichen deutschen Werken in ' s Englische , worüber
Atteste zur gefl . Einsichtsnahme vorliegen .

Für ein bescheidenes
junges Mädchen ,

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

Frau Rabbiner Dr . Dienstfertig ,
Cottbus , N . - L .

Für mein Tuch - und Manufactur -
waaren - Gescbäst suche ich per sosort oder
15 . April einen Lehrling . [ 4708s

II . J . Davidsohn ,
Lemmin in Pommern .

Schöne 21 [7 .i ' bi , bestehend aus
Kronen . Hand (-.*) und Schild , werden
anzukausen gesucht . Offerten sieht entgegen

Varel im Grh . Oldenburg .
[ B . 4073 ] M . Neumark , Lehrer .

£ r .zz by nscDie erste Osterbrodfabrik mit Dampf¬
betrieb in Deutschland

offerirt streng rituell angefertigte Fabrikate
Händlern , Gemeinden und Privaten zu billi¬
gen Preisen . Händlern und Gemeinde »
mit bedeutendem Rabatt ~ z; 2 ~ steht zur
Verfügung . Proben gegen Einsendung von
t Mk . in Marken franco ; bei Aufträgen kürzen
wir diese am Faeturenbetrag . [ 8 . 3155 ]

Krotoscllill (Provinz Posen ).
Louis Bursch & Sohn .
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Verlag von
Baumgartner *- Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäisches Wörterbuch
über die Targumim und einen großen

Theil - es rabbinischrn Schriftthnms
von

Dr . 3 . Levy ,Professor an der Universität Breslau .
3 . Auflage 1881 .

In hochelegantem Einband Preis 12 Mark .

Verlag von Banmgärtner ’s Buchhandlung
in Leipzig .

Zn haben in jeder Ruchliandlung .
In neuer Auflage wurde ausgegeben

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

Der Rath des Heils .
Von Dr . Ludwig Pliilippson .

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

Austritt aus der Schule .

2 . Auflage 1SS2 .
Mit einem Stahlstich .

Preis elegant gebunden 4 Mark .

I Die neue Auflage dieses geschätzten und

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

Keinen besseren Führer können Eltern
und Freunde ihren Kindern bei wichtigen
Veranlassungen mitgel >en . Die religiösen
Lehren , die Geschichte , das Sitten - und Gere -
monialgesetz des Judenthums werden in an¬
ziehender . überzeugendster Weise dargestellt ,
für alle Lagen und Verhältnisse des Lebens :
in Beruf und geselligem Verkehr , in Familie
und <Öffentlichkeit die weisesten Rathschläge
und Mahnungen , aus der heiligen Schrift ,
einer reichen Erfahrung und einem frischen
Geiste geschöpft , ertheilt . Es ist eine treff¬
liehe Gabe des verdienten Verfassers an seine
Glaubensgenossen , an deren Jugend .

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

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges in Lrüsoel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 18 (53 , 108 — 170 Chaussee

: d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 2573 ]

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

! Schüler in meine Anstalt eintreten .
> Dieselbe bereitet möglichst rasch für den kaufmännischen Beruf vor . In
! meinem Pensionate finden auch Schüler anderer Anstalten Aufnahme .

Näheren Aufschluß und Prospekte durch HM. 4568 ]

W . KaHn , Direktor , Thal 11 .
Asyl für gemüths - und nervenkranke

Israeliten .
Aufnahme finden sowohl weibliche als männliche Kranke ; Kranke , die Hei¬

lung als auch Solche , die für ihr Leiden ein ruhiges Asyl suchen .
Bestand der Anstalt seit dem Jahre 1861 .

' Gesunde ruhige Lage , allen gerechten Anforderungen entsprechende Einrich¬
tung . Prospecte auf Verlangen . [ M . 5001 ]

Bayreuth (Bayern ) , Dr . Würzburger ,
im März 1883 . dir . Arzt .

VAN HOUTEN ' S
reiner löslicher [ B . 4406 ]

CACAO
feinster Qualität . Bereitung „ augenblicklich “ .

Ein Pfund genügend für 100 Tassen .
Fabrikanten C . J . van Houten & Zoon ,
Weesp in HOMiAjfD .

0̂ \VTZH4/tf Ausstattungen
' Synagogen

als Paroches , Al -
memar - und liar -
chesflechen , Tho -

ramiintel etc .

Skizzen , Materialproben etc . gratis .
Beste Referenzen .

J . A . Hietel , Leipzig,
• fvönigl . Hoflieferant .

Kunststickerei und Fahnen -Wanufaotur .

Nie Kkeimslke Konserven - Fabrik
i von Zeltender & Cie . in Creaznach
j versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
I Gemüse ( eigenerZucht ) gratis u . franco . (3482 ]

Mariage .
i Für einen Cavallerie - Officier wird eine
! passende Gattin gesucht . Agenten verbeten .
| Adressen mit Photographie sub J . 0 . 6700
an die Expedition des Berliner Tageblattes

! verliu SW . erbeten . [B . 4313 ]

oeben erschien völlig neu bearbeitet :
Dr. Caspari ' s

Bcmöopcti Bifcßer

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

Mit zahlreichen Illustrationen .
In eleg . Mriginalleinwandband Preis 3 SB.

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

Dieses Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Nähe , selbst die uoth -
weadigr Hülfe bei eiutreteudc « Er -
kranknugeu u . UaglückSfälleu bringen
muß . Die Zubereitung und Ausbe -wahrung der Arzneimittel , Gebrauchs¬
anweisung und Diät sind überall auf
tas Genaueste vorgeschricben. auch die
neuerdings so großes Aufsehen erregen¬
den Schüfsterschen Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen .

Das Werkchen ist durch jede Buch
Handlung zu beziehen .

Leipzig . Bamngärlner ' S Buchhdlg .

Berichtigungen .
In Nr . 13 „ Fahrt nach Amerika " S . 212

Sp . 1 Z . 26 v . u . lies : „ ihm " , „ dem " ; S .
213 Sp . 2 Z 24 v . u . „ ihm " ; Z . 10 v . u .
„seine Augen rollten " «nicht „ wallten " ) ; Z .
12 v . u . „ Memmen " (nicht „ Mannen " ) ; S .
214 Sp . l Z . 21 v . u . „ oder nicht " .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner Sc Schramm in Leipzig .
Berantwortlicher Redakteur Dr . L . Philippson .
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