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Die Religion und die Wissenschaft im Iudeuthume .
Ein Bortrag des Professors Adolf Franck in Paris .

Ein Veteran der französischen Philosophie , ein warmer
Bekenner des Judenthums und darum ein um so eifrigerer Ver -
theidiger des Spiritualismus , Herr Adolf Franck , Pros , der
Philosophie an der Pariser Universität , Mitglied äs 1'Iristitut
fran $ ais , hat in Der General -Versammlung des „ Vereins für
Jüdische Studien " zu Paris vom 30 . November 1882 einen
Bortrag über das Judenthum gehalten , den wir mit Weg¬
lassung einiger Einleitungsworte in getreuer Uebersetzuug
wiedergeben . Auch auf dem Gebiete der jüdischen Theologie
hat sich Franck bereits vor 40 Jahren einen wohlverdienten
Ruf erworben durch seine 1843 ( bei Hachette in Paris ) er¬
schienene Schrift : „ La Kabbale ou la Philosophie religieuse
des Hebreux u , welche von Jellinek (Leipzig , 1844 ) übersetzt
worden . Wenn auch der Rahmen eines solchen Vortrags den
großen Gegenstand nur in Umriffen zu behandeln gestattet ,
so begegnen uns in ihm doch viele kernige und beherzigens -
werthe Gedanken , die aus dem Munde eines so hochzuver¬
ehrenden Greises eine erhöhte Bedeutung gewinnen . Ja , die
schmählichen Angriffe haben in den Bekennern des Judenthums
das Bewußtsein zu neuer Stärke geweckt ! Bemerken wollen wir
noch zum Berständniß einer Stelle , daß Franck Präsident
des Vereins „ Freunde des Friedens " ist. Der Redner sagte :

Der Gegenstand dieses Vortrags wurde durch die Mei¬
nung veranlaßt , welcher man seit einiger Zeit in gewiffen
Revues begegnet , selbst in solchen , welche sich an den aufge¬
klärtesten Theil des Publikums wendet , und in mehreren
Tagesblättern . Es wird gesagt , daß das jüdische Volk ( dies
sind fast wörtlich die Ausdrücke , deren man sich bedient ) , ' )
nachdem es in der Welt eine außergewöhnliche, unerklärliche ,
übernatürliche Rolle gespielt hat , jetzt vielleicht im Begriffe
ist , sie durch die Macht des Geldes sich unterthänig zu
machen . Das zeigt denn doch eine seltsame Unwissenheit
von dem , was wir sind , wie von dem , was wir gewesen sind .

Zunächst , es giebt kein jüdisches Volk mehr . Es giebt
eine jüdische Gemeinschaft , die sich einer Race eng anschließt ,
deren Mitglieder , zerstreut in den Staaten beider Welttheile ,
sich überall , ohne auf ihren Glauben und ihre Tradition zu
verzichten , mit den Nationen verschmolzen , die sie in ihrem
Schoße ausgenommen haben , indem sie ihnen die Rechte des

! Bürgerthums und der Menschlichkeit zuerkannten . In allen
! Ländern , welche die Gerechtigkeit und auch die Vernunft be -
>seffen haben , sie derart zu behandeln , sind sie vom wärmsten
! Patriotismus beseelt , Franzosen in Frankreich , Engländer in
! England , Italiener in Italien , und trotz der Anstrengungen
| einer pedantischen und brutalen Partei , welche den Racenhaß
wieder erwecken wollte , Deutsche , sogar sehr Deutsche in
Deutschland . Wie sollten diese verschiedenen Nationalitäten
sich verständigen , um die Unterjochung der Welt durch die

! Macht des Geldes gemeinschaftlich zu überlegen und auszu - °
j -

n Siehe besonders die Revue des Deux Mondes , in der Lie -
| ferung des 15 . Rovemb . 1882 , S . 287-
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üben . Es ist also entschieden , daß sie alle reich sind ? Man ! von den Nationalschriftstellern , selbst von den ältesten , als

frägt sich auch , durch welches Wunder in einer Zeit , wo Wahrheiten vorgeführt werden , welche die Vernunft ersaßt

die politische Oekonomie , die Finanzwissenschaft , die Credit . ! und die durch ihre eigene Klarheit sich einführen . Gott ,

institute , die Macht der Industrie und des Handels bei den ! das ist das Sein , das einzig wirkliche Sein , wie sein Name

civilisirten Völkern so verbreitet sind , das jüdische Geld die Jehovah es anzeigt , dessen alte Aussprache beizubehalten

Gabe besitzen soll , das christliche oder freigeistige Geld zu ! Sie mir gestatten werden , denn ich bin nicht sicher , daß die

neutralisiren und die allgemeine Unterwerfung herbeizuführen ? Gelehrten Deutschlands Recht haben , ihn Jahveh zu nennen .

Während beinahe der ganzen Dauer ihrer Existenz unter ! Das Dasein Jehovahs wird uns durch den Anblick der

der Last des härtesten Druckes , haben die Juden niemals ! Natur bestätigt : „ Die Himmel erzählen die Ehre Gottes " ;

den Ehrgeiz besessen , die Welt zu unterjochen , sie haben sich

begnügt , ihr in allen Zeiten und in allen Ländern durch die

Religion und die Wissenschaft zu dienen , zwei Dinge , welche
in ihrem Geiste niemals getrennt sind , wie sie es manchmal
anderswo waren , zwei Dinge , welche ihre Annalen , seit dem

höchsten Alterthum - is zur Jetztzeit derart vereint ' zeigen ,

daß sie in einander verschmolzen erscheinen . Ja , ich habe
Unrecht , zu sagen , sie scheinen verschmolzen ; sie sind wirk¬
lich eines .

Indem ich mich derart ausspreche , vergesse ich nicht die

anderen , übrigens so glänzenden und mannigfaltigen Eigen¬
schaften unserer Race . Das würde mir schwer fallen , in

Gegenwart dieser auserlesenen Versammlung , wenn ich das
glänzendste Vermögen und einen geehrteren Namen als der

vieler Dynastien , so wohlwollend im Dienste der Wissenschaft
sehe . Ich will mich nur an den hervortretendsten Zug un -

durch die wunderbaren Eigenschaften des Menschen , seines

Abbildes auf Erden , und durch die Geschichte der Menschheit ,
besonders die des jüdischen Volkes , welches von der Vor¬

sehung die Mission erhalten hat , der übrigen Welt kund zu

thun : „ Ich bin der Ewige , dein Gott , der dich aus dem
Hause der Knechtschaft befreit hat . " Nichts ist einfacher ,

nichts tiefer , nichts philosophischer . Die anthropologischen
Erzählungen , in denen Gott in einer menschlichen Form
auftritt , sind der Einbildungskraft eingeräumt worden , welche
nichts zum Stillschweigen bringen kann , so wenig in dem
Leben der Völker wie in dem der Individuen . Aber was

das Richtige in diesen Erzählungen ist und die Phantasie
corrigirt , das ist das absolute Verbot , Jehovah durch irgend
ein Abbild darzustellen ; es giebt kein mögliches Abbild des

unendlichen und unumschränkten Seins , welches die Vernunft
allein und , ich wage es zu sagen , welches die wahre Wissen¬

serer moralischen und historischen Physiognomie halten : die ! schaft uns zwingt , über allen Erscheinungen und über allen

Religion als die Vollkommenheit oder das letzte Wort der
Vernunft und der Wissenschaft aufgefaßt , und die Wissen -

schüft , wie sie die Religion zu entwickeln und zu erklären
strebt .

Eine bemerkenswerte Thatsache unter allen ist es , daß

die hebräische Sprache , ich meine die Sprache der Bibel und

der Propheten , kein Wort besitzt , das dem Begrisse von

„ Glauben " entspricht . Dasjenige , was man später in einigen
Werken der theologischen Controverse auf diese Art über¬

einzelnen Existenzen zu erfassen .
Die positiven Beweise , die authentischen Texte fehlen

mir nicht , um zu rechssertigen , was ich soeben gesagt habe .

Da ist zunächst die Stelle in den Psalmen (XIV und LIII ) ,

welche , wenigstens sechszehn oder siebzehn Jahrhunderte ,

nachdem sie geschrieben sind , zu einer sehr interessanten
Discussion zwischen zwei christlichen Philosophen des Mittel¬
alters Veranlassung gegeben hat : „ Der Unvernünftige sagt

in seinem Herzen : es giebt keinen Gott " . Sie sehen .

setzt hat , (Emunaj bedeutet die Beständigkeit , die Festig - ! dieser Verleugner der Gottheit , dieser Atheist aus den bib -

keit , die Treue , die Wahrheit . Das ist die Tugend , durch lischcn Zeiten wird nicht ein Gottloser , ein Sünder , ein

welche der Gerechte bestehen bleibt ( Habakuk , II , 2 .) wie j Rebell , sondern ein Unvernünftiger (Nabal ) genannt , ein

das Iustum ac tenaeem propositi virum des Horaz ; cs ist ! Mensch , welcher den Gebrauch seiner Vernunft nicht kennt

nicht jene blinde Unterwerfung , welche das Opfer unserer ! und den die Schrift oft im Gegensatz zum Weisen hinstellt .

Vernunft verlangt . Das Wort des Tertulian : „ ich glaube , ! Aber was besonders die Aufmerksamkeit des Philosophen ver -

weil es unvernünftig ist , „ Oreäo quia absurdum " , hätte in §dient und eines Jeden , der sich nicht nur für Geschichte der

Israel einen heiligen Abscheu erregt . St . Paulus konnte Religionen interessirt , sondern auch für die des menschlichen

die Revolution , der er seinen Namen verlieh , und die neue

Richtung , die er dem erwachsenden Christenthum geben wollte ,

nicht besser stempeln , als indem er für das Gesetz den

Glauben einsetzte (eu substituaut . la foi ä la loi ) .
Was ist aus dieser allgemeinen Anlage , aus diesem un -

verwischbar gebliebenen Charakter des jüdischen Geistes ent¬

standen ? Daß die hauptsächlichen Dogmen der Religion ihm

Geistes , das ist die Sprache , welche das Buch der Sprüch -

Wörter die Weisheit führen läßt , das heißt die ewige Ver¬
nunft , welche man später das Wort (Logos ) genannt hat.

Die strengsten Kritiker geben zu , daß das Buch der Sprüche ,

ohne von Salomon zu sein , einer der schönsten Zeiten der
biblischen Epochen angehört , folglich daß cs vor dem baby¬

lonischen Exil entstanden ist . Folgenderweife spricht die

j
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Weisheit darin von sich selbst : „ Mich schuf der Ewige als Zweck der Civilisation und trotz Joseph de Maistre und Hrn .

seines Wandels Anfang , vor seinen Werken längst . Bon
ewig an ward ich gefürchtet , von Anfang , von der Erde Ur - !

sprung . Als noch die Fluth nicht war , ward ich geboren , -

noch wassersschwere Quellen nicht. Eh ' Berge waren einge - !

senkt , bevor die Hügel , ward geboren ich . Als er noch nicht |

geschaffen Land und Triften , und Alles unfruchtbaren Stau - j
des Masse . Als er bereitete den Himmel, war ich dort , als ■

er den Bogen setzte über die Fläche der Fluth . . . da war '

ich neben ihm , sein Pflegling und Liebling und Wonne
habend an den Menschenkindern . ' ) |

Wenigstens hiervon wird man nicht sagen können , wie ;

man es irrthümlich von der alten Kabbala behauptet hat , !

indem man sie mit der sehr abweichenden Abfaffung ihrer
Doctrinen vermischte , daß es dem Avicebron , dem Plotin ,

den Gnostikern oder wer weiß wem ? entnommen sei . Ter

reine Geist des Judenthums athmet in diesen Worten , von

denen die ersten Berse des Evangelium Johannes uns eine

einfache Umschreibung geben . Nun , was ist der Sinn davon ?

Daß die Vernunft , folglich die Wissenschaft , die Richt¬
schnur der göttlichen Handlungen ist , wie sie dies auch bei

den menschlichen Thaten sein soll ; daß die Vernunft ewig
und göttlich ist , und daß der Mensch , über den sie einen .

Theil ihres Lichtes breitet , uns besser als das Universum ,

das Dasein Gottes erweist . j

Die Vernunft als Grundlage der Religion annehmen , !

heißt die Religion für der Vervollkommnung und Entwickelungj
fähig erklären . Das ist in der That der Charakter , den !

uns das Judenthum seit seinem Beginne bis zu unseren >

Tagen darbietet . Die Genesis selbst lehrt uns , daß der

übersinnliche Name Jehovah dem weniger begreiflichen und i

naturalistischeren Namen Elohim voranging . Aber dieser Gott ,

mit welchem Namen man ihn auch bezeichne , der so lange
Zeit nur von den Patriarchen gekannt und als Retter und

König Israels verehrt worden , wird der Gott aller Nationen
sein , jedes Geschöpf wird vor ihm das Knie beugen . Die
Völker , vereint durch die Anbetung des einzigen Gottes ,

nachdem sie bis dahin geschieden , auf die gegenseitige Ver¬

nichtung ausgingen , werden in Frieden mit einander leben ;

der sündhafte und thörichte Krieg wird von der Oberfläche
der Erde verschwinden . Gewiß , man darf die poetischen
Ausdrücke , in denen Jesaias uns dies prophezeit , nicht wört¬

lich nehmen . Der Löwe wird mit dem Lamm nicht zu¬

sammen wohnen und wird sich nicht dazu entschließen , wie
dieses nur Gras zu freffen . Die Schwerter werden nicht

in Pflugscharen verwandelt werden , und die Lanzenspitzen
nicht in Sicheln . Aber der Kern der Prophetie ist wahr ,

wenigstens dem Verstände einleuchtend , er ist der eigentliche

v . Moltke , wird er sich verwirklichen . Die Prophetie des
Jesaias wurde der Traum des Abb « von Saint -Pierre , der

politische Wunsch Sully ' s , wenn nicht Heinrich IV ., die phi¬

losophische Hoffnung Kant ' s und Bentham ' s , und der größte
Rechtsgelehrte Deutschlands , Bluntschli , führt sie unseren
Augen als das unausbleibliche Resultat der Fortentwickelung
der Politik und der Jurisprudenz vor . Vielleicht ist es

Ihnen bekannt , daß ich selbst dieser Gemeinschaft angehörc .
Im Namen des Propheten Jesaias , ebenso wie im Namen
der Menschheit , beschwöre ich Sie , der französischen Gesell¬
schaft der Freunde des Friedens den Beistand Ihres Namens
und Ihre Unterstützung zu gewähren . Wie könnte sich die
Idee der Menschheit , als eine einzige Familie und eine ein¬
zige religiöse Gemeinde gedacht , von der Moral trennen ?

Diese Moral ist es , die einzige , welche mit Vernunft und
Wissenschaft übereinstimmt , welche die Propheten Judas in

immer ergreifenderer Form gelehrt haben . Die Brüderlichkeit
unter allen Menschen , die Wohlthätigkeit , die Gerechtigkeit ,

die Beschützung der Wittwen und der Waisen , das Mitge¬
fühl für jedes leidende Wesen , sind im jüdischen Volke be¬

kannt , wenn nicht immer ausgeübt worden , als Plato in
seiner „ Republik " die Gemeinsamkeit der Güter und der

Frauen lehrte und lange ehe Cicero seine Abhandlung „ lieber
die Pflichten " schrieb . Man muß hier das Prinzip der
menschlichenVerantwortlichkeit hinzufügen , das so oft von

berühmten Philosophen geleugnet und von den Propheten so
energisch aufgestellt worden . ') Trotz ihrer tiefen Neigung
für die Verrichtungen des äußerlichen Cultus , für die Ge¬
bete , die Opfer , die Reinigungen , die Fasten , zögern die
Propheten nicht , sie unter die Moral zu stellen und sie bei
denen für wahre Gotteslästerung zu halten , welche damit

Gott zu ehren glaubten , ohne ihre Pflichten gegen die
Menschen zu erfüllen .

„ Welche Frucht erwächst mir aus all ' Euren Opfern ?

Habe ich das Blut der Böcke und der Kälber nötig ? "

Diese Verse Racine 's sind nur ein Resunn - zweier

langer Stellen von Jesaias . Er hätte den Cultus mit der

Moral nicht verwechselt . Wenn er zwischen beiden zu wählen
gehabt , so hätte er jedenfalls den Cultus geopfert . Das ist
ein Grad der Unterscheidung , eine Entwickelung der Vernunft
und des Gewissens , die Sic bei keinem anderen Volke des
Alterthums finden werden und die selbst bei den modernen
Völkern selten ist . —

Dieser Fortschritt der moralischen Ideen bei den Juden
zeigt sich besonders in den verschiedenen Stellungen , welche
dieses Volk den Frauen eingeräumt , ohne daß sie jemals bis
zur Sklaverei herabgedrückt und zur Absperrung verutheilt

1) Jeremias 31 , 29 — 30 und Ezechiel 18 .
-21 *
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1) Sprüche 8 , 2 > - 31 .
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worden waren , wie bei den andern Völkern des Orients . Die
jüdische Frau erleidet trotz der eingreifenden und manchmal
sehr erhabenen Rolle , welche sie in der biblischen Geschichte
spielt , doch die doppelte Schmach der Polygamie und der
Verstoßung . Nun ! die Propheten und die Hagiographen
erheben immer energischere Proteste gegen diese beiden gesell¬
schaftlichen Wunden . Der Ewige haßt nach Maleachi die
Verstoßung und er nimmt die verstoßene Frau unter seinen
Schutz , welche er sehr poetisch „ die Frau deiner Jugend "
nennt . In den Sprüchen setzt die Schilderung der Bieder -
srau die strengste Monogamie voraus , die „ Biederfrau " , das
ist die Herrin des Hauses , die Frau , die einzige Gattin ,
die einzige Mutter aller in der Familie anwesenden Kinder ,
ihre thätige und feinfühlende Vorsehung , welche nicht zugiebt ,
daß bei ihr das Brod des Müssigganges verzehrt wird , aber
die eine offene Hand für die Armen hat und welche das
Wort Gottes im Herzen und auf den Lippen trägt . Die
Verfasser des Talmud werden diesem Ideale nicht untreu .
Sie sprechen immer nur von einer einzigen Gattin und sagen ,
daß derjenige , welcher eine tugendhafte Frau verloren , ein
größeres Unglück erfahren hat , als die Zerstörung Jeru¬
salems . Sie empfehlen , sie ebenso wie sich selbst zu lieben
und sie mehr als sich selbst zu ehren . Aber ehe ich Ihnen
meine Meinung über den Talmud auseinandersetze, muß ich
des Philo von Alexandrien wenigstens erwähnen .

Philo , der unter den jüdischen Autoren , die nur He¬
bräisch verstehen , wenig bekannt ist , weil er in griechischer
Sprache geschrieben hat , ist einer der größten Geister , welche
das Judenthum hervorgebracht hat . Er ist ein Philosoph ,
der immer nur im Namen der Wissenschaft und der Ver¬
nunft spricht ; aber er ist werth , neben die inspirirtesten Pro¬
pheten gestellt zu werden ( V? ) Seine Philosophie ist nicht nur ,
wie man gesagt hat , eine Nachahmung der des Plato , sie

Seelen die Wege des Heils und bringen den Unterricht in der
Schrift wieder zu Ansehen , indem sie , besonders in der
Schöpfungsgeschichte, den philosophischen Sinn an die Stelle
des Buchstaben -Sinnes setzen . Unter dem Schleier der Alle¬
gorie hat ihnen Philo eine Kritik zugänglich gemacht , deren
Kühnheit von der der Philosophen des XVIII . Jahrhunderts
nicht übertroffen worden .

Was nun den Talmud betrifft , darf ich Ihnen wenigstens
sagen , welches der allgemeine Eindruck ist , den ich aus den
gelehrten Werken über ihn empfangen habe ? Der Talmud
ist kein Buch , er ist gewissermaßen das Protokoll der Worte ,
der Handlungen , der Diskussionen , die bei den Israeliten
Palästinas und Persiens während einerPeriode von sieben bis acht
Jahrhunderten vorkamen , die Mischna mit einbegriffen . Alles
findet sich darin , das Wahre und das Falsche , das Für und Wider ,
die individuellen und die allgemeinen Meinungen . Wie hat
man ihm vorwerfen können , nicht immer ein Muster von
Anmuth und Beredtsamkeit zu sein ? Das sind keine Eigen¬
schaften , die man von einem Protokolle fordert . Aber
aus dieser langen Arbeit der Geister haben sich Institutionen
und Ideen herausgelöst , welche die größte Achtung verdienen .
Ohne andere Autorität als die der Tradition und des Rai -
sonnements , haben sie dem Judenthume einen entschieden
spiritualistischen Charakter aufgedrückt . Sie haben das bis
dahin etwas schwankende Dogma von der Unsterblichkeit der
Seele fixirt . Sie haben die bürgerliche und moralische
Stellung der Frau erhoben , aus dem Unterrichte der Kinder
eine absolute Verpflichtung gemacht , in den großmüthigsten
Ausdrücken das Prinzip der Toleranz und das Anrecht aller
Gerechten ohne Unterschied der Religion , auf die Freuden
des ewigen Lebens verkündet . Das hatte Philo dem Origines
und dem Clemens von Alexandrien gelehrt . Das hat ein
jüdischer Philosoph mit Namen David , der Verfasser des

ist die Verbindung , eine Synthese , wie die Gelehrten sagen , I -ider de Causis , durch die für ketzerisch erklärte Sekte von
der Philosophie der Griechen und derjenigen der ältesten David von Dinant und von Amaury von Bene im
Völker des Orients . Dieser jüdische Philosoph , der leiden - 1 < Jahrhundert für wahr erkannt . Kurz , um weiter
schaftliche Vertheidiger des Judenthums , hat einen solchen nichts vom Talmud zu sagen , er ist es , der unter der
Einfluß auf die christliche Theologie ausgeübt , daß ein Schrift - ! Form des messianischen Dogmas den Hoffnungen betreffs
steller unserer Zeit mit voller Berechtigung sagen konnte ,
„Philo der Jude ist der erste Kirchenvater gewesen . " >) Un¬
ter den Schriftstellern , die diesen Namen tragen , sind die
beiden Hauptschüler Philo ' s Clemens von Alexandrien und
Origines . Nun , alle beide , von seinem Geiste durchdrungen .

der Zukunft freien Raum gelassen . Das Judenthum im
Allgemeinen und insbesondere das talmudische Judenthum
kann das Wort nicht unterschreiben : „ Alles ist beendet "
( Omnia consummata sunt ) . Er will , daß man hofft , er
will , daß man für die zukünftigen Generationen ein glück¬

haben ihren Namen den liberalsten und kühnsten Toctrinen lichercs Geschick erhofft , als das , das uns gewährt worden ,
beigesellt . Sie gaben zu , daß der heilige Geist ebenso die Obgleich ich mich beeilt , habe ich doch so lange beim
griechischen Philosophen wie die jüdischen Propheten und die Alterthume verweilt , daß mir noch kaum die nöthige Zeit
Apostel des Christenthums begeistert hat . Sie verwerfen j bleibt , um einige der rühmlichsten Namen des Mittelaltersdas Dogma der ewigen Berdammniß , sie erschließen allen ; und der Jetztzeit zu nennen .

Diese Hoffnung , von der ich soeben gesprochen , hat die
i ) Havet, Das Christenthumund sein Ursprung , Bd . III . . Juden inmitten der grausamsten Verfolgungen aufrecht er -
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halten und hat ihnen erlaubt , sowohl das Werk ihrer Väter
weiter fortzuführen , als auch sich an der geistigen Arbeit ,
an der wissenschaftlichen und besonders philosophischenThätig -
keit der Völker zu betheiligen , der Muselmänner wie der
Christen , die ihnen das Leben so bitter machten . Saadia ,
Avicebron , Moses Maimonides , Levi ben Gerson , besonders
Aoicebron und Maimonides haben nicht allein dem Juden - !
thum , das sie in allen seinen Theilen mit den strengsten
Forderungen der Vernunft vereinbaren wollten , sondern den 1
christlichen und muselmännischen Philosophen des 12 . und
13 . Jahrhunderts ihren Geist eingeprägt . Albert der Große
und der heilige Thomas von Aquina eitiren sie mit dem ■
größten Respekte selbst dann , wenn sie sie bekämpfen . Ihre
Personen hätten sie vielleicht verbrannt , aber vor ihrem Genius
beugen sie sich .

Zur Zeit der Renaissanee begeistern sich Reuchlin imd
Pico von Mirandola für die Kabbala ; Luther befragt , um
die Bibel zu übersetzen , die Rabbiner , welche selber Salomon
ben Isaak , genannt Raschi befragen . H . Anselm Tarmesteter
wird Ihnen sagen , von welchem Nutzen die Commcntare von
Raschi für die Geschichte der französischen Sprache sind .

Indem wir das 16 . Jahrhundert überschreiten , um zum
17 . zu gelangen , welcher Name wie Spinoza tritt uns da
entgegen ! Wenn die Deutschen soviel Abscheu vor der femi
tischen Race empfinden , sollten sie Spinoza Alles wiedergeben ,
was sie ihm entnommen haben , sowohl für die Exegese als
für die Metaphysik . Man glaubt alles über Spinoza gesagt
zu haben , dessen Lehre ich übrigens nicht theile , wenn man
ihm die Benennung Pantheist zucrtheiltc . Spinoza ist eine
große Seele , ebenso wie von höchster Intelligenz . Keiner
von den Modernen , selbst Malebranche nicht , der ihn ver¬
flucht , hat die göttliche Liebe besser verstanden .

Ich schließe mit diesem geheimnißvollen und gefürchteten .
Namen und beeile mich , aus den verschiedenenBetrachtungen ,
die ich Ihnen vorgeführt , einen Schluß zu ziehen . Ich ge¬
höre zu denen , welche glauben , daß das Judenthum feine
Laufbahn noch nicht beschlossen hat ; aber ich glaube nicht ,
daß durch die Macht des Geldes es berufen ist , sie fortzu¬
führen , obschon das Finanz -Genie einer guten Anzahl feiner j
Bekenner nicht abgesprochen werden kann . Tie Laufbahn , !
welche das Judenthum noch zu vollbringen hat , ist ganz
moralischer und intellectueller Art . Ter menschliche Geist
wird heute nach zwei verschiedenen Richtungen gezogen .
Einerseits wird er von dem Positivismus gelockt , andrerseits
von dem Mysticismus , oder , um klarer zu sprechen , von dem
Priesterthume . Der erstere zeigt ihm eine enthauptete Wissen¬
schaft , eine Wissenschaft ohne Abschluß , ohne Interesse , die
zu nichts führt , die nichts beweist , welche die edelsten und un¬
zerstörbarsten Forderungen der menschlichen Seele unbefriedigt
läßt . Das zweite will keinerlei Art von Wissenschaft ; es

fordert eine blinde Ergebung unter die religiöse Autorität
und erkennt in der Natur nur eine willkürliche Macht , die
keiner Regel gehorcht , oder die nur Regeln duldet , um sie
umzustoßen . Dem Judenthume ist es Aufgabe , die Wissen¬
schaft zu vertheidigen , sie mit aller ihr nöthigen Freiheit zu
fördern , aber sie auch zu den höheren Gipfeln zu leiten und
ihre Strahlen auf die unergründliche Tiefe des Unendlichen
und Göttlichen zu lenken . Dem Judenthume steht es zu ,
nicht allein die Wissenschaft mit Gott zu versöhnen , sondern
wie die starken Generationen , deren Bermächtniß es ist ,
zu glauben , daß cs nur für ihn und durch ihn existirt . Die
Wissenschaft oder die Weisheit wird dann sein , wie sie uns
die Verse der Sprüche zeigen , die ich Ihnen eitirt habe :
„ Ter Pflegling und der Liebling Jehovas , Wonne habend an
den Menschenkindern ."

Die Ansichten des Iudenthums über Martyrium .
Von M . Mannheimer in Darmstadt ,

j In einer sehr wohlwollenden Besprechung meiner Schrift :
! „ Tie Judenverfolgungen in Speyer , Worms ff . " «Darmstadt

j 1377 .) in den zu Berlin erscheinenden „ Mittheilungen aus
| ber historischen Literatur " , Jahrg . 1877 , S . 107 fg . , berührt
Prof . Dr . Krüger einen wichtigen Punkt , in welchem ich
von ihm völlig dissentire . Auf S . 10 '.» zieht er eine Paral -

j lele zwischen den Märtyrern der christlichen Kirche und den
jüdischen und findet auch darin einen Unterschied , daß jene
ihre Foltern , ihre Hinrichtungen , ihre Vertreibungen von Haus
und Vaterland in echt christlicher Demuth erduldeten , nicht
Martyrium suchend , oder gar sich selber entleibend , oder ihre
Kinder erwürgend , wie von Rabbi Meschullam ( S . 18 ) oder
von „ zärtlichen " Müttern ( S . 25 ) erzählt wird , oder den
eigenen Tod durch tückisch überraschenden Mord ihrer
Feinde provoeirend ( S . 10 ) , oder sich selbst untereinander
dahinschlachtend ( S . 20i " . Herr K . nimmt also an , die
Juden hätten das Martyrium , den Märtyrertod , gesucht .
Das ist aber eine wahre Verkennung der Thatsachen und
deren Motive , wozu Herr K . durch einen Mangel an Ver¬
trautheit mit dem Geiste des Judenthums mochte verleitet
worden sein . Das Judenthum ist ebenso fern von der Sucht
nach dem Märtyrertode wie von der Wellflucht und selbst -
peinigcnder Askese . Es fordert von seinen Bekennern , in -

*mitten des diesseitigen Weltlebens so lange wie möglich auf
ihrem Posten auszuharren , den Kampf ums Dasein — um

' mich eines modernen Ausdrucks zu bedienen — standhaft zu
führen und ihre Pflichten in allen Lagen und Verhältnissen
des Lebens treulich zu erfüllen . Und so vermögen wir denn
auch in den Vorkommnissen unsres Berichtes , wenn wir die¬
selben richtig auffassen , keine Spur davon zu entdecken , daß ,
wie Herr K . vermeint , die Juden den Märtyertod gesucht
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hätten , sondern wir sehen ganz deutlich , wie er ihnen hier , ! fehlte dem Judenthume die Lehre von einer ausschließlichen

wie bei ähnlichen Verfolgungen , aufgenöthigt worden ist . Seligkeit im Jenseits , deren nur seine Bekenner theilhaftig

Sie beteten , fasteten , um den Beistand des Allmächtigen zu würden , von welcher aber alle übrigen Menschen ausgeschlossen

erstehen . Sie gaben den Kreuzzüglern Geld , um ihr Mit - wären . Im Gegentheil , in ihm gilt der Grundsatz : ’TDn

gefühl zu erwecken , Schonung ihres Lebens zu erlangen . Sie ! xzn zbrj ? pi?“ kt b ^ j ?“ mow . „ Die Frommen aller

suchten Oerter zu erspähen , wohin sie vielleicht fliehen und Nationen sind der künftigen Seligkeit theilhaftig . " Und wird

wo sie Schutz finden könnten . Sie rüsteten sich zum Kampfe , die jenseitige Seligkeit als groß und herrlich dargestellt , so

setzten sich zur Gegenwehr . Und als die Anwendung aller | wird der diesseitige Beruf des Menschen als so hehr und

Mittel vergeblich war , da beschlossen sie, lieber durch eigene heilbringend bezeichnet , daß dieser sich verpflichtet fühlen

Hand zu sterben als durch die ihrer Feinde . Aehnliches müsse , in ihm so lange zu wirken , als es möglich ist :

finden wir auch bei den Albingensern , den Vorläufern der
Reformation . Im 13 . Jahrhundert stürzten sich einmal , um
der Tortur und dem Feuertode zu entgehen , 300 Albingenser
von einem spitzen Felsen hinunter und fanden hier allesammt
den Tod . Wird man ihnen deshalb eine Sehnsucht nach
dem Märtyrertode beimesien können ? Gewiß nicht . — In

ton b ^ ij? v n crriB Bayern nnx nytr ns \
Eine Stunde , in Umkehr (Hinwendung ) zu Gott und in
guten Werken verbracht , ist für unser und unsrer Mitmenschen
Heil ersprießlicher als das ganze Leben der künftigen Welt . "
Spr . d . Väter 4 , 21 . ' )

Lecky sagt in seinem ausgezeichneten Werke : Die Auf -

der ersten Kirche , während sie mit dem Heidenthume einen klärung in Europa , deutsch von Jolowicz , Bd . U . S . 223 :

schweren Kamps zu führen hatte und von den heidnischen Macht - > „ Gewiß erblaßt der Heldenmuth der Bertheidiger jedes andern

habern , von den Kaisern und ihren Statthaltern , bedrängt und ! Glaubens in Nichts vor diesem Märtyrervolke , das dreizehn

verfolgt wurde , da entstand ein wahres Suchen und Haschen | Jahrhunderte lang allen Leiden die Stirn bot , welche der

nachdem Martyrium ; da war die Sehnsucht nachdem Märtyrer - j wildeste Fanatismus erdenken konnte , das lieber Schmach ,

tod eine Art selbstmörderischer Epidemie , so daß die leitenden ! Beraubung , Verletzung der theuersten Bande und die Aus -

Männer der Kirche sich genöthigt sahen , ihre ganze Autorität ? erlegung der schrecklichsten Qualen erduldete , als seinen Glau

aufzubieten , um ihre Anhänger davon abzuhalten , sich selbst \ ben verließ . Denn die Juden waren keine asketischen Mönche ,

den Händen ihrer Verfolger zu übergeben ( St . Clem . Alex , j abgestorben allen Hoffnungen und Leidenschaften des Lebens ,

Strom . IV . 10 ) . Damals schmachtetengleichsam viele Christen l sondern Menschen , welche die weltlichen Verhältnisie und

nach dem Tode , da sie der mit aller Lebhaftigkeit der Neu - Vortheile , die sie aufgaben , im hohen Grade würdigten , und

heit überzeugende Glaube beseelte , das Christenthum eröffne ! deren Liebe dafür , wegen des engen Kreises , auf welchen sie

seinen Bekennern ewige Glückseligkeit , während die außerhalb ! beschränkt waren , um so lebhafter geworden war . Wahn -

feines Bereiches Stehenden der Berdammniß ewiger Folter - ! begeisterung und die sonderbaren Erscheinungen von Extase ,

quälen anheimgegeben seien . Und außer dem Genüsse des ! welche in der Geschichte der Verfolgung ihren so großen Ein

Himmels gehörte dem Märtyrer auch der höchste Ruhm auf ! sluß geltend gemacht , welche so viele Märtyrer mit über -

Erden : seine einbalsamirten oder aufbewahrten Reliquien j menschlichem Muthe gestählt und die Angst vor so vielen

wurden mit beinahe abgöttischer Ehrfurcht verehrt . Und , ! fürchterlichenTorturen gescheucht oder vernichtet haben , waren

was noch mehr ist , durch seine „ Bluttaufe " sind die Sünden ! hier fast unbekannt . Die Verfolgung kam über die Juden

seines Lebens in einem Augenblicke hinweggewischt und er ! in den schrecklichsten Formen . Aber trotz alledem schwang

selbst ist , im eigentichen Sinne des Wortes , ein Heiliger ge - ! sich der Geist dieses wunderbaren Volkes empor . " — Ich

worden . Kein Wunder , wenn es da Biele gab , die das I füge noch Folgendes hinzu : Jene Wahnbegeisterung und ex -

Martyrium suchten und danach schmachteten . — Anders ver - ! tatischen Erscheinungen waren die naturgemäßen Begleite -

hält es sich aber im Jndenthum . Da erblickte man allerdings
in den Märtyrern gottergebene , opfermuthige Menschen , deren
Ruhmesthaten für die Nachwelt verzeichnet zu werden ver¬
dienen , jedoch weiter nichts ; und was den Punkt der Sünden¬
vergebung anbelangt , so steht in demselben der Grundsatz
fest : nur durch aufrichtige Umkehr zu Gott ( Buße ) und
Befferung , durch Gebet und gute Werke , werden die Sünden
von der Gnade Gottes vergeben , also nur durch einen con -

I ) (rs ist merkwürdig , in den Spr . d . Bäter 5 , 22 wird die

Theilhabe an der Seligkeit ebenfalls nicht von irgend einem Glau -

bensbekenntniß abhängig gemacht , sondern von sittlichen Eigenschaften ,

von gesellschaftlichen Tugenden : „ Wer ein wohlwollendes Auge , einen

demüthigen Geist und ein genügsames Gemüth besitzt , ist ein Jünger

Abrahams , genießt diese Welt und wird Erbe der zukünftigen sein ."

Dieser Ausspruch , der , wenn er auch nicht von dem Sammler

der Mischna , Rabbi Jehuda Hanasi , ausgegangen , doch von ihm

acceptirt wurde , beweist hinlänglich , daß die damaligen ( um 200 n . Chr .)

hervorragendsten Lehrer unv Vertreter des Judenthums die Würdig¬

keit , die die Menschen zur Theilnahme an der künftigen Seligkeit

befähigte , nur von einem freien reinmenschlichen Gesichtspunkte aus

tinuirlichen Proceß in der guten Gesinnungs - und Hand - j beurtheilen , was ihnen zur Ehre gereicht . Auf diesen wichtigen
lunasweü ' e nickt aber durck Nollbrinauna einer einrelnen i Ausspruch wurde ich vor einiger Zeit durch eine in diesen Blättern
tungsweye , nicyl aver ourry ^ ouvrrngung einer einzelnen aus der geistreichen Feder des Redacteurs derselben ge -
That , und wäre sie auch die vorzüglichste und größte . Auch I stoffene Abhandlung aufmerksam gemacht . Corresp .

n - »
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rinnen einer gesteigerten Askese , die von der Mitte des dritten nicirt und die manichäischeLehre als die stärkste Häresie von
bis zur Mitte des fünftens Jahrhunderts n . Chr . , also zu der orthodoxen Kirche verdammt . Demungeachtet neigten
einer Zeit , wo Viele nach dem Märtyrertode schmachteten , in die Asketen , indem sie den Körper als den Sitz der Sünde
höchster Blüthe stand , die aber in solcher Excentricität nie
im Judenthum vorkam , noch Vorkommen konnte . Wenn wir
die Geschichte des Asketismus studiren und uns jene schmutzi - 1
gen , abgemergelten , unwissenden und gefühllosen asketischen
Gestalten vorstellen , die ihr ganzes Leben mit grausamer
Selbstpein , mit schauerlicher Abtödtung des K örpers verbrachten ,
um nach Abwerfung dieses Körpers als des Sitzes der Sünde
und des Teufels desto sicherer und reiner in den Himmel zu
kommen , so führt uns dies unwillkürlich auf den Manichäis -
mus , d . i . auf jenes Religionssystem des im Jahre 270
n . Chr . in Persien mit der Idee , Parsismus und Christen¬
thum zu combiniren , auftretenden Mani , das seinem ganzen
Wesen nach einer heidnisch -orientalischen Weltanschauung an¬
gehört . Er nahm zwei gleich ewige Grundwesen an , das
gute oder Gott im Reiche des Lichts , und das böse , Hyle
oder den Teufel , in der Finsterniß der Materie ; sich erklärte
Mani für den Paraklet (Tröster ) , der die christliche Lehre
von den jüdischen Zusätzen zu reinigen und mit Hilfe der
Geheimlehre zu vollenden habe . — Mani wurde excommu

1 ) Indessen entbrannte jene Gier nach der Märtyrerkrone auch
im 9 . Jahrhundert unter den Christen Spaniens wieder , und auch
da war sie die Folge eines schwärmerischen streng asketischen Lebens¬
wandels , welcher letztere auch umgekehrt von manchen absichtlich ge¬
wählt wurde , um desto leichter und unverzagter in den Tod zu gehen .
Neander , Allgemeine Geschichte der christl . Religion und Kirche B . IV
S . 95 sagt : „ Ein solcher mißverstandener schwärmerischer Eifer , vor
den Ungläubigen von Christus zu zeugen , griff nun mit ansteckender
Macht immer weiter um sich , und er schloß sich an eine schon früher
vorhandene Richtung schwärmerischer Asketiken . Bon den Bergen ,
aus den Einöden , aus den Wäldern kamen Mönche herbei , um als
Zeugen für das , was sie für die alleinige Wahrheit hielten , zu
sterben . Es waren unter denen , welche von diesem schwärmerischen
Drange fortgeriffen , ihr Leben ohne Zweck opferten , Jünglinge und
Jungstauen aus den ersten Familien ." — cf . S . 96 : „Es fehlte
nicht an Geistlichen und Laien , welche mit dem Vorhaben der so sich
selbst dem Tode Preisgebenden durchaus unzustieden waren , theils
solche , welche die nachtheiligsten Folgen für die Ruhe der Christen
fürchteten (den Christen war durch Gesetze der mohamedanischen 1
Fürsten freie Religionsübung zugestanden , sie befanden sich bis zu
dieser Zeit (850 ) in vollem Genüsse der Ruhe und des Friedens ,
verwaltrien , ohne daß man ihnen etwas mit ihrer religiösen Ueber -
zeugung im Widerspruch Stehendes zumuthete , Aemter im Staats -,
Hof - und Kriegsdienste ), theils solche , welche erkannten , dav dies nicht
die rechte , sondern eine der Lehre und dem Beispiele Christi und der
Apostel widerstreitende Art von ihm zu zeugen sei . — Aber eS gab
auch namentlich unter den Priestern und Mönchen eine von einem
glühenden leidenschaftlichen Eifer erfüllte Partei , die ein schwärme¬
risches Feuer unter den spanischen Christen anzufachen und zu unter¬
halten suchte , und gerade dazu aufforderte , Mohamed als einen fab
scheu Propheten öffentlich und vor den Tribunalen zu schmähen und
zu lästern und dem Märtyrertode standhaft entgegen zu gehen . Zu
gleich wurden sie ermahnt , keine Familienbande zu berücksichtigen . ' —
Ich füge diesem die Bemerkung hinzu , daß im Judenthume , wo die
Anhänglichkeit an die Familie , der Familiensinn , als eme uralte
heilige Sitte , tiefe feste Wurzeln gefaßt , schon die Rücklicht auf die
Familie die Juden vor jener excentrischen Schwärmerei bewahren
mußte , die sie hätte veranlassen können , Vater und Mutter , Bruder
und Schwestern , Weib und Kinder zu verlassen , alle ^ amilienbande
zu zerreißen , um sich die Märtyrerkrone zu verdienen . Corresp .

und des Teufels bezeichneten , stillschweigend dem Manichäis -
mus zu . (Man lese hieüber : Lehrbuch der Dogmcngeschichte
Th . l . S . 214 u . 264 von Prof . Eh-. Hagenbach ) . — Im
Judenthume haben seine geistigen Führer und Lehrer schon
circa 300 Jahre v . Chr . Sorge getragen , daß der Parsismus
mit seimem doppelten Grundprincip (Dualismus ) keinen Ein¬
gang beim jüdischen Volke finde , und zu diesem Behnfe an¬
geordnet , daß , sobald der Tag graute , der Gottesdienst im
Tempel mit einer von ihnen verfaßten Eulogie zu beginnen
hatte , worin Gott gepriesen wurde , daß er der Schöpfer des
Lichtes und der Finsterniß , der Stifter des Friedens und
Urheber des Alls sei . Das ist wohl die älteste stehende Ge -
bctsformel , auf deren Wichtigkeit zur Erhaltung der mono¬
theistischen Lehre , dem Parsismus gegenüber , meines Wiffens ,
zuerst Grätz in seiner vortrefflichen Geschichte der Juden auf¬
merksam machte . ( Eine eingehende Erörterung dieser wich¬
tigen Gebetsformel habe ich gegeben in meinem : „ Das Gebet¬
buch und der Religionsunterricht rc . " S . 17 bis 21 ) . —
Was die Sünde anbelangt , so hat sie schon der Mosaismus
in die sittliche Freiheit des Menschen verlegt , was jedoch
nicht ausschließt , daß körperliche Triebe und Neigungen den¬
selben zum Bösen , zur Sünde reizen , die er jedoch , vermöge
seiner freien Selbstbestimmung, besiegen könne und solle . —
Wenn man vielleicht einwenden möchte , der Mosaismus
schreibe ja Gesetze der Enthaltsamkeit vor , so daß er mithin
in gewiffer Beziehnng asketisch erscheine , so erwidere ich , daß
dieselben nicht die Selbstpeinigung und Abtödtung des
menschlichen Körpers als einer verworfenen Materie be¬
zweckten , sondern gerade im Gegentheil , die Ganzheit und
Integrität des Menschen , nach Leib und Seele , gesund und
wohl zu erhalten suchten . Der Deutero -Jesaia spricht es klar
und deutlich aus , daß man durch Fasten nicht das Wohl¬
gefallen Gottes erlangen könne , sondern dadurch , daß man
feinen Nebenmenschen vom Drucke befreie , die Hungrigen
speise , die Nackten kleide rc . , also durch gesellige Tugenden .
Und wenn im spätern Judenthume , wahrscheinlich durch
äußern Einfluß , das Fasten wieder mehr in Hebung kam ,
so geschah dasselbe aber nie in einer fortgesetzten , die Ge¬
sundheit schädigenden , den Körper abtödtenden Weise ; auch
wurde es nicht als Selbstzweck , sondern nur als Mittel zur
Einkehr , Selbstpcüfung und sittlichen Besserung augesehen .
Der Gedanke , daß , wer sein ganzes Leben mit grausamer
Selbstpein , mit Kasteiung und Abtödtung der Körpers ver -
bringe , das Ideal der Frömmigkeit erreicht habe , blieb dem
Judenthume gänzlich fern . Der Talmud erklärt ausdrücklich :
Nünn rpjym DSffv ;. „ Wer im Fasten verharrt , heißt

j ein Sünder . " — Indem aber die überspannte Askese im
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Judenthume keinen Boden fand , wo sie Wurzel schlagen
konnte , blieb dasselbe auch vor jenen extatischen Erscheinungen
und jener Wahnbegeisterung bewahrt , welche so Viele den
Märtyrertod aufzusuchen antrieb , um desto sicherer und reiner
in den Himmel zu gelangen . Zwar waren , wie aus unsrem
Berichte ersichtlich ist , die jüdischen Märtyrer auch von der

die uns bis jetzt nicht zugekommen . Wie er in der Vorrede
zu der vorliegenden Schrift sagt , erwies er in jener . Schrift
„ das jüdische Volk als die Musternation , die allen menschlichen
Gesellschaften, welche eine Rolle in der Welt gespielt haben ,
zum Vorbild ( tzqre ) gedient hat " . Er glaubt erwiesen zu
haben , „ daß es die reinste und die vollkommenste Form

tröstlichen Hoffnung erfüllt , nach dem Tode in die Gefilde ^der Regierung besessen habe , und daß es für alle Zeit der
ewigen Friedens , ewiger Seligkeit , einzugehen ; allein dieselbe ! Pol der Civilisation sein werde , nach welchem alle demo¬
erweckte in ihnen keine Sehnsucht nach dem Märtyrertode , sie kratischen Nationen hinsteuern werden " . Er fügt in einer
war bei ihnen auch nicht einmal das Motiv , das Martyrium , , Anmerkung hinzu : „ Es ist wahr , daß die modernen Nationen ,
das man ihnen aufgenöthigt , standhaft zu übernehmen und ! gegründet durch den menschlichenEgoismus und auf die Er -
auszuführen . Dieses war vielmehr frei von Egoismus — ' oberung und den Despotismus basirt , bis zu unsrer Zeit nur
denn auch die Hoffnung auf jenseitige Belohnung ist egoistisch sehr unvollkommen diesem erhabenen Vorbilde nachgefolgt
zu nennen — ganz uneigennütziger , reiner und höherer Art : ! sind ; aber ich bin überzeugt , je mehr die Menschen sich auf -
das Bewußtsein , am Sinai erkoren worden zu sein , um den klären , je mehr das Volk sich durch sich selbst unterrichten
Namen Gottes , den Einzig -Einen , standhaft zu bekennen und ! werde , desto ernstlicher werden die Gesetze Mosis nachgeahmt
zu heiligen , den reineren Monotheismus zu tragen durch j werden . Ich bin glücklich , mich in diesem Punkte mit Herrn
alle Welt und alle Zeit — dieses Bewußtsein allein war es , ! Philippson ( „ Die Entwickelung der religiösen Idee u . s . w . " )
welches in ihnen Allen , als jeder Ausweg verschlossen war , ! übereinstimmend zu finden . Wenn eine Idee also durch
den historischen Enthusiasmus erweckte , auch das Theuerste zwei Männer vertheidigt wird , die sich nicht kennen , die in
und Liebste für ihren Glauben hinzugeben , sich , ihre Frauen zwei verschiedenen Sprachen schreiben , nicht derselben Re -
und Kinder mit eigener Hand hinzuopfern . Und dieses hehre , ! ligion angehören , wohl aber zweien rivalisirenden Völkern ,
lautre , nur der Pflicht und Aufgabe gehorchende Motiv ver¬
leiht ihrem Martyrium jene unvergleichlich strahlende Er¬
habenheit , deren Glanz nie verlöschen wird . - Ueberein -
stimmend mit dieser Auffassung des jüdischen Martyriums
ist auch die von R . Kalonimos b . Jehuda auf die Schrecken
der Kreuzzüge verfaßte Selicha cm ; cpjr hp ^ pn rs , von
welcher eine Uebersetzung von Zunz in seinem geschätzten
Werke : Die synagogale Poesie rc . S . 16 gegeben worden .

Literarischer Wochenbericht .
Bonn , 10 . Mai . Wir erhalten soeben eine erfreuliche ! liegende Schrift betrifft , so will der Vers , in derselben , aus -

Ankündigung : Herr W . H . Lowe , von der Universität Cam - gehend von alten griechischenTraditionen , erweisen , daß , wie
bridge , dessen Commentar zum Secharjah wir vor Kurzem ! die Phönizier , auch die Griechen Zweige des semitischen
besprochen haben , giebt aus dem einzigen vorhandenen ! Stammes gewesen , und während Moses die Israeliten nach

Manuscript die Mischnah , auf welcher der palästinensische ^Palästina führte , that dasselbe Kadmus nach Phönizien und
Talmud beruht , nach Seitenzahl und Linien heraus , unter Danaus nach Griechenland . Ebenso hatte Bacchus an der
dem Titel : rirrtwoD ’DPcrrr ! mo ^ nri 'io ; - L-« ! Spitze einer Colonie von Cretensern gethan , und die Ufer
hod ~ j7i . Das Werk erscheint in London bei C . I . Clay ; des Indus besetzt . Der Vers , vergleicht das Gesetzbuch
und wird durch Brockhaus in Leipzig zu beziehen sein . Der Manu ' s mit dem Gesetze Mosis : . das letztere ist ihm das

und die dennoch zu demselben socialen Schluffe kommen ,
oder fast zu demselben : so ist es unzweifelhaft , daß diese
Idee groß , hochherzig und wahr ist . " Den Schluß der An¬
merkung übergehen wir , weil er sich in anerkennenden Aus¬
drücken über uns ergeht . Wir hoffen , bald im Besitz jener
Schrift zu kommen , um darüber ausführlich zu berichten .
Wir heben diese Stelle aus dem Vorwort der vorliegenden
Schrift nur hervor , um die Ansicht des Verfaffers über den
grundlegenden Charakter des mosaischen Gesetzes für die
menschliche Gesellschaft zu bezeichnen . Was nun die vor¬

einzige Gesetz , wo der Schwache — Kind , Frau , Schuldner ,
Diener — gegen den Starken geschützt ist — Herr , Gläu -

Ankündigung ist von Or . Schiller Szinessy eine poetische
Empfehlung hinzugefügt , welche in wirklich schönen Verien der
Freude über diese Veröffentlichung Ausdruck giebt . Wir brauchen biger , Mann und Vater — das einzige Gesetz , in welchem
nicht hinzuzufügen , daß sich alle Freunde des jüdischen Schrift - die Gesetze der Natur respectirt sind . In dem Gesetze Manu 's
thums dem Dr . Sz . anschließen . — La Race st -mitique par , hingegen sind alle Rechte des Menschen und der Natur miß -
Theodore Yibert . Paris . Auguste Ghio 1883 . Der achtet , der Schwache , welcher Art er sei , die Beute des
Verfasser , der sich schon auf verschiedenen Gebieten der Mächtigen , überliefern sich die Brahmanen allen Ausschwei -
Literatur einen Namen erworben , hat vor einiger Zeit eine fungen des Despotismus und der thierischen Natur . Da
Schrift Xe Droit divin de la Democratie herausgegeben , erstanden Buddah und Zoroaster . Der erstere zertrümmerte
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mit seinem Fuße die Monstrositäten des Gesetzes Manu 's wesen ist . Hierzu trägt auch die vorliegende Schrift bei .
und versuchte das Volk von seinen Ketten zu befreien ; aber ! Denn die umsichtige Prüfung der Anlage und Quellen des
er verfiel in den Atheismus , in die mönchischen Nichtigkeiten -
und in die Absurditäten der Seelenwanderung , von denen ,
er sich nicht freimachen konnte . Zoroaster hingegen , durch ,
seine Berührung mit den Judäern aufgeklärt , erhob sich zu i
der Erkenntniß des höchsten Wesens und proclamirte die !
Gleichheit der Menschen , ohne jedoch die Abschaffung der
Sclaverei zu wagen , die Heirathen unter Blutsverwandten i
zu verbieten und das Ueberlassen der menschlichen Leichen !
an aasfreffende Thiere . Bei allen diesen Vergleichungen
legt der Vers , den Maßstab der höchsten Sittlichkeit und der
lautersten socialen Principien an , und wir stimmen ihm hier
überall bei . Weniger vermögen wir ihm zu folgen , wenn
er alle civilisirten Völker in Asien , Afrika und Europa , jetzt
auch in Amerika und Australien auf die semitische Race
zurückführen will , während von Japhet die Autochthonen
abstammten , die überall vor den Semiten zurückwichen und
verschwanden . Die Chamiten sind auf der unteren Stufe der
Cultur stehen geblieben . Auch wir halten die Urgeschichte
des Menschengeschlechtes und die Resultate der vergleichenden
Sprachwissenschaft noch lange nicht für abgeschlossen . Allein
um so weniger vermögen wir dem System des Bers . ' s , so
scharfsinnig er es auch verficht , die Zweifellosigkeit zuzu¬
schreiben , die er für dasselbe beansprucht . — Anlage und
Quellen des Vereseblt Rabba . Dargestellt von M . Lerner .
( Berlin , Benzian 1882 .) Mit der talmudisch - midraschischen
Literatur geht es , wie mit mancher anderen aus dem Alterthum
herübergekommenen, z . B - der jüdisch - griechischen , daß , jemehr
man sie auf ihre Quellen prüft , sich die Aussicht in eine
ausgedehnte Literatur eröffnet , welche verloren gegangen .
Wie man mit Josephus , Philo und einigen Apokrypben die
jüdisch - griechische Literatur für erschöpft hielt , und sich dann
doch eine größere Zahl von Schriftstellern vorfand , von
denen sich theils einige Bruchstücke , theils eben nur noch ihre
Namen erhalten haben : so auch in der talmudisch -midraschischen
Literatur , wo nur die Mischna , die Gemara und die noch
vorhandenen Midraschim das ganze Feld einnahmen , während
eine genauere Untersuchung zeigt , wie viele Sammlungen
und Schriftwerke bestanden baden , aus welchen die uns übrig
gebliebenen geschöpft hatten . Diese Erkenntniß bietet den
Vortheil , daß wir einsehen , wie viel größer und früher die
Geistesthätigkeit und das regsame literarische Schaffen ge -

Bereseliit . Rabba , die der Vers , anftellte , erweist , daß dem
Redacteur desselben „ ältere , amoräische Sammlungen “ zu Ge¬
bote gestanden haben , auf welche besonders die Bestandtbeile
dieses Midrasch Hinweisen , welche in keinem der uns be¬
kannten Werke Parallelen finden . Ueber diese Quellen sind
allerdings nur Bermuthungen aufzustellen . Der Vers , hält
drei verschiedene Sammlungen hierfür : die eine , welche die
älteren , tanaitischen Erklärungen zur Genesis enthielt , die R .

Hoschaja rabba zugeschrieben wird , die andere , welche die
Agadot umfaßt hat , welche die Weisen des Südens von
Lehrer auf Jünger tradirten , und eine dritte , welche die
Agada des nördlichen Palästina ausgenommen hatte . Diese
Sammlungen bilden den Hauptinhalt des Beresebit Rabba .
lieber alle Details müssen wir auf die verdienstvolle Arbeit
selbst verweisen . — Von der Bibliotheca Rabbinica von
Dr . A . Wünsche ist uns soeben die 23 . Lieferung zugc -
kommen . ( Leipzig , Qtto Schulze 1883 .) Sie enthält den

' Midrasch Ruth rabba , und ist hiermit der Midrasch zu den
fünf Megilloth beendet . Eine kurze Einleitung macht mit
dem Charakter dieses Midrasch , namentlich vom culturhisto -
rischcn Gesichtspunkte aus , bekannt . Ein „ Nachweis der
Quellen und Parallelen zu dem Midrasch Ruth rabba - giebt
über den Zusammenhang desselben mit dem Talmud und dem
Midrasch rabba Aufschluß . Dr . I . Fürst fügt eine Reihe
Anmerkungen hinzu . Ein Anhang endlich bringt eine Ueber -
setzung aus dem Bet ha - Midrasch von A . Jellinek .. Einige
Sagen von dem Könige Salomo " und alsdann drei Petrus -
sagcn . Unter den ersteren sind einige recht anziehende , und
dem Ernste unsrer Väter gegenüber sei bemerkt , was den
modernen Roman - und Novellenschriststellern zum Tröste ge¬
reichen wird , daß es sich in jenen meist um Frauen handelt .
Trübseliger sind die Pctrussagen , denn sie drehen sich um
die Frage , wie die Juden vor den Gewaltthätigkeiten der
Christen gerettet würden . Zu diesem Zwecke sandten sie
Simeon Kepha zu den Christen , der sich als einen Apostel Jesu
gerirte und ihnen in dessen Namen verbot , den Juden etwas
zu Leide zu thun . Unter Anderem spricht sich auch die
Befriedigung der Juden darüber aus , daß die Christen in
Bezug auf den Sabbath und die Festtage wesentliche Ver¬
änderungen vorgenommen , so daß die Jünger der beiden
Religionen sich unterschieden . —

% <2 t/fr/t racj .Mi clc fj yCaw .

Deutschland . seit 1879 den Fortschritt , die Ausdehnung und die Ausbrüche
Bonn , 7 . Mai . ( Privatmitth .) Es wird Niemanden des rohesten Antisemitismus zu lange und zu viel zu ver -

verwundern , wenn wir hier noch einmal auf die antiscmiti zeichnen , daß es ganz natürlich ist . wenn wir bei den offen
sche Versammlung in Chemnitz zurückkommen . Wir hatten kundigen Symptomen seines Erlöschens länger verweilen . Tie

21



.5

340

pf :

}\ l .

*Ui I :

Versammlung sollte ein „ internationaler Congreß " sein , wurde !
aber nur eine Carricatur eines solchen ! Der in Karlsbad zur !
Cur weilende Simonyi war der einzige Vertreter der gan - !
zen österreichiscb - ungarischen Monarchie , ein Deutsch - Russe
Hentschcl der Vertreter der gesammten slavischen Stämme —
sonst war kein Repräsentant eines anderen Landes da , selbst
nicht einmal Chinas . Die Versammlung gab vor Allem ein
Zeugniß ab , daß die antisemitische Partei in 3 Fractionen
zerfallen ist : die eine , die christlich sociale Stvcker ' s , hatte dem
Congreß abgesagt , die andere , die Henricis , spaltet sich wieder
in zwei Fractiönchen , die eine , welche die Juden vertreiben

will mit ihrem Eigenthume , die andere nach Consiscation j
desselben — die letztere wird wohl die Oberhand behalten ,
— die dritte die Dühring ' s , welche die Juden nur aller
bürgerlichen Rechte berauben will . Die erste dieser 3 Frac¬
tionen will die Juden bekehren , die zweite sie vernichten , die
dritte haßt am meisten die getauften Juden . Dennoch
stimmen sie alle in vier Punkten überein : l . in der Klage
über den Mangel an Geld , ohne welches der Antisemitismus
nicht leben könne ; 2 . in der Klage über die Untauglichkeit
der antisemitischen Presse und die Vorzüge der liberalen ; i
3 . in der Klage , daß was an intellektuellen Männern in
Deutschland vorhanden , dem Antisemitismus abgeneigt sei ,
und endlich 4 . in der Klage jedes einzelnen Führers , daß die :
anderen sich ihm nicht unterordnen wollen , während ihm
allein die Führerschaft zukomme . Diese vier Punkte geben
den Bereinigungspunkt dieser Leute ab , und man kann daraus
auf ihre rührende Einigkeit schließen ! Hierzu kommen nun noch
die scandalösen Streitigkeiten zwischen dem falliten Weißwaaren -
händler Pinkert , dem „ Präsidenten des Resormvereins " in
Dresden , dem Herausgeber der „ Deutschen Reform " , und dem
Buchhändler Schmeitzner in Chemnitz , der den Antisemitismus
gewerbsmäßig betreibt . Doch das sind Interna , die uns
nur anwidern . !

Was nun den Schauplatz der famosen Versammlung :
betrifft , so schreibt darüber der Berichterstatter des „ Pest . L . " : :
„ Tie Bürgerschaft von Chemnitz hatte ursprünglich die Ab - >
sicht , sich an die Regierung mit der Bitte zu wenden , daß :
die Abhaltung des Congreffes in Chemnitz nicht gestattet
werde , damit die Stadt nicht in den Ruf komme , daß ihre !
Bevölkerung judenfeindlich gesinnt sei und sich an den anti¬
semitischen Agitationen betheilige . Aber gerade dadurch , daß
der Congreß hier stattgefundcn hat , ist der Beweis geliefert
worden , daß der Antisemitismus in keiner Classe der Ein¬
wohner von Chemnitz , weder unter den Fabrikanten und
Industriellen , noch unter der überaus starken socialistischen
Arbeiter - Bevölkerung Wurzel gefaßt hat . Die Agitatoren
selbst konnten von Seite der Stadt , die sie heimsuchten , keinen
entschiedeneren Protest gegen ihr Unternehmen erfahren , als
durch die absolute Teilnahmslosigkeit und Jgnorirung , die

ihnen zu Theil wurde . Es ist dies um so bemerkenswerther,
als Herr Liebermann v . Sonnenberg sich schon seit einiger
Zeit gerade die Fabrikstädte des sächsischen Erzgebirges zur
Stätte seiner antisemitischen Propaganda gewählt hat . Em¬
pfindlich berührt wurde in Chemnitz durch den antisemitischen
Congreß nur der Wirth des Handwerkervereins , dem für das
Bankett 200 Gäste in Aussicht gestellt waren , während that -
sächlich einige zwanzig Personen sich dazu einfanden .

In Nr . 19 haben wir eine Corresp . aus Hamburg
gegeben , auf welche Weise die dortigen wenigen Antisemiten ihre
Schaar zu vermehren suchten . Es hat den Anschein , als ob
darin eine von der früheren angegebenen Methode läge , denn
wir lesen in dem „ P . L . " : „ Hauptsächlich als Folge dieser
Auffassung der Dinge ist auch die vor ungefähr zwei Monaten
erfolgte Bildung eines Antisemiten Vereins in Budapest zu
betrachten , dessen Constituirung mit großer Geheimhaltung
aller hierauf bezüglichen Details vor sich ging . Dieser auf
der Basis von vorläufig bloß mündlichen Vereinbarungen
fungirende Verein hält wöchentlich zweimal Zusammenkünfte
in einem hiesigen Hotel ersten Ranges ( „ Grand Hotel Hungaria " )
ab . Zu selben werden lithographirte Einladungen sud Couvert
an die Betreffenden versendet und lauten dieselben zu einem
„ freundschaftlichen Zusammenkommen zu einem geselligen
Abend " . Tie Namen der Betreffenden werden streng geheim
gehalten , die Zahl der Erscheinenden beträgt fünfzig bis
sechszig Köpfe , darunter sind höhere Officiere und Beamte ,
der Director einer Eisenbahn - Gesellschaft , Deputirte , Kauf¬
leute rc . Ter reservirte Charakter dieser Zusammenkünfte
erhellt am besten daraus , daß nicht nur Journalisten , sondern
Jedermann , der nur im entferntesten im Gerüche dessen steht ,
er habe Verbindungen in publicistischen Kreisen , principiell
von diesen Zusammenkünften ausgeschlossen ist , und ist es
wohl nur diesem Umstand zuzuschreiben , daß zwei Monate
vergehen konnten , ohne daß das Geringste über diese Zu¬
sammenkünfte in die Oeffentlichkeit drang . " Also ganz wie
in Hamburg ? Maulwurssarbeit , da das offene Anftreten
Fiasco gemacht hat ?

Berlin , 9 . Mai . Die im Jahre 1715 gestiftete „ Chebrath
Mohalim " (zur Unterstützung armer Wöchnerinnen) hatte im
Jahre 1882 4621 Mk . 15 Pf . Einnahmen und 4024 Mk . 15 Pf .
Ausgaben . An Bestand waren am 1 . Januar d . I . vor¬
handen : in baarem Gelde 589 Mk . 6 Ps . , in Fonds 35 350 Mk .
( Ob sich wohl bei einer andern Religionsgenossenschaft eine
solche Wohlthätigkeitsveranstaltung findet , die mit gleicher
Consequenz bereits 170 Jahre in ununterbrochener Wirk

j samkeit ist ? )
i Gegen das antisemitische „ Deutsche Tageblatt " , vertreten
! durch dessen Redacteur Paul v . Szepanski und den Bericht -
! erstatter Gustav Kaiser, wurde gestern vor dem hiesigen
! Schöffengericht Abtheilung 100 . , eine Privatklage verhandelt .

n ? i
7- ' >

: lti
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Kläger ist der Inhaber der Marmorwaaren - Fabrik Levy u .
Pohl Kaufmann Gustav Levy . In Nr . 109 des genannten
Blattes vom 21 . April 1882 war unter der Ueberschrift
„ Jüdische Taktlosigkeit " von dem Privatkläger behauptet , daß
er einem Sohne , dessen Vater zum Tode erkrankt war , seine
Grabdenkmäler bei Bedarf anempfohlen habe und das Ver¬
fahren des Privatklägers eine Unverschämtheit genannt . Ter
Letztere wies nun nach , daß an den Verfasser des incrimi -
nirten Artikels , den Angekl . Kaiser , gerichtete Geschäftscircular
nicht eine Empfehlung für den Bedarfsfall enthalte , vielmehr
in Folge der im „ Jnteligenzblatt " vom 9 . Februar pr . pub -
licirten Todesanzeige abgelasfen sei . Der Angeklagte Kaiser
deponirte , daß er und seine Angehörigen das Circular des
Privatklägcrs auf den zu erwartenden Tod ihres Vaters be¬
zogen hätten . Darüber indignirt , habe er den incriminirten
Artikel dem „ Deutschen Tagebl . " zugefandt . Ter Gerichtshof
verurtheilte die Angeklagten zu je 100 Mark evcnt . zu je
H) Tagen Gefängniß und sprach dem Beleidigten die Pub -
licationsbefugniß im „ Deutschen Tageblatt " und in der
„ Vossifchen Zeitung " zu . Bei Abmessung der Strafe war
einerseits die Schwere der Beledigung , andererseits der Um¬
stand berücksichtigtworden , daß der Angeklagte sich im guten
Glauben befunden haben mochte .

— Daß die zum 1 . Januar 1884 bestimmte Auflösung
und deshalb im Nov . stattfindende Neuwahl der Stadtver -
ordneten - Bersammlung zu antisemitischen Kundgebungen Ver¬
anlassung geben werde , war vorauszusehen .

Auf Tivoli fand gestern Abend eine von vielleicht 10 <K)
Personen besuchte conservative Versammlung statt , die nach
Annahme einer , die Auflösung der Berliner Stadtverordneten
Berfammlung billigenden Resolution sich mit der Berathung
des Programms einer zu gründenden „ Deutschen Bürgerpartei¬
beschäftigte . Der Schluß des Programms lautet : « Es liegt
der deutschen Bürgerpartei fern , einen Glaubens - und Racen -
streit in die Bürgerschaft zu tragen . . . . Gerade jent ist
dem christlichen Charakter unserer Stadt dadurch Ausdruck
zu geben , daß den Juden , die kaum den 20 . Theil der
Bevölkerung bilden , in der Stadverordneten - Versammlung
höchstens eine ihrer Seelenzahl entsprechende Vertretung ge¬
geben werde .

Berlin , 10 . Mai . (Privatmitth .) Man wird sich erinnern ,
wie die Antisemiten in ihrer guten Zeit Berechnungen auf -
stellten , um den Juden einen unverhältnißmäßigcn Antheil
an Verbrechen aufzubürden und daß sogar ein con -
servativer Redner im Abgeordnetenhause sich dieser Berech¬
nung bediente , um aus die Juden zu schmähen . l >r . Neu¬
mann wies nach , wie jene Berechnung in durchaus falscher
Weise zusammengeschmiedet worden . Einen neuen Beweis
liefert die statistische Correspvndenz aus den ofnciellcn An¬
gaben über die preußischen Strafanstalten vom 1 . April 1881

bis 31 . März 1882 . In dieser Zeit kamen 9589 Zucht -
hausgefangenc in die preußischen Strafanstalten . Der
Religion nach gehörten 59 , 38 pCt . der zugekommenenZucht¬
hausgefangenen der evangelischen , 39 ,48 pCt . der katholischen
1 ,09 pCt . der jüdischen und 0 ,05 pCt . einem anderen Rc -
ligionsbekenntnifie an . Auf 100 ,000 Evangelische kamen 32
Zuchthausgefangene, auf 100 ,000 Katholiken 41 und auf
eben so viel Juden 29 . Man sieht hieraus , wie ungünstig
das Verhältniß bei den Katholiken , wie günstig bei den Juden
steht . Tie ersteren liefern fast noch einmal foviele Verbrecher
an die Zuchthäuser ab als die Juden . Gleiches stellte sich
auch in der österreichischenMonarchie heraus , wo z . B . in
den Jahren 1877 — 1879 nach den officiellen Berichten der
Antheil der Juden an den Verbrechen conscgucnt drei Viertel
Prozent unter der Ziffer ihres Populationsverhältnisses blieb .

Leipzig , im Mai . (Privatmitth .) Der Vorstand der
hiesigen Gemeinde hat , wie schon noch längerer Gepflogenheit ,
seinen Bericht über das Verwaltungsjahr 1882 veröffentlicht .
Derselbe enthält zuerst einige warme Gedächtnißworte an
den sel . Jacob Nachod . Die Zahl der Mitglieder der Ge¬
meinde beläuft sich auf 285 : angemeldet wurden 100 Ge
bürten (43 Knaben und 63 Mädchen », 26 Eheschließungen
und 45 Todesfälle , welche letztere also weit hinter der Zahl
der Geburten zurückstehen . Nach den Angaben des Berichtes
befinden sich die fämmtlichen Gemeindeinstitutionen in befrie¬
digendem Zustande . Anerkennenswerth ist folgender Beschluß ,
den wir zu allgemeiner Nachfolge empfehlen : „ Zur größeren

| Sicherheit bei etwaiger Feuersgefahr in der Synagoge wurde
I eine breite Treppe gebaut , die Orgel chemisch imprägnirt , die
SEinrichtung getroffen , daß neben den Gasfiammen auch meh¬
rere Oellampen in der Synagoge brennen , und daß während
des ganzen Gottesdienstes an hohen Festtagen ein Feuer
wehrmann in derselben anwesend ist . " Hinsichtlich der Re¬
ligionsschule hat man hier wie fast überall mit dem nach¬
lässigen Besuch seitens der Zöglinge zu kämpfen . Um sich
hiergegen zu verwahren , tverden folgende Bestimmungen ge¬
troffen : „ Jedes Bersäumniß eines Schulkindes bedarf einer
genügenden schriftlichen Entschuldigung der Eltern oder bereit
Stellvertreter .

Nach dem ersten und zweiten unentschuldigten Versäum -
niß erfolgt eine schriftliche Mahnung des Schuldirectors an
die Eltern oder deren Stellvertreter .

Bei einem dritten nicht genügend entschuldigten Ver -
säumniß hat der Gemeinde - Vorstand als Aufsichtsbehörde
dem Direktor derjenigen Schule Anzeige zu erstatten , welche
das betreffende Kind besucht .

Wird auch dann noch die Religionsstunde unentschuldigt

^versäumt , so wird das Kind durch Beschluß des Gemeinde -
I Vorstandes aus der Religionsschule entfernt . "
I Die Einnahmen und Ausgaben balanciren mit Mk . 39 ,664
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wovon Mk . 29 ,090 auf die Steuern kommen , (bei 753 ! sei . Dabei versicherten sie , auch ihr Ziel sei zum Besten der
Steuerpflichtigen ) , der städtische Beitrag ist 6000 Mk . 19 wohl - ^Juden dahin gerichtet , um dieselben vor Ausbrüchen der
thätige Vereine und Stiftungen schreiten in ihrer Wirksam - ! Bolkswuth zu bewahren .
feit und ihrem Vermögen stetig fort . Für Stipendien an j Mehrere antisemitische Agitatoren haben ihr Nichterschei -
hiesige Studenten und Conservatoristen bestehen 2 Vereine : ! nen entschuldigt . Jstoczy kann wegen Ueberhäufung mit
„ die Gesellschaft derFreunde " und die „ Mendelssohn - Stiftung " , Arbeit sich nicht für 24 Stunden freimachen . Henrici meldet
welche letztere aber auch einmalige Unterstützung „ an hilfs - ! sich krank . Der Prager Professor Rohling hat bestimmt zu¬
bedürftige Gelehrte , Künstler , Handel - und Gewerbetreibende ! gesagt und hätte gern dem Kongreß beigewohnt , kann aber
ohne Unterschied der Confcssion " gewährt . >wegen seiner Vorlesungen nicht abkommen . Schönerer , Patai

Chemnitz , l . Mai . Am 28 . und 29 . April fand hier und Schmeitzner sind durch Gründe , die in der österreichischen
ein „ antisemitischer Congreß " statt . Wenn wir hier die aus¬
führlichen Berichte der „ N . fr . Pr . " wiedergeben , so geschieht
cs , weil aus ihnen so recht das allmähliche Erlöschen
der schmachvollen Bewegung hervorleuchtet . Der ganze anti¬
jüdische Kongreß bestand heute , gut gerechnet , aus 35 Personen ,
meistens auswärtigen , nur sieben oder acht sind Chemnitzer .

Kein Mitglied der Stadtvertretung , kein einheimischer
Industrieller , kein hiesiger sozialistischer Arbeiter , kein Professor
einer hiesigen wissenschaftlichenLehranstalt , kein protestantischer
oder katholischer Geistlicher nimmt daran theil ; in dieser
Beziehung macht sich der Gegensatz zum vorjährigen Dresdner
Kongresse den Mitgliedern der heutigen Versammlung in
deprimirender Weise fühlbar . Deshalb sind Liebermann ,
Sirnouyi und Schmeitzner eifrig bemüht , nachzuweisen, der

Gesetzgebung liegen , am Erscheinen verhindert . Wie aber
verlautet , ist man über Schönerer ' s Ausbleiben gar nicht
mißvergnügt . Aus dein Geschäftsberichte geht hervor , daß
Pastor Stöcker alsbald nach dem Dresdner Kongreß den
Eintritt in ein daselbst niedergesetztes Zentral -Komite , welches
den Chemnitzer Kongreß cinberief , ablehnte . Schmeitzner
konstatirt aber trotzdem im Geschäftsberichte , der Antisemitis¬
mus habe seit dem Dresdner Kongresse ungemein an Kraft
und Ausdehnung gewonnen und bedauert nur , daß in Oester¬
reich , wo die ^ .411iLno6 Israelit « ^ einen dominirenden Einfluß
übe , die Regierung die antisemitische Bewegung zu unter¬
drücken suchen mußte . Liebermann macht die Enthüllung ,
die jüdische Presse habe diesmal Ordre erhalten , von dem
Chemnitzer Kongresse gar keine Notiz zu nehmen , während

heutige Kongreß habe eine ganz andere Aufgabe als der , sie über den Dresdner Kongreß so viel Lärm machte . Er
vorjährige . In Dresden habe es sich um eine großartige
Demonstration des internationalen Charakters der antisemiti -

legt dem Kongresse eine , wie es scheint , von ihm auf eigene
Faust improvisirte „ Kundgebung " folgenden Inhaltes zur

scheu Bewegung gehandelt , heute sei man im Familienkreise >Annahme vor : „ Der Kongreß halte unverändert an dem
versammelt , um über die praktische Durchführung der in Standpunkte fest , der in Dresden durch Jstöczy 's Manifest
Dresden beschlossenen Thesen zu berathen . Dazu sei die ; unb durch Stöcker 's Thesen ausgesprochen wurde , nachdem
Anzahl der erschienenen Theilnehmer vollkommen ausreichend . ! man aus letzteren alle Punkte entfernt , welche nur den spezi -
Der hohe Eintrittspreis sei auch in der Absicht festgestellt fischen Anschauungen eines Theiles der antisemitischen Partei
worden , um die Zahl der Theilnehmer zu beschränken , damit ! entsprechen . Der Vorwurf atheistischer Bestrebungen und
die Debatten sich nicht übermäßig ausbreiten . Trotzdem ! einer Spaltung innerhalb der eigenen Partei sei unbegründet ,
wurde die Debatte stellenweise höchst erregt und gereitzt ge - j ein religiöser Standpunkt dürfe jedoch bei Behandlung der
führt und ließ deutlich erkennen , daß innerhalb der deutschen I Judenfrage nicht in den Vordergrund gestellt werden , um
"Antisemiten -Partei die schärfsten prinzipiellen und persönlichen ! dem Vorwurfe religiöser Intoleranz zu entgehen . Als Ge -
Gegensätze bestehen , wiewohl fast jeder Redner zum Schlüsse ! sinnungsgenosse sei jeder praktische Christ ohne konfessionellen
seiner polemischen Ausfälle wider den Gegner versichert , es ! Unterschied willkommen . Die Antisemiten identifiziren sich
gebe keine Spaltungen und die Partei sei vollkommen einig
in den praktischen Zielen , nämlich in der Bekämpfung des
Judenthums . Besonders lebhaft gestaltete sich die Kontroverse
zwischen einem Anhänger Dühring ' s , welcher dessen extremes
Programm zur Lösung der Iudenfrage befürwortete , und den

mit keiner politischen Partei , weisen aber die Mitwirkung
keiner derselben zurück . "

I) r . Aman aus Berlin , ein exaltirter Anhänger Dühring ' s ,
bekämpft Liebermann 's Resolutions - Antrag als eine des Kon¬
gresses unwürdige Vertheidigung gegen die Verdächtigung

Vertretern des „ praktischen " Antisemitismus sans phrose , j ber christlich -sozialen Partei und verlangt , die Bewegung
welche die Majorität behielten , da die anwesenden zwei >möge nicht konfessionellenTendenzen dienstbar gemacht werden ,
Jünger Dühring ' s bei der Abstimmung isolirt blieben . Glagau , ! wie es schon geschah . Er beantragt eine Resolution im
Lieberinann und Simonyi betonten besonders eifrig , daß die ! Sinne der Dühring 'schen Publikation über die Judenfrage ,
antisemitische Bewegung einen internationalen Charakter habe ! wonach dieselbe als Racenfrage anfzufassen sei . Redner ver -
und die Judenfrage lediglich als soziale Frage aufzufassen liert sich in Abstraktionen und überschwänglichen Anpreisungen
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Dühring ' s , den er als einen der gewaltigsten Denker aller
Zeiten und als den Stein bezeichnet , an dem das Judenthum
zerschellen würde .

Liebermann bekämpft Aman 's Antrag auf 's heftigste und
läßt sich in schärfsten Worten über Dühring aus . Man
habe kein Bedürfniß , denselben als germanischen National
heiligen zu proklamircn . Aman 's Antrag enthalte die ärgste
Intoleranz und stoße alle Parteimitglieder , die praktische Ziele
verfolgen , vor den Kopf . Aman solle als Wauderprediger
für Dühring umherreisen und in fünfzig Jahren wiederkommen .
Dann werde man vielleicht auf Dühring 's Standpunkt stehen ,
aber inzwischen werde längst Alles verjudet fein . Auch
Glagau erklärt , Dühring fei in Folge seiner schweren Körpcr -
gebrechen ein unpraktischer Doktrinär , leide an kolossaler
Selbstüberschätzung und verstehe die Judenfrage gar nicht .
Schließlich wurde Aman 's Antrag mit allen gegen seine und
eines seiner Freunde Stimme verworfen und Liebermann 's
Kundgebung angenommen. Für morgen ist die Ankunft
mehrerer Parteigenossen in Aussicht gestellt . Der heutigen
Versammlung wohnte kein Regierungs -Kommissär bei .

Bis zum heutigen Tage hat man sich in den gebildeten
und intelligenten Kreisen von Chemnitz eigentlich gar nicht
ernstlich um diesen „ antisemitischen Kongreß " gekümmert und
davon höchstens wie von einem Kuriosum Notiz genommen .
Der sehr bescheidene und beschränkte Herd der Agitation ist
auch hier ein sogenannter Reformverein , dessen Mitglieder
zumeist aus kleinen Geschäftsleuten , Handwerkern , Krämern
u . dgl . bestehen , denen die tausend Juden , (nach der letzten
Volkszählung wohnen in Chemnitz nicht „ taufend " , sondern
nur 294 Juden ! Red . d . A . Z . d . Jud . ) welche sich unter
den achtzigtausend Einwohnern von Chemnitz befinden , aus
geschäftlichen Rücksichten ein Dorn im Auge sind . Nicht
Einer der hiesigen namhaften Industriellen hat sich der Agi -
tation angeschlossen , so oft auch die Reformer irgend eine
moralische Unterstützung in den Kreisen derselben zu gewinnen
suchten , und die starke sozialistische Partei unter den Fabrik¬
arbeitern hat wegen der einerseits exklusiv - nationalen , anderer
seits wegen der pietistischenTendenzen , mit welchen der teu¬
tonische Antisemitismus auch hier verknüpft ist , demselben
schon wiederholt heftig opponirt . Ties geschah erst vor etwa
einem Vierteljahre , als am 5 . Febr . zwei Spitzen der antise¬
mitischen Agitation , der ungarische Abgeordnete Herr v . Si
monyi aus Preßburg und der bekannte Herr Liebermann v .
Sonnenberg aus Berlin , im hiesigen Resormverein als Gäste
auftraten . Namentlich der Letztere hatte während seiner
ganzen Rede mit dem heftigsten Zischen und Pfeifen zu
kämpfen . Die Thatsache , daß diese Herren je nach dem
Publikum , das sie heranguiren , die verschiedenartigstenMasken
annehmen , wurde damals in wahrhaft komischer Weise dadurch
illuftrirt , daß sich Herr v . Simonyi als Germane , als Ver¬

treter des gefährdeten Deutschthums in Ungarn präsentiren
ließ , welcher seit elf Jahren in der „ urdeutschen Stadt Preß -
burg " eine deutsche Zeitung herausgiebt !

An der Spitze des Chemnitzer Resormvereins steht ein
Buchdrucker und Buchhändler , Herr Ernst Schmeitzner , der
durch den Druck und Verlag judenseindlicher Broschüren und
Zeitschriften , die von seinen Parteigenossen in ganz Nord¬
deutschland vertrieben werden , ein gutes Geschäft macht . Zu
der Chemnitzer Clique der Antisemiten gehören Leute , deren
Judenhaß zumeist nur rein persönlichen und geschäftlichen
Ursachen entstammt . Die ganze Clique hält ihre Zusammen¬
künfte in einem Lokal , in welchem aus ihr Verlangen .alle
judenfeindlichen Blätter und Broschüren ausliegen . Als
einigen älteren Stammgästen das Treiben unangenehm wurde
und sie deshalb ausblieben , wurden sie wegen „ Intoleranz "
geschmäht , gehässig denuncirt und an den Pranger gestellt .
Im gebildeten Publikum erregt dies umsomehr Entrüstung ,
als Chemnitz von ähnlichen Agitationen bis in die jüngste
Zeit stets verschont geblieben war und der soziale Ton hier

! sich mit Vorliebe in einer gewissen patrizierartigeu Noblesse gefiel .
Dieser „ zweite antijüdische Kongreß " entsprang übrigens

nur dem Bedürfnisse der Agitation , die namentlich in Sachsen
schon fühlbar nachzulassen begann , einen neuen Impuls zu
geben und ein ähnliches Schauspiel wie im September vori¬
gen Jahres in Dresden aufzuführen , wo bekanntlich die
Herren Jst -Kzy und Simonyi die Komödie mit dem „ aus
der Erinnerung gemalten " Porträt der Esther Solymoffy
aufführten . Daß die Arrangeure sich aber diesmal rückwärts
nach Chemnitz konzentriren und ihr Banner in dem hiesigen
Reformverein aufpslanzen mußten , beweist , daß ihre agitato¬
rische Organisation seitdem sehr viel an Wirksamkeit einge¬
büßt hat .

Die Schlußsitzung des Kongresses war noch schwächer
als die erste Versammlung ^kaum von dreißig Theilnehmern )
besucht . Herr v . Simonyi , der seinen Kurgebrauch in Karls -
bad unterbrochen hatte und hieher gekommen war , ist schon
gestern zurückgereist . Der Kongreß erwies sich heute noch
deutlicher als eine stumme Versammlung , in welcher nur
Liebcrmann das große Wort führte und die zustimmendcn
Beschlüsse ohne Debatte erfolgten . Als bei der Debatte über
einen Antrag alsbald Zwiespältigkeit hervortrat , wurde der
Antrag aus Liebermann ' s und Glagait 's Ordre von dem ge¬
fügigen Anhänge unterdrückt .

Zunächst reserirte Liebcrmann über die Beschaffung der
Geldmittel zur Fortsetzung und Erweiterung der antisemiti¬
schen Agitation und zur besseren Organisirung der antisemi¬
tischen Presse . Ter Bericht bewegte sich in allgemeinen
Ausdrücken , da die meisten Details , wie Liebermann bemerkte ,
der Oeffentlichkeit sich entziehen . Referent gestand ein , daß
eine Fortsetzung der antisemitischen Agitation ohne Beschaffung



ausreichender Geldmittel unmöglich sei , allerdings wäre
Aussicht aus neue Mittel vorhanden . Liebermann klagte über
die Knauserei in Geldsachen , die Deutschland zur Schande
gereiche .

Glogau anerkannte die größere Zahl intelligenter Kräfte
im liberalen Lager , deren Blätter gediegener , intensiver und
interessanter redigirt seien , als die antisemitischenParteiblätter .

Die Gelder für die antisemitische Agitation seien im Jahre
1880 viel reichlicher geflossen als heute . Wenn aber nunj
die Organisation gelinge , so sei die Aussicht auf neuen Geld - !
Zufluß wieder vorhanden . Angesehene Personen hätten Zu¬
sicherungen gemacht ; viele Spenden seien anonym , pseudonym
oder unter der Bedingung , nicht den Namen des Urhebers
zu nennen , eingeflossen . An diese Klasse müsse sich die Agi¬
tation wenden . Leider seien in Deutschland zu viele Leute ,
welchen die antisemitische Agitation zu roh , zu grobkörnig
und gewaltthätig sei , Leute die an althergebrachten Humani¬
tätsbegriffen hängen . Licbermann fordert zur Verdrängung
der „ Judenprefse " auf und verspricht den Blättern , welche
den Antisemitismus unterstützen , Begünstigungen , wenn die
Partei zu Geld und Macht gelange .

Br . Hentschel , Deutsch -Russe aus Dresden , beantragt
eine Resolution für die staatliche Monopolisirung des Inseraten -
Wesens . Dieselbe wird auf diebermann 's und Glagau 's Rath ,
als nicht zu den nächsten antisemitischen Zielen gehörig ,
abgelehnt .

Der wichtigste Beschluß des Kongresses ist die Wieder - !
aufnahme der 1880 durch Försters Agitation zu Stande s
gebrachten Massen -Petition an den Reichskanzler um Ausschluß
der Juden vom Lehramt und Richteramt , die Beschränkung

der jüdischen Einwanderung und die Wiederaufnahme einer i
amtlichen jüdischen Bevölkerungs -Statistik . Die bis heute i
unbeantwortete Petition soll aus Liebermann ' s Antrag durch
die Behörde aller antisemitischen Vereine Deutschlanns aufs
neue an den Reichskanzler gerichtet werden . Der Moment
dazu sei nicht ungünstig , vielleicht erhalte man diesmal
Antwort .

Schließlich erfolgte die Erledigung der eingelauscnen
Massenanträge , deren größte Zahl Glagau als nicht zur
öffentlichen Verhandlung geeignet bezeichnete . Nur zwei
dieser Anträge wurden zur Berathung gebracht . Zunächst
wurde die Denkschrift eines Deutsch - Russen verlesen , worin
die Juden als hetzendes Element und als ein .Hinderniß der
Verständigung in national gemischten Ländern , namentlich
Rußland , Galizien , Ungarn , angeklagt werden . Der Kongreß
beschloß die Zustimmung zu dieser Denkschrift und die Ver¬
öffentlichung derselben . Dr . Amman aus Berlin beantragte
einen Aufruf an die deutschen Frauen , ber der antisemitischen
Agitation in Haus und Familie mitzuwirken und am heiligen
Kampfe theilzunehmen . Der Ausruf enthält sehr rohe und

cynische Ausführungen . Glagau unterbricht die Verlesung .
Liebermann legt entschiedenesVeto gegen die Erlassung eines
solchen Ausrufes durch den Kongreß ein und läßt blos eine
kurze Resolution zu , die einstimmig beschloffen wird .

Glagau hielt das Schlußwort . Er konstatirte die volle
Uebereinstimmung der ausländischen und unter diesen auch
der slavischcn Theilnehmer mit den gefaßten Beschlüssen und
brachte ein dreifaches Hoch auf den Antisemitismus aus .

Straßburg i . E ., im Mai . Das staatliche Budget für
den israelitischen Cultus im Jahre 1888 — 84 bestimmt im

! Einzelnen für drei Großrabbinen je 4000 M . , für 40 Rab -

jfcittcn je 1920 — 1440 M . , 53 Vorbeter von je 1 *200 — 720 M . ,
I 3 Consistorial -Secretaire zusammen 3840 M . und 3 Bureau -

! diener zusammen 480 M . Außerdem erhält der Großrabbiner
von Straßburg als Repräscntationskosten 1200 M . , Unter -

i stützuilgcn an Cultusbeamte oder deren Familien 1800 M . ,
Verwaltungskosten der 3 Eonsistorien 1570 M . , Erbauung

: von Synagogen 8000 M . , Stipendien für Studirende der
1jüdischen Theologie 8000 M . Zusammen 153 , 250 M . —
Das Amtsgericht in Straßburg hat das jüngste Product des

; Prof . Rohling confiscirt , weil es zum Hasse gegen die
Juden aufreizc .

Oesterreich - Ungarn .

Wien , 3 . Mai ( Privatmitth .) . Während , wie ich sehe ,
nur äußerst wenige Blätter in Deutschland von der anti¬
semitischen Versammlung in Chemnitz auch nur Notiz ge -
nomnien , viel weniger ausführliche Berichte gegeben haben ,
hat die hiesige „ 4 ! . Fr . Pr . " ausgedehnte Referate gebracht ,
und viele österreichischeBlätter diese wiederholt . Es wird
hierdurch bezeugt , daß der Antisemitismus in Deutschland
Boden und Interesse verloren hat , tvährend er in Oesterreich -
Ilngarn noch eine gewiffe Rolle spielt und deshalb bekämpft
werden muß . Um so mehr wird es interessiren , einige
Stellen aus dem refumirenden Leitartikel der „ N . Fr . Pr ."
über jene Versammlung hierzu lesen : „ Diese Demonstration ,
durch welche nach der Secession der „ Christlich - Socialen "
von den echten und unverfälschten Antisemiten die wahren
Ziele und der internationale Charakter der antisemitischen
Bewegung kundgegeben werden sollte , hat ein klägliches Fiasco
gemacht . Abgesehen von der verschwindend kleinen Zahl
von Parteigenossen , die sich cingefnnden hatte , trat nur allzu
deutlich hervor , wie ohnmächtig und zerfahren eigentlich diese
ganze Agitation ist , welche prahlend verkündet , daß sie eine
durchgreifende Reform des socialen und Culturlebens der
„ arischen " Völker herbeiführen werde . Aus den Verhand¬
lungen selbst ergab sich , daß die antisemitische Partei , welche
mit ihrem brüsken Auftreten den Eindruck einer compacten
Masse machen will , innerlich durch die unversöhnlichsten
Gegensätze , durch die schroffste Rivalität der Führer gespalten
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ist , und daß ihre einheitliche Organisation nur auf den , ge¬
meinsamen Judenhasse beruht , der aber , bei Lichte besehen ,
in den verschiedenartigsten Farben schillert . Klagten doch die
Wortführer dieses „ Congresses " selbst , wie wenig Halt die
Bewegung beim gebildeten Publicum , in den intelligenten
Classen der Bevölkerung habe ; wie gering die materielle
Opferwilligkeit für die Unterstützung der antisemitischen Agi¬
tation sei , die doch ohne Geldmittel gar nicht fortgesetzt
werden könne ; wie unzureichend und schwach die „ gute Sache "
durch die conservative Presse vertreten werde , und wie wenig
Förderung der Antisemitismus von oben , sowohl aus den

steckenden noch am liebsten ; bedenklicher seien schon die Reform -
Juden , entschieden verdächtig aber die getauften Juden . " —

Wien , 7 . Mai . Die Kassationsverhandlung in der
Rzeßower Affaire wurde heute vor dem Obersten Gerichts¬
höfe durchgeführt und endete , wie vorherzusehen , vorläufig
zu Gunsten der in erster Instanz Berurtheilten . Bekanntlich
hat diese die Eheleute Moses und Gitel Ritter , sowie den
Knecht Stochlinski ( wegen Ermordung eines schwangeren
Dienstmädchens ) zum Tode durch den Strang verurtheilt ;
nachdem der Vertreter der General - Prokuratur , Hofrath

imonowicz , selbst für die Aufhebung des ersten Wahrspruche -
höheren Schichten der Gesellschaft , wie aus den politisch maß - i eintrat , fällte der Kassationshof folgendes Urtheil : Der Nich -
gebenden Kreisen erfahre . Die Mittheilungen der Führer tigkeits - Beschwerde wird stattgegeben , das Berdikt der Ge >
enthielten das offene Einbekenntniß , daß die anlisemitischH schworenen und das auf Grund desselben gefällte Todesur
Bewegung seit ihrem Höhepunkte im Jahre 1680 im steten theil werden aufgehoben und die Sache wird vor die nächste
Rückgang begriffen sei , und daß sie im Sande verlaufen ^ Schwurgerichts - Session des Krakauer Landesgerichts zur noch -
müffe , wenn es nicht gelinge , ihr von neuem einen gemalt - maligen Verhandlung und Entscheidung verwiesen ,
samen Anstoß zu geben . In um so grellerem Widerspruche ; — Herr Stöcker gedachte , in allernächster Zeit seinen
zu dieser Thatsache standen aber die von dem Häuslein der | Freunden in Wien einen Besuch abzustatten und in einer der

Congreß - Theilnehmer . gefaßten hochtrabenden Resolutionen j Versammlungen des antisemitischen Reformvereins zu sprechen ,
und Beschlüsse . " ! Dieses Reiseprojekt bleibt aber vorderhand unausgeführt .

„ Zu diesem Zwecke ist die allgemeine Vereinigung zur ! Herr Stöcker scheint nämlich den nicht mißzuverstehenden
Bekämpfung des Judenthums " — die „ Alliance antiiuive >Wink erhalten zu haben , er möge Wien mit seinem Besuche
universelle " gegründet worden , unter deren Firma der Ehem - ! verschonen . Wenigstens geht dies aus der Schlußstelle eines
nitzer Congreß einberufeu wurde . Allerdings war der inter - , Briefes hervor , den er an seine Wiener Anhänger und
nationale Charakter des Congresses eine bloße Fiction . Die ^Verehrer gerichtet . Er sagt darin , daß es ihm zu seinem
antisemitischen Agitatoren aus Oesterreich waren ausgeblieben j herzlichsten Bedauern im Momente unmöglich sei , nach Wien
unter dem Vorwände , daß ihnen die Betheiligung an dem zu kommen , und zwar aus politischen Gründen . „ Behüt '
Congreffe durch die österreichischen Gesetze unmöglich gemacht dich Gott !" so tröstet Herr Stöcker mit Viktor Scheffel seine
sei . Aus Ungarn hatte sich wohl Herr v . Simonyi einge - > „ Kampfesgenossen " , „ es wür so schön gewesen . Behüt ' dich
funden , weil er gerade in dem nahen Karlsbad zur Cur Gott , es hat nicht sollen sein !" Vielleicht würde in späterer
weilt ; aber der große Jstoczy hatte geschrieben , er könne Zeit , so drückt sich der Herr Hofprediger am Schluffe seines
wegen Ueberlastung mit Arbeit nicht kommen . Von einem Schreibens aus . seinem Hierherkommen weniger Schwierig -
Franzosen , Engländer , Italiener war natürlich keine Spur fetten in den Weg gelegt werden .
zu sehen . Endlich wurde zwar mitgetheilt , daß Vertreter Wien , 8 . Mai . Wie vor einem Jahre in der Berliner ,
Rußlands , der füdslavischen Länder und der Schweiz anwesend so grassirt jetzt in der Wiener Studentenschaft der Antise -
seien , aber dieselben blieben in einem mnsterlchen Dunkel ;
was speciell die Russen betrifft , so waren es zwei oder drei ,
die in dem benachbarten Dresden leben und sich nur dadurch
bemerkbar machten , daß von Einem von ihnen eine Denk

mitismus , und wird seiner Natur gemäß handgreiflich . Man
berichtet von hier : Die letzten zwei Versammlungen des
Medizinischen Unterstützungs - Vereins rvaren behördlich auf¬
gelöst worden , weil die „ deutsch - national antisemitischen "

schrift deutschfeindlicher politischer Tendenz verlesen wurde , Mitglieder rohe Skandale provozirten . In der letztausgelösten
zu welcher der Kongreß seine Zustimmung ertheilte . " Versammlung waren die persönlichen Gegensätze zwischen den

„ Den Vorsitz führte der Schriftsteller Otto Glagau aus würdigen Jüngern Schönerer 's und der Gegenpartei schon
Berlin , der Herausgeber des antisemitischen Blattes „ Ter so weit gediehen , daß ein kleines Häuflein der Ersteren , an
Culturkämpfer " , dessen scharfgeschnittenes , von schwarzem der Spitze ihr Führer Koffer , sich zusammcnthat , um einen
Haar und Vollbart eingerahmtes Gesicht unwillkürlich die ungarischen Studenten jüdischer Konfession , dem man spöttisch
Ahnung weckt , daß es bei ihm mit der „ Race " vielleicht nicht „ Jud !" zugerufen hatte und der darauf mit „ dummeJungen ! "
ganz „ zweifelsohne " bestellt sei . Doch erklärte derselbe im antwortete , aus dem Versammlungssaale hinauszubugsiren .
Verlaufe der Debatte , wenn er schon mit Inden zu thun Heute war nun der Tag der Revanche . Nahezu die sämmt
haben müsse , so seien ihm die im orthodoxen Judenthume lichen ungarischen Studirenden an der medizinischen Fakultät
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begaben sich heute Vormittags nach der Vorlesung des Pro - '

fessors Langer unter Ansührung ihres damals gemaßregelten
Landsmannes und Kollegen zu dem Führer der Antisemiten ,

Stuä . med . Koffer und verlangten Satisfaktion . Als er diese

unter allerlei Ausflüchten verweigerte , wurde besagter Antise¬

mitenführer in weithinfchallender Weise geohrfeigt . Zwischen
den anderen anwesenden antisemitischen Studirenden und den

magyarischen Studirenden entstand ein Handgemenge , aus
dem die Ungarn , die in der Majorität waren , als Sieger

hervorgingen . Erst als die Fenster des physiologischen Saales

eingeschlagen worden waren , ries Jemand aus der inzwischen
zusammengelausenen Menge einen Sichcrheitswachmann herbei ,

der die streitenden Parteien arretirte . Aus dem Commissa -

riate wurden sie nach Abgabe des Nationales entlassen .
Pest , 8 . Mai . Wie viel unsere Glaubensgenossen in i

Ungarn gegenwärtig durch den in das Volk eingepslanzten
Wahn zu leiden haben , lehrt wieder folgendes Beispiel aus

mehreren : Im Großwardeiner „ Szabadsag " finden wir die

folgende Geschichte : Am 29 . April , dem letzten Tage des

jüdischen Osterfestes , kam der Nagy -Baeoder Einwohner Karl

Kovacs zum grichischen -katholischen Pfarrer des Ortes , Dringo ,

in später Nachtstunde , um mitzutheilen , daß sein (Kovacs ) j

zehnjähriger Sohn aus dem Hause verschwunden und er üebr -

zeugt sei , daß die Juden dem Knaben das Leben genommen
hätten , um in den Besitz des für die Osterfeiertage nöthigen

Christenblutes zu gelangen . Er forderte daher den Pfarrer aus ,

die Glocken zum Zeichen des Lolksausstandes läuten zu

laffen . Dringo gab , als kluger Mann , natürlich nichts auf

die Reden Kovacs und wies ihm die Thür . Dieser jedoch
alarmirte noch des Nachts die Einwohner , um dieselben aus¬

zustacheln , sogleich Rache für die Ermordung seines Kindes

zu nehmen . Ein Theil der Bevölkerung nahm nun thatsäch -

lich eine drohende Stellung gegen die jüdischen Bewohner
des Ortes , mit denen sie bis dahin in herzlichstem Einver¬

nehmen gelebt . ein und nur das energische Einschreiten der

Gendarmerie verhinderte , daß es nicht zu blutigen Thätlich -

keiten kam . Karl Kovacs wurde in Hast genommen und dem

Elesder Stuhlrichteramt übergeben , aber schon am folgenden

Tage entlasten . Später fand auch die rituelle Hetze ein
Ende , da der wieder aufgetauchte Knabe erzählte , daß er |

am 29 . April einen scheu gewordenen Büffel in den nahe¬

liegenden Wald verfolgte und er fich verirrt habe . Tie An¬

gelegenheit wurde im Uebrigen dem Strafgerichte angezeigt ,

so daß gegen Karl Kovacs die Untersuchung wegen Aufwie¬
gelung und Aufreizung eingeleitet wird . Diese hatte , Dank

der Haltung des Pfarrers und des Gendarmerie - Comman -

danten , glücklicherweisekeine bösen Folgen . So viel Unheil

knüpft sich an die Sohlen der Antisemiten , so viel Ruch¬

losigkeit fließt aus der Feder eines Rohling und Justus !
Prag , 8 . Mai . Der Bischof von Königgrätz hat folgen¬

den Hirtenbrief an seinen Klerus erlassen : „ Obgleich ich

überzeugt bin , daß der gesummte ehrwürdige Klerus meiner

Diözese sich an gar keiner gegen die Juden gerichteten feind¬

lichen Agitation betheiligt , sehe ich mich dennoch genöthigt ,

meine warnende Stimme zu erheben und im Falle , daß

Jemand ohne Ueberlegung der Sache antisemitische Schriften

oder Rohling 's Broschüre : „ Meine Antwort an die Rab -

binen " u . s . w ., die man nur vom wissenschaftlichen Stand¬

punkte aus zu betrachten hat , unter dem nicht wissenschaft¬
lich gebildeten Publikum verbreiten oder loben sollte , einen

Solchen auf das Nachdrücklichste zu bitten , er möge dies

unterlassen , wenn er sich nicht Schwierigkeiten zuziehen will ,
denen ich ihn leider nicht befreien könnte . Unter demaus

katholischen Klerus herrschte seit den ältesten Zeiten auf

Grund des Römerbriefes des heiligen Paulus ( XI . 15 , 25 ) ,

wo die zukünftige Bekehrung des jüdischen Volkes zu Christo

dem Herrn vorhergesagt wird , der Grundsatz , daß man die
unter uns lebenden Juden , die Väter dieser zukünftigen
Christen , so viel als möglich gegen ungerechte Angriffe
schützen soll . Wir Katholiken haben aber besonders in unseren

Tagen alle Ursache , der göttlichen Vorsehung zu danken , daß

dieses überall zerstreute jüdische Volk sich noch erhalten hat ;

denn wenn es dieses Volk nicht gäbe , so würden schon langst

viele gleichgiltigc Christen im Namen einer gewissen anti¬

christlichen Aufklärung die bewunderungswürdige Geschichte

des Menschengeschlechtesin der Zeit des alten Testaments , wie
auch alle prophetischen Schriften für eine Lüge und einen

Betrug der Priester erklären , wodurch in den Herzen vieler
Millionen gläubiger Christen der Glaube an die heilige Kirche
schon im Fundamente erschüttert und zerstört wäre . Wir thun

daher gut daran , auch in Zukunft die alten guten Grund¬

sätze unserer Vorfahren festzuhalten und werden in diesem
j Sinne auf das gläubige Volk wirken . Königgrätz , am

j 20 . April 1883 . Josef Johannes m . p . , Bischof . -
j Nyiregyhaza , 9 . Mai . Ueber das erste , mit Moriz

Scharf vom Untersuchungsrichter Vary aufgenommene Ein¬

vernehmungs -Protokoll erfahren wir Folgendes : Das Proto¬

koll datirt vom 20 . Mai 1882 und enthält ungefähr Folgen¬

des : „ Am 1 . April l . I . war bei uns Schächterwahl . Mein

Vater und ich , wir begaben uns um 8 Uhr Morgens in

den Tempel und blieben bis zum Schluffe des Gottesdienstes ,

was so gegen 10 Uhr sein mochte . Nachmittags 6 Uhr

begab fich mein Vater zum Abendgottesdienste und um 8 Uhr

zündete ich selbst die Kerzen im Tempel an . Um 10 Uhr

ging ich mit meinem Vater zu Bette . " Auf die Frage des

Untersuchungsrichters , welche Personen um 6 Uhr Abends

in den Tempel gegangen seien , antwortete Moriz Scharf ,

daß er selbst damals nicht im Tempel gewesen fei , er wiffe

sich jedoch bestimmt zu erinnern , daß außer seinem Vater um

jene Zeit noch Jakob Lichtmann , Jakob Römer , Josef Ein -
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Horn und I . Süßmann sich im Tempel aufgehalten haben . Staatsanwalt hat die Vernehmung aller Genannten verlangt .
Man sprach damals in Eßlär von einem Streit zwischen Ein - der Gerichtshof verweigert die Vernehmung .

Horn und Süßmann und richtig vernahm ich , als ich mich . ^yrwfrcicf )
Paris , im Mai . Tie officielle Volkszählung in Algerien

rm Lee . 1882 hat für die eingeborenen Israeliten folgende
!Zahlen ergeben : Unter einer Gesammtbevölkerung von

der Tempelthür näherte , daß Einhorn und Süßmann mit
einander wegen des Branntwein -Verschleißes stritten . Meine !
Stiefmutter horchte gleichfalls an der Thür und hörte das¬
selbe . " Zum Schlüsse richtete Untersuchungsrichter Vary an
Moriz Scharf die Frage , ob er die Esther Solymofi gekannt !
und von ihr schon gehört habe ; hierauf erwiderte der Ge - j
fragte Folgendes : „ Ich habe die Esther Solymosi nie im
Leben gesehen und von ihr auch nie Etwas gehört . " Es
muß hier bemerkt werden , daß in Tißa -Eßlur anfänglich der
Glaube verbreitet war , Esther Solymosi sei nicht am Tage ,
sondern in vorgerückter Abendstunde von den Schächtern er¬
mordet worden , daher sich auch die Fragen des Unter¬
suchungsrichters zumeist auf die während des Abendgebetes
und nach demselben vorgefallenen Tinge bezogen . Später
wurde dann Moriz Scharf nach Nagyfalu gebracht , wo ihn
der Sicherheitskommissär Reskü Bandi vernahm und vor dem
Moriz Scharf die bekannte Aussage machte .

— Die Schlußverhandlung in dem Tißa -Eßlurer Prozeß
ist auf den 4 . Juni festgesetzt.

3 ,310 ,410 Individuen kommen auf die naturalisirten Israe¬
liten 35 , 663 ( also etwas mehr als 1 Procent ) . Im De¬
partement Algier 10 ,414 Civil und 610 Militär . Im Tepart .
Oran 14 ,370 Civil , 188 Militär ; im Tepart . Constantine
10 , 006 Civil , 60 Militär .

Rußland .
Petersburg , 7 . Mai . die Meldung des Russischen

Courier über Ausschreitungen gegen die Juden in Jekaterinos -
law sind , wie von dort berichtet wird , übertrieben und un¬
richtig . Es hat dort ein Streit in dem Laden eines jüdischen
Kaufmanns stattgefunden . Ter Ladenbesitzer wurde nicht
geschlagen ; auch wurde keine Abordnung der jüdischen Be -

; völkerung zum Gouverneur gesandt , um Schutz zu erbitten .
— Es wird bereits wieder ein andrer hoher Beamter genannt ,
der Präsident der „ Judencommission " werden soll , die
natürlich unterdeß feiert — nämlich Graf Pahlen , Mitglied— Charakteristisch für den Gerichtshof zu Nyiregyhaza ,

daß er die Vernehmung aller der Zeugen verweigert hat , des Reichsrathes .

welche die von dem Untersuchungsrichter Vary erlittenen Rumänien

Mißhandlungen d - nnncirt haben . Es wird darüber b - r . chtct : Bukarest , im April . (Prioatmitth .l « clanntlich hat der
Der Anklagebeschluß des Gerichtshofes , t , mmt in salzenden ■ Kongreß als Bedingung für di - Unabhängigkeit
Punkten mit den Anträgen der Ob - r . St ° - ts ° nw ° lt , chast nicht RuntänienS di - Gleichstellung aller Racen und Eonsessionen
überein : der G - richtshaf stellt den Emannel Taub , den d , ° in Rumänien ausgestellt . Mit wahrhaftem Hahne haben da .
Staatsanwaltschaft a - l freien on « zu stellen - erlangt - , unter rauj ^ 3j umä „ en bc „ Art . 7 dahin verändert , daß sie die
Anklage . Zahlreiche Zeugen , deren Vernehmung - an der iämmtlid j cn Jude » siir Fremde erNärten und deren Ratnrali .
Staatsanwaltschaft verlangt worden , sollen nach dem Be - - - - - - - - - - -
schlufse des Gerichtshofes nicht verhört werden . Solche Zeugen ~

sation durch besondere Boten der Teputirtenkammer und des
Senats von Fall zu Fall zugestanden . Die Mitglieder des

sind : An « Tißa -Eßlär : Frau Andrea « Saas , El „ ° bcth Saas , Berliner Cangresses , - an denen allein nach Fürst Bismarck
Esther Tanyi - diese hatten Vary gemeldet , dan der ° , er . 6 ; fte6t > 8af, e„ ,- ch uüt dieser Farce znsrieden und erkannten
jährige Samuel Schars ihnen erzählt habe , w , e , ° , n Vater ^ rmnänif (6 (m sta4t an . ScitScm werden die Inden in
die Esther Solymosi geschlachtet habe dann Andrea « Rumänien ans jede mögliche Weise bedrückt und beschränkt .
Farkas , Frau Lob Großberg , die Hebamme rtrau Siegfried mehr als vor dem Berliner Congreß , was gewiß sehr
B - kta , di - später B - ry beschuldigt- , daß er sie zn fal ' ch - r h , itz , u will . Und wie steht cs NM di - Natnralisatian ?
Aussage nöthigen wallte , sie gescholten nnd bedroht habe . ! ^ origen Jahre hat mit anß - rg - wöhnli -bcr Anstrengung
wenn sie nicht au - sage , » aß sie die Kleider Esther » die Teputirtenkammer für fünf Israeliten die Naturalisation
Dadaer Leiche angezogen , endlich Andreas Lißkoi , Benjamin uuegesprochcn . Das war aber dem Senate zu viel , und er
H - g-düs , Wolsgang Groß . Elias Großberg ; aus Tißa -Dada : i machte nur drei daran « ! Man kann hiernach berechnen , wie
der Jurist Julius Seres , der zugegen war , al » man die Jahrtausende benöthigt sein würden , um die . 250 ,(XX)
Leiche aus dem Waper zog , Leopold Lrattner , Moriz Burger , J ^ eliten in Rumänien zu naturalisiren . Die Herren Rn .
Bernhard Krauß ; aus Märamaros : Risia » Mendelovics, der män £n werden uns verzeihen , wenn wir b - scheidenen Zweisel
drei Monate lang in Hast gehalten worden und angezeigt o6 b £r manisch - Staat auch nnr den 400 . Tb - il
hatte , daß er gesehen , wie man Amsel Vogel gesoltert , die ^ ^ forderlichen Zeitraums üb -rstehen werde .
Flößer Andreas Daczö , Gabriel Horvüth .sun . , Julms ^
Mvßüros und Nikolaus Sallos ; endlich Alexander R6ka , der Tunesien .
Pandur des Bay , der laut Aussage der Flößer auf Befehl Äairuan , im April . In Kairuan , das zur Zeit der
Bary 's und Bay 's die Zeugen gefoltert hat . Der Ober - Geonim und später der Sitz einer blühenden jüdischen Ge -

21
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meinde und hervorragender jüdischen Gelehrten war , bis vor glichen Grabsteinen die Inschriften copirt . Noch vor zwei
achthundert Jahren die allgemeine Vertreibung der Juden ! Jahren war Christen und Juden das Betreten dieser Stadt ,
aus Kairuan erfolgte , fand Obermayer , der Lehrer der ara - ! nach Mekka die heiligste des Islam , bei Todesstrafe unter¬
bischen Sprache an der Wiener orientalischen Academie , der sagt ; jetzt aber giebt es . Dank der französischen Expedition
vor anderthalb Jahren eine Orientreise angetreten , den alten gegen Tunis , in Kairuan schon christliche Kaufleute und jü -
jüdischen Friedhof ; auch hat er von mehreren daselbst befind - dische Weinhändler , worüber die Moslim bittere Klagen führen .

Feuilleton .
Die 5 . 5 - in 3UtOKtt . über die Verwendung der Stistungszinsen den Aufschluß , daß

Am 12 . März d . I . erhielt eine eigenthümliche und der Betrag in Portionen von je 1000 Mark zerlegt wird ,
großartige Stiftung durch allerhöchsten Erlaß die Rechte einer und § 18 lautet :
juristischen Person , so daß deren Grundzüge hier wiederge¬
geben werden mögen . Durch ein schon vom 25 . Mai 1843
datirtes Testament hat der am 5 . Juni 1858 zu Altona ver¬
storbene Rentier Samuel Salomon Warburg zu Ehren seines
Vaters , seiner Mutter und seiner Geschwister eine milde
Stiftung begründet , ohne daß wir wissen , warum diese erst
jetzt , 25 Jahre nach dem Tode des Erblafiers ins Leben
tritt . In diesem Testamente setzte derselbe zur Begründung
der Stiftung 12 2 ' ;; Proc . seines Nachlasses und der aufge¬
laufenen Zinsen aus . Nach den desfallsigen testamentarischen j
Bestimmungen kann der S . S . Warburg ' sche Nachlaß noch !
sür längere Zeit nicht vollständig realisirt werden , so daß die
Höhe , welche das Stiftungsvermögen dereinst erreichen wird ,
noch nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann . Gewiß ist
jedoch , daß das Stiftungsvermögen am 1 . Januar 1882 be¬
reits Mk . 518 ,009 betrug . Den Zweck der Stiftung giebt ,

Z 2 des Statuts in folgender Weise an : |
„ Die Stiftung , hervorgcgangen aus der Absicht , der

Verbreitung bürgerlicher Gewerbe unter der jüdischen Bevöl¬
kerung der Stadt Altona Vorschub zu leisten , bezweckt in erster
Linie : Gewerbetreibenden innerhalb der hochdeutschen Jsraeliten -
Gemeinde in Altona durch ( jährliche ) Zuschüsse und Unter¬
stützungen zu größerem Aufschwung des Betriebes zu verhelfen ;

ferner : Verwandten des Testators bis zu dem im § 19
bezeichneten Grade , falls sie Anspruch darauf erheben , durch
jährliche Zuwendungen die Bestreitung ihres Lebensunter -

' Haltes zu erleichtern ;
endlich : ist ein geringer Betrag der Jntraden nach § 26

zur Unterstützung bedürftiger Gemeindemitglieder zu verwenden .
Indem wir nun die Bestimmungen des Statuts über

die Verwaltung und Revision übergehen , giebt uns § 16

Die Bewerbung steht Personen beiderlei Geschlechts zu ;
doch ist es erforderlich :

1 ) daß sie verheirathet find oder waren : geschiedene Ehe¬
frauen sind nur zuzulaffen , wenn die Trennung der
Ehe nicht auf Grund eines , die Schuld der Ehefrau
feststellenden richterlichen Erkenntnisses erfolgt ist ;

2 ) daß sie sich im fünfjährigen Besitz des Gemeindebürger -
rechts nach Maßgabe der im £ 7 des Gemeindestatuts
enthaltenen Voraussetzungen befinden und ihre Gemein¬
debeiträge während der letzten fünf Jahre prompt be¬
zahlt haben ;

3 ) daß sie ein bürgerliches Gewerbe betreiben ;
4 ) daß sie nicht in einer Criminalsache rechtskräftig ver -

urtheilt sind .
Eine Untersuchung schließt an sich von der Bewerbung

und Zulassung zur Verloosung nicht aus ; doch darf die Aus¬
zahlung erst nach erfolgter Freisprechung erfolgen . Durch
die Verurtheilung geht der Anspruch verloren .

Den Verwandten des Testators bis zu einem gewissen
Grade steht ein Vorrecht zu . Am Todestage der Mutter des
Testators ( 13 Sivan ) wird die Vertheilung vorgenommen.
Kommt der ganze Betrag nicht zur Vertheilung , so können
einzelnen Bewerbern mehrere Portionen zuerkannt werden .
Ueber die Namen derer , welchen Zuwendungen bewilligt
werden , muß das strengste Stillschweigen beobachtet werden .
Ter verbleibende Ueberschuß , da die Beträge sich immer auf
1000 Mark belaufen , soll am Sterbetage des Vaters an be -

: dürftige anständige Israeliten zu Altona vergeben werden .
' Man kann über die Fructifizirung eines so großen Stiftungs -
! kapitales wohl anderer Meinung sein , aber die Großartigkeit
! der Veranstaltung wird man anerkennen müssen .

Bruxelles
22 & 24 , Eue Defacqz .

Pensionnat superieur dinge par
Me R . Bloemendal .

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

Anzeigen .
Ich suche zum 1 . August [7755 ]

ein jüdisches Mädchen ,
die die Arbeiten in einer kleinen Hauswirth -
schaft und bürgerlichen Küche für " zwei Per¬
sonen übernehmen kann . Gute Behandlung
selbstredend . Gehalt nach Uebereinkunft .

Meldungen sind bis 5 . Juni e . an 31 .
Bendix in Seehanseu in der Altmark
zu richten .

MMMckWMM .
Übersetzer [B . 17059*1
Dolmescher

66 Holbom 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
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Die israelitische Gemeinde in Gothen - !bürg , Schweden sucht einen jüngeren , k
akademisch gebildeten , freisinnigen , der !

reformatorischen Richtung angehörenden j
Lehrer , der den vorbereitenden Religions - >
unterricht für die Heranwachsende jüdische
Jugend und den Unterricht in der deutschen ?
Sprache an der hiesigen Freischule über¬
nehmen kann . Derselbe muß auch be¬
fähigt sein , vorkommenden Falles den
hiesigen Rabbiner zu vertreten , wenn
derselbe an der Ausübung seiner geist¬
lichen Functionen verhindert sein sollte .

Ter jährliche Gehalt ist auf Kronen
3 , 200 ( Mark 3 , 600 ) festgesetzt .

Reflectirende belieben ihr Ansuchen
nebst Zeugnissen und Mitthcilung ihres
Lebenslanfes spätestens bis zum 15 . Juni
d . I . an Bankdirektor Theod . Mann¬heimer , Gothenburg , Schweden ein¬
zusenden ._ [ 6169 ]Die israelitischeReligionsgeme -ndc zu Chem¬
nitz beabsichtigt einen akademisch gebildeten

JMigionsfefuei ; umf .Prediger
mir einem festen Gehalt von M . 240 «) (exclu¬
sive Nebeneinkünste ) zu engagiren . Antritt
baldigst erwünscht . Lsserten an den Borstand .

Ein jüdischer Kandid .it
der Theologie , der im Stande ist , jüdische
Kinder bis zur Tertia , mindestens bis zur
Quarta eines Gymnasiums vorzubereiten,
und ihnen den nothwendigen hebräischen
Unterricht zu ertheilen , wird hier gesucht .
Ter Unterricht dürfte sich auf zwölf minder
beschränken .

Schriftliche Meldungen nimmt der Unter¬
zeichnete entgegen .

Exin , im Mai 1883 . [7746 ]
_ J _ Moritz Fachs . ^

Pensionat und höhere
Töchterschule

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

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Ausnahme von Zöglingen zn jeder Zeit .

Wir suchen per soforr für unser Manu -
facrur - und Confections -Geschäft

einen Lehrling .
Geldern am Niederrhein . [ 7559 ]

fcrebr . Kaufmann .

Suche für einen jungen Mann , wel¬
cher seine Lehrzeit zu meiner besten
Zufriedenheit beendet hat , für den
1. Juli Placement in einem Mehl -,
Getreide - oder Colonialwaaren - Geschäft
als Verkäufer oder Lagerist unter
günstigen Bedingungen . [7808 ]

Hameln a . d . Weser .
A . >' euburg ,

Mehl - , Getreide - und Colonial¬
waaren - Geschäft .

mein Baak - und Wechsel - Geschäft
ü *’*■*' suche einen Lehrling zum sofortigen
Antritt . [B . 7488 ]

S . Kann , Potsdam .

Ein junges Mädchen findet per 1. August
oder später gegen mäßiges Kostg . Gelegeuh .
zur Erlernung des Haush . , sowie auf Wunsch
zu seiner sonst . Ausbildung . [6 . 7669 ]

.V. Plant ,
Prediger und Lehrer in Detmold .

Ein junges gebildetes israelitisches
Mädchen , welches schon drei Jahre Stel¬
lung zur Stütze der Hausfrau hatte , sucht ,
um sich zu verändern , eine ähnliche Stellung
in einem jüdischen Haushalt .

Reflectanten wollen sich gefall , schriftlichwenden au Eduard Herzer in Osterode
am llarz . [ 75611

^ \)TZA!4/j >̂ Ausstattungen
rar Synagogen

als Yaroches , Al -
tnetnar - und Bar -
chesdecken , Tho -

ramiintel etc .

Skizzen , Materialproben cte . gratis .Beste Referenzen .

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

Jofumnis oifei* iflitfiaefis
d . I . wird für ein itjährigcS Mädchen Auf -
nahme in einer indischen Familie gewünscht ,
um sich in der Wirrh ' chafr nützlich zu machen .
Gehalt wird nicht verlangt .

Näheres bei Mendel Meyer in
Lüneburg . * [ 77ss ]

Bekanntmachung .
Ende Juli d . I . sollen die zweijährigen

Zinsen eine - von den verstorbenen Jacob
Meyer ' fchen Eheleuten dem Unterzeichneten
Vorstände zur Vermattung übergebenenLegats

an eine hilfsbedürftige weibliche ver¬
wandte der Frau Emma Meyer gebar .
Zacharias behufs ihr Ausstattung

vergeben werden .
Nur solche Bewerberinnen , resp . deren

Vater und Vormünder , welche den Nachweis
der bereits erfolgten Verlobung , sowie der
Bedürftigkeit und Würdigkeit zu führen im
Ttande sind , wollen sich unter Beibringung
der nöihigcn Zeugnisse bis spätestens den
1. Juli d . I . melden .

Spätere Anmeldungen müssen unberück¬
sichtigt bleiben , und erfolgt die Auszahlung
der Zinsen erst nach der gesetzlichen Ehe¬
schließung . “ [B . 7641 ] j

Königsberg i . Pr ., den 7 . Mai 1883 . ,
Ter Vorstand der Synagogen - Gemeinde . '

O a b r i e I . j
Dr . Leimdörfer , Nachbiblifchc Geschichte , j

II . Auflage . !
Dr . Leimdörfer , Zwei Probepredigten , |

gehalten in Hamburg . !
Zu haben bei I . Goldstein , Hamborg . >

Hohe Bleichen 5 . | H . 7720 ] j
Zum Zwecke der Einführung in den hie - *

sigen Schulen wünsche ich alle auf dem Ge¬
biete des jüdischen Religionsunterrichtes er¬
schienenen Lehrbücher kennen zu lernen , um
deren Uebersendung ich die Herren Verfasser ,
Verleger u . s. w . ersuche .

Für die Uebersendung von Programmen
und Lehrplänen wäre ich besonder » dankbar
und gegebenen Falls gern zum Austausch
bereit . [ 7871 ]

I) r . Deutsch ,
Gymnasiallehrer für ur . Religion in Brünn .

Die Klieimsläe Eonserven . - Fabrik
von Lebender & Cie . in Creuznach

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

Ein Wittwer ,
isr ., 40 Jahre alt , der ein rentables Detail -
gcschäft und außerdem einen guten Provisions -
Rciseposten hat , sucht sich mit einer Dame ,
die einen guten Charakter und 2 bis 3uo <>
Thaler besitzt , zn verehelichen .

Nur solche , die die Mutterstelle der drei
Knaben von 9 , 11 und in Jahren und ein
Mädchen von 12 Jahren vertreten wollen ,
können ihre Sperren vertrauensvoll und unter
strengster Tiscretion unter M . L . 7832 in
der Annoncen - Exdedition von Rudolf Masse
in Leipzig zur Weiterbeförderung niedcr -
lcgen . Anonyme Zuschriften bleiben unbe¬
rücksichtigt . [78321

Bernhard Epstein ' s Antiquariats -Buch¬
handlung in Brünn offerirt preiswürdig das
eben so scltencnc als werlhvolle Werk :

Die vier Evangelia des Neuen Testa¬
ments . Vor Zeiten Hebräisch , und Lateinisch
von Joanne Laptista Jona zu Nom . An
1668 ausgegeben zu größerer Ebre Gottes
aufs neue in bcyden und zuzcgebenen Teut -
fchcn , auch mit Hebräischen Buchstaben zu
Prag gedruckt . 1745 . Klcinfolio . Lederband s.
gut erhalten . Tie P . T . Herren , welche aus
diese Offerte resiecliren , belieben sich mit vor¬
stehender Buchhandlung in Verbindung zu
setzen . [758Il

Soeben erschien völlig neu bearbeitet :

Dp . Caspari ' s

bomöopafßtfcßer

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

lllit zahlreichen Illustrationen .
3ii elrg . yriginaUki .iivandband Preis 3 M .

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

Diese » Buch ist in erster Linie für
solche Fälle berechnet , wo man , weil ein
Arzt nicht in der Nähe , selbst die uoth -
wendige Hülfe bei eintreteuden Er¬
krankungen u . UnglückSfälleu bringen
muß . Die Zubereitung und Aufbe¬
wahrung der Arzneimittel , Gebrauchs¬
anweisung und Diät sind überall auf
das Genaueste vorgeschriebcn, auch die
neuerdings so großes Aufsehen erregen¬
den Schüssler'fchen Mittel zum ersten
Mal hier genau ausgenommen .

Das Merkchen ist durch jede Buch¬
handlung zu beziehen .

Leipzig . Baumgartner ' S Buchhdlg .
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Apollinaris

NATÜRLICH KOHLENSA URES MINERALTVASSER .
Apollinaris - Brunnen , Ahrthal , Rhein - Preussen

JÄHRLICHER VERSANDT : 10 AUHMM FLASCHEN LED KEttTGE .

Auf Empfehlung der Academie de Medecine in Paris hat die Französische Regierung durch g

besonderes Decret den Verkauf des Apollinaris - Wassers in 1 ' rankreich gestattet . j |

Absolut rein , angenehm , eifrischend und gesund ; als Tafel¬
wasser zum täglichen Gebrauch für Gesunde und K i anke empfohlen
durch :

Prof . Dr . von Xussbaum und Prof . Dr . M . jt . Ocrtel . München ; Prof Dr . Virchcnu und Prof Dr . Oscar

liebreich , Berlin : Geh . Sanitätsrath Dr . G . Varrentrafp , Frankfurt a . M . Prof . Dr . F . IV . Peuche , Marburg ; Sanitäts¬

rath Dr . G . Thilenius , Soden a . Taunus : Prof . Dr . Leichtenstern , Tübingen ; und in England , Frankreich und den

Vereinigten Staaten durch die ersten Autoritäten in der Medicin und Chemie .

Käuflich bei allen Mineralwasser - Händlern . Apothekern , etc .

Lotterie
zum Besten des jüdischen Kurhospitals in Colberg *.

Hierdurch machen wir bekannt , daß mit Genehmigung des Herrn Lberpräsidenten von

Pommern in Gemäßheit des 8 5 unseres Lotterieplans die Ziehung unserer Lotterie vom
16 . Mai auf den 14 . August d . I . vertagt , alsdann aber bestimmt erfolgt . [ 7790 }

Colberg , im Mai 1SS3 ._ Der Vorstand .

Z . Hotel Reinsberg , vorm . Maison Sieglitz .

’s | 26 Boulev . v . Iseghem 26 Ostende . 26 Boulev . v . Iseghem 26 .
| | - rr Restaurant premier Ordre , - st li

Referenz : Seiner Ehrsvürden Herr Rabbiner Dr . Lehmann , Mainz . ' f

Probe - Abonnement .
Im Feuilleton des „ Berliner Tageblatt " erscheint im Juni das neueste Werk von

Karl Emil Franzos : „ Der Wrälröent ",
eine ergreifende Erzählung von markiger Kraft und fe iner Charakteristik , wie sie dem be¬
rühmten Autor besonders eigen ist . Probe - Nummern gratis . Hl

Wriv * a i ’Tvi 'n 'i werden Abonnements auf das „ Berliner Tage -

Otlt . vvll J/lUilUl ED Ulli Statt " nebst seinen vier werthvollen Beiblättern :
Jllustr . Witzblatt - ULK U, illustr . SonutagSblatt „ Deutsche \ zum Preise von nur
Lesehalle " , „ Mittheilnugen über Laudwirthschaft , Garten - I -M Mir Ml L Df
bau und HauSwirthschaft " und „ Industrieller Weg - i M . ÜLIV . M UW 1 »
weiser " entgegen genommen von allen Postanstalten ) für alle 5 Blätter zusammen .

Tamarinden - Conserven
des Apotheker Ca KflltOlftt , Gotha .

Vorzüglichster Saratif gegen SBerftopfnttg imb alle durch dieselbe entstehenden Leiden
(Hämorrhoiden , Miaräne , Eonaefiionen k . ). Ueberau » angenehmer («eichmack — cr -
srischenve und belebende Wirtuna aui va « Verdanunasiwrem . Verdauung und Ävvetil
nicht störend , vertraal ' ch für den ichwächüen Viagen ,

Preis a Schachtel 80 Pf .— in allen Apotheken .Zu« Schutz vor Nachahmungen achte man auf de« Rauten des Erfinders , . C. Kanoldt “ .

a wir einen inWohlgcschmack , hoher 5 cj s
1ainVtA. 17 on11 Ir t Titu! ^ —— »C

■Kahr kraft , leichter Verdaulichkeit und . s
. ifler Möglichkeit schnellster Znberei - >
I j -nm . (ein Aufpuss kochenden Wassers I
I ergiebt sogleich das fertigeGeträ .nk )un - 1
Iflhertreffl . Cacao . 1 Pfd . = 100 Tassen .rreis: pe r */, Vt V« V«— Pfd.-Doae |

85Ö 3ÖÖ 150 80 Pfennige ,

Hartwig & Vogel
Dresden

VAS HOUTEN ’S
reiner löslicher [B . 4406 ]CACAO

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

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

Zu haben in den meisten Colonialwaaren -
und Droguenhandlungen .

Benchttgungeu .
In Nr . 26 S . 324 Sp . 1 Z . II v . u . lies :

„ Massenpetitionen " (nicht „ agitattonen " ). —
S . 325 Sp . l Z . 17 v . u . sind vor „ mitgetheilt "
die Worte ^ verboten worden " weggelaffen .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & (Sdftamm in Leipzig .
Verantwortlicher Redacteur Dr . L . Philippson .
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