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vor einer Entschließung , vor der Bethätigung seines freien
Willens . Selbstverständlich ist dies keine absolute Freiheit .
Der Mensch unterliegt in seinem leiblichen Bestände den
Naturgesetzen und auch für seinen seelischen Zustand und seine
Entschließungen gicbt es mannichfaltige gesetzliche Einflüsse und
Einwirkungen . Aber für das , was seiner Wahl , seiner Ent ^

SieitcnDe € lzti £ eC.

Bonn , 26 . September .

Zum Rosch - Haschauah .
Alles in der Natur geschieht nach bestimmten Natur - schließung unterliegt , giebt es keine zwingende , sondern nur

gesetzen ; aus den Ursachen entstehen die Wirkungen und die drängende Motive . Das sittliche Moment besteht nun
Wirkungen werden wieder zu Ursachen in strenggesetzlicher seinem Grade und Werthe nach theils in dem Mangel an
Weise . Es ist die unbedingte Nothwendigkeit, die in der drängenden Motiven , theils in dem Widerstande , den er diesen
Natur allein waltet . Wie sollte auch anders dieses unermeß - entgegenstellt oder mit dem er sie selbst überwindet . Wer aus
liche Universum in seiner Einheit , Ordnung , Regelmäßigkeit Hunger stiehlt , ist sittlich entschuldbarer , als wer aus Träg -
und seinem Zusammenhänge und Aufeinanderwirken aller , heit , Genußsucht oder aus Lust am Stehlen stiehlt . Aber cs
Dinge bestehen können ; wie sollten wir Erdbewohner sonst giebt zahllose Menschen , die hungern und doch nicht stehlen ,
die Bahnen der großen Weltkörper und die Entwicklung alles selbst wenn die Gelegenheit dazu sich ihnen darbietet . Tie
desien , was unsrer Beobachtung zugänglich ist , berechnen und Sittlichkeit stellt sich in ihrem Gesetze als Pflicht dar . Die
im Voraus feststellen können ! Dieser Naturnothwendig - ^Forderung der Pflicht ist die Formulirung der Sittlichkeit ,
keit steht die Sittlichkeit gegenüber . In der Natur ist Dieser Sittlichkeit und der von ihr geschaffenen Pflicht
nichts sittlich oder unsittlich . Wir erhalten für sie erst dann ! stellt sich aber als notwendige Folge und Ergänzung die
einen sittlichen Inhalt , wenn wir zur Allliebe und Allweis . Verantwortlichkeit hin . Erst durch diese wird das sittliche
heit Gottes hinaufschauen , welcher sie erschaffen und erhält , Wesen vollständig und begreifbar . Die Verantwortung bestellt
welcher diese Gesetze bestimmt und nach ihnen das Universum vor dem eigenen Bewußtsein , vor den Mitmenschen und vor
und jedes einzelne Wesen hat werden laffen . Tie Sittlich - ! Gott als der vollkommenen Sittlichkeit . Aber die Menschen -
keit aber beruht auf der Freiheit des Willens , denn ohne seele ist in ihrem Triebe zur Selbsterhaltung wenig geneigt ,
diese Freiheit giebt es auch keine Sittlichkeit . Nur das hat sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen , sich selbst wahrhcits -
einen sittlichen Inhalt , was aus Wahl , aus eigenster Ent - ! gemäß zu be - und zu verurtheilen . Die Menschen sind
schließung des Individuums geschieht . Und was nun auch I wenig befähigt , die Handlungen ihrer Mitmenschen richtig zu
die Gegner dieser Anschauung Vorbringen : der selbstbewußte ! erkennen und abzuurtheilen . Die eigentlichen Motive einer
Geist des Menschen steht jeden Augenblick vor einer Wahl , Handlung , welche doch erst den sittlichen Gehalt derselben
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bestimme » , sind unsren Blicken meist entzogen , und die Un¬
parteilichkeit eine seltene Tugend . So bleibt für die Ver¬
antwortlichkeit, ohne welche die Sittlichkeit in der Luft flattert , 1
nur — Gott übrig . Derselbe Gott , der das sittliche Wesen
uns cingcpflanzt und den sittlichen Beruf uns gegeben , muß
uns zur Verantwortung , zur Rechenschaft ziehen , und ohne
dies wäre die Sittlichkeit und die Pflicht nicht zu begreifen ,
nicht möglich , während ihr Bestand doch faktisch uns erwiesen
ist . Gott , der Allwissende , der Allschauende , kennt die ge¬
heimsten Motive , aus denen unser Thun und Lassen hervor¬
geht , kennt die drängenden Momente , die uns bezwangen
oder die wir überwanden , kennt die Entwickelung unsrer
Seelenzustände , also den Boden , aus dem unsre Handlungen
erwuchsen . Ties ist die Lehre , welche die Religion von ihrem
Ursprünge an verkündete , zugleich die Lehre , welche allein
mit unsrem Denken und Fühlen , mit unsrem Verstände und '
unsrem Herzen übereinstimmt ; es ist eine Lehre , ebenso der
menschlichen Erkenntniß wie des religiösen Glaubens .

Nun , die Religion kann ihre auf das wirkliche Leben
bestimmenden Einfluß übenden Lehren nicht dem bloßen Worte
überlassen , dem zufälligen Unterricht : sie muß sie gewisser¬
maßen in die concrete Erscheinung eintreten lassen , sie im
Gleichmaß der Tage an bestimmte Tage knüpfen , an denen
sie vor die Bekenner treten , in deren Bewußtsein bringen
und mahnend und warnend diese aus ihrem Seelenschlummer
wecken . Tics hat sie auch für die Lehre gethan , daß der
Mensch verantwortlich ist vor Gott für seine Handlungen ,
für seine Gesinnungen und die Bethätigung derselben , daß
er für den sittlichen Gehalt seines Lebens von Gott zur
Rechenschaft gezogen wird . Sie hat dies gethan , indem sie
die Erinnerung an das göttliche Gericht , daß Gott nicht
blos die Vorsehung sondern auch die Vergeltung ist , im
Rosch - Haschanah - Feste gleichsam verkörperte . Dies ist der
Sinn des biblischen nyr .n y.- z : (3 . Mos . 23 , 24 ) , des misch -
nischcn ]" : iy zh ' i'- > 2 bz rr " 2 (Rosch - Hasch .
M . I , 2 ) .

Und wenn wir am gegenwärtigen Rosch -Haschanah zurück-
blicken auf das verflossene Jahr und all ' der Unbillen ge¬
denken , die man während desselben an so vielen Orten an
den Bekennern des Judenthums verübt , all ' der Mißhand¬
lungen , die man an uns durch Wort , Schrift und That voll¬
bracht hat , wie viele der Unsrigen , die ftiedlich und in red¬
lichem Erwerbe als pflichtgetreue Bürger lebten , überfallen ,
ausgcplündert , verletzt und in die Flucht getrieben wurden ,
wie viele Schmähmungen über unsre Religion und über
unsren ganzen Stamm ausgegossen und verbreitet wurden —
dann ist der Gedanke tröstend und aufrichtend , daß droben
ein Gott waltet , der Fürsten und Richter und Völker zur
Rechenschaft zieht und früher oder später durch sein Gericht
die Menschen zum Besseren drängt , ihre Lügen und Un¬

gerechtigkeiten zu Schanden macht und seine Menschheit trotz
alledem zur höheren Sittlichkeit leitet . Ja , ihr Fürsten und
Richter in den Völkern , ihr Völker selbst , erinnert euch des
göttlichen Gerichtes , gedenket was der Mund seiner Propheten
verkündete , was die Geschichte durch tausend Beispiele lehrt ,
daß alles Unrecht , das auf Erden geschieht , gesühnt wird ,
daß die Folgen der Gewaltthätigkeit über die Nationen
kommen , und daß selbst der , welcher Unthaten nicht verhindert ,
wenn er sie zu verhindern vermag , einen Antheil an dem
Frevel auf sich ladet !

Wir aber , die wir nicht um Vergeltung beten , sondern
sie dem göttlichen Walten überlassen , wir wollen weiter
wandeln als treue , unerschütterliche Bekenner des einig -ein¬
zigen Gottes , als pflichtgetreue Bürger des Staates , dem
wir angehören , als sittlich strebsame Menschen in Recht und
Nächstenliebe .

Die Wurzel des Uebels iu Ungarn .
Wenn gegenwärtig viele Philosophen und Strafrechts¬

theoretiker von dem Abschreckungsaxiom im Criminalrechte
nichts wissen wollen , und sich dabei auf die Erfahrung stützen ,
daß die Todesstrafe die Zahl der Verbrechen nicht gemindert
habe — so werden sie doch den Satz nicht bestreiten , daß
Straflosigkeit die Menge , den Pöbel zu immer größeren und
wilderen Ausschreitungen veranlaßt . Die antisemitischen
Hetzer in Rußland wie in Ungarn haben dies wohl gewußt
und ihre erste Sorge war , dem Volke einzureden , die Schand -
thaten gegen die Juden würden von der Regierung unbestraft
bleiben , ja gern gesehen werden . Man weiß ja , daß in
Rußland unter dem Volke ein gefälschter Ukas verbreitet
wurde , in welchem den Uebelthätern an den Juden , in -
besonders an deren Eigenthum Straflosigkeit verheißen wurde .
Das Jgnatiew ' scheRegiment begünstigte allerdings diese Meinung .
Man weiß jetzt, daß auch in Ungarn die antisemitischen Hetzer
sich dieses Mittels bedienten . Die Frage ist nun in solchen
Fällen , ob die Staatsregierung alsbald energisch dagegen
cinschreitet und so das Volk schnell überzeugt , daß ihm seine
Verführer eine falsche Vorstellung imputirt haben . So ver¬
fuhr die preußische Regierung bei den Tumulten in Pommern
und Preußen und sofort hörten diese auf . Jndeß ist hierzu
noch etwas Anderes erforderlich . Die Centralregierung muß
in ihren Organen , also in den Beamten , seien diese polizei¬
licher oder richterlicher Art sichere und feste Executorcn ihrer
Vorschriften und Anordnungen haben . Hat sie dies nicht ,
führt der Beamte nach seinem Belieben die Befehle der Central¬
regierung aus oder nicht oder wenigstens sehr lässig , so helfen
die Verordnungen der letzteren wenig und bleiben energische
Worte ohne Ausführung . Es kommt dieses Unheil theils
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von den schlaffen Einrichtungen her , welche der Beamten - 1Verhandlungen gepflogen . Es handelt sich nunmehr darum ,

Willkür zu großen Spielraum lassen , indem sie diese Organe j 44 Jnquifiten vor das Statarialgericht zu stellen . Ta be -
des Staates zu wenig abhängig von der Centralregierung ! züglich der Mehrzahl dieser Individuen das Delikt binnen
machen , sondern vielmehr von den localen Corporationen ,
theils von dem Usus , der sich einmal eingeschlichen . Beides
könnte nur durch eine einschneidende Reformgesetzgebung be -

der vorgeschriebenen Frist von 8 Tagen schwerlich nachweis¬
bar sein wird , dürfte ihre Strafsache auf den ordentlichen
Gerichtsweg geleitet werden . " In einem andern Telegramm

seitigt werden , und eine solche zu Stande zu bringen , ist ! heißt es : „ Die Einleitung des Statarialverfahrens stößt auf
wohl eine monarchisch -constitutionelle , aber eine Parlaments - ! gewisse formale Hindernisse , die man nun zu beseitigen sucht ,
rische Regierung wenig geeignet . Es versteht sich , daß wir Zunächst muß das von den administrativen Behörden ge -
hiermit ein Urtheil über die letztere nicht abgeben wollen ,
sondern nur einen unverkennbaren Nachtheil derselben hervor -
heben . Da , wo im Parlamente nicht blos die Gesetzgebung
sondern auch zum größten Theile die Verwaltung liegt, sind
die Minister von den Deputirten , die Deputirten von der
Wahl des Volkes abhängig , und die letzteren , die nach oben
die Souveräne spielen , richten sich nach unten nach den im

lieferte chaotische Material gesichtet , die Jnquifiten müssen
gruppirt werden , ferner besteht aus dem Jahre 1878 , als
hier das Statarium verkündet worden , eine Verordnung des
Justizministers betreffend das Statarialverfahrcn , in welcher
auf die Institution der Staatsanwaltschaft keine Rücksicht
genommen ist : demzufolge ist das Verfahren lückenhaft . Es
wird nun die Aufgabe der Staatsanwaltschaft und des Gerichts -

Volke herrschenden Strömungen und Ansichten ; diese aber sind Präsidiums sein , jene Vorschläge festzustellen , welche behufs
wiederum von den Schlagwörtern der Volksredner , von Inter - : des Ergänzungsverfahrens dem Justizministerium (? ? ) unter -
effen und den aufgewiegelten Trieben abhängig . ! breitet werden sollen . Zu diesem Zwecke wird der Buda -

Die Wurzel alles Nebels in Ungarn ist der Mangel
an einer festgeregelten und unparteiischen Rechtspflege . Wir
gehen hierbei nicht auf den Tißa -Eßlarer Prozeß zurück , in
welchem sich die schauderhaftesten Mängel kundgaben , sondern
stehen vor den Ereignissen des Tages . Die furchtbarsten
Exceffe sind verübt worden , Plünderung , Raub , Mord und
Brand sind monatelang an der Tagesordnung gewesen . Wie
konnte dies in einem civilisirten Staate geschehen ? Nur
durch die Straflosigkeit der Hetzer , der längst bekannten Führer
und Aufwiegler und durch die Connivenz der Beamten , rpelche
den Vorgängen in vielen Fällen mit verschränkten Armen zu¬
sahen und selbst nach der Unterdrückung der Emeute zur
Verhaftung und Bestrafung der Verbrecher nichts oder nur
wenig thaten . Und dies wieder war nur möglich durch die
Mängel der Institutionen und der Gesetzgebung . So konnte
es geschehen , daß eine Bande von einigen hundert Meuterern
unter bekannten Führern von Ort zu Ort durch das Land
zog und ihr teuflisches Spiel da trieb , wo sie den Pöbel
geneigt und die Beamten lässig fanden . Die Wurzel des
Uebcls in Ungarn ist also die mangelhafte Rechtspflege und
die dadurch bewirkte Straflosigkeit der Mehrzahl der Ver¬
brecher und namentlich der Verführer . Wir wollen hier die
traurigen Folgen solcher Zustände für das dadurch immer
mehr entartende Volk und für den ganzen Staat nicht weiter
besprechen ; liegen sie doch für Jedermann zu Tage . Wir
wollen vielmehr aus den ungarischen Blättern selbst mehr¬
fache Thatsachen anführen , welche die Richtigkeit unsrer Dar
stellung beweisen . Es heißt in einem Telegramm aus Zala
Egerßery vom 13 . Sept . : „ In Sachen der Einleitung des
Statarial Verfahrens (Standrecht ) wurden heute zwischen der
Staatsanwaltschaft und dem Gerichtspräsidium eingehende

pester Staatsanwalt Jeßenßky , der gleich dem Beßprimer
Staatsanwalt Pongracz und einem Raabcr Staatsanwalt
heute Abends mit dem Ober - Staatsanwalt Kozma in Äanizsa
zusammentrifft , morgen hierher kommen . " Ferner : „ In allen
bisherigen Berichten mußte immer wieder auf die llnzuläug -
keit der polizeilichen Vorerhebungen hingewiesen werden . Die
hiesigen leitenden Kreise find sich heute klar darüber , daß
die Dürftigkeit des Ergebnisses der bisherigen Proccdureu
hauptsächlich der Mangelhaftigkeit dieser , von Comitats -
Organen gepflogenen Erhebungen zuzuschreiben ist . Seit 19
Tagen ist fast der gesammte Beamtenkörper des Comitats
aufgeboten und gleichwohl ist nur sehr geringes Material
gewonnen worden , auf Grund dessen der Gerichtshof Vor¬
gehen konnte . Die hiesige Staatsanwaltschaft hat diese Proce -
dur mit verschränkten Armen mit angesehen. Seitdem der
Ober -Staatsanwalt hier weilt , ist eine Wendung zum Besseren
eingetreten . Er hat mit starker Hand eingegriffen und Leben
in die Procedur gebracht . Jeder Information Gehör schenkend ,
woher immer sie kam und mit erfahrenem Blick überall das
Richtige , Zuverlässige erkennend , hat er eine Reihe von Ver¬
fügungen getroffen , deren ersprießliche Folgen für die ganze
Untersuchung bald zu Tage treten dürsten . Die Art und
Weife , wie eine dieser Verfügungen effectuirt , richtiger ver¬
eitelt wurde , zeigt wieder einmal recht drastisch , niit welch '
unfähigen , unverläßlichen Elementen die Comitats -Verwaltnng
oft arbeitet . Ein Gastwirth in der hiesigen Vorstadt Ola ,
Namens Mathias Agreser , vormals Gendarm , ist seit Jahr
und Tag dafür bekannt , daß sein Wirthshaus ein Centrum
antisemitischer Agitation ist . Hier wurden nächtliche Con -
ventikel gehalten , hier werden antisemitische Hetzschriften und
Spottlieder auf die Inden vercheilt , hier wurde die Hetze
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vorbereitet , ja ein Theil der Excedenten soll hier bewaffnet | den Antisemitismus , oder wie derselbe volksthümlich genannt
worden sein . Dies wußte alle Welt , nur — die hiesigen wird , auf die Judcnfrage über . ( Hört ! Hört !)
Behörden wußten nichts davon . Auf private Information ! Ich gestehe — irren ist ja menschlich — ich habe mich
hin verfügte der Ober -Staatsanwalt für die verflossene Nacht ! oft geirrt : nie aber war mir eine Enttäuschung so schmerz -
eine Haussuchung bei Agreser . Mit der Durchführung der ! lich , als diejenige , die ich empfunden , als ich sah , daß ich
Haussuchung wurde der Comitats -Sicherheits -Commiffar Nagy Unrecht hatte , anzunehmen , daß es in Ungarn keinen ein -
bctraut . Nagy erschien um 12 Uhr Nachts mit 9 Gehilfen ! zigen Winkel gebe , in welchem die dunklen Borurtheile ver -
vor dem Wirthshause Agreser ' s , wo Alles im tiefem Schlafe flosiener Jahrhunderte sich wieder heraufbeschwören ließen .
lag . Auf das Pochen Nagy ' s erschien Agreser am Fenster
und fragte nach dem Begehr des Commiffars . Dieser ver¬
langte Einlaß im Namen des Gesetzes ; Agreser verweigerte
ihm den Einlaß , verschloß auch alle inneren Thüren und
legte sich schlafen . Der Sicherheits -Commiffar aber mit seinen
neun Leuten zog ruhig ab und kam um 6 Uhr Morgens
wieder . Inzwischen hatte natürlich Agreser Zeit , alles Ver¬
dächtige zu beseitigen . Einige Exemplare antisemitischer Pam¬
phlete wurden indessen sistirt . "

Das Resultat faßt sich in den Worten zusammen : „ In
Zala -Egerszcg dauert die Untersuchung gegen die Antisemiten
nun schon bald drei Wochen , und , obgleich nach Verkündi¬
gung des Statariums ( Standrecht ) die Behörden unbeschränkte
Vollmacht haben , ist sie beinahe resultatlos geblieben . Die
Zahl der Verhafteten beträgt noch nicht fünfzig , während an
den Gewaltthaten gegen die Juden Tausende theilgenommen
haben . Die Anstifter sollten „ die Herren " sein , und unter
den Verhafteten ist kein einziger, der in die Gesellschaft
Jstoczy 's und Onody 's gehört . " —

Die leitenden Kreise in Ungarn wissen also jetzt sehr
wohl , wo die Wurzel des Nebels zu suchen , wo die um -
gestaltcndc Hand anzulegen — wir werden sehen , ob sie
Patriotismus und Energie genug besitzen , um den ungari -
sllien Staat wieder aus der Tiefe herauszuhcben , in die er
gesunken .

Neueste Kundgebungen in Ungarn .
ii .

Pest , den 20 . September .
Tie Rede des Minister - Präsidenten Tißa über die

Judcnfrage .
Gestern Abend traf Minister -Präsident Tißa in Groß -

rvardcin , seinem Geburtsorte , den er seit einer langen Reihe
von Jahren als Reickstagsabgeordneter vertritt , zu einem
kurzen Besuche ein . Bei einem ihm zu Ehren veranstalteten
Festbanket , an dem an tausend Bürger theilnahmen , brachte
er einen Trinkspruch !aus , in dem er sich über die Tages -
sragc » und selbstverständlich über die brennendste , nämlich
die Judcnfrage folgendermaßen aussprach :

Ich weiß , meine Herren , daß all' das , was in dieser Rich¬
tung gesprochen wird , in hohem Maße übertrieben dargestcllt
ist . Das ist ja auch natürlich . Allein wir dürfen nie und
nimmer vergessen , daß die ungarische Nation und der unga¬
rische Staat viele Feinde haben . Aus jeder solchen Be¬
wegung , die sonst in andern Ländern als locales Uebel an¬
gesehen und als solches verdammt wird , zieht man bei uns
Schlüsse auf den Staat und auf die Nation selber . Wohl
ist das kein gerechtes Vorgehen , allein cs besteht immerhin ;
und je mehr es besteht , umso unverzeihlicher ist die Leicht¬
fertigkeit , in Ungarn solche Bewegungen hervorzurusen ; denn
blicken wir nur einmal aus unsere Geschichte , — was hat
denn Ungarn so oft gerettet ? Tie Sympathie der auf¬
geklärten , freiheitsliebenden , von lieberalen Ideen beseelten
Nationen . Diese Sympathien aber hatten wir dem Umstande
zu danken , daß in Ungarn die Nation , die Gesellschaft die
Gesetze der Intoleranz schon Jahrzehnte früher abgeschafft
hat , als dieselben durch die Gesetzgebung abgeschafft werden
konnten . Und was geschieht nun , meine Herren ? Nun wird
Ungarns Reputation , der moralische Credit der ungarischen
Nation durch diese Bewegung angegriffen .

Die Judenfrage betrachte ich meinerseits nicht als eine
Frage des Antisemitismus , sondern als eine Frage des guten
Rufes und der Ehre unseres Vaterlandes . Betrachten wir
einmal , meine Herren , diesen Antisemitismus in seinen Acuße -
rungen . Das Losungswort ist : Antisemitismus , das Resul¬
tat : Raub . (So ist' s !) Und giebt es Jemanden , der da
glaubt , daß Diejenigen , die man mit einem Losungsworte
rauben gelehrt , aufhören werden zu rauben an der Schwelle ,
wo dieser Wahlspruch nicht mehr anwendbar ist ? Es ist
dies eine sociale , eine tiefgehende sociale Gefahr , welche jene
Herren heraufbeschworen haben . Ich glaube wohl , daß sie
es unbewußt thun , doch ist die Gefahr unvermeidlich. ( Leb¬
hafte Zustimmung . ) Eben deshalb gestatten Sie mir , der
Ueberzeugung Ausdruck zu geben , daß man diesem Uebel
gegenüber nicht Alles von der Regierung erwarten dürfe .
Die Regierung hat die Pflicht , für die Sicherheit der Person
und des Vermögens , sowie für die Wahrung des confessio -
nellen Friedens zu sorgen . Kann die Regierung dies be¬
wirken , so vermag sie es durch Gewalt und wenn die Be¬
wegung größere Dimensionen anuimmt , durch zeitweilige Ein -

Jch gehe nun , meine Herren , auf die zweite Frage , auf j schränkung einzelner Aeußerungen des freiheitlichen Lebens .



647

Allein ist es gut und zweckmäßig , die Regierung zu diesem
Schritt zu zwingen ? Ist es nicht bester und richtiger , daß
die Gesellschaft die Sache ersöffe und durch entschiedenes
Auftreten dem Uebel selber vorgreife ? Und in diesem Streben
müsten die Bürger des Staates ohne Unterschied der Con -
fession Zusammenwirken . Es darf sich nicht der Eine Ein¬
zelner wegen erbittert zurückziehen , die Pflicht der Anderen
ist es . Dasjenige zu thun — was ja ohnedies schon in diesem
Lande vorhanden war — das gesellschaftliche Beisammensein
inniger zu gestalten ohne Unterschied der Religion und des
Bolksstammes . ( Zustimmung .) In der jetzigen Zeit kann
meines Dafürhaltens die Gesellschaft nur eine Unterscheidung
kennen , nämlich die zwischen ehrlichen und nicht ehrlichen
Leuten . ( Lebhafte Zustimmung .) Möge doch der ehrliche
Mann den ehrlichen Mann an sich ziehen , ihn nicht fragend ,
wie dieser seinen Gott anbete ; möge er doch Den , der nicht
ehrlich ist , von sich stoßen , wenn dieser sich ihm auch mit
noch so schönen Worten nähert ! (Beifall .) Da dies nun
meine Ansicht ist , erhebe ich jetzt mein Glas auf Jene , die
— wenn mich die Erinnerungen aus meiner Kindeszeit nicht
tauschen — bereits vor Jahrzehnten auf gesellschaftlichem
G . biete verstanden haben , mit ihren Mitbürgern beisammen
zu leben , sich zusammen zu vergnügen und mit vereinten
Kräften für das gemeinsame Wohl zu arbeiten . Ich erhebe
mein Glas auf das Wohl von Großwardeins Bevölkerung
ohne Unterschied der Confession , der Raffe und Partei : auf
jene Bürger , die in der Vergangenheit bewiesen haben , daß
sie auf der Höhe der Aufklärung und des unverfälschten
Liberalismus stehen und welche , meiner Ueberzeugung nach ,
auch in Zukunft beweisen werden , daß sie jeden Aufwiegler ,
der zum Zwecke der Entfachung eines Raffen - und Confessions -
krieges sich unter sie mengen wollte , wie ein gesunder Körper
das Contagium aus ihrer Mitte stoßen würden . (Nicht enden -
wollender Applaus und Eljen -Rufe .)

Schreiben des Barons Jeßenßky .
Der gewesene Abgeordnete und Tolnaer Groß -Grund -

besitzer Baron Alexander Jeßenßsky richtet in Angelegen¬
heit der vorgekommenen antisemitischen Unruhen in „ Toln .
Közl . " an einen judenfeindlichen Pfarrer das nachstehende
offene Schreiben :

Lieber Freund ! Auf meiner Reise im Saroser Komitat
habe ich schmerzerfüllten Herzens die Blätter gelesen , welche
die im Zalaer Komitat tobenden antisemitischen Unruhen
schildern .

Das nunmehr eingetretene Unheil hat nur Derjenige
nicht vorhergesehen , der die menschliche Natur nicht kennt ,
oder an die — Folgen von Agitationen nicht denken will .

Ihr seid mir gram geworden , als ich Euch bei Gelegen¬
heit der Abgeordnetenwahl in Szakcs die Wahrheit gesagt

habe ; und als ich Euch Dasjenige , was nun heute eingetroffen
ist , vorhersagte , habt Ihr mir zur Antwort gegeben : Ihr
wollet diese Frage nur auf gesetzlichem Wege lösen ; selber
aber seid Ihr schon zu allem Anfang über den Rahmen des
Gesetzes hinausgetreten , indem Ihr gewaltthätige Einschüch¬
terung übtet .

Ich habe auch damals erklärt , daß ich nicht die Juden ,
sondern die Freiheit vertheidige und daß ich zittere vor dem
Unheil , welches meine Mitbürger erwartet , welches unabwend -
bar über sie Hereinbrechen werde , zumal wenn Ihr , die ihr
die Diener der Liebe sein sollet , das Panier des Haffes auf¬
recht traget .

Es war das eurerseits eine ganz unbegreifliche Leicht¬
fertigkeit und willst Du Dich von der Wahrheit dieses meines
Ausspruches überzeugen , so betrachte das Drama , welches sich
in Zala -Egerßeg und dessen Umgebung abgespielt hat :

Wenn Du in der That ein wahrer Diener des Gottes
der Liebe , vor dessen Abbild Du so oft kniest , bist — wie
ich weiß , daß Du es bist — so bereue Deine , aus mensch¬
licher Schwäche entsprungene Sünde : wirf die Lieblosigkeit
weit von Dir ; strafe Dich muthig selber Lügen und geleite
Deine Gläubigen zu dem immerdar beglückenden Emblem der
Liebe , von welchem sie sich entfernt haben , und lehre Die¬
jenigen , die Du Haffen gelehrt hast , daß nur die Liebe es
ist , was die Glückseligkeit , das Heil der Menschen hier auf
Erden , wie jenseits zu sichern im Stande ist .

Liebe Gott über Alles — Deinen Nächsten wie Dich
selbst !

Ich danke dem Allmächtigen , daß die in jeder Beziehung
wackere Bürgerschaft durch ihre nüchterne Klugheit und Ge¬
sinnungstüchtigkeil auch heute hervorragt vor allen Bürgern
unseres Vaterlandes .

Ich vertraue auf Gottes Barmherzigkeit , daß er ihre
Hand vor Mord und somit sie selber vor dem Hochgericht
bewahren wird .

Und wenn es so kommen wird , wie ich es im Grunde
meiner Seele wünsche , dann werde ich stolz der Welt ver¬
künden , daß die Bürgerschaft des Tolnaer Comitats nicht
ihres Gleichen hat auf der ganzen Welt ! Daß sie der Frei¬
heit würdig und reif sei für dieselbe !

Ein Gesetz für eine Confession kann man in einem con -
stituttonellen Staat nicht schaffen , wohl aber kann man ein
allgemeines strenges Gesetz schaffen , welches jeden ehrlosen
Menschen vernichtet .

Nicht die Juden , sondern die Ehrlosen und Niederträch¬
tigen mag man geißeln , die in jeder Confession anzutrcffen
sind — darin halte ich es mit Dir .

Es grüßt Dich herzlich Dein Freund
Baron Alexander Jeßenßky .

> Csibrak , 5 . September 1883 .
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Tißa ' s Enunciation und des wackern Jeßenßky 's offenes Völkern gedrungen sein , jedoch eine verschiedenartige B -' hand -
Schrciben werden hoffentlich von nachhaltiger Wirkung sein . l) lung in Einzelheiten gefunden haben soll , ist nicht erfindlich .

! Hiergegen spricht auch , daß , wo in diesen Sagen Oertlich
i feiten benannt werden , diese sehr verschieden , doch aber zu -

Literarischer wochendericht . ! f * « taW * R » » - D - - - wenn u . bW ! ch ° Erz ° hl . . . . g^ den Berg Ararat , die Jzdubar -Lrage den Berg Nrzrr nennt ,
Die Sintfluth . Eine geologische Studie von Eduard Süß . ! m bic Arche stehen blieb , so ist dies für das Ganze des

(Prag und Leipzig . 1883 .) ! Ereignisses gleichgiltig . Andrerseits ist es doch auch zu aben -
H - 2) ! teuerlich , wenn man gegenwärtig , sobald man irgend eine

Wenn unser Mitarbeiter in Nr . I . die Hypothese des ! ähnliche Tradition oder Kunstschöpfung bei einigen , auch von
Herrn Prof . Süß für „ recht kühn " erklärte , so fühlen wir Lander entferntesten und einander sonst fremdesten Völkern
uns gedrungen , dieselbe als völlig verfehlt anzusehen . Süß findet , diese gleich auf eine und dieselbe Quelle , möglichst
sucht für die Sage von der Sintfluth einen physischen Unter . | örttirf)C f f öt)ren _ während cs doch in der Mcnschen -
grund und findet diesen in einer großen Ueberschwemmung j nQtur ÜCQt f in gleichem Jdeengange sehnliches zu schaffen
der mesopotamischen Tiefebene , verursacht durch eine heftigez ^ d den überall gegebenen Stoff in ähnlicher Weise zu be -
(5yklone , verbunden mit einem Erdbeben . Dieses thatsächliche Arbeiten . Die Schlüffe des Herrn Süß entbehren deshalb
Ereigniß soll nach ihm seinen Ausdruck in der Jzdubar -Sage , a £[e* Grundes , und selbst seine Erklärung , daß eine solche
von einer allgemeinen über die ganze Erde verbreiteten Fluth ! Fluth , die einen ausgedehnten Landstrich betroffen , zugleich
gefunden , und von dort aus die Sage von einer Sintfluth j burc^ Colonen und Erdbeben verursacht wird , hat für unsren
sich zu den übrigen Völkern verbreitet haben . Hiergegen ist ! Gegenstand keine Bedeutung . Wenn dem Naturforscher die
einzuwenden : 1 ) Ist dieses thatsächliche Ereigniß erwiesen ? j Frage vorlicgt : hat einmal auf der Erde eine allgemeine
hat es wirklich stattgefunden ? Nein . Süß nngirt ein solches j F ^ h stattgefunden oder nicht ? und er könnte sie wisscn -
Faktum , und läßt daraus die Sage von einer allgemeinen
Fluth entstanden sein . Hierbei bewegt er sich nur im Kreise
und vollführt das Amt der uralten Dichter , welche ein all -

schaftlich weder bejahen noch verneinen — so darf er sich
der Ausflucht nicht bedienen , der von allen Völkern erstattete
Bericht von einer allgemeinen Fluth sei falsch , und habe seinen

gemeines Ereigniß auf Persönlichkeiten und Oertlichkeiten Ursprung in irgend einer Fluth auf einem verhältnißmäßig
zurückführten , die zumeist ihrer eigenen Phantasie entstammten , deinen entlegenen Landstrich , die jedoch selbst — gar nicht
Ja , es zeigt sogar der gegenwärttge Zustand der von ihm nachweisbar ist . Dies heißt doch ein Spiel mit der Sache
angenommenen Lokalität gerade das Gegentheil , da der in ^ Reiben , nur um einen phantastischen Einfall auszusprechen .

Kommen wir nun zu dem , was Süß von dem biblischen
Berichte über die Sintfluth ( S . 5 , 58 ) sagt . Da er den
Gedanken , die faktische Beranlaffung der ganzen Sage an
den Ausfluß der mesopotamischen Ströme zu suchen , gefaßt
hatte , so konnte ihm hierzu nur das Jzdubar -Epos dienen .
Wir sehen hier davon ab , daß die Uebersetzungen und Aus¬
legungen der Affyriologcn noch viel zu zweifelhaft sind , um
zu solcher bestimmten Auffaffung , wie Süß sie annimmt , zu
berechtigen , daß z . B . Aehnlichkeiten im Einzelnen zwischen
jenem und diesem Berichte völlig ungewiß sind , wie die Er¬
wähnung der Taube und des Regenbogens , wo doch selbst
Süß ein Fragezeichen einfügen muß . Süß steht hierbei
durchaus nicht auf so festem Boden , wie er vorgiebt . Be¬
merkenswerth für uns ist nur , auf welche Weise er dem bi¬
blischen Berichte die Autorität zu entziehen sucht , die er in
dieser Frage beanspruchen kann . Den Hauptpunkt findet
Süß darin , daß der biblische Bericht aus zwei verschiedenen
Urkunden zusammengesetzt sei ; deshalb hebt er dies wieder¬
holt hervor . An und für sich hätte dieser Umstand , selbst
wenn er richtig wäre , keine Bedeutung , da es vielmehr auf
den Inhalt und die Darstellung ankommt . Die Annahme

der Sage benannte Ort in alter Zeit dicht am Meere ge
legen sein mußte , während er jetzt tief landeinwärts gesucht
werden muß . Das Meer hat also hier nicht Land abgeriffen ,
sondern in großem Maßstabe ansetzen lasten . 2 ) Alle Bölker -
sagen stimmen darin überein , daß sie von einer Fluth spre¬
chen , welche die ganze Erde überschwemmte, und dies thut
auch die Jzdubar - Sage , welche die Götter vor diesem Er -
eigniffe in den Himmel fliehen und alle lebenden Wesen auf
der ganzen Erde mit Ausnahme der in dem Schiffe geret¬
teten umkommen läßt . In dieser Allgemeinheit der Fluth
liegt der ganze Schwerpunkt für diese Sage und ohne ihn
bat sie , moralisch und physisch genommen , gar keinen Sinn .
3 ) Die Sage findet sich fast bei allen Völkern auf der ganzen
Erde , selbst bei den Völkerschaften auf den oceanischen Inseln .
Wie nun dieselbe aus der mesopotamischen Tiefebene zu allen

1 ) Selbst der antisemitische Pester Corresp . der „ Köln . Ztg ." ,
der sicb über die „ tiefsinnige Auffassung " Tißa ' s moquirl — natür¬
lich , sie ist ihm viel einfach und gerade und läuft nicht auf Plün¬
derung und Todtschlag hinaus — muß zugestehen , daß die Rede
auf die „Gentry " einen großen Eindruck gemacht , droht aber mit
dem Landvolk . Nun , Jedermann weiß , daß von dieser „ Gentry "
die ganze Hetze ansgegangen . Red .

2 ) S . Nr . 37 .



dieser Zusammensetzung aus zwei Berichten stützt sich auf die
bekannte , jetzt von namhaften Forschern aufgegebene Hypothese '
von der Urkunde mit und die mit c *r & N . Nun erhält !
diese Hypothese gerade in dem Bericht über die Sintfluth
einen argen Stoß . Wir finden hier in den Versen ( 1 . Mos .)
6 , 5 — 8 9 — 22 □v & t *, dann wieder 7 , 1 und V . 9
□v & n . Ja , V . 16 : „ wie :rr :^ N ihm befohlen und schloß
hinter ihm zu " — also beide in einem Verse , in der
ersten , in der zweiten Bershälfte ! Gleich darauf 8 , 1
wieder ebenso B . 15 , aber B . 20 wieder und
9 , 1 wieder qv ^ n . Dies bewiese , wenn man in dem Be¬
richte über die Sintfluth die Benutzung zweier Urkunden je
nach dem Gebrauche der beiden Gottesnamen annähme, eine
so bunte Zusammensetzung aus lauter kleinen Stücken , die
bald dieser , bald jener Urkunde entlehnt wären , daß sie völlig
zwecklos , ja widersinnig wäre . Vergleicht man nun diese
Stücke , so erkennt man auch nicht das geringste Motiv , warum
hier die Stelle aus der einen Urkunde abgebrochen und für
die Weitererzählung eine Stelle aus der anderen Urkunde
genommen worden wäre . Dabei findet man Verschieden¬
heiten und Widersprüche weder im Inhalt noch in der
Form . Wenn es 6 , 19 heißt : „ Doch von allem Lebenden
zwei von jedem sollst du in die Arche bringen " ; 7 , 2 aber :
„ Von allem reinen Vieh nimm dir je 7 und von dem Viehe ,
das nicht rein ist , 2 , " so liegt hierin kein Widerspruch , son¬
dern nur eine nähere Bestimmung , die erklärlich ist , weil
schon damals sich die Sitte , nur gewisse Thiere zu efien ,
andere nicht , und nur von jenen zu opfern ( 8 , 20 ) , heraus¬
gebildet haben konnte , wie wir denn diese Sitte schon bei
den ältesten Völkern vorfinden . - Wenn Süß ferner ein¬
wendet , daß der biblische Bericht mehr von einem binnen -
ländischen Volke , das mit dem Meere wenig vertraut ge¬
wesen , zeuge , so giebt dies einen Beweis von der Originalität
und Selbständigkeit des biblischen Berichtes , die er zu Gunsten
seiner Hypothese leugnen muß . In dem letzteren fügt sich
Alles nach der in diesem Theile der h . Schrift obwaltenden
Anschauung aufs Einfachste und Klarste ineinander , ohne
daß irgend ein fremder Zug eine Entlehnung verriethe .
Ilm so weniger ist es nothwendig , mit Süß , nach dem Vor¬
gang eines früheren Exegeten , an zwei Stellen aus dem im
Berichte so oft vorkommcndem Majini Mijam zu machen ,
um anzudeuten , daß die Fluth vom Meere hergekommen sei .
Der biblische Bericht sagt einfach ( 7 , 11 ) : „ An diesem Tage
wurden aufgethan alle Quellen des großen Meeres und die
Schleusen des Himmels geöffnet . " Und ebenso ( 8 , 2 ) : „ Und
es schloffen sich die Quellen des großen Meeres und die
Schleusen des Himmels . " Er sagt daher aus , daß die große
Ueberschwemmung theilS aus dem Andrang der Meeres -
gewüsser über das Festland , theils aus ununterbrochenem
Regcnschwall entstand , Ursachen , die völlig neben einander

bestehen können , ja deren Zusammenwirken natürlich ist . —
Endlich bemerkt Süß : Die Berathung der Götter vor und
nach der Fluth „ verwandelt sich in bemerkenswerther Weise
in zwei Selbstgespräche Gottes , welche schon seit langer Zeit
Befremden unter den Bibelforschern hervorgerufen haben ( 8 , 21 ) . "
Dieses „ Befremden " kann nur befremden , denn jeder tüchtige
Bibelforscher , der die Ausdrucksweise der h . Schrift kennt ,
weiß , daß sie in dieser Form eines Selbstgesprächs , sei es
Gottes , sei es eines Menschen , die gedanklichen Motive aus¬
spricht, welche ihn zu seiner Handlungsweise bestimmen . ^)

Fügen wir hierzu eine allgemeine Bemerkung . Die in
den ersten elf Kapiteln des 1 . Buches Moses enthaltenen , auf
die Schöpfung und die Entwickelung des Menschengeschlechtes
sich beziehenden Berichte haben nicht sowohl den Zweck , ge¬
schichtliche Daten zu liefern , als vielmehr grundlegende reli¬
giös -sittliche Ideen in ihnen zum Ausdruck und zur Aus¬
prägung zu bringen . So schon die Schöpfungsgeschichte ,
deren Zweck die Lehre ist , daß die Well durch die Allmacht ,
Allweisheit und Allliebe Gottes geschaffen ist , deshalb Alles
„ sehr gut in seiner Art " , hiermit jeder materialistischen und
pessimistischen Anschauung entgegentretend. Man vergleiche
nur dieselbe Schöpfungsgeschichte im poetischen Gewände in
Ps . 104 . Die Geschichte des Paradieses , sowie die des ersten
Bruderkampfes sollen lehren , wie die von Gott rein geschaf¬
fene Menschenseele zur Sünde kommt , die erste aus den sinn¬
lichen Begierden und den Trieben des Individualismus , die
andere aus den Constikten der Gesellschaft . Selbst die Ge¬
schichte vom Thurmbau zu Babel hat zum Inhalt , zu zeigen ,
wie die Menschen von zwei entgegengesetztenTrieben geleitet
und beherrscht werden : einentheils vom Triebe , sich national
und staatlich zu vereinigen , anderntheils , sich zu trennen und
über die Erde zu verbreiten . Nicht minder ist dies der Fall
mit dem Bericht über die Sintfluth . Die große Überschwem¬
mung der Erde wird als Thatsache erzählt ; das alte Ge¬
schlecht ist untergegangen , das neue wird begründet , hat
jedoch was das alte an Culrur besaß , mit sich hinüber¬
gerettet , wie dies in dem Bau des Schiffes , im Opfern , in
der Anpflanzung des Weinstocks angedeutet ist . Mit der
Frage : warum dies so geschehen ? tritt der religiös - sittliche
Gesichtspunkt ein , und es soll gelehrt werden , daß Gott als
Vorsehung und Vergeltung das Menschengeschlecht zu einer

Zimmer höheren , intellektuellen und moralischen Entwickelung
führen will und führt , daß , wo im Menschengeschlechte geistige

i Erniedrigung und sittliche Entartung eintreten , dieser Theil
■der Menschheit dem Untergänge verfällt , deffen kulturelle
Errungniffe jedoch auf die anderen und nachfolgenden Ge -

i schlechter übergehen und von diesen fortgebildet werden . Dieser
! große Gedanke , den später die Propheten viel deutlicher aus -

! 0 - ,cn oder ^ bz vgl . z . B . 1 . Mos . 17 . 17 . 24 ,
! 45 . 27 , 41 . 1. Sam . 27 , 1. Ps . 10 . 6 . 11 .
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sprachen und die Geschichte in ihren großen Zügen durch die treten , geht aber über die dogmatischen Motive . die doch

Zeitalter hindurch bewährt , ist in dem biblischen Berichte von für die Dauer das Hauptmoment der Trennung und des

der Sintfluth in einfachster , kindlicher Weise , aber deutlich Gegensatzes bildeten , leicht hinweg . Astruc sucht diese Lücke

und unverkennbar zum Ausdruck gebracht . Wer nicht am ! auszufüllen , und es gelingt ihm dies in mancher Beziehung .

Buchstaben klebt , sondern den gedanklichen Inhalt innerhalb i Einverstanden können wir uns mit ihm nicht erklären , wenn

des biblischen Wortes und Ausdrucks in Erwägung zieht , ! er , nach dem Beispiele vieler neueren , namentlich deutschen

wird jene Idee ohne Zwang ausgeprägt finden . J) 1 christlichen Theologen , den Ursprung der christlichen Dogmen

So scheiden wir von der Schrift des Prof . Süß , die ! aus der Philosophie des Philo herleitet . Wir haben uns

zwar zum Aufschluß über die Sintfluth wenig beiträgt , aber ! bereits mehrere Male hiergegen erklärt . Philo ist ein viel

eine Menge naturhistorischer Beobachtungen enthält und ein zu strenger Monotheist , als daß man ihm eine solche An -

Zeugniß von der großen Belesenheit des Berfafiers giebt . schauung infinuiren darf . Das Uebel ist , daß man die

Bonn , 12 . September . Wenn von der Tüchtigkeit und ! Sprache und Ausdrucksweise Philvs nur oberflächlich studirt

Brauchbarkeit eines Werkes die nach kurzer Zeit eingetretene >und es fich so gar zu leicht macht , ihm Meinungen unter -

Nothwendigkeit , eine zweite Auflage zu veranstalten , ein that -

sächliches Zeugniß giebt , so fteuen wir uns , die zweite ver -

mehrte und verbesserte Auflage von Baal T ' efillah oder der

praktische Borbeier von Abraham Baer . ( Gothenburg ,

Eigenthum des Herausgebers , zu beziehen von I . Kaufs

zuschiebea , die er nicht gehabt . Sein Logos ist durchaus ,

dem Begriffe nach , keine wirkliche Personification , sondern

nur eine allegorische . So wenig , wie die „ Weisheit " in den

Sprüchen Salomonis und bei Hiob als eine Gottheit , als

ein persönlicher Theil der Gottheit verstanden werden kann .

mann in Frankfurt a . M . ) anzeigen zu können . Es freut ebenso wenig ist der Logos dies bei Philo . Er versteht

uns dies nicht bloß des Werkes selbst wegen , sondern weil darunter die Allweisheit Gottes , wie fie sich in der Schöpfung

wir daraus erkennen , daß bei unsren gegenwärtigen Kantoren

das Bedürfniß vorwaltet , den traditionellen Synagogen -

Gesang zu erhalten , aber musikalisch rein und korrekt vorzu -

tragen . Dieses Ziel zu erreichen , ist das vorliegende Werk ,

das 1511 Nummern für alle Theile des Gottesdienstes ent¬

hält , nach dem Nrtheile vieler Sachverständigen höchst ge¬

eignet , und so wird es auch in dieser zweiten Auflage einer

bedeutenden Wirksamkeit gewiß sein . — Die bekannte Bor -

ausgeprägt hat , darum nennt er ihn den „ erstgeborenen

Sohn " , den „ Menschen Gottes " , womit schon von selbst der

Logos nicht als ein Theil Gottes , nicht als eine göttliche

Persönlichkeit bezeichnet wird . Aber abgesehen hiervon , ver¬

gißt man , daß das christliche Dogma mit der Trinität , also

mit drei göttlichen Personen auftritt , und daß dieses Dogma

wieder von dem Dogma der Erbsünde und der Erlösung ab¬

hängig und erst hieraus entstanden ist . — Allerdings weist

lesung Ernst Renan ' s über „ die ursprüngliche Identität des ! der Berf . die Schwäche der Ansicht Reuan ' s nach , daß die

Judenthums und Christenthums und deren spätere Trennung " , j Läuterung der religiösen Ansichten durch die hebräische Gram

die seitdem auch in deutscher Uebersetzung erschienen ist , veranlagte matik und das Lexikon , d . h . durch ein sorgfältiges Studium

den Großrabbiner A . E . Astruc eine Abhandlung über dieselbe j und Berständniß des biblischen Textes in der Zukunft kommen
in der Revue Belgique zu geben , die auch separat ausgegeben tverde . Die Erfahrung hat gelehrt , daß die exegetischen

worden . Der hohe Gesichtspunkt , die sittliche Würde und ! Grübeleien viel eher zu Spaltungen als zur Bereinigung

die edle beredte Sprache , welche Herrn Astruc auszeichnen , j führen und schwerlich werden die Exegeten je über die un -

bcwähren sich auch in diesem Schristchen . Die erste Abthei¬

lung über die primitive Identität der beiden Religionen ist

eine Paraphrase des Renan ' schen Textes , hier und da von

einigen neuen Argumenten begleitet . Aber der Berf . sah wohl

bedingt richtige Auslegung einer fraglichen Stelle einig wer¬

den . So richtig dies ist , so müffen wir uns doch gegen die

Aussprüche Astruc ' s am Schluffe seiner Abhandlung wenden ,

wo er eigentlich der Religion und der Aufklärung in Ver¬

ein , daß der zweite Theil der Aufgabe , die Trennung der beiden ! selben jeden Einfluß abspricht und den „ modernen Geist " als

Religionen , bei Renan nur schwach behandelt worden , wie

wir auch in unserer Besprechung jener Vorlesung bereits dar¬

gelegt haben . Renan zählt nur die äußeren geschichtlichen

Ereigniffe und Umstände auf , durch welche die Anhänger des

Christenthums bewogen wurden , fich vom Judenthume los¬

zulösen und den Bekennern desselben feindlich gegenüber zu

r > So schon darin , daß unmittelbar an die Sintfluth kulturelle
gesetzliche Bestimmungen 9 . 4 ff . geknüpft werden . — Die obige Auf¬
fassung haben wir übrigens schon in unserm Bibelwerke , im Com -
mentar zu l . Mos . 6, l — 7 ausführlich dargelegt und begründet .

unabhängig und selbständig erklärt , so daß der Nrchweis ,

daß die erhabenen Grundsätze des Rechts und der Humanität

ihren ursprünglichen Ausspruch in der Bibel haben , nur den

Erfolg hätte , daß der moderne Geist dies mit Befriedigung

aufnehme . Der Berf . unterschätzt hier den Werth der reli¬

giösen Ueberzeugung . Niemals haben die von den Philosophen

und Rechtslehrern ausgesprochenen Grundsätze und Vor¬

schriften eher einen tieferen Einfluß auf die Menschen ge¬

wonnen , als bis sich die religiöse Ueberzeugung damit ver¬

bunden hat . Die Heiligkeit des Lebens , des EigenthumS ,
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der Wahrhaftigkeit u . s . w . ist in der Menge der Menschen ' über viele fragliche Punkte der topographischen Beschaffenheit
nicht durch die Bestimmungen des Strafrechts , sondern durch des alten Jerusalem war . Diese Arbeiten und deren Ergeb -
die Vorschriften der Religion lebendig und bestimmend ge - ! niste werden in der vorliegenden Schrift sehr ausführlich
worden . Wenn erst die bestehenden Religionen schon bei der j geschildert . Sie beziehen fich auf die südliche Mauer des
Erziehung der Jugend die Lehren des Rechts und der Hu - alten Jerusalem , die Lage Zions und der Davidstadt , die
manität , z . B . der Gleichheit Aller vor dem Gesetze als Anlagen und Bauten auf dem Südosthügel und auf die Um
die wahrhaft allein religiösen den Herzen einpflanzen werden , 1gebung der Siloahquelle . Es sind ziemlich feste Ergebnisse ,
wird aller Zweifel und alles Schwanken darüber aus den die dem Berf . gelungen , wenn er auch hier und da bei Ver -
Menschenherzen schwinden . — Ausgrabungen bei Jerusalem muthungen stehen bleiben mußte , welche späteren Arbeiten
im Aufträge des Deutschen Vereins zur Erforschung Palä - zum Gegenstand der Untersuchung und zum Wegweiser ftir
stinas ausgeführt und beschrieben von Lic . Hermann Guthe , diese dienen werden . Das Bild , das wir uns vom alten
Pivatdocent in Leipzig . Mit elf Tafeln . (Karl Baedecker , - Jerusalem zu machen haben , wird durch diese verdienstvollen
Leipzig 1883 .) Die Erforschung des alten Palästinas , seiner Arbeiten in mehrfachen Zügen klarer und fester , und der
Topographie und der ehrwürdigen Reste seiner Vergangenheit Berf . stützt sich dabei auf die allerdings nicht reichlichen
bildet schon seit längerer Zeit einen Gegenstand lebhaften Angaben der Bibel und der nachbiblischen Literatur . Durch
Jnterestes und eiftiger Thätigkeit . Am meisten betheiligten ; die Tafeln werden uns die Ausgrabungen und ihre Erfolge
sich daran die Engländer , die Amerikaner und die Deutschen , anschaulich gemacht . — Soeben kommt uns die 25 . Lieferung
In Deutschland erstand der „ Deutsche Verein zur Erforschung der Vidliotbsea Rabdiniou , herausgegeben vonvr . A . Wünsche
Palästinas - . Im Aufträge dieses Vereins hat Herr Her - ( Leipzig , Otto Schulze , 1883 ) zu . Dieselbe enthält die Uebcr -
mann Guthe , der auch mit Ebers das Prachtwerk „ Palä - tragung des Midrasch Bemidbar Rabba , und zwar 4 . Mos .
stina in Wort und Bild " herausgiebt , während vier Monate Kap . 5 , 30 bis 7 , 1 . Das treffliche Werk geht so mit vor¬
bei Jerusalem mit unermüdlicher Ausdauer und vieler Um - ; hältnißmäßiger Schnelligkeit seiner Vollendung entgegen ,
sicht Ausgrabungen veranstaltet , deren Zweck die Aufklärung '

Deutschland .
Berlin , 20 . September . (Privatmitth .) Der Kampf ,

der sich um die im nächsten Monat stattfindende Wahl neuer
Stadtverordneten , und zwar sämmtlicher und nach der neuen
Eintheilung der Wahlbezirke , erhoben hat , wird immer leb¬
hafter und interessirt auch uns , da der Antisemitismus noch
immer und in nicht geringem Maße hineinspielt . Doch hat
dieser Kampf den Vortheil , daß sich mittels und innerhalb
desselben diejenigen Kreise immer schärfer scheiden und ans
Licht stellen , in welchen die antisemitische Gesinnung vertreten
und thätig ist , und die , welche dieselbe vollständig verurtheilen .
Hierbei können wir dann zu unsrer Befriedigung wahrneh¬
men , daß die antisemitische Partei , wenn auch noch immer
sehr rührig , doch an Zahl gering ist , daß der Gegensatz zu
ihr immer schärfer hervortritt und die früher Schwankenden
oder Gleichgültigen ihr entschieden absagen . Gerade deßhalb
liegt es in der Aufgabe dieses Blattes , den Fortschritten auch
jenes Kampfes zu folgen und die besonders hervortretenden
Momente zu markiren . Wir haben dies bis jetzt gethan und
fahren darin fort . Für die bevorstehenden Wahlen haben
sich drei Parteien gebildet : die fortschrittliche , welche die Fort¬
führung der Stadtverwaltung in dem bisherigen Geiste will
und deshalb die Mehrzahl der bisherigen Stadtverordneten

wiederwählen wird ; die Arbeiterpartei , welche die Tendenzen
der Stadtverwaltung noch mehr demokratisiren w . l und tiefer
eingreifende Maßregeln zu Gunsten der Arbeiter fordert und
deshalb eine Anzahl Arbeiter und Gesinnungsgenossen als
Candidaten aufstellt ; endlich die conservativ -antiscinitischeunter
Führung Stöckers , welche sich jetzt „ Deutsche Bürgerpartei¬
nennt , ohne jedoch mit dieser Bezeichnung ihren Charakter
verdecken zu können . Die Versuche der letzteren , die Arbei¬
terpartei zu sich herüber zu ziehen , find bis jetzt vollständig
gescheitert , und gerade die antisemitische Richtung wurde von
den Arbeitern in stärkster Weise perhorrescirt . Wir referiren
nun weiter . Eine vom Arbeiter -Wahlcomitö zuin Sonntag
Vormittag nach dem neuen Gesellschaftshause . Cottbuser
Str . 1 . , einberufene Communalwählerversammluug , welch ?
von mindestens 1500 bis 2000 Personen besucht war , be¬
schäftigte sich in erster Linie mit der officiellen Romiuirung
der Arbeiter -Candidaten für die Stadtverordnetenwahl . Ract ,
Mittheilung des Maurer Conrad werden in 17 Wahlbezirken
10 Anhänger der Arbeiterpartei candidiren , natürlich nur für
Wähler dritter Klaffe ; es sind unter diesen zwei Juden .
Einen nicht unbedeutenden Theil der Verhandlungen nahmen
die Bemerkungen ein , mit denen Schloffer Görcki die auf ihn
gerichteten Angriffe Stöckers erwiderte . Nachdem der Red -
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net ein f alleres Zusammentagen mit den Elementen der Bür¬
gerpartei für unmöglich erklärt hatte , wandte er sich der Frei -
tagsversaminlung der Christlich -Socialen zu , von welcher die '
Arbeiter ausgeschloffen worden seien . Herr Stöcker bestreite ,
daß er in der letzten Tivoliversammlung von Judenbengel
und Judcnjungen gesprochen , er behauptet , den weniger ge¬
hässigen gebraucht zu haben . Redner will ihm Zeugen gegen -
übcrstellcn , die beide Ausdrücke von ihm gehört haben ; im
Nebligen aber könne er sich einen Unterschied zwischen Juden -

Birchow , Bez . -Borst . Weber , Abg . vr . Hermes , Rentner Mie -
lenz , San . -Rath vr . Neumann , Kausmann Neumann , Pin -
kussohn , Carl Koch , Kaufmann Wittkowski , Chefredacteur
Dernburg , Justizrath vr . Horwitz , Chefredacteur Stephany ,
Fabrikbesitzer Stephan jr . , Abg . Dr . Straßmann , Dr . Burg ,
Abg . Dir . Goldschmidt , Professor Weber , Fabrikant Lubenow ,
Mentzel , Fabrikant Brauer , S . Ball , Plischke , Fabrikant
Stahl . Das sind nach Herrn vr . Inner mit einer einzigen
Ausnahme nur jüdische Unterschriften . Und was müssen das

jungen und Judenbengel nicht einreden lassen . ( Stürmischer 1sür Leute sein, vor denen man solche unwahren Behauptungen
Beifall .) Solche Manieren (Redner braucht einen drastischeren ! auszusprechen sich nicht scheut .
'Ausdruck ) gehören nicht in die Volksversammlung . Herr
Görcki wendet sich dann weiter gegen verschiedene Schimpf -

Hannover , 19 . September . (Privatmitth .) Gestern
verschied in Wien der Ober- Commerzienrath Israel Simon ,

Worte des Stöcker und schließt unter lebhaftem Beifall der der Chef des beinahe ein halbes Jahrhundert hier bestan -
Bcrsammlung . ( Es klingt allerdings seltsam genug , wenn denen Bankhauses Ezechiel Simon , im 77 . Lebensjahre . Der -
die Herren Stöcker und Wagner und andere Redner der ; selbe hat sich durch die Gründung eines israelitischen Waisen -
Christlich -Socialen sich fort und fort darüber beschweren , daß Hauses und andere Schenkungen um die hiesige Gemeinde
sie von ihren Gegnern , und insbesondere von der „ Juden - bleibende Verdienste erworben . Nach der Entthronung des
presse " beschimpft werden , während sie selbst in die öffent - Königs Georg V , dem er persönlich nahe stand , verließ er
lichen Versammlungen einen Ton und eine Sprache einge -
sührt haben , die sonst dem öffentlichen Leben fremd waren .
Die 'Arbeiter führen in ihren Versammlungen oft eine derbe
Sprache , aber gegen den Ton des Herrn Stöcker , Wagner
und der sonstigen Herren der Christlich -Socialen dürfen die
Ai beiter in Bezug aus ihre Bildung und ihre Umgangs¬
sprache in den öffentlichen Versammlungen in Berlin sich in
der That etwas zu gute thun . Red . der Boss . Ztg .) Der

Hannover und siedelte nach Wien über , wo er in der Mai -
Krise des Jahres 1873 den größten Theil seines bedeuten¬
den Vermögens verlor , so daß er die letzten Jahre seines
Lebens in Sorgen und Kummer verbrachte .

Neu - Stettin , 18 . September . Eine Affaire , die ihrer
Zeit vielen Staub aufgewirbelt hat , wird nun endlich nach
Jahren nächstens vor dem Schwurgerichte in Cöslin ihren
Abschluß finden . Es ist dies der Neu -Stettiner Synagogen -

Borsitzendc , Maschinenbauer Liefländer , wandte sich dann ' brand . Als vor einigen Jahren der bekannte antisemitische
noch gegen die Angriffe des Herrn Stöcker gegen Johann ! Agitator Henrici seine Brandreden in Neu - Stettin hielt ,
Jacobi und bemerkte unter lautem Beifall der Versammlung , wurde der Neu -Stettiner Tempel durch Feuer zerstört . Es
daß Herr Stöcker längst vergessen sein werde , wenn Johann Ja - ! lag augenscheinlich eine Brandstiftung vor. Die Juden be -
cobis Andenken noch in Ehren fortleben werde . Maler Heim - schuldigten die Christen und umgekehrt , die Christen die Juden
fahrt brachte zum Schluß folgende mit Zustimmung aufge - derselben . Ca . 2 Jahre haben die Untersuchungen gedauert ,
nommene Resolution ein : Die heutige Arbeiterversammlung
sicht sich zu folgender Erklärung veranlaßt : „ Die Arbeiter
Berlins sehen cs für eine große Schmach und Schande für
ganz Deutschland an , daß es im 19 . Jahrhundert eine Par -

deren Resultat war , daß mehrere jüdische Bürger in Anklage¬
stand versetzt wurden und bereits in der vorigen Schwur¬
gerichtsperiode abgeurtheilt werden sollten . Am 18 . Octobcr
cr . werden nun die öffentlichen Verhandlungen dieses Pro¬

tei gicbt, deren Aufgabe es ist, Haß und Aufruhr gegen das i zesses beginnen , für welche etwa 8 Tage in Aussicht genom
Judenthum zu predigen . "

In jener Freitags -Versammlung der „ Christlich -Socialen "
sagte vr . Inner , daß das jüngst erschienene Flugblatt der
fortschrittlichen Partei „ außer einer einzigen christlichen nur
jüdische Unterschriften trage " , vr . Jrmer hat also dieses
Flugblatt gelesen , und doch steht er nicht an , eine solche Un¬
wahrheit auszusprcchen! Das betreffende Flugblatt war von

men sind , da etwa 60 Belastungszeugen vernommen werden
müssen , und die Angeklagten eine ebenso große Anzahl von
Entlastungszeugen stellen werden .

Jutroschin (Prov . Posen ) , 17 . Sept . ( Privatmitth .)
Die hiesige jüdische Gemeinde , welche bis vor kurzem ihr
eigenes Schulsystem bildete , hat sich im Laufe der jüngsten
Jahre durch Verzug von Mitgliedern nach größern Orten

folgenden Personen unterzeichnet : Schulvorsteher Bvhm , Ge - ! bedeutend verringert und demnach auch die Zahl ihrer schul -
hcimcr Commerzien -Rath Delbrück , Alex Haber , Abg . Hugo ! pflichtigen Kinder bis auf etwa zwanzig . Mit deren Ein -
Hermes , Ehrenbürger Kochhanu , Kausmann Krebs , vr . Kür - schulung in eine andere der hier bestehenden Confessions -
ten , Jnstizrath Lesse , Abg . L . Löwe , Fabrikant Pitzmann , schulen stieß man auf Hindernisse . Zur Verhütung einer
Kaufmann Scheiding , Max Schulz , vr . Stryck , Geh . Rath Ueberbürdung von Steuern wird nun beabsichtigt, das Lehr -
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amt mit dem des Cultusbeamten zu vereinigen , dessen jähr¬
liches Einkommen außer freier Wohnung sich alsdann aus
1500 Mk . belaufen dürfte .

Bad Homburg , 18 . Sept . ( Privatmitth . ) Ich befinde
mich in der angenehmen Lage , Ihnen in der jetzigen Zeit ,
wo Sie in Ihrem werthen Blatte so viel Unangenehmes zu
berichten haben , auch etwas Angenehmes , Hocherfreuliches
mitthcilen zu können .

Bon dem Kammerherrn Ihrer Majestät der Kaiserin
erhielt unser Rabbiner Herr Dr . Appel die schriftliche Mit¬
theilung . daß Ihre Majestät denselben im hiesigen Königl .
Schlosse Sonntag den 16 . d . M . zu sprechen wünsche . Im
Laufe der Unterredung äußerte sich Ihre Majestät wiederholt
außerordentlich anerkennend über die rege Betheiligung der
Israeliten an den Werken der Wohlthätigkeit . Besonders
rühmend sprach sich Ihre Majestät über die isr . Wohlthätig -
keitsanstälten Berlins und Frankfurts aus .

Weiter habe Ihnen zu berichten , daß der Obervorsteher
unserer isr . Cultusgemeinde , Herr Wolf Ackermann , nachdem
derselbe schon 18 Jahre dem hiesigen Stadtrathe angehört ,
bei der jüngsten Wahl wiederum auf 6 Jahre gewählt wor¬
den . Kurz vorher hatten ihn seine Herren College » in den
Bezirksrath gewählt. — Sowohl hier , wie oben bei Herrn
Rabb . Dr . A . ist das Wort am Platze : „ Ehre , dem Ehre
gebührt ! " — L . L .

Gewiß wird die aus den genannten drei Institutionen
hervorgehende neue Anstalt nur dazu geeignet sein , den Ruhm
der Wiener Gemeinde zu mehren .

Bo » der Donau , 18 . Sept . ( Privatmitth . ) In Mara -
maros -Sziget , das bis jetzt von antisemitischen Unruhen ver¬
schont blieb , herrscht gegenwärtig nichtsdestoweniger eine ge¬
waltige Aufregung unter den Juden in Folge der Rabbiner
wähl . Bor einigen Wochen starb nämlich der dortige Rab¬
biner , ein Sohn des bekannten R . Moses Teitclbaum . Tie
Schomre - Hadath hatten nichts eiligeres zu thun , als den
Sohn des Verstorbenen , der gegenwärtig Rabbiner in Tecsö
ist , zu seinem Nachfolger zu proclamiren . Tiefer Wahl
widersetzte sich aber der intelligentere Theil der Gemeinde ,
der sich auf die von dem Kultusminister noch immer nicht
genehmigten Statuten berief und die Hilfe der Behörde an¬
rief . Daraufhin hat der dortige Bürgermeister die bereits
getroffene Wahl annullirt und an den Tccsöer Rabbiner
folgenden Erlaß gerichtet :

„ Es ist zu meiner Kenntniß gelangt , daß Sie , entgegen
der die Rabbinerwahl untersagenden Ministerial -Berordnung ,
ohne Rücksicht auf das normalmäßige Vorgehen , die hiesige
OberRabbinerstelle anzunehmen beabsichtigen . Insofern dies¬
bezüglich ohne Genehmigung der Statuten eine Wahl und
Verfügung nicht erfolgen kann . Sie aber als für diese Stelle
nicht qualisicirtes Individuum unter keinen Umständen auf
dieselbe rechnen können : weise ich Sie hiemit an und ver¬
ordne , daß Sie sich als inkompetent in die Angelegenheit
der Gemeinde nicht einmischen sollen , da ich sonst gegen Sie ,
als ein die Ruhe der israelitischen Bewohner und indirekt
der Gesammtheit störendes Individuum , das nach meiner
Einsicht nothwendige strenge Verfahren einleiten und Ihre
Entfernung , als eines in dieser Stadt sich unbefugter Weise
Aufhaltenden , veranlagen werde . — M .-Sziget , 13 . Sept .

O esterrerch - Ungarn .
Wien , 20 . Sept . ( Privatmitth .) Seit dem Jahre

1863 besteht hier das vom Prediger Dr . Adolf Jellinek be¬
gründete Bet hamidrasch , welches den Zweck hat , Rabbinats -
candidaten und den Freunden jüdischer Wiffenschast Gelegen¬
heit zur Ausbildung zu geben . Die hiesige israelitische
Allianz wieder begründete vor zwei Jahren ein Institut zur
Heranbildung von jüdischen Religionslehrern . Schließlich : 1883 . Anton Szöllössy , Bürgermeister ,
hat der Gemeindevorstand im Jahre 1878 , als der Unter - Pest , 16 . Sept . Der „ Boß . Ztg . " wird von hier ge -
richt der Bibel im Urtexte als obligater Lesegegenstand aus schrieben : Pauler ' s Schicksal ist besiegelt . Es war das von dem
dem Programm für die Schüler der Volks - und Mittelschulen : Augenblicke an , als seine , des Justizministers Frau sich an
ausschied eine Hebräische Sprach - und Bibelschule ins Le - : die Spitze der Snbscription für einen Antisemitenball tu

den gerufen . Für alle diese Anstalten sind vortreffliche Lehr - ^Badacsonyi stellte , der gegen das freisprcchendc Verdikt von
kräfte bestellt und nehmen sie meist unbedeutende Mittel in Nyiregyhaza protestiren sollte . Auf seine Anfrage bei Tisza ,
Anspruch . Es liegt auf der Hand , daß diese Anstalten zu - j das werde ihn doch nicht geniren ? erwiderte dieser : „ nich :
sammengehören und andererseits ist es begreiflich , daß jede ! im geringsten ! wenn es Dich nur nicht genirt , daß Deine
einzelne Anstalt Opfer bringt , die leichter getragen würden , j Frau als Lady Patroneß bei einem Balle sungirt , den ich
wenn sie vereint wären .

Um diesen Uebelständen abzuhelfen , hat das vielverdiente
durch Panduren auflösen lasse ! " Pauler will sich aber den
Stein , über den er stolpert , nach Belieben aussnchen und

Mitglied des Vorstandes , Herr Emanuel Baumgarten , schon ■hat deshalb gegen die Einführung des Ausnahmszustandes
vor einiger Zeit den Antrag gestellt , diese Anstalten zu ver - , in Kroatien lebhaft Einsprache im Ministerrath erhoben : seine
einigen . Thatsächlich wurde auch ein Comite eingesetzt und : förmliche Demission jedoch aus Tisza ' s Wunsch bis nach der
ist es zu hoffen , daß dasselbe bald zu einem gedeihlichen ! Budgetdebatte im Reichstage hinausgeschoben.
Resultate getragen werde . ! Pest , 16 . Sept . Der „ Comitatszeugc " im Eszlarer
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Prozesse , Moriz Scharf , der bisher im hiesigen israelitischen I
Taubstnmmeninstitute verborgen gehalten wurde , hat in Be¬
gleitung seiner Eltern Pest verlosten und reist heute Abend ,
wie „ Egyetertes " meldet , mit denselben nach Amsterdam , wo
der Knabe in einem Industrie - Etablissement eine paffende
Unterkunft und Beschäftigung gefunden . Auch seine Eltern
werde« sich daselbst niederlaffen .

Pest , 16 . Sept . ( Privatmitth .) Die Unruhen können
im Großen und Ganzen als erloschen betrachtet werden . Die
Untersuchung ist überall im Gange . Es ist nunmehr con -
statirt , daß an mehreren Orten Alles zu den Excesten vorbe¬
reitet war . In Söjtör , wo der Tumult am 29 . v . M . aus¬
brach , sagte der Kleinrichter Tags zuvor in jedem Hause an ,
man möge Wasser bereit halten , denn es werde in der Nacht
Feuer geben . Die Juden waren am 29 . von den bevor¬
stehenden Ereignissen avisirt und verließen resignirt ihre
Häuser . Ein dortiger israelitischer Ingenieur , Namens
Deutsch , dessen Familie seit hundert Jahren in der Ort¬
schaft und in der Gegend populär und geschätzt ist , wurde
von anonymer Seite gewarnt . Ein charakteristisches Merk¬
mal , das in der Geschichte dieser Agitation immer wieder¬
kehrt , ist , daß die Pfarrer , die Richter und Notäre , welche
sich der verfolgten Juden angenommen haben , Drohbriefe
erhalten , in welchen gedroht wird , daß sie aus der Welt ge¬
schafft werden sollen .

Auch an komischen Episoden fehlte es bei den Tumul¬
ten nicht . In Mlinga (Militärgrenze ) wohnt ein jüdischer
Kaufmann Namens Spitzer . Als derselbe sich von Plün¬
derung bedroht sah , versprach er , sofort zur griechisch - orien¬
talischen Kirche übertreten zu wollen , aber selbst dieses Ver¬
sprechen schützte ihn nicht vor Gewaltthat und Plünderung .

ZalaEgerßeg , 13 . Sept . Ober - Staatsanwalt Kozma
empfing heute zehn hiesige , durch die Krawalle beschädigte
jüdische Bürger . Herr v . Kozma ließ sich den Hergang der
Dinge erzählen und fragte sie nach den Anführern der Plün¬
derung , auf welche Frage die Leute , die zumeist geflüchtet
lvarcn , nur geringe Auskunft zu geben wußten . Die Armen
sagten , daß sie auf einen Ersatz ihrer Schäden nicht zählen
und baten nur um ferneren Schutz für die Sicherheit des
Lebens und Eigenthums . Kozma entließ sie getröstet .

— Ein israelitischer Gutsbesitzer , Namens Steiner , ver¬
ließ bei Ausbruch der Unruhen sein Gut Folniczka , seine
Diener mit der Fortführung der Wirthschaft betrauend . Als
er am letzten Freitag wieder zurückkehrte , thaten seine Diener
ganz verwundert , sagten ihm , daß sie vermutheten , daß er
längst nach Palästina übersiedelt sei . Die Diener forderten
den Steiner auf , ihr Gut sofort zu verlassen . Als Steiner
Miene machte , sein Recht geltend zu machen , überfielen sie
ihn und schlugen ihn , so daß er eiligst nach Zala - Egerszeg
entfloh . ( Da -5 find Zustände in einem civilifirten Staate !)

Agram , 18 . September . Meldung der „ Ung . Post " :
In der Gemeinde Bednja in Zagorien , wo die Bauern , durch
Hetzer verleitet , das Haus eines dortigen jüdischen Bürgers
verwüsteten , führen nun dieselben Bauern , als Beweis der
friedlichen Eintracht , Steine , Ziegel , Kalk und Sand unent¬
geltlich zum Wiederaufbau des Hauses .

Rußland .
Petersburg , 15 . Sept . Einen recht sonderbaren Vor¬

fall , der noch sehr der Aufklärung bedarf, und beinah An -
laß zu einer abermaligen Judenhetze gegeben hätte , meldet
man dem „ Orelschen Boten * ( Ortowski Weßnik ) aus Tula .
Daselbst vermißten am 2 . September russische Eltern ihren
2 1! -, jährigen Sohn und nach langem Suchen , unter Zuhilfe¬
nahme vieler Personen , wurde der Knabe am Abend des¬
selben Tages in dem Laden eines jüdischen Händlers unter
einer Matte versteckt gefunden . Darauf hin gab es , wie die
genannte Zeitung berichtet , großen Lärm , die russische Be¬
völkerung rottete sich zusammen und nahm eine äußerst be¬
drohliche Haltung an . Die Juden schlossen ihre Läden , aber
die Nacht verlief ohne Ruhestörung . Die ganze Geschichte
klingt ebenso sensationell als unglaublich .

Petersburg , 17 . Sept . In Nowanoskows im Gouver¬
nement Jekaterinoslaw wurden gestern Nachmittag die Häuser
und Läden jüdischer Besitzer geplündert . Zur Wiederher¬
stellung der Ruhe wurden aus Jekaterinoslaw Kosaken ab¬
gesandt .

Wie der „ Pol . Corr . " aus Petersburg , 13 . Sept ., ge¬
meldet wird , ist seitens der Regierung den durch die jüngst
in Jekaterinoslaw stattgefundenen Excesse ruinirten jüdischen
Familien eine Unterstützung aus dem Staatsschätze in Aus¬
sicht gestellt worden .

— In Simferopol , der Hauptstadt der südrussischen
Halbinsel Krim , fand , wie man von dort der Petersburger
„ Nowoje Wremja " schreibt , dieser Tage ein ebenso blutiger
als widerlicher Kampf zwischen mehreren Hunderten von
christlichen und jüdischen Arbeiterinnen der Conserven -Fabrik
der Söhne Abrikosoff statt , wobei viele Frauen von Blut
überströmt und mit zerfleischten Gesichtern und Brüsten am
Platze blieben . Es mußte eine starke Abtheilung Polizisten
mit blanken Säbeln einschreiten , um die kämpfenden Frauen
und Mädchen auseinanderzubringen . Biele Rädelsführerinnen
wurden verhaftet . Als Ursache dieses Kampfes werden anti¬
semitische Agitationen angegeben . . . .

Krakau , 16 . September . Bon hier wird der „ N . fr .
Pr . " geschrieben : Die Hindernisse , welche Rußland dem öster¬
reichischen Handel bereitet , werden immer empfindlicher und
haben zu wiederholten Beschwerden geführt , welche bei der
Regierung von den in Mitleidenschaft gezogenen Kreisen er¬
hoben worden sind . So hat die Handelskammer in Krakau



655

im April dieses Jahres an die Regierung eine Eingabe ge - ! Bürgermeister und das Stadtverordnetencollegium dabei ver¬
richtet , in welcher gebeten wird , die Regierung möge dahin ! treten und hatte auch fast allgemein ein festliches Gewand
wirken , daß die seitens Rußland dem österreichischenHandel j angelegt . Das stil - und geschmackvoll erbaute Gotteshaus
drohenden Bedrückungen hintangehalten werden . Auch die ! erregte durch die schöne innere Einrichtung allseitige Bewun -
Handelskammer in Brody hat sich um dieselbe Zeit mit dem . derung und gereicht dem Erbauer , Baumeister Booensiegen
gleichen Ansuchen an die Regierung gewendet . Inzwischen ; in Kupferdreh , zur großen Ehre . Nachdem in üblicher Weise
hat Rußland einen Schritt . weiter gethan und im Sommer >die Abschiedsrede im alten Bethause gehalten , fand der Ein -
der österreichisch -ungarischen Regierung notificirt , daß die aus - , zug in das neue Gotteshaus statt . Hier hielt Rabbiner
ländischen , in Rußland domicilirenden Juden zur Entrich - ! Frank aus Köln die Festpredigt . Bei den darauf folgenden
tung einer besonderen Steuer verhalten werden sollen . End - Festlichkeiten reichten die Festsäle kaum zur Aufnahme der
lich ist dem Ministerium des Aeußern in den letzten Tagen von allen Seiten herbeiströmenden Gäste hin . — Man schreibt
seitens der österreichisch - ungarischen Botschaft in Petersburg aus M . - Gladbach : Am 15 . d . wurde die nach dem Plane
mitgetheilt worden , daß die Ausweisung der österreichisch - des Architekten Branzka erbaute Synagoge eingeweiht . An
ungarischen Unterthanen jüdischer Confession aus Rußland dem Tage bewegte sich ein Festzug , dem sich außer den Mit -
bcschlossen worden sei und daß die russische Regierung als gliedern der hiesigen Gemeinde noch die Mitglieder des Pres -
Präclusivtermin für diese Maßregel den 1 . Januar 1884 byteriums , des Stadtraths , viele Bürger und Fremde an -
scstgesetzt habe . Es bleibt abzuwarten , ob auch die jüdischen geschloffen , unter den Klängen der Capelle des 53 . Jnfanterie -
in Rußland sich aufhaltenden Unterthanen anderer Staaten Regiments von dem alten Gotteshause , wo vorher ein kurzer
von der gleichen Maßregel betroffen werden und ob die re - Abschiedsgottesdienst gehalten worden war , zur neuen Syna -
spcctiven Regierungen hiergegen Vorstellungen erhoben haben . 1 zöge . Dieselbe , im maurischen Stil erbaut , bot mit ihren
(Was solche „ Vorstellungen " fremder Regierungen bei der drei Kuppeln und der reichlich mit Fahnen und Guirlanden
russischen Regierung bewirken , weiß man . Sie stehen in ; verzierten Front einen imposanten Anblick dar . Ebenso war
höflicber Form auf dem Papier , werden in ähnlicher Weise sie im Innern auf das prachtvollste ausgestattet . Die Fest¬
beantwortet , und all ' dieses Papier wandert in die Akten - predigt hielt in schwungvollen Worten der Oberrabbiner
kümmern . Red .) i vr . Horowitz aus Crefeld . Die Festlichkeiten , bei denen durch
- — — - — - j ein Kinderfest und zwei Bälle genugsam für das Vergnügen

Bonn , 23 . Sept . (Notizen .) Man schreibt aus Steele der Theilnehmer gesorgt war , verliefen auf das schönste . —
vom 18 . Sept . Die hiesige Synagogen -Gemeinde feierte Aus Czernowitz wird der Tod des bekannten Sadaporarer
letzten Freitag das Fest der Einweihung ihrer neuen Syna - „ Wunderrabbi " Israel Friedmann gemeldet ,
goge unter großer Betheiligung . Die Stadt war durch ihren j

Ieuilleton .
Dtt (harten m der jßtbd . Gärten finden. Es liegt daher nahe , zu fragen , in wie weit

Schon bei den ältesten Völkern bildete sich der Garten - | wohl der Gartenbau auch bei den alten Hebräern beliebt
tau als ein wichtiger Zweig der Landwirthschaft aus . Der und betrieben war ? Da dieses Volk vorzugsweise dem Land -
Begriff des Gartens ist : ein von den übrigrn Feldern und bau ergeben war , so läßt es sich schon voraussetzen , daß auch
Fluren abgetrennter , meist umzäunter Raum für den Anbau ! die Gartencultur einen Zweig seiner Thätigkeit ausmachte ,
von Blumen , Obst und Gemüse , alsdann erweitert durch ! wenn man auch aus der Einfachheit seiner Bedürfniffe und
Anlagen von Bäumen und Gesträucher zum Lustwandeln seines Befitzstandes schließen möchte , daß es auf diesem Gebiete
und ebenso angenehmen wie gesundheitlichem Aufenthalt . So nicht allzu weit vorgeschritten gewesen sei . Demungeachtet
bedeutet die hebräische Bezeichnung p , n : ; nach ihrem Stamm ! zeigen uns die Spuren des Gartenbaus , die wir in den
einen „ abgegrenzten , umzäunten Ort . " Wir finden deshalb Büchern der h . Schrift finden , daß die alten Israeliten
das Bedürfniß von Gärten und die Ausbildung des Garten - recht ideale Vorstellungen vom Gartenbau besaßen . Gehen
baus bei allen alten und modernen Culturvölkern . Wie sehr ! wir diesen Spuren nach .
sehnt sich auch der heutige Städter nach dem Besitz eines , ! Schon an der Schwelle des heiligen Buches treten wir
wenn noch so kleinen Gartens hinter seinem Hause , und , in einen großen , reizvollen Garten . Da uns der Zustand
hängt die gesundheitliche Beschaffenheit einer Stadt vielfach >der ersten Menschen , und zwar insonders des noch unschul -
von dem Umstande ab , ob sich in ihrer Mitte und in ihrem digen , von jeglichem Fehl entfernten Menschenpaares geschil -
Bezirke recht viele und mit reicher Vegetation versehene ! dert werden soll , sehen tvir sie in einen Garten in der Land -
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schaft Eden — d . h . „ Wonne " — deren Lage freilich trotz ' tung , daß wenn Bäume in der Erdkrume noch so trefflich
der geographischen Angaben nicht mehr zu bestimmen ist , sprießen und aufkommcn , sie doch , so bald ihre Wurzeln auf
versetzt . Indem dieser Garten aus der Hand der Natur selbst eine steinige Unterlage stoßen , ausgehcn und verdorren , womit
hervorgegangen , wird er als eine Pflanzung Gottes ( 1 . Mos . ! der Dichter das Schicksal der Frevler vergleicht , die eine
2 , 8 ) bezeichnet . Was uns von ihm berichtet wird , beschränkt Zeitlang im Glücke , doch dem Untergange anheimsallen ,
sich darauf , daß in ihm die herrlichsten und mannichfaltigsten ! (Hiob 8 , 16 .)
Bäume , namentlich Fruchtbäume gestanden . Daß er als ein ! Die Entwicklung der Hortieultur ging vorwärts und
abgeschlosiener Raum zu denken sei , geht daraus hervor , daß j bildete sich aus dem einfachen Garten zum reichen Lustgarten
nach der Vertreibung des Menschenpaares aus ihm , diesem heraus , der mit dem Worte dtd bezeichnet wurde , dessen
der Zugang , der „ Weg " zu ihm verwehrt wurde ( 3 , 24 ) . etymologischer Ursprung dunkel ist . Es versteht sich wie
Die Vorstellung dieses als „ Garten Gottes " bezeichneten von selbst , daß , als erst Israel das Königthum angenommen ,
Gartens verblieb dem Volke , so daß irgend eine schön be - die Könige neben ihren Residenzen prächtige Gärten anlcgten ,
baute Landschaft mit ihm verglichen wurde ; so daß Schiddim - die auch .. Garten des Königs " genannt wurden . Ein solcher
thal vor dem Untergange Sodoms ( 1 Mos . 13 , 10 ) ; das wird bei Jerusalem erwähnt , und noch lange nach dem Wieder -
Land Israel selbst vor dem Erscheinen der Heuschrecken aufbau Jerusalems nach dem babylonischen Exil hieß tradi -
(Joel 2 , 3 ) , und wenn Israel wieder hergestellt wird , so tionell der Platz , worauf er gestanden „ der Garten des Königs . "
„ macht der Ewige seine Wüste wie Eden , seine Steppe wie Ebenso wird bei Jcsreel des königlichen Gartens gedacht ,
Garten des Ewigen , Wonne und Freude wird allda gefunden , den Ahab daselbst besaß und um desien Vergrößerung Naboth
Danklied und lauter Gesang (Jes . 51 , 3 ) . Wenn Jecheskel ^geopfert wurde ( 2 Kön . 25 , 4 ; Jirm . 30 , 4 . 52 . 7 -, Neh . 3 , 15 ) .
die Herrlichteit von Tyrus und des gewaltigen Pharaos kenn - In diese prächtigen Gärten in welchen die Besitzer gern „ in
zeichen will , so vergleicht er sie mit einem prächtigen Baume , der Kühle des Abends lustwandelten " ( vgl . 1 Mos . 3 , 8 )
der die Bäume des Gartens Eden überragt , so daß sie ihn wurden auch Gartenhäuser mit mehr oder minder Pracht
beneiden ( 28 , 13 ; 31 , 8 9 ; 36 , 35 ) . — Daß zu dem Be - hineingebaut ( 2 Kön . 9 , 27 ; 21 , 18 . 26 ; Esther 1 , 5 ; 7 , 7 ),
griffe eines Gartens deffen Abgeschloffenheit gehörte , ersieht so daß auch die Gärtner stets in denselben wohnten (Hld . 8 , 13 ) .
man aus dem Beiwort b'y : „ Ein geschloffener Garten " , mit Wir haben schon oben eine Stelle des Jesaja ' s angeführt ,
welchem eine Jungftau verglichen wird (Hld . 4 , 12 ) und wo gesagt wird , daß die Israeliten „ die Gärten sehr liebten ,
wird ( 1 Mos. 49 , 22 ) der Gartenmauer ( nsr ) erwähnt , über und so spricht auch Amos ( 4 , 9 ) von den „ vielen Gärten "
welche die Fruchtbäume ihre Zweige strecken sowie ( Klgl . 2 , 6 ) der Israeliten . Ja , in dem Briese des Propheten Jeremias
der Umzäunung des G . ( 70 ) . — Als ein Haupterforderniß eines an die Exulanten in Babel , fordert er diese aus : „ Bauet
Gartens wird die reichliche Bewäfferung deffelben hervorgehoben. Häuser und wohnet darin und pflanzet Gärten und verzehret
Schon durch den Garten Eden sind Ströme , ihn zu „ tränken " ihre Frucht ( 29 , 5 . 28 ) . Und nicht minder rühmt sich der
geleitet , ( 1 Mos . 2 , 10 ) und in der poetischen Schilderung weise König „ Gärten und Lustgärten " angelegt zu haben
des Lagers der Israeliten wird dieses mit einem „ Garten ( Koh . 2 , 5 ) . Aber daß diese Gärten auch zu götzendieneri -
am Strome " verglichen (4 Mos . 24 , 6 ) . Ein „ gewässerter schen Handlungen mißbraucht wurden , beklagt Jesajas 65 , 3 ;
Garten " wird daher ' gerühmt (Jirm . 31 , 12 ) . In Ländern , 66 , 17 .
wo der Regen selten , wie Aegypten , mußte künstliche Bewässe - Wenn wir im Anfang der h . Schrift den einfachen
rung für die Gärten , z. B . durch Tretmühlen hergestellt Garten idcalisirt im „ Gan Eden " fanden , so begegnen wir
werden , und es wird vom Lande Israel gerühmt , daß dies in einem späteren Buche dem Ideale eines ausgebildcten
daselbst nicht nothwendig sei ( 5 Mos . 11 , 10 ) . Ein Garten Gartenbaues . Bekanntlich ist das Idyll -Drama , das uns das
„ darin kein Wasser ist " , verödet deshalb , und so sollen (zur „ Hohelied " vorführt , auf die Flur in die üppig wuchernde
Strafe ) die Gärten werden , die Israel „ so sehr liebt " Gartenebcne versetzt . Wir wollen aus demselben nur einige
(Jesajas 1 , 29 . 30 ) . Verse anführen , die uns einen Blick in die reich entwickelte

Es versteht sich , daß mit der Zeit die verschiedenen Hortikultur der Israeliten werfen lassen . Es heißt , 4 , 12 :
Arten der Gärten sich herausbildeten . So wird mehrere Male „ Ein verschlossener Garten , meine Schwester , Braut , ein vor¬
der Gemüsegärten ( p -i ' n p ) erwähnt ( 5 Mos . 11 , 10 ; 1 Kön . schlossener Quell , ein versiegelter Bronn ; deine Schößlinge
21 , 2 ; Jes . 61 , 11 ) . Aber auch des Nußbaum -Gartens sind ein Granatenlusthain mit den edelsten Früchten . Copfcr
(n ; i< Hld . 6 , 11 ) , des Granatenlusthaines ( z ' ro ' dvs j mit Narben , Narde und Krocus , Kalmus und Zimmet sammt
Hld . 4 , 13 ) , so daß also für verschiedene Obstgattungen be - allen Weihrauchhölzern. Myrrhe und Aloe sammt allen edlen
sondere Gärten angelegt wurden , was auf eine ausgebildete Gewürzen ; ein Gartcnquell , ein Born lebendigen Wassers ,
Pflege derselben hindeutet . Wir begegnen z . B . der Beobach - rieselnd vom Lebanvn . — Erwache , Nord , komm Süd , durch
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wehe meinen Garten , daß seine Würze strömen . " Und 6 , 2 : , Polizeichef , der von diesem Auflauf Kenntniß erhielt , leitete
„ Mein Freund , er ging hinab in seinen Garten zu den j
Balsambeeten , zu weiden in den Gärten und Lilien zu >
sammeln . " Und V . 11 : „ Ich war hinab zum Nußgarten j
gegangen , zu schauen auf des Thales Grün , zu schauen , ob
die Rebe sproßt , ob die Granaten blühen . "

Diese Zusammenstellung dessen , was wir in den Büchern ,
der h . Schrift über den Garten finden , wird genügen , um j
zu zeigen , zu welcher ausgedehnten und hohen Stufe der
Entfaltung die Israeliten den Gartenbau gebracht hatten .

Vermischtes .
Eine tragi - komische Geschichte .

Aus Fünfkirchen wird berichtet : Am Sonntag Abends
verursachte ein Patacser Bauernweib Namens Toth Oerzse
einen Gassenauflauf , der in seinen Folgen gefahrdrohend hätte
werden können , wenn nicht seitens unseres Polizeichefs sofort
die Angelegenheit mit würdigem Ernste behandelt und be¬
endigt worden wäre . Die Ursache des Auflaufes war folgende :
Auf dem kleinen Platze saßen wie gewöhnlich die Hökerinnen
an ihrem Stande , als plötzlich ein Bauernweib sammt Gefolge
athemlos in ihrer Mitte erschien und die Worte stammelte ,
sie habe soeben in einem Hause der Königsgaffe Zwetschken
feilgcboten , sei bei diesem Anlässe in die Wohnung einer
israelitischen Familie gerathcn und als sie die Wohnung ver¬
lassen wollte , fand sie die Thür verschlossen , folglich — haben
sie die Juden abschlachtcn wollen . In einigen Minuten war
der Platz mir Menschen übersäet , die sich gegenseitig das
neueste Märchen mit allerlei Variationen erzählten . Der

sofort die Untersuchung ein , ließ die Hökerinnen vorladen und
nachdem er durch diese erfuhr , daß der Hauptzeuge Toth Oerzse
heiße und in Patacs zu Hause sei , ließ er dieselbe im Wege
des Richteramtes nach Fünfkirchen citiren , wo sie überein¬
stimmend mit den Aussagen der anderen Zeugen deponirte ,
daß sie in einer Wohnung der Königsgaffe Zwetschken ver¬
kaufen wollte . Hier befand sich neben einem alten ein junger
Israelit , eine junge und eine alte Frau , die ihr jedoch nichts
abkausten , und als sie sich aus dem Hause entfernen wollte ,
war das Hausthor gesperrt . In ihrer Angst , daß man sie
abschlachten wolle , erhob sie einen Höllenlärm , auf welchen
ihre Landsmännin , die sie begleitete , herbeistürzte und sie aus
dem Hause ins Freie führte . . Die nun an sie gerichtete Frage
des Stadthauptmanns , ob sie sich des Hauses erinnere , be¬
jahte Toth Oerzse , worauf der Untersuchungsrichter einem
Sicherheitskommiffär den Auftrag ertheilte , das Weib in die
bezeichnete Wohnung zu begleiten und die Bewohner derselben
vorzuführen . An Ort und Stelle angekommen, agnoscirte
der Sicherheitskommiffär den Einen der Herren , der das
Weib habe abschlachten wollen , als den hiesigen bekannten ,
hochgeachteten Gerichtsrath K . , den Andern als einen jungen
Advokaten , die junge Frau als die Gattin des Ersteren und
die alte Frau als seine Schwiegermutter . Mit dieser Erkennt -
niß war der Spuk zerronnen und Toth Oerzse begab sich nach
Hause , nachdem sie früher das Geständniß abgelegt, die Furcht
habe ihr den Kopf verdreht . Sie war nämlich in ein Durch¬
haus gerathen , und da sie bei einer Thür sich entfernen
wollte , die stets geschloffen ist , spiegelte ihr ihre Phantasie
ein Gespenst vor , mit dem sie den Auflauf provocirte .

Anzeigen .
T -v » Qp -nn werden mit 20 Pf . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet und müssen für die nächst -

wC folgende Wochennnmmer bis spätestens Donnerstag eingehen . Dieselben sind ausschliesslich
an die Annoncen -Expedition von Rudolf Mosse in Leipzig oder deren Filialen in Berlin etc . zu adressiren .

Israel . Mädchen - Pensionat
VoilN , Cobleuzerstr . 5V . [ 13346 ]

Geschwister Moses .
ixm Nir . Merese Gronaus

Höhere Unterrichts - Anstalt
und Töchter - Pensionat .

Gegründet 186 -4 [ 13337 ]
Auf » , v . Zögl . zu jed . Zeit , Prosp . auf Wunsch .
Berlin , Hiuderfiu - StraßeL , am Königsplatz .

Ist . £ efk = u . Erziekangs - IiWai
zu Pfaagüaät bei Darmstadt .

Beginn des Wintersemesters am ^ S . Ocrober .
Projpectus und nähere Auskunft ertheilt
[ 14639 ] Dr . Joel , Direktor .

Pensionat und höhere
Töchterschule

von Frau Dr . Levarson .
Hannover , Thiergartenstrabe 3 n. 4 .

Näheres durch Prospecte . [ 14628 ]
Ausnahme von Aögttuge » zu jeder Zeit .

Zwei Lehrlinge
[ Jsr .] mit guter Schulbildung und aus acht¬
barer Familie finden unter günstigen Be¬
dingungen per October Stellung . [14311 ]

L . Back Sohne , Trier ,
Manusacturwaaren und Damen - Consection .

anständiges jüdisches junges Mädchen ,
welches auch Liebe zu Kinder » hat ,

wird sofort gesucht Leipzig , Norvstraße 54
I . Etage . M . Wittel . [ 1439 1]

Verkäuferin - Gesuch .
Für mein Manufactur - und Confections -

geschöft suche per sofort eine tüchtige Ver¬
käuferin . [ 14400 ]

Iserlohn .
Kdrrard Kirschfetd .

itirr mc ‘n Antiquariat , verbunden mit
Buch - und Papierhandlung , sowie

Leihbibliothek , suche ich einen Lehrling mit
tüchtigen Schulkeantniffen . [B . 14404 ]

Oldenburg i Großh .
8 . L . Landsbergr .

Nie «Klmmsliie Elmserven - Fabrik
von Zehender & Cie . in Creuznach

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht ) gratis u . franco . [3482 ]
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M . äaün s Inftifut und i ) en |ionaf , Jlündim .
Bisherige Frequenz 1596 Schüler . Die Anstalt , an der 10 tüchtige Lehrkräfte wirken ,

bereitet für den gewerblichen und kaufmännischen Beruf vor . Im Pensionate finden auch
Schüler anderer Anstalten und Handlungslehrlinge treffliche Verpflegung und gewissenhafte
Beaufsichtigung . | M . 12405 ]

Beginn des neuen Schuljahres am 4 . October .
Prospekte und näheren Aufschluß durch

Ä . Kahn , Direktor , Thal 11 .

Pensionat und höhere Töchterschule
von Gesch « . Soberrcheim , Bingen a . Rh .

Beste Referenzen . Mäßige Bedingungen . Eintritt kann jederzeit stattfinden . [F . 11195 ]

Handels - Institut und Pensionat
I . Ranges in Lrüsssl ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee
d ’Etterbeclc , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . I -. Lahn . [ 11237 }
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igr <<r > Wer
sich von der Ziehung irgend eines Werthpapieres , eines Looses etc . genaue und
zuverlässige Kenntniss verschaffen will , wer über alle Vorgänge auf finanziellem
Gebiete sachgemäss unterrichtet zu sein wünscht , der abonnire auf das wö¬
chentlich in Frankfurt a . M . erscheinende „ Allgemeine Börsen - und
VerI oosunge - Bls .tr . " Sämmtliche Postanstalten nehmen für nurEine Mark fünfzig Pfennig vierteljährlich
Abonnements entgegen . Neu eintretende Abonnenten erbalten Ende des Jahresdas Verzeichniss der bisher unerhobenen Trefferloose und den Verloosungs -
kaiender pro 1884 unentgeltlich . Probeblätter versendet die Expedition in
Frankfurt a . M . gratis und franco .

Im Verlag von Baumgartner ' - Buch¬
handlung in Leipzig sind erschienen und durch
jede Buchhandlung zu beziehen :

JkndBiufi fat ifraeL © efrfuriifß
von der Zeit des Bibelabschlusses bis

zur Gegenwart
für Schüler jüdischer Lehranstalten , höherer
Bürgerschulen und Gymnasien , für Familie

und Schulbibliotheken
von § ntanuef KecHt .

In der 3 . Auflage gänzlich umgearbeitet
von Rabb . Dr . M Kahserling in Budapest .

4 . Auflage . 1881 .
Eleg . u . solid gebdn . Preis 2 Mk . 40 Pf .

In sehr vielen jüd . Gemeinden ist eingeführt :
Schire beth Jaacob .

Israelitisches Lchul - und Genieinde -
Gesangbuch .

Zinn Gebrauch beim Unterricht , in der Liturgie
und beim öffentlichen Gottesdienst

herausgegeben von
L . Liebling , und B . Jacobsohn ,

Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .
Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

Elegantere Ausgabe 2 Mk . 60 Pf .

Für mein [8 . 14082 ]

Bank - und Wechselgeschäst
suche per sofort einen Lehrling mit den
nöthigen Schulkenntniffen .
_ tz . Marcus , Potsdam .

Van Houten ’ s
reiner löslicher

¥ CACAO
^ feinster Qualität . Bereitung augenblicklich “.^ Fabrikanten C. J. Van Houten &. Zoon,
— Weesp in HOLLAND .

Za haben in den meisten feinen Delica -
tess -, Colonialwaaren - u. Droguenhandlij .
ln Dosen »/, Ko . k M. 330 , ‘/«Ko . ä M . 130 u .V. uosen */>AkO. a in . 74 &.o. a n . u *

Ko . h M . 035 . Preise Bitte zu beachten .

Die einzige directe Bezugsquelle von
Pargner , Corfoer u . Corficaner

in feinster gewähltester Waare ist das seit
15 Jahren bestehende streng solide Groß¬
handlungshaus [ 11939 ]

G . Singer in Triest .

1 ^ 2 Pommersche Gänse ,
prachtvolle Qual ., L 85 Pf . vers . u . Nachnahme
Max Michel - , Stettin . [8 . 14348 ]

Verlag von
Banmgartner ' S Buchhandlung in Leipzig .

Chaldäifches Wörterbuch
über die Targvmim und einen großen
TIM des rabbinifchen Lchriftthnms

von Dr . J . Levy ,
Professor an der Universitär Breslau .

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

Der reichhaltigste u . billigste jüdische Kalen¬
der ist der soeben in 2 . Auflage erschienene

BokkSkalender des „ Israelit "
auf das Jahr 5644 .

Derselbe enthält Originalerzählungen von
Dr . Lehmann , S . Kohn , Verfasser des
„ Gabriel " , spannende jüd . Geschichten , be¬
lehrende und humoristische Aufsätze , talmu -
dische Sinnsprüche , Gedichte, Anekdoten rc . rc .,
das Portrait von Sir Moses Montefiore und
and . Jllustrat . Preis 35 Pfg ., einzeln bezog ,
bei dem Unterzeichneten 45 Pfg . Buchhandl .
u . sonstige Wiederverkäufer wollen sich wenden
an Herrn I . Kanffmam » , Frankfurt a . R -
oder direkt an die

Expedition des „ Israelit " , Mainz .

Verlag von Baumgartners Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Buchhandlung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeitet von

AI . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .
^ reis brosch . 2 Mark .

Inhalt : I . DaS Schächtsach: Schleifen ,
Prüfen , Haltung , Führung desSchächtmesiers .
Anschauungsunterricht tm Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Meffer. lieber die
Scharten derselben . Was beim Schachten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächi -
vieh . Wo und wann darf man nicht schäch -
ten u . s. w . — Die 5 des andern Borüvrislcn .
— Wissenschaftliches . — II . Die B ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Thetle
derselben . — Verwechselte Thetle . — Fehlen¬
des . — Unregelmäßige Theile . — Ange¬
wachsene Lunge . — Farben der Lunge . '—
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
— Die wichtigsten Fehler außerhalb dersel¬
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — III . DaS Triebern oder
Porsche « : Vorkeumniffe . — Triebern des
Kopfes . — Der Borderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

Verlag von Baumgärtner ' s Buchhandlung in Leipzig . — Druck von Greßner & Schramm in Leipzig .
Verantwortlicher Redactenr Dr . L . Philipps » « .
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