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Zum Zorn Lippur.
jo *i mx - in *

„ Glaubet Ihr nicht , so bleibet Ihr nicht ! "

Ländern flohen , wo sie zum Judenthume zurückkehren konn¬
ten . Und gerade an einer Minderheit muß sich dies immer
wieder am deutlichsten bewähren . Will sie bestehen bleiben ,
so muß sie von energischer Ueberzeugung , von thatkrästigcr
Charakterfestigkeit , von innigster Anhänglichkeit an das , was
ihr geistiges Lebenselement ausmacht , beseelt , erfüllt , be¬
herrscht sein — sonst gleicht sie dem sich auslösenden Nebel ,
der von dem ersten Windstoß oder Sturm dahingejagt und

Dieses Wort ruft der Prophet Jesaias ( 7 , 9 ) dem un - zertheilt wird . Dem Drucke , den die Mehrheit auf sie aus¬
gläubigen Könige Ahas zu , und es machte einen solchen übt , den zersetzenden Elementen , die das anstürmende Leben
Eindruck , daß der Chronist es dem Könige Josaphat in den in sie verpflanzt , kann diese geist - und kraftlos gewordene
Mund legte (2 Chr . 20 , 20 ) , da er zu dem Volke sprach : Minderheit nicht widerstehen . „ Sie glaubet nicht , und so
„ Höret mich , Juda und Bewohner Jerusalems , glaubet an . bleibt sie nicht !"
den Ewigen , euren Gott und Ihr bleibet . " Und in der Dasselbe Wort ruft uns das Fest , dieser heiligste Tag
That , die Geschichte Israels hat es genügend in Beispielen des jüdischen Bekenntnisies , dieser Tag der Versöhnung , der
bewährt . Wo aus Israel die religiöse Ueberzeugung schwand , Einkehr in uns selbst , der Belebung und Stärkung der reli -
Leichtsinn und Uebermuth Platz griffen , das israelitische Be - giösen Ueberzeugung , mit lauter , eindringlicher Stimme zu .
wußtsein aushörtc , da ging es unter — nur kurze Zeit , und ! Er , der von seiner ersten bis zu seiner letzten Stunde , immer
der Sand der Wüste hatte sich darüber gelegt . Schon an ! den Anruf wiederholt , der dem Munde der Propheten so oft
Ahas bethätigtc es sich ; denn unter seiner Regierung wurden ^ entfloß und von ihnen als der Kernpunkt alles Heiles vcr -
die nördlichen und ostjordanischen Stämme insExil geführt . Nochi kündet wird : „ Kehret zurück , kehret zum Ewigen eurem Gotte ,
kurze Zeit und Samaricn siel in Trümmer und die Zehn Stämme kehre Jeder von seinem bösen Wege um ! " ' )
wurden nach Assyrien verpflanzt , wo sie verschwanden . Was
ist übrig geblieben von jenen Marannen , welche sich von den
gläubigen Juden trennten , die lieber ihr Vaterland , das heiß¬
geliebte Spanien verließen , als ihre Religion ? Von den
Hunderttausenden , die in Spanien zurückblieben und zur
Kirche übertraten , blieben nur diejenigen übrig , welche als
Enußim das Joch wieder abschüttelten und nach anderen

Wir dürfen cs uns ja nicht verschweigen , daß in einer
allzu großen Zahl der Bekenner des Judenthums gegenwärtig
die religiöse Ueberzeugung schwach und lau geworden . In
dem einen Theile hat die Fluth des gewöhnlichen Lebens , das

1 ) 5 . Mos . 5 , 27 . 2 . Kön . 17 , 13 . Jirm . 18 , 11 . 25 , 5 . 35 .
15 . Jechesk . 14 , 6 18 . 30 . 33 , 11 . Hosea 14 , 3 . Joi -l 2 , 12 . 13 .
Sech . 1, 3 . 4 . Mal . 3 , 7 . Pf . so , s . 2 . Chr . 30 , 6 .
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Getriebe der materiellen Interessen , des Erwerbes , des Ge - Verlangen nach religiöser Belehrung und Befriedigung wieder
uusses die religiöse Ueberzeugung fast ganz hinweggeschwemmt , j vorhanden . Der gegenwärtige Jude hat keine irgend welche
Eie ist ihnen gleichgiltig geworden ; sie legen keinen Werth ^Entschuldigung für sich . Seine individuelle Freiheit ist un -
mehr auf sie ; sie halten sie nicht mehr für das wichtigste , ! beschränkt , sein Gottesdienst ist geläutert und erhebend , seine
heiligste , ideellste Element des Lebens , und so sehen sie Bibel ist ihm in Text und Uebertragung in wünschenswer -
gleichgiltig dem Schwinden derselben in sich , aus ihrer Familie/thester Weise in die Hand gegeben , eine reiche jüdische Lite -
ans ihren Kindern zu . Es giebt so Vieles , was sie interesstrt i ratur kann sein philosophisches Denken , sein Verlangen nach
und zerstreut , daß sie kein Bedürfniß nach religiösen An - ! geschichtlicher Kenntniß , Phantasie und Herz befriedigen ,
schauungcn , nach der Beschäftigung des Geistes mit ihnen , Mehr als je gilt für ihn das Prophetenwort : „ Suchet den
empfinden , und dieser aus dem Wege gehen , oder wenn es Ewigen , da er zu finden , rufet ihn , da er nahe ist ! " ( Je¬
sich bei seltenen Gelegenheiten nicht thun läßt , sich derselben
so schnell wie möglich wieder entziehen . Noch einen anderen
Theil giebt cs , in welchen der Geist des Unglaubens , des
Materialismus , des beschränkten Hangens am Sinnlichwahr¬
nehmbaren , wie er sich in unserer Zeit herausgebildet und
verbreitet hat , eingedrungen ist und sie jeder religiösen Ueber -

sajas 55 , 6 .)

Für die Opfer in Tißa -Eßlar.
Unsere Sammlung betrug bis jetzt M . 304 , 35 , und

haben wir diese nach Pest gesandt , wo sie gegen Quittung
zengung nicht bloß fremd , sondern sogar feindlich gesinnt ! zur Vertheilung kommen . Einer der zuverlässigsten Männer

macht . Sie rühmen sich dessen als einer Freiheit des Geistes , j oon ^Seft schreibt uns : .,Den Opfern des Tißa -Eßlarer Pro -
sie sind stolz , die Meinungen und Gefühle ihrer Väter , ihrer >zesses ist ein schlimmes Loos bereitet . Es ist ihnen das
Vorvordern , einer viertausendjährigen Geschichte abgeschüttclt ! nicht geworden , was sie verdienten . Die Paar Hundert
zu haben , und wundern sich täglich , daß die große Mehrheit Gulden , die sie erhielten , waren von ihren Familien schon
der Menschen nach dieser ihrer Freiheit kein Verlangen hat lim Voraus aufgezehrt , und die meisten von ihnen find in
und sie von sich stößt . Nun wollen wir nicht sagen , daß ! Elend . Erst dieser Tage war einer von ihnen bei mir und
diese Religionslosigkeit bei den Juden mehr Platz gegriffen
habe , als bei den übrigen Zeitgenossen . Wer die Thatsachen
unbefangen prüft , wird sich oft genug vom Gegentheil über¬
zeugt finden . Wenn uns eine nicht geringe Zahl von Per¬
sonen und Fällen aufstößt , die für den angcwachsenen reli¬
giöser : Jndiffcrentismus zeugen , so begegnen uns doch wie¬
derum zapllose und merkwürdige Thatsachen , welche die
Glaubenstreuc und Opferwilligkeit der Juden noch heute be¬
weisen , theils in Werken des Friedens , im Aufbau cultueller
und wohlthätigcr Werke , in der Ueberwindung vielfältiger
Verlockungen , thcils wie sie den Stürmen widerstehen , welche
Voruriheil und Haß immer von Neuem gegen sie erheben
und answühlen . Za , sie beweisen dann immer wieder :
„ Glaubet und Ihr bleibet ! " Denn cs ist mit den Menschen
so : in den Tiefen der Seele schlummert die religiöse Ueber -
zcugung und Kraft selbst in denen , welche im Gleichmaß
der Tage für dieselbe abgestorben scheinen . Sie schlummert
und erwacht wieder , wenn die Gelegenheit kommt, wenn der
Anprall der Wellen auf sie stürmt .

Fragt man aber nun : wie gelangen wir wieder zu einer
festen religiösen Ueberzeugung ? so lautet die einfache Antwort :
wollet cs , und ihr könnt es . Wenn nur erst wieder die Ansicht
in Euch gellend geworden , daß der Einzelne wie die Ge -
sammthcit halllos und das ganze Leben gehaltlos ist ohne
den religiösen Aufschwung des Geistes , ohne das tiefsinnige
religiöse Empfinden , ohne den unerschütterlichen Gottglauben —
dann ist das religiöse Bedürfniß wieder geweckt , und das

klagte über seine Noth ; es war einer , der vor dem Prozesse
in guten Umständen war . " Diese wenigen Worte genügen .
Wir nehmen auch fernerhin Beiträge entgegen .

Die Redaction .

Eine Lun - gebung - er Ungarn in Amerika .
Eleveland , 2 . September .

Mehrere amerikanisch -ungarische Vereine haben folgende
Kundgebung veröffentlicht :

„ Tie Unterzeichneten ungarischen Vereine in Cleveland ,
Ohio , Vereinigte Staaten , Nordamerika , erachten es als ihre
schmerzliche Pflicht und Schuldigkeit , angesichts der barbarischen
Exceffe gegen Eigenthum und Leben der in Ungarn lebenden
Juden , feierlichst und nachdrücklichstihre Entrüstung , ihren
Protest im Namen der Civilisation und Aufklärung unseres
dem Ende zueilenden Jahrhunderts vor aller Welt auszu¬
drücken .

In Erwägung , daß wir durch die Presse und das Kabel
hinreichend unterrichtet worden sind über alle jene traurigen
Vorkommnisse und Excesse in der Hcimath , welche sozusagen
an die finstersten Zeiten des mittelalterlichen Fanatismus
erinnern ;

in Erwägung , daß wir , wenn auch in Glaubenssachcn
vollständig unabhängig , doch unser Mitgefühl mit den in
Ungarn lebenden und leidenden Juden unmöglich verbergen
oder unterdrücken können oder wollen ;
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in Erwägung , daß endlich das edle und hochherzige verurtheilt , hält auch Herr v . Trefort cs für opportun , die
Volk der Magyaren planmäßig irregeleitet durch einige wahn - Profesioren der höheren Lehranstalten vor der Betheiligung
sinnige Hetzer in seiner einmal begonnenen und , wie es scheint , ! an der antisemitischen Propaganda gelinde zu warnen . Das;
durch die Regierung nicht mit voller Strenge im Zaum ge - ' es unter den Profesioren der Mittelschulen sowohl in der
haltcnen Raserei noch mit weiteren Ausschreitungen und den Hauptstadt wie in der Provinz viele giebt , welche au der
Geist unserer Zeit schändenden Auftritten droht , so sei nun antisemitischen Propaganda sich betheiligen und dieselbe in
von den Unterzeichneten ungarischen Vereinen in Cleveland , die Schule verpflanzen , das hat der Herr Minister allem
Ohio , Bereinigte Staaten von Nordamerika : . Anscheine nach erst setzt erfahren ; daß aber bereits vor zwei

beschlossen , daß wir öffentlich und feierlichst unseren Jahren der Professor einer königlich ungarischen Präparaudie
Landsleuten jüdischer Religion in Ungarn unsere Sympathie eine von Judenhaß strotzende Schrift , freilich in deutscher
darbringen ; i Sprache , veröffentlicht hat , das scheint Sr . Excelleuz un¬

beschlossen , daß wir unsere gekränkten und verfolgten bekannt geblieben zu sein . Dem sei wie es wolle , der unga -
Landsleute jüdischer Religion , falls der eiserne Arm der rische Unterrichtsminister sah sich nunmehr veranlaßt , folgen¬
ungarischen Regierung sich als unzureichend erweisen sollte , ^den Erlaß an den Ober -Schuldirektor zu richten :
sie vor brutaler Ignoranz zu beschützen , öffentlich einladen , ? „ Es ist zu meiner Kenntniß gelangt , daß einige unter
nach Amerika , dem großen Asyl aller Nationen , zu kommen , den Mittelschul - Profesioren selbst an öffentlichen Orten so
nach den gastlichen Gestaden dieses Landes , wo kein Glau - . unbedachte Ausdrücke gebrauchen , welche zur Erweckung feind -

bens - und Racenhaß existirt ; ^seliger Gefühle gegen die Staatsbürger mosaischer Qoufeisiou
beschlossen , daß wir bereit sind , allen Verfolgten Veranlassung bieten können , was unter den gegenwärtigen

Ungarns nicht nur mit Rath , sondern auch , wenn nothwen - Verhältnissen und mit Rücksicht auf die Erregung der Ge -
dig , mit materieller Unterstützung zu helfen ; müther insbesondere von Männern des Lehrfaches , die auf

beschlossen , daß wir alle ungarischen Vereine in den einer höheren Stufe der Bildung stehen und durch ihr Bei -
Bereinigten Staaten höflichst einladen , mit uns zusammen - spiel im Guten , aber auch im Bösen großen Einfluß auf die
zuwirken ; Jugend ausüben , auf ' s strengste vermieden werden muß .

beschlossen , daß alle ungarischen Vereine ersucht wer - Ich mache daher die einzelnen Mitglieder der Proses -
den , Comites zu ernennen , deren Pflicht es sein soll , sich sorenkörper aufmerksam , daß sie , die Tragweite ihrer Stel -
mit denen anderer Vereine in Verbindung zu setzen , um lung richtig erfasiend , unter den obwaltenden bedauerlichen
Mittel und Wege zu berathen , welche Hebel in Bewegung Berhältnisien sowohl in der Ocffentlichkeit wie im Lelmaale
zu setzen sind , unseren jüdischen Landsleuten in der alten — in ihren Worten wie in ihren Ausdrücken — Alles sorg -
Heimath am gründlichsten zu helfen u . s . w . ; fältig vermeiden mögen , was in der erwähnten Richtung auch

beschlossen , daß wir hiermit den „ Clevelander An - nur zur geringsten Bemerkung Veranlassung bieten tonnte/ '
zeiger " , die „ Oestcrr . - Amcrik . Zeitung " und alle in Ungarn I Dieser Erlaß , in dem die Professoren ersucht werden ,
erscheinenden Blätter um Veröffentlichung dieser Resolutionen „ unter den obwaltenden Verhältnissen " in ihren Worten und
ersuchen . in ihren Ausdrücken recht vorsichtig zu sein , wurde den Ti -

Der Ungarische Unterstützungsvcrein . Rektoren der Mittelschulen durch folgende Zuschrift des Ober
Der D . Black Ungar . Vcrsicherungsvcrcin . Schuldirektors intimirt : „ Indem ich eine verehrliche Direktion

The Young Mens Hungarian Benevolent unä hiermit von diesem hohen Erlasse zum Zwecke der- weiteren
Social Union .

Der Ungarische Frauenverein .
Cleveland , O . , den 2 . September 1683 . "

Neueste Kundgebungen in Nngarn .
in .

gefälligen Vorgehens verständige , ersuche ich zugleich , daß sie
ihrerseits zur Erreichung des Zweckes mit dem uöthigen Takte
und mit Energie dahin wirke , daß jeder der Professoren
dieser voreingenommenen Unduldsamkeit fernbleibe , die zum
unberechenbaren Schaden für das Vaterland die Ursache so
sträflicher und trauriger Attentate geworden . " — Herr v . Tre¬
fort hat seine Schuldigkeit gethan .

Pest , den 27 . September . Ein Schreiben des reformirten Bischofs Gabriel Pap .

Ein Erlaß des ungarischen Unterrichtsministers . Der reformirte Bischof Gabriel Pap hat au den N . -Ba -
Endlich hat sich auch Herr v . Trefort , der ungarische jomer Seelsorger Stefan Csive folgendes Schreiben gerichtet .

Unterrichtsminister , ausgerafft : Nachdem einige Prälaten und „ Im Abendblatt der „ Ncmzet " vom 5 . September babe
einige bester gesinnte Magnaten die antisemitischen Hetzereien ich von Ihrem energischen Auftreten gegen die antüe .nuische
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Bewegung , gegen diese , .gleich einer gefährlichen Epidemie
sich verbreitende Strömung , und Ihren Bemühungen , unsere
edcldenkenden Glaubensgenossen von dieser ekelerregenden An¬
steckung zu bewahren , gelesen . Ihr Vorgehen ist menschlich ,
christlich und würdig eines protestantischen Priesters . Der
Verkündiger der Lehren jenes Jesus , der die allgemeine
menschliche Liebe empfahl , der selbst für seine Feinde betete,
erhebt sich auf die Höhe seines Berufes , wenn er so eifrig ,
so erfolgreich dafür wirkt , daß die Lehren Jesus zum Siege
gelangen , daß die Nächstenliebe zur herrschenden Macht werde ,
daß der Antisemitismus , der dies verhindert , von den Mit¬
gliedern seiner Gemeinde fernbleibe , wie dies Ew . Hochwürden
in Nagy -Bajom gethan haben . Als Ungar schäme ich mich ,
daß diese unglückselige Bewegung in Ungarn so ekelerregende
Orgien hervorgerufen , als ungarisch - protestantischer Priester
bin ich stolz , daß diese Bewegung noch keine protestantischen
Gemeinden insizirt hat , daß das Licht des nüchternen , natür¬
lichen Verstandes unserer Glaubensgenossen vom Sturm der
aufgepeitschten Leidenschaften nirgends verlöscht werden konnte
und sie daher auch nicht zu unedlen Thaten hingerisien
wurden , welche den Grundgesetzen der Menschheit wider¬
streiten . Und wenn unsere Seelsorger überall im Lande das
weise , humane und christliche Vorgehen Ew . Hochwürden
nachahmen , dann werden die Mitglieder unserer Konfession
vor der Schande der Theilnahme an den Orgien bewahrt
bleiben und diese Schande ist niederdrückender als die Ge¬
fahr , welche den Theilnehmern gerechterweise droht , nieder¬
drückender , denn sie erniedrigt den Menschen , sie beraubt ihn
der Würde , die er erlangt , wenn er sich von den edleren
Regungen des Verstandes und des Gemüthes leiten läßt .

Unsere Kirche ging stets mit der Fackel der Aufklärung
voran , sic ließ das Banner des Fortschritts wehen , sie ver -
urtheilte und verdammte das fluchwürdige Wirken der In¬
quisition , sie jätete das Unkraut des Raffen - und Religions -
Haffes aus der Saat der allgemeinen Nächstenliebe und ver¬
kündete die Freiheit des Gewissens .

Auch jetzt kann sie nicht anders thun , will sie ihr leben¬
spendendes Prinzip nicht verleugnen . (Und Stöcker und Ge¬
nossen ! ? )

Sie muß gegenüber der antisemitischen Bewegung ent¬
schieden Stellung nehmen und den Eroberungszug der Hetzer
aufhalten . Ew . Hochwürden haben dies gethan . Sie haben
dies in Ihrer Gemeinde von Erfolg gekrönt gethan . Sie
haben dadurch in den Kranz Ihrer Verdienste eine werth¬
volle Blume eiugeflochten und sich des Dankes der Kirche
verdient gemacht . Und im Namen der Kirche reiche ich Ihnen
den Lorbeer dieser Anerkennung . Empfangen Sie für Ihr 1
Wirken meinen aus dem Herzen stammenden Dank !

Mit ausgezeichneter Achtung , auf das ganze Haus
Ahron ' s Gottes Segen herabflehend , bin ich

in Liebe und Achtung Ew . Hochwürden Bruder
Gabriel Pap , Bischof . "

Ko morn , 6 . September 1683 .

„ Israels Heilung . "
Als in Rußland die scheußlichen Judenverfolgungen be¬

gonnen hatten , erstand in einer Anzahl begabter Köpfe , na¬
mentlich jugendlicher , der Gedanke , daß das einzige Heil für
die Juden in der Wiedererlangung Palästinas , in der Wieder¬
herstellung des jüdischen Staates bestehe , und man nannte dies
das Wiedererwachen der nationalen Idee . Das nächste Mittel
schien ihnen die Colonisation in Palästina . Einige Tausend
polnisch - russischer Juden wanderten dahin aus ; aber in welche
Zustände sie in diesem , mit geringer Ausnahme nur von den
ärmsten Juden bewohnten Lande geriethen , ist bekannt . Dieser
Gedanke faßte in ernsten und für das Wohl ihrer Glaubens¬
genossen tief empsindenden Geistern Wurzel , und als ein Aus¬
fluß dessen wurde die Broschüre eines russischen Arztes „ Die
Autoemancipation " veröffentlicht, eine Schrift , in welcher sehr
lebhaft für die „ nationale Idee " plaidirt , aber der „ reli¬
giösen Idee " , die doch das ganze Lebenselement des jüdischen
Stammes ausmacht , mit keinem Worte gedacht wurde . Vor
Kurzem ist nun eine neue Bearbeitung dieses Gedankens vom
Rabbiner Dr . I . Rülf zu Memel unter dem Titel : Amclnis
Bas - Ammi . Israels Heilung . Ein ernstes Wort an Glaubens -
unv Nichtglaubensgenoffeu . ( Frankfurt a . M . Kauffmann
1683 . ) i ) erschienen , und wir fühlen uns deshalb verpflichtet ,
etwas näher darauf einzugehen . Rülf ist ein Mann von
tiefem Empfinden , von reicher Geistesbegabung , zu lebhaftem
Enthusiasmus geneigt , und besitzt eine ungewöhnliche Sprach¬
gewandtheit . Fühlen wir erklärlich , daß jener Gedanke unter
den furchtbaren Leiden , denen die russischen Juden unter¬
worfen waren , erstand und sich verbreitete , so können wir
dies auch von Rülf begreifen , der das düstere Geschick schuld¬
loser Glaubensgenoffen in der Nähe gesehen und unermüd¬
lich seine Kräfte anstrengte , um Hülfe zu spenden , so viel er
es vermochte , oder besser gesagt , so gering dies sein konnte
gegen das maßlose Elend , in das er täglich hineinzuschaucn
gezwungen war . Jede Fiber seiner Seele erzitterte ; ver¬
gebens sah er nach Hülfe und Heil aus , und so griff seine
Hand nach diesem scheinbaren Rettungsanker . Anders aber
ist etwas empfinden , vor seiner Phantasie einen Lichtschein
von Hoffnung aufblitzen zu sehen , anders die Wirklichkeit zu
bemessen und die Folgen zu erwägen . Auch Rülf sieht

1) Das Motto aus dem Titclblatte ist irrig citirt ; nicht Jerem .
8 , 2t ., sondern 22 stehen die Worte , und „ sondern " kann nicht intran¬
sitiv gebraucht werden .
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„ Israels Heilung " allein in der Wiedererlangung Palästinas , !
in der Einwanderung in diese alte Heimath Judas , in der
Wiederherstellung des jüdisch - nationalen Staates . Dahin
sollten und müßten alle Bestrebungen aller Juden gerichtet
sein , und er verlangt , daß alle geistigen und materiellen
Kräste sür dieses Ziel verwendet werden . Es versteht sich ,
daß der Vers , dieses Conclusum aus bestimmten Prämissen
ziehen muß , daß er mit einem Worte seinen Gedanken als
eine Schlußfolgerung aus bestimmten Voraussetzungen be¬
gründen muß . Hier findet sich nun auch die schwache Seite .
Der Vers , kann zu seinem Schlüsse nur durch Ueber -
treibungen und Widersprüche gelangen . Uebertrieben ist es ,
wenn er wiederholt die emancipirten ' Juden nur als einen
„ kleinen Druchtheil " der Gesammtheit der Juden hinstellt .
Es leben in den Staaten , in welchen die Gleichberechtigung
aller Staatsangehörigen zu einem Fundamentalsatze der Ver¬
fassung geworden , über 2 l > Millionen Juden , während in
Rußland , Rumänien , Persien und Marokko höchstens 3 1 2
Millionen Juden existiren . Jene machen also fast die Hälfte
aus . Uebertrieben ist cs ferner , wenn er diese Gleichstellung
heruntersetzt in ihrem Werthe , als ob sie nur „ auf dem
Papiere " stände , und jeden Tag zurückgenommen werden
könnte . Die Gleichstellung hat den Juden Rechte verschafft ,
die ihnen in keiner Weife bcfchränkt werden . Die Freizügig¬
keit , der unbedingte Antheil an jeder gewerblichen Freiheit ,
das aktive und passive Wahlrecht , die unbedingte Theilnahme
au dem öffentlichen und geistigen Leben , dies sind Errung -
nisse von höchstem Werthe . Wenn selbst für den Eintritt in
Staatsämter , so weit die Verwaltung darüber disponirt , von
dieser noch Schwierigkeiten erhoben werden , so braucht man
sich nur umzusehen , um zu erkennen , daß dies in Bezug auf
die Juden nur theilweise stattfindet , und daß in dieser Be¬
ziehung auch ganze Claffcn von Nichtjuden auf Schwierig¬
keiten stoßen , z. B -, daß es noch jetzt Staatscarrieren giebt ,
welche nur den Söhnen wohlhabender Eltern zugänglich find .
Deshalb die Gleichstellung als nur auf dem Papiere cxistirend
oder sür die Juden illusorisch zu erklären , ist eine arge Ueber -
treibung . Niemand , welcher die Geschichte der Emancipation
miterlebt oder studiert hat , konnte sich der Besorgniß ent -
schlagen , daß selbst nach Erreichung dieses Zieles der Kamps
um das Festhalten und die vollständige Verwirklichung des¬
selben , noch lange dauern werde , daß die Gegner immer von
Neuem versuchen würden , sie wieder rückgängig zu machen ,
oder wenigstens einige Momente derselben wieder ; u be¬
seitigen . Diese Versuche der Gegner traten ja oft genug zu
Tage , hielten die Verwirklichung bisweilen auf , scheiterten
aber zuletzt sämmtlich . Ebenso übertrieben sind seine Schil¬
derungen der gesellschaftlichen Verhältnisse der Juden . Nach
dem Vers , stehen wir Juden allesammt bei aller Welt in
einer Verachtung , die uns zum „ Knechte der Knechte , zum

Sklaven der Sklaven " stempelt . Wir sind , glauben wir ,
weder Optimisten noch Pessimisten , und ohne deshalb die
vielen Nachtheile zu verkennen , die noch auf uns drücken , er¬
scheinen uns doch die Farben , mit welchen Herr Rülf sein
Bild ausstattet , viel zu dunkel , viel zu dick aufgetragen . Wenn
irgend ein dummer Teufel von Knecht sich verächtlich über
die Juden äußert , so sind diese deshalb noch lange nicht
dessen Knechte . Es kommt vielmehr darauf an , ob uns die¬
jenigen achten , die wir achten und zu achten haben . Doch
wir wollen einfach unsere Meinung noch einmal sagen . Wenn
man gegenwärtig so oft vom 19 . Jahrhundert als vom Jahr¬
hundert der Aufklärung , des Rechts und der Humanität
sprechen hört , so ist dies im Grunde nur eine hohle Phrase .
Wir leben in einem Jahrhundert des Kampfes , eines
schweren und erbitterten Kampfes , in welchem noch nichts zum
vollen Ausgleich und zur unentwegten Herrschaft gekommen
ist , in welchem vielmehr die Principien der alten mit denen
der neuen Zeit und Gesellschaft aufs heftigste ringen , in
welchem die Gegensätze in schroffster Weise mit einander im
Streite liegen , und Aufklärung , Recht und Humanität vom
alten Aberglauben , Un - und Vorrecht , Unduldsamkeit und
Verfolgungssucht angegriffen , angefeindet und möglichst zu
Falle gebracht werden sollen . Können wir da verlangen ,
daß gerade die Verhältnisse der Juden unbestritten und für
sie die Zeiten des Friedens und der Sicherheit angebrochen
sein sollen ? Dazu ist die Gleichberechtigung , die Achtung
des Menschenrechts und der Menschenwürde , noch mehr die
Werthschätzung jedes Verdienstes und jeder Tüchtigkeit , , in
welchem Individuum sie auch vorhanden sind , noch zu jungen
Datums , und die Feinde der Aufklärung , des Rechts und
der Humanität noch zu mächtig . Fallen daher noch Aus¬
brüche dieser Gegensätze in Wort und Thal vor , so können
sich darüber nur die verwundern , so können deshalb nur
die an dem Fortschritt und an dem einstigen Siege der
Wahrheit und des Rechts verzweifeln , welche die Einsicht in
den geschichtlichen Gang der Menschheit , in den geschichtlichen

! Gang der Entwickelung außer Augen setzten und sich in die
?Träume vollendeter Sicherheit wiegten . Daß unser geehrter
j Verf . zu den letzteren gehört , wird uns die Erinnerung lehren ,
daß er noch vor drei Jahren in seiner Schrift : „ Ter Einheits -

i gedanke " (vgl . Jahrg . 1880 , S , 667 ) für die Einheit aller
Religionen und Nationen schwärmte , die durch den Monis¬
mus , d . i . durch die Anschauung , daß alles Bestehende , Gott

! und Welt , Geist und Körper u . s . w . Eines sei , herbeigeführt
^werden sollte . Jetzt hingegen gewahrt er nichts als unaus -

j löschliche Gegensätze , Widersprüche und Verschiedenheiten , die
! er durch keine Entwickelung und in aller Zukunst nicht aus¬
gleichbar glaubt . Wenn er deshalb den Fortschritt des Rechts

' und der Humanität und die Wirkungen derselben verneint ,
: : und die in seinen drei Capiteln besprochenenGolus , Rischus
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und Awdus der Juden für alle Zeiten — und zwar in ihrer
trübseligsten Gestalt bestehend glaubt und deshalb fragt :
woher dieses unselige Verhältniß stamme ? so weiß er seiten - ,
lang Gegensätze , Widersprüche und Verschiedenheiten zwischen
den Juden einerseits und allen Nationen andrerseits aufzu -
stellen . Wir erkennen an , daß Rülf hierbei gerecht zu sein !
sich bemüht, und Licht und Schatten nach beiden Seiten hin !
vertheilt . Aber bei genauerer Prüfung sehen wir so viel
Uebertreibungen , so viel auf die Spitze getrieben auch hier/
daß unsere Abneigung gegen solche Abstraction , gegen der¬
artiges Verallgemeinern , gegen das Schematisiren der National -
eigenthümlichkeiten durch dieses Beispiel nur vermehrt worden .
Der Verf . widerspricht sich aber auch , da er an einer andern
Stelle (S . 24 ) sagt : „ Es giebt überhaupt außer ihren Fähig¬
keiten und Kräften nichts der Seele An - und Eingeborenes . "
Alles Eigenthümliche ist nur durch Entwickelung , durch eine
Menge örtlicher und zeitlicher Zustände so geworden wie es
ist , bei den Völkern wie bei den Individuen . Ist dies der
Fall , so kann er auch nicht von unveränderlichen , niemals
hinwegzuräumenden Eigenthümlichkeiten sprechen ; denn neue
Ereignisse , neue Zustände , neue Einflüsse werden das alte
verändern und umbilden , das Bestehende beseitigen und durch
neue Entwickelungsphasen ersetzen . Hiermit stimmt aber auch
die Lehre der Geschichte in den vielfachsten und bedeu¬
tendsten Beispielen überein . Wir haben hier nicht Raum
genug , um die vielen Einseitigkeiten, deren sich der Vers , in
der Aufführung und Zeichnung dieser physiologischen Eigen¬
thümlichkeiten und Gegensätze schuldig macht , einzugehen .
Uebcrhaupt aber , wer sich unsere Väter in den Ghetti vor¬
stellt , unter dem Drucke des Leibzolls , ausgeschlosien von allen
gewerblichen Thätigkeiten außer Trödel und Geldhandel , be¬
schränkt auf ihre Chedarim und Botemidrasch , von allem ge¬
meinsamen Leben mit ihren Mitbürgern zurückgewiesen —
ein Zustand , der in manchen Ländern zum größten Theile
noch bis zum Jahre 1648 bestand — und sich in der Gegen¬
wart umschaut , der muß sich von den bedeutenden Fort¬
schritten der Zeit überzeugen und sieht sich durchaus nicht
genöthigt , die noch vorhandenen Uebelstände , die allerdings
in einigen Ländern noch sehr drückend sind , als für immer
andauernd anzusehen . Wir dürfen auch nicht zu viel Ge¬
wicht auf die Schmähungen der Antisemiten und selbst auf
die verübten Excesie legen . Die ersteren sind von den
Nationen selbst bis jetzt abgewiesen und von den besten und
edelsten Männern gebrandmarkt worden . Die letzteren sind
noch mehr aus der im Pöbel geweckten Raub - und Plün¬
derungssucht . denen man die Juden als wohlfeile Beute zeigte ,
erklärlich , als aus wirklichem Judenhasse . Das hat sich na¬
mentlich in Ungarn unwiderleglich gezeigt , wo die Tumulte
gerade in den Gegenden stattgefunden , in welchen bis dahin
Christen und Juden im besten Frieden und Einverständniß

gelebt , und wohin die Plünderer wohlvorbereitet mit Wagen
und Karren anmarschirt kamen . Diese Excesie haben das Ziel
und die Folgen jener Ausschreitungen hinreichend gezeigt , so
daß die Regierungen alle Energie anwcnden müssen , sie zu
unterdrücken . — Jndeß unser Vers , mußte , um zu seiner
Schlußfolgerung zu kommen , sich dieser von uns bestrittenen
Argumente bedienen : Die Juden stehen durch ihre psycho¬
logischen Eigenthümlichkeiten im unausgleichbaren Gegensatz
zu den anderen Nationen , der Haß und die Vorurtheile der
letzteren gegen sie sind deshalb unvertilgbar , und darum
müsien wir au ein anderes Hülfsmittcl denken , nämlich den
Wiedererwerb Palästinas , die Wicdcrbesetzung desselben durch
Juden und die Wiedererrichtung des jüdisch - nationalen
Staates . Mit seinen Prämissen fällt natürlich auch diese
Schlußfolgerung . Wenden wir uns jedoch nun zur Prüfung
dreses Gedankens .

Es ist nicht allzu schwer , irgend eine Idee auszusprechen
und als einziges Rettungsmittel anzupreisen , noch dazu , wenn
dieselbe nicht neu , sondern nur aus der Vergangenheit hervor -
zuhvlen ist , in welcher sie traditionell vorhanden und die
nur in der Neuzeit abgeblaßt war . Anders steht aber die
Sache , wenn die Frage nach der Möglichkeit und nach der
Ersprießlichkeit erhoben wird . Die erste Frage beantwortet
der Verf . naiv : man solle nur an die Ausführung gehen ,
über das Wie ? müsse man berathcn . Tie Schwäche dieser
Antwort selbst fühlend , meint er , nicht alle Juden brauchten
nach Palästina zu gehen ; diejenigen , welche , emancipirt , in
den Culturländern sich wohl fühlen , könnten Zurückbleiben ; er
rechnet daher nur auf die etwa I ' , 2 Millionen polnisch -russischer
Juden , die sehnsüchtig verlangten , dahin zu gehen . Meint
nun der Verfasier wirklich , daß mit 1 1 2 Millionen polnisch -
russischer Juden ein Nationalstaat in Palästina aufzurichten
sei ? Glaubt er , daß auf dem Boden des Schulchan Aruch ,
auf welchem diese in ihrer größten Mehrzahl stehen , ein
Staat im modernen Sinne , und ein solcher allein kann in
der Reihe der Nationen Bestand haben , möglich ist , und
würde nicht um dieses Gesetzbuch und seine Geltung sofort
der heftigste Streit und die tiefstgehende Spaltung ei » treten ?
Andere , nicht minder gewichtige Schwierigkeiten übergehen
wir . Mit dem Wiedererwerb ist der Verf . auch schnell fertig :
man kauft der Türkei Palästina ab . Die hohe Pforte wird
schwerlich in diesen Kauf willigen , da sie hiermit so ziemlich
auf ihre Herrschaft in Syrien verzichtete , und ein schlimmes
Präjudiz geben würde . Woher das Geld nehmen , läßt er
unerörtert . Und was will der Verf . mit den Türken ,
Christen , Arabern , Beduinen u . s . w . , die jetzt in diesem
Lande wohnen , anfangen ? Will er sie , wie einst die Canaanitcr
durch Josua aus dem Lande treiben und wo nicht , wird dann
für die Million Juden Platz sein , sich darin zu nähren und
mit diesen Bewohnern in Frieden zu leben ? Wenn wir allein



an Jerusalem ' denken , wo einerseits unter 28000Bewohnern j
13O0O Juden leben und verschmachten , und wo andrerseits !
diese Juden nicht im Stande waren , sich zu einer Gemeinde j
zu vereinigen , sondern sich in vier oder fünf Gemeinden
spalten , die in Sprache , Lebensweise , Kleidung , cultuellen und
wohlthätigen Anstalten völlig getrennt sind , eine jede die
Sitte und Weise ihrer Abstammungsorte und Väter be¬
wahrend — so erhalten wir kein ansprechendes Bild von
dem , was Herr Rülf und feine Gesinnungsgenossen ungestüm
verlangen . Ein Hauptgedanke dieser Herren ist : alle die
Uebel, welche die Juden zu ertragen hatten und haben , kom -
men daher , daß sie keinen nationalen Staat und Mittelpunkt
haben , der für sie bei den verschiedenen Regierungen wirke
und zu dem sie in vorkommenden Fällen flüchten können .
Man schlöffe mit ihnen keine Verträge , weil kein Vertrags -
parant vorhanden wäre . Nun , während des ganzen Mittel¬
alters wurden viele Verträge mit den Juden abgeschlossen ;
jeder kleine Herr und jede Reichsstadt , wenn sie einer An¬
zahl Juden die Niederlassung gewähren wollten , schlossen mit
diesen einen Vertrag über die von ihnen zu zahlenden Ab¬
gaben , die ihnen zustehenden Rechte und die Zeitdauer des
Vertrages . Wie diese Verträge gehalten wurden , war eine
andere Frage . Aber meint der Verfasser wirklich , daß irgend
ein fremder Staat bei einem Vertrage nach der Billigung
oder Mißbilligung des kleinen Staates in Palästina fragen
wird ? Die gegenwärtigen Staaten sehen die Juden als ihre
Staatsangehörigen an und stellen sie unter das allgemeine
Gesetz , freilich einige derselben noch mit beschränkendenAus¬
nahmegesetzen . Abgesehen von den gerechten Wünschen , daß
diese letzteren beseitigt würden , können die Juden mit diesem
Stande der Tinge nur zufrieden sein und würden in jedem
anderen viel mangelhafter geschützt sein . Der Vers , betont
wiederholt , daß man die Juden als „ Fremde , Einwanderer ,
ja Landstreicher " ansieht , so lange sie nicht eine ihnen ge¬
hörige Heimath , ein Nationalland besitzen . Darin liegt eine
arge Uebertreibung . Schon das preußische Edict vom
11 . März 1812 erklärt die Juden für „ Einheimische und
Staatsbürger " und jedes seitdem erflossene Gesetz , jede Staats -
verfaffung erklärt dies ausdrücklich oder stillschweigend . Wir
selbst erkennen uns als Söhne dieses Vaterlandes , als Bürger
dieses Staates , und geben unter keiner Bedingung diese un¬
bestreitbare Eigenschaft auf . Mögen antisemitische Schreihälse
uns fremd und eingcwandert nennen : was wird in unserer
Zeit von Gegnern nicht geleugnet , und wenn es so klar wie
die leuchtende Sonne ist ? Ja , wenn wir einen National¬
staat in Palästina hätten , dann würden jene Schreier uns
erst recht Fremdlinge schimpfen und rufen : Treibet sie nach
Palästina , wohin sie gehören . — Zu verwundern ist dabei ,
daß der Vers , den Juden vorwirft , daß sie den Messias¬
glauben in sich hätten abschwächen lassen ; er selbst aber will

den Messias nicht abwarten , sondern sofort ans Werk gehen .
Da er jedoch fühlt , daß dies doch nicht von erster Hand ge¬
schehen kann, empfiehlt er schließlich die Colonisation in Pa »
lästina im großen Maßstabe . Ob er sich wohl dahin begeben
und an die Spitze der Colonisation treten will ?

Wir haben uns mit der Schrift des Herrn Rülf , den
wir sehr hochachten , länger beschäftigt , weil wir es nicht für
gleichgültig halten , für eine in eitlen Hoffnungen bestehende
Idee eine Propaganda mit solcher Heftigkeit und solchem Eifer
machen zu sehen . Unsere Gegner werden diese Schrift nicht
unbeachtet lassen , und Belege daraus für ihre Behauptungen
ziehen . Wir unsererseits halten dieses Pochen auf „ natio¬
nales Bewußtsein " für einen argen Mißgriff . Man verdrängt
dadurch das , tvas wir für den Hauptbegriff , für den Haupt¬
inhalt , für das erste Bedürfniß , für das Lebenselement des
jüdischen Stammes halten , die Belebung und Stärkung des
religiösen Bewußtseins ! Seit zwei Jahrtausenden be¬
steht dieser jüdische Stamm ohne einen Nationalstaat , ledig¬
lich durch sein religiöses Bewußtsein , in welchem er lebte ,
von dem er erfüllt war , mit welchem er die schwersten Prü¬
fungen bestand und siegreich aus ihnen hervorging . Dieses
religiöse Bewußtsein ist die Lebensbedingung , dieser religiöse
Sinn die erste und unbedingteste Forderung seiner Existenz .
Ihn ersetzen zu wollen durch ein „ nationales Bewußtsein " ,
dem doch nur eine sekundäre Rolle eingeräumt werden könnte ,
ist ein gefährliches Experiment . Ohne diesen religiösen Geist
als Hauptelement wird ein solches „ nationales Bewußtsein "
bald zerflattern und keinen Boden haben . Der Berfaffer
widerspricht sich auch hierin . Er sagt ( S . 68 ) : „ Der Isra¬
elit ist der Botschafter des Gottesreiches auf Erden . " Meint
er , daß er diese Botschaft von dem Binnenländchen in Palä¬
stina aus , oder inmitten aller Völker in allen Ländern der
Erde vollführen kann ? . . . Mit vielem Geiste zeigt er die
Unentbehrlichkeit und das Verdienstliche des Handels , der die
Arbeit erst wirklich productiv macht , und erkennt nun darin ,
daß die Juden vorzugsweise Handel treiben , eine , diesem
Volke allerdings aufgedrängte Mission , einen Akt der Vor¬
sehung . Aber auch diese müßten die Juden in Palästina
ausgeben . Nein , eine zweitausendjährige Geschichte läßt sich
nicht in einem einzigen Momente auf den Kopf stellen ; alle
in diesem langen Zeiträume herausgebildeten Verhältniffe
lassen sich nicht nach dem Willen Einzelner plötzlich umge¬
stalten und in ' s Gegentheil verkehren . Wir sind berufen , das
Bekenntniß des Einig - Einzigen zu tragen und durch alle
Zeiten zu verkünden ; diese Ueberzeugung wurzelt in jedem
Einzelnen von uns , und er lebt diesem Berufe , welche auch
feine persönliche Stellung und seine persönlichen Verhältniffe
sind . Darin uns zu stärken , uns zu festigen , aufrecht und
treu zn erhalten , das ist unser Aller Ausgabe . Dies allein
haben die Geschlechter seit dem Falle Jerusalems unter zahl -
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osen Mühen und Opfern erfüllt . Weitgehende politische und 1punft hat uns die Vorsehung gestellt , und von ihm werden
sociale Ziele waren unsere Sache nie . Auf diesen Stand - , uns keine Worte , Redensarten und Behauptungen entfernen .

Deuts chland .

Berlin , 23 . September . Zur Charakteristik der Rolle ,
welche der Hofprediger Stöcker auch in fder jetzigen Wahl¬
campagne für die Berliner Stadtverordneten spielt , sei hier
eine Stelle aus dem Leitartikel der heutigen „ Voss . Z . " an¬
geführt . Es war gesagt worden , daß die Anhänger der
„ Christlich -Sozialen " zu ermüden angefangen . Darauf heißt
es : „ Diese Gefahr hat nun glücklich wieder der einzige Mann
abgewendet , der der ganzen Bewegung einen neuen , belebenden
Schwung zu geben verstand . Frisch weg von der Witten¬
berger Lutherfeier und kaum , daß er sich Zeit ließ , den geist¬
lichen Talar abzuthun , eilte er in die Abendversammlung
der Getreuen , die inzwischen mit Adolph Wagner als Stell¬
vertreter sich zu begnügen suchten . Es war hübsch und er¬
baulich , was dieser seinen Hörern zum Besten gab , und das
Lob , das ihm deshalb von dem großen Meister gespendet
wurde , war redlich verdient . Es war Geist von seinem
Geiste , Fleisch von seinem Fleische , was der auf dem Wege
des Rückschrittes sich fortschrittlich entwickelnde Professor nach
dem Vorbilde des Meisters und Lehrers zum Besten gab .
Und nun schmetterte die neu erstandene „ Wittenberger Nachti¬
gall " selbst ihre aufmunternden Weisen in die abgespannt
gewordenen Kreise hinein , daß ein neues , frisches Leben die
Reihen durchfuhr und jede Fiber sich elastisch spannte zur
frischen , fröhlichen Judenhatz und zum Vernichtungskampfe
gegen Fortschrittler und Liberale jeder Art , mit barmherziger
Berücksichtigung der Nationalliberalen , von denen nur die
Unverbesserlichen, Unreumüthigen ein wenig todtgeschlagen
werden sollen . Wie matt und reizlos müssen dagegen die
ruhigen und sachlichen Auseinandersetzungen sich ausnehmen ,
mit denen die Redner in den übrigen Versammlungen die
Fragen der communalen Verwaltung vor ihren Hörern zu
entwickeln suchen . Kein Hagel von Schimpfwörtern prasselt
da auf die gegnerischen Reihen hernieder , nirgends wird da
Haß und Verfolgung gegen Andersgläubige gepredigt oder
der erworbene Besitz als die Frucht verbrecherischen Treibens
denuncirt und an den Pranger gestellt ; das Bestreben , die
Kinder an den Segnungen der höheren Jugendbildung theil -
nehmen zu lassen , wird nicht als eine besondere Gattung
sittlicher Verderbtheit gekennzeichnet , — es fehlt eben Alles ,
was jene frommen Versammlungen auszeichnet . Wie schade ,
daß der § 17 der Städte - Ordnung Geistlichen ausdrücklich

die Fähigkeit abspricht , Stadtverordnete zu sein ; welcher
Verlust für die Versammlung , daß sie einer solchen Leuchte
entbehren muß . Aber der kurzsichtige Gesetzgeber hat von
der modernsten Anwendung des „ praktischen Christenthums "
noch keine Ahnung gehabt . Er war in der Auffassung be¬
fangen , daß das Amt der geistlichen Seelsorge darin besteht ,
Liebe , Versöhnung und Eintracht zu sörden , und nicht darin ,
die wüsteste Demagogie mit der Anwendung aller Kampf¬
mittel des Fischmarkts noch zu übertrumpfen .

Und zu welchem Zwecke diese maßlose Vergeudung eines
im Ueberfluß vorhandenen und auf der ungesäuberten Straße
liegenden Materials ? Vergebliches Liebeswerben um die
Stimmen der Arbeiter ! sie erweisen sich unzugänglich für dies
Oel gleißnerischer Salbung , stoßen die ihnen weit entgegen¬
gestreckte Bruderhand mit energischem Protest zurück und
lehnen jede Gemeinschaft mit einer Kampfesweise ab , die ihrem
Anstandsgcfühl widersteht . Fällt das Jnfamirende der Be¬
schuldigung , die Arbeiter müssen mit jüdischem Gelde be¬
stochen sein , weil sie es verschmähen , sich dem von dem geist¬
lichen Heerführer intonirtcn „ Hep ! Hep !" anzuschließen , aus
den Verleumder zurück , so geht die Unterstellung an der gro¬
tesken Lächerlichkeit ihres Inhalts vollends zu Grunde . "

Berlin , 28 . September . ( Privatmitth .) Bei der vorigen
Wahlcampagne hat der Social - Politiker Prof . Ad . Wagner
die Rolle eines verschämten Antisemiten gespielt . Diesmal
hat er die Maske abgeworsen . In einer gestern von der
„ Deutschen Bürgerpartei " einberufenen Communal - Wähler¬
versammlung , in welcher eine Verbindung mit der „ Arbeiter¬
partei " angestrebt , aber nicht erreicht wurde , sagte Wagner :
„ Daß der Oberbürgermeister Katholik ist, ist ganz gut ; Pro¬
testanten und Katholiken müssen Zusammenhalten und dürfen
keinen Unterschied kennen . Gegenüber der jüdischen Bevölke¬
rung liegt das anders . Die Judenfragc ist keine Confessions -
srage . Wir wollen nicht , daß in einer Stadt , die über eine
Million Deutsche besitzt , die die erste Stadt im Reiche ist ,
die jüdische Bevölkerung überall danach strebt , in öffentliche
Aemter zu kommen . Wer ist daran Schuld , daß der Vor¬
steher unserer Stadtverordnetenversammlung ein Jude ist ,
und daß 17 jüdische Vertreter darin sind . Sie selbst haben
sich nicht gewählt , die Berliner Bürgerschaft hat 's gethan .
( Ruf von der Galerie : Und wird » wieder thun !) Das Jahr

! 1870 hat uns den nationalen Staat gebracht, und in einem
nationalen Staat muß auch die nationale Bevölkerung das
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Heft in Händen haben . Berlin muß mit gutem Beispiel
vorangehen , es muß den Juden , die sich nicht so geführt
haben , daß sie einen eigenen Staat bilden können , zeigen , ;
daß sie bei uns nur zu lernen haben . " — Maurer Peter :
Wagner und Stöcker seien bemüht , eine Brücke zwischen Ar¬
beiter - und Bürgerpartei zu schlagen ; aber mit welchem Bau¬
material das geschehen solle , wisse Niemand . „ Wir werden
Ihnen nie die Hand reichen , und wüßten Sie , wie sehr das
System Stöcker 's in unseren Arbeiterkreisen verurtheilt wird , !
Sie würden staunen . " Nachdem zum Schluß Professor Wag - >
ner noch eine Lanze für seinen „ lieben und hochverehrten
Freund Stöcker " gebrochen und erklärt hat , daß er bei der
bevorstehenden Wahl viel lieber einen Arbeiter als einen
Fortschrittler wählen würde , ging die Versammlung aus¬
einander .

Hannover , 30 . September . ( Privatmitth .) Mit Bezug
auf meine jüngste Correspondenz habe ich das Vergnügen zu
bemerken , daß in dem vormals Bennigsenschen Reichstags -
Wahlkreise der von den Nationalliberalen ausgestellte und
von Bennigsen empfohlene agrarische Candidat Hottendorf ,
der sich gegen die Gleichstellung der Juden erklärte ,
in der Stichwahl durchgefallen und der fortschrittliche Can¬
didat Cronemeyer gewählt worden ist .

Stuttgart , 21 . September . (Privatmitth . ) Heute Nach¬
mittag wurde mit der ersten in derselben stattgefundenen Be¬
erdigungsfeier die neuerbaute israelitische Friedhofskapelle
hier durch Kirchenrath Rabb . vr . Wassermann feierlich ein -
gcweiht . — Der Prozeß gegen den Mörder des israelitischen
Handelsmannes Wertheimer aus Bretten , den Bauern Gvtz
von Kaltenthal , der vom hiesigen Schwurgericht zum Tode '
verurtheilt wurde , wird , da das Reichsgericht auf die Bern - '
sung des Bertheidigers das Urtheil aufgehoben hat , noch ,
einmal hier zur Verhandlung kommen . — Die Conferenz
der israelitischen Lehrer Württembergs findet am 27 . Oktober '
1863 im Hotel Eisig in Stuttgart statt . Gegenstände der
Tagesordnung sind : Rechenschaftsbericht und Kassenbericht
des Unterstützungsvereins , Vortrag über deutsche Dichter
(Elsässer) , Normallehrplan der jüdischen Schulen Deutsch¬
lands ( Stern ) , Religions -Unterrichts -Besuch und Stellvertre¬
tung für Vorsänger in Krankheitsfällen ( Metzger ) , Entschädi¬
gung der Vorsänger für die Gemeindeschreibereien. — Das
Gymnasium in Tauberbischofsheim wird von 281 Schülern
besucht , worunter 24 Protestanten und 29 Juden . Das
Gymnasium in Heidelberg zählt 449 Schüler , darunter 273
Protestanten , 98 Katholiken , 24 Altkatholiken und 54 Israe¬
liten . Das Gymnasium in Mannheim zählte 337 protestan¬
tische , 136 katholische , 182 israelitische , 20 altkatholische und
2 „ sonstige " Schüler ; das Realgymnasium 239 protestantische,
95 katholische , 66 israelitische und 15 altkatholische .

O esterreich - Ungarn .

Aus Ungarn , 25 . September . ( Privatmitth . ) Am Don¬
nerstag . tritt der ungarische Reichstag wieder zusammen und
sind sehr stürmische Sitzungen zu erwarten , da seit langer
Zeit der Reichstag nicht eine solche Zerrüttung im Lande
gefunden , wie sie jetzt besteht . Die kroatischen Unruhen und
die Judenhetzen haben den ungarischen Staat in eine heftige
Bewegung versetzt , und das Ministerium selbst ist in sich
zerrüttet und zwar nicht blos wegen des Antisemitismus .
Der Jnstizminister Pauler hat diesen groß gezogen und das
gesammte Ministerium sah dem müßig zu . Die gelegentlichen
Reden Tißa 's und zuletzt die Schußwaffe des Militärs bieten
kein genügendes Gegengewicht . Die einsichtigen Patrioten

>sind erbittert , daß das Gericht in Egerszeg nur die armen
verführten Teufel dem Strafurtheil unterzieht , aber die vor -

j nehmen Herren . welche die Greuelscenen veranlaßten , un¬
behelligt läßt . Denkt man daran , die Bary ' s , die Recsky ' s ,

I die Bay 's : c . tu Untersuchung zu ziehen ? Warum hat man
| dem Onody die Immunität zugestanden , während er doch
, in flagranti betroffen wurde ? Was nützt es , daß der Unter »
! richtsminister jetzt die Profefforen der Gymnasien (Mittel -
' schulen ) ermahnt , keine antisemitische Rolle zu spielen , wäh -
• rend eine solche von einigen derselben , und man sieht mit
! bestem Erfolge , seit Jahren gespielt worden ist ? Wenn nun¬
mehr Tißa in seiner Großwardeiner Rede die Schuld von
der Regierung auf die Gesellschaft zu wälzen suchte , so ge¬
lang ihm dies den Thatsachen gegenüber nur schlecht . Es
wird demnach in der bevorstehenden Session sehr viel von
den Juden die Rede sein , pro et contra ; aber Niemand
kann voraussehen , wohin sich der Sieg neigen und ob
nicht in diesem nur eine versteckte Niederlage enthalten
sein werde . Wir sind auf Alles gefaßt und denken , daß
schließlich Vernunft und Recht doch die Oberhand behalten
werden . Bor den zu erwartenden Tumulten aber wird das
wesentliche Bedürfniß nach Reform des in allen Theilen
kranken Staates nicht zum Worte kommen .

Pest , 20 . September . Dem „ Egyetertes " wurde gestern
aus Vesprim telegraphirt : Die antisemitischen Demonstratio -

! neu und Straßen -Exceffe haben sich gestern und heute Nachts
in unserer Stadt wiederholt , nachdem die zwei Honved -Ba -
taillone , welche zur Wahrung der Ruhe hierher kommandirt
worden waren , gestern Morgens von hier wieder abgezogen

, sind . Sowohl gestern wie auch heute Nachts hat ein Pöbel -
; Haufe die Fenster mehrerer von Juden bewohnter Häuser ,
sowie des Cafe Steiner eingeworfen . Bürgermeister Emerich

: Kovats berief heute die Bürgerschaft zu einer Konferenz be¬
hufs Errichtung einer Bürgerwehr zusammen .

In N . Banya wurden in diesen Tagen Plakate auf -
41
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reizenden Inhalts gegen die Juden gerichtet an den Straßen¬
ecken gefunden .

Nyiregyhaza , 19 . September . In der gestrigen Ge¬
neralversammlung der Szabolcser Komitats -Kongregation kam
die Tißa - Eßlarer -Affaire zur Sprache . In seinem Quartal -
Bericht erwähnt der Vicegespan , daß sowohl während des
Verlaufes des Tißa - Eßlarer Prozesses als auch seither die
Ruhe im Komitate , dank der Nüchternheit der Bevölkerung ,
nicht gestört wurde , weshalb auch keine exceptionellen Maß¬
regeln erforderlich waren . Hierauf erwähnte der Obergespan
Josef Gräfl lobend des ganzen Beamtenstandes im Komitate ,
welcher wegen Aufrechterhaltung der Ordnung redlich seine
Pflichten erfüllt habe . Auf die ihm gemachten Borwürfe ,
das; er mit Umgehung des Bicegespans Verfügungen zur
Aufrcchthaltung der Ordnung getroffen und dadurch die Ko -
mitats - Autonomie verletzt habe , führt er in wirkungsvoller
Rede aus , daß er den 200 ,0 (X > Einwohnern dieses Komitats
wohl das gebührende Lob der Nüchternheit nicht vorenthalten
könne ; gleichwohl aber waren die in Anwendung gebrachten
Maßregeln wegen einzelner Hetzer jedenfalls erforderlich , um
nicht nach dem Beispiele der Budapester Polizei auch nur
um eine Stunde zu spät einzuschreiten . Er habe mit seinen
Verfügungen kein Recht des Individuums oder des Komitats
geschmälert , und ist nur dort cingcschritten , wo der Bice -
gespan oder der Stadtmagistrat von Nyiregyhaza nicht ein¬
geschritten sind . Während der Zeit der Aufregung aber
schien cs diesen autonomen Organen gar manchmal odios ,
energisch cinznichreiten , weshalb man damals seine Einfluß¬
nahme gern gesehen habe , welche man ihm nun verübelt .
Alexander Frater war der einzige Redner , der entgegen der
allgemeinen Strömung den Muth hatte , offen und kräftig für
die Bcrtheidigung des Obergespans einzutreten . Er spricht
seinen Tank für die rechtzeitigen Vorsichtsmaßregeln aus ,
welche eben nur deshalb , weil sie rechtzeitig kamen , den ge¬
wünschten Erfolg erzielten und die Ehre des Komitats ret¬
teten . Wenn ein Vorwurf zu machen ist , so wäre dieser
richtig gegen die Regierung gewendet , welche es überhaupt
unterlassen habe , gegen den Antisemitismus rechtzeitig die
entsprechenden Mittel anzuwenden . Es folgt nun im Quar¬
talberichte des Bicegespans die Anzeige an die Kongregation ,
das; der Beamtenkörper des Komitats gegen den Advokaten
l >r . Ignaz Hcumann wegen seiner im Tißa -Eßlarer Prozesse
gehaltenen Vertheidigungsrede , respektive wegen der darin
enthaltenen Verleumdung des Beamtenkörpers die Straf¬
anzeige erstattet habe . Alexius Gal stellt hierzu den Antrag ,
die Kongregation niöge das Vorgehen Dr . Heumanns rügen ,
dem Beamtcnkörper Vertrauen votiren und die Strafanzeige
gutheißen . Obergespan Gräfl bemerkt , daß dieser Antrag
verfrüht und vorerst ein Urtheil des kompetenten Gerichtes
abzuwarten wäre . — In der heute fortgesetzten General¬

versammlung erschien Dr . Heumann und äußerte sich über
die gestrigen Vorgänge . Gleichzeitig legte er alle Stellen ,
die er im Municipal -Ausschuffe bekleidet hatte , nieder . Ober¬
gespan Gräfl erklärt hierauf , daß er sein volles Vertrauen
auch ferner besitze und ihn auffordere , die von ihm erhalte¬
nen Vertrauensstellen auch fernerhin zu behalten , was jedoch
Dr . Heumann ablehnte .

Nachod (Böhmen ) , 23 . September . An der hiesigen
czechischen Bürgerschule wurde , wie an den meisten anderen
czechischen Mittelschulen Böhmens , der Religions - Unterricht
für die jüdischen Schüler , die durchwegs deutsch erzogen und
des czechischen Idioms weniger mächtig sind , bisher in deut¬
scher Sprache ertheilt . Es verursachte daher nicht wenig
Befremden , als zu Beginn des Schuljahres der Religions¬
unterricht von der Direction plötzlich sistirt wurde unter
Berufung auf einen Ministerial - Erlaß (? ) , demzufolge der
jüdische Religions - Unterricht an czechischen Lehranstalten
künftighin in czechischer Sprache zu erfolgen habe . Bemerkt
muß hier werden , daß der Religionslehrer von der jüdischen
Gemeinde bezahlt wird und daß es insbesondere weder ein
in czechischer Sprache abgefaßtes Lehrbuch der jüdischen Re¬
ligion , noch auch eine nennenswerthe Zahl von Religions¬
lehrern giebt , die der czechischen Sprache mächtig w.ären .
Sogar am Akademischen Gymnasium in Prag , eine der ältesten
czechischen Mittelschulen in Böhmen , wird der jüdische Reli¬
gions - Unterricht in deutscher Sprache ertheilt , ebenso an
vielen anderen czechischen Gymnasien . Unser Bezirks -Schul -
inspector ist freilich I . K . Hrasche , der sich alle Mühe giebt ,
als Dichter in der czecho -slavischen Literatur Nennenswerthes
zu leisten . Seiner Fürsorge für die Verbreitung des czechi -
schen Idioms dürfte man auch die Czechisirung des jüdischen
Religions - Unterrichtes verdanken .

Brüx , 16 . Sept . ( Privatmitth . ) Das unter dem Pro¬
tektorate Ihrer Majestät der Kaiserin von Oesterreich stehende
„ Kaiserin Elisabeth Brautausstattung » - Stipendium im Be¬
trage von 476 fl . 90 kr . wurde der würdigen Waise Söffe
Löwy aus Görkau zuerkannt . Hierbei muß auch rühmlichst
hervorgehoben werden , daß der hochwürdige Dechant und der
k. k. Notar und Bürgermeister der Stadt zur Erlangung
dieses Stipendiums in humaner Weise der Braut wirksam
zur Seite standen .

Der trauende Bezirks -Rabbiner Herr Dr . Jacob Tauber
aus Brüx betonte in seiner mit Begeisterung aufgenommenen
Rede wie durch Ihre Majestät der oberste Grundsatz der Ver¬
fassung die Gleichberechtigung aller Bürger zur Wahrheit ge¬
macht worden ist . Wie rühmlich weltliche und geistliche
Führer durch ihr Einstehen für das brave jüdische Mädchen
den Beweis lieferten , daß die Förderung der Nächstenliebe
ihnen als interconfessionelle Angelegenheit gelte . Würde ,
wie es in dieser Stadt der Fall , allenthalben im Reiche con -
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fessioneller Friede , bürgerliche Eintracht und religiöser Geist
heilig gehalten werden , so würde nicht zur Schande der
Menschheit und unseres Jahrhunderts , wie in einigen Eomi -
taten Ungarns , statt Nächstenliebe Menschenhaß , statt religiöse
und staatliche Wohlfahrt , Raub und Mord , Aufruhr und
Mißachtung der Staatsgewalt und ihrer Organe die Ge -
müther ängstigen .

Nachdem der Redner noch das Brautpaar ermahnte ,
seine Dankbarkeit und Verehrung gegen die allerhöchste Pro¬
tektorin und gegen die ausgezeichneten Männer , die menschen¬
freundlich für dasselbe einstanden , dadurch zu zollen , daß es
auch im Ehebunde Tugend übe , Ehrenhaftigkeit bethätige ,
jüdischen Geist wahre und in Liebe , Treue und Frieden ein¬
ander stets angehöre , vollzog er in Gegenwart der zahlreich
erschienenen Vertreter aller 3 Eonfessionen von Görkau den
Trauungsakt . Nach dem Vollzüge der Trauung gratulirten die
Spitzen der Bevölkerung dem Bez .-Rabbiner Herrn Or . Tauber
für die so wirkungsvolle, den Geist wahrer Nächstenliebe
lehrende Rede , die allen Anwesenden unvergeßlich bleiben
würde . Die Angelegenheit gestaltete sich zu einem wahrhaf¬
ten Kiddusch haschem .

Rußland .
Petersburg , 19 . September . Die Londoner „ Allgemeine

Correspondenz " meldet unter diesem Datum , daß das Nihi -
listen -Organ „ Narodnaja Wolja " wieder aufgetaucht ist und
seine erste Nummer in sehr anständiger Ausstattung aus¬
gegeben hat . Unter Anderem bespricht das Blatt die in
letzter Zeit stattgehabten Studenten - und Arbeiterunruhen ,
sowie die Judenexcesse . Die Beschreibung des Jekaterinos -
law ' schen Excesses weicht von der officiellen Darstellung gänz¬
lich ab . Die Zahl der Todten wird auf mindestens 150
bis 200 angegeben . Das Volk — so wird berichtet — hat
nach Wiederherstellung der Ruhe das Polizeigebäude stürmen
wollen , um die Herausgabe der Leichen aus der dortigen
Morgue zu erwirken . Die Polizei wagte es nicht , die Leichen
auszuliefern , weil sie fürchtete , daß die große Anzahl der¬
selben das Volk in Wuth versetzen würde . Uebrigcns liest
man aus dem Blatte heraus , daß die Umsturzpartei diesen
Excessen nicht fernsteht , sondern im Gcgentheil auf eine öftere
Wiederholung derselben große Hoffnungen für ihre Zwecke
setzt . — Man darf hierbei allerdings nicht außer Acht lassen ,
daß dieses Nihilistenblatt das Schlimme eben so zu über¬
treiben liebt , wie die Regierungsorgane cs abzuschwächen
suchen . Daß die Nihilisten bei den Judenverfolgungen in
Rußland nicht unbetheiligt gewesen sind , haben wir immer
behauptet , und liegt ganz und gar in der Natur der Sache .
Um so greller tritt das Verbrecherische des Jgnatiew ' schen
Regimes hervor , das den Nihilisten durch die Begünstigung
der gegen die Juden gerichteten Unruhen in dieHände arbeitete .

Bonn , 30 . September . ( Notizen .) Aus Verbo ( Un¬
garn ) wird uns geschrieben : Unter Theilnahme der ganzen
Bevölkerung ohne Unterschied der Confession wurde die hier
neuerbaute Synagoge am 20 . d . M . eingeweiht . Tie ganze
Feier zeugte von dem Geiste des Friedens und der Eintracht ,
welche in der hiesigen Gemeinde herrschen . — Der frühere
langjährige Stadtverordnete Heinrich Misch wurde heute
Vormittag vom Trauerhause , Schöneberger Ufer 21 , aus
nach dem neuen jüdischen Friedhof in Weißensee zur letzten
Ruhe übergeführt . In einem Zimmer der Wohnung war
der Sarg inmitten einer reichen Pflanzendekoration aufge¬
bahrt . Eine stattliche Trauerversammlung füllte die sämmt -
lichen Wohnräume . Vom Magistrat waren offieiett zur
Trauerfeier deputirt Stadtkämmerer Runge und Stadtrath
Hübner ; die Stadtverordnetenversammlung war durch eine
Deputation von acht Stadtverordneten , geführt vom Stadt -
verordneten -Borsteher Dr . Straßmann , vertreten ; viele andere
Mitglieder der städtischen Körperschaften , wie Stadtrath
Mamroth , die Stadtverordneten Ludwig Löwe , Dr . Kürten ,
Di-. Stryck und viele Andere gaben dem verstorbenen Freunde

, gleichfalls das letzte Geleit . In der Berfamnrlung bemerkte
; man ferner als Vertreter der Handelswelt die Geh . Eoni -
merzienräthe Simon und Gcrson . Nachdem die nächsten
Angehörigen vor dem Sarge Platz genommen , richtete Stadt¬
verordnete Schulvorsteher Bohm im Namen der städtischen
Körperschaften herzliche Worte der Trauer an die Versamm¬
lung . Nach der Rede setzte sich der imposante Trauerconduet
nach dem Friedhofe in Bewegung . Tort wurde der Sarg
in der Halle durch den Prediger der jüdischen Reform -
gemeinde , Dr . Ritter , eingesegnet . — Aus Neustettin schreibt
die „ Kösl . Ztg . " unter dem 25 . September : Tie Einweihung
der hiesigen neuerbautcn Synagoge ist heute Nachmittag
unter reger Betheiligung fast aller Kreise der Bevölkerung
und in Anwesenheit der städtischen Behörden programmmäßig
vor sich gegangen , ohne daß , wie wir mit Befriedigung eou -
statiren wollen , auch nur der leiseste Mißton von außen in
die ernste Feier hineingetragen worden wäre . — Ans H ü l s
schreibt man uns unter dem 27 . September : Am 21 . d .
fand hier die Einweihung einer neuerbauten Synagoge statt .
Dieselbe hat eine besondere Vorgeschichte . Vor ea . 14 Jahren

, sah sich die hiesige Gemeinde genöthigt , zum Neubau einer
, Synagoge zu schreiten , weil das alte Bethaus baufällig war .
^ Man stellte ein glänzendes , Straße und Stadt zierendes
Bauwerk mit hoher Kuppel her , aber das Werk wurde nicht
beendet . In einer Nacht stürzte es zusammen . Im folgen -

! den Jahre ging man unverzagt wieder an den Bau , rvelcher
! ebenso glänzend an anderer Stelle aufgeführt werden sollte .
Schon waren die Mauern 12 Fuß hoch , als angeblich durch
das Ausschachten eines Kellers im Nebenhanfe ein :Hir, von
Ihi Zoll Breite in der Mauer erstand , infolgedessen der Bon
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polizeilich inhibirl wurde . Nun entstand ein großer Prozeß
zwischen dem Baumeister der Synagoge und der Synagogen¬
gemeinde einerseits und dem Bauherrn des Nachbargrund¬
stücks und desien Baumeister andererseits . Zwölf Jahre lang
wurde prozessirt , bis in diesem Jahre die Parteien zu dem
vernünftigen Entschlüsse kamen , sich zu einigen . Nun wurde
unverzüglich ans Werk gegangen und in einigen Monaten
stand es fertig da , so daß die feierliche Einweihung durch
den Herrn Oberrabbiner Dr . Horowitz aus Crefeld stattfinden
konnte . Dieselbe ging in der üblichen Weise in wahrhaft
erhebender und eindrucksvoller Art vor sich . Am Samstage
predigte Dr . Horowitz noch einmal und wies auf die Opfer
hin , welche ein jeder Einzelne der Gesammtheit bringen
müfie , solle das Ganze Bestand haben . Bor allen Dingen ,
betonte er , müsien Friedensopfer nicht 'nur von den Mit¬
gliedern einer Religionsgenoffenschaft , sondern auch von den
Angehörigen einer Stadt , eines Staates gebracht werden .
Ein Jeder müffe zu Gunsten des lieben Friedens seine eigene
Kleinlichkeit , seinen Eigensinn , sein Borurtheil opfern , wenn
Familie , Religionsgenoffenschaft , Stadt . Staat wachsen und
gedeihen sollen .

Bonn , 27 . September . ( Literarische Notizen . ) 8unto
dei principi della fede israelitica ad uso dei giovanetti
entrati nella maggiorita religiosa proposto Dam . Dott .
Ehrenreicb . rettore del pio instituto Talmud -Torä di Roma .
(Roma . Ceccbini 1883 .) Der Verfasser befriedigt ein für
unsere italienischen Glaubensgenoffen noch vorhandenes Be -
dürfniß nach einem in Fragen und Antworten abgefaßten
Katechismusunterricht , insonders für Konfirmanden . Die
Klarheit , Einfachheit und das Zutreffende in der Abfaffung
der Fragen und Antworten , die logische Aufeinanderfolge
und die gute Auswahl des Borgetragenen verdienen in diesem
Katechismus volle Anerkennung . — Das siebente Heft von
A . Hartleben 's „ Chronik der Zeit " (Wien , Hartleben 1883 )

bringt den „ Prozeß von Tißa -Eßlar " in einer genauen Dar¬
stellung der Anklage , der Zeugenverhöre , der Vertheidigung -
und des Urtheils mit 20 Illustrationen der dabei bethei¬
ligten Persönlichkeiten. — Die verhängnißyolle Ueberschwem -
mung , die der Rhein wiederholt im Winter 1882/83 ver¬
ursachte , hatte auch die Synagoge zu Neuwied arg verwüstet ;
sie mußte von Grund aus restaurirt werden , was die opfer¬
willige Gemeinde unter Führung ihres energischen Vorstehers
Reinach in würdigster Weise ausführte , so daß am 17 . August
die Wiedereinweihung der Synagoge stattfand . Die von dem
Prediger und Lehrer der Gemeinde , Herrn Daniel Einstein ,
bei dieser Feier gehaltene Predigt sammt Gebeten ( Neuwied ,
Strüder 1883 ) ist im Druck erschienen . Sie geht vom
Psalm 93 aus und , nachdem sie des traurigen Ereignisses ,
aber auch der Gottes - und Mcnschenhülfe gedacht , die sich in
reichem Maße bewährt hat , beantwortet er in echt religiösem
Sinne die Frage : Was haben wir zu thun ', damit die Hei¬
ligkeit dieser Stätte gewahrt werde ? — Die Abhandlung des
H . Joseph Derenbourg im 6 . Bande der Revue des Etudes
juives : ^ Essai de restitution de l 'aneieuue redaction de
Massechet Kippouriin 4-. die wir bereits besprochen und deren
Verdienst wir gewürdigt haben , ist jetzt auch in einem Separat -

! abdruck ( Paris , Durlacher 1883 ) erschienen . — Bon der
Revue des Etudes juives liegt uns die 12 . Lieferung ( April —
Juni 1883 ) vor . Sie enthält außer den Fortsetzungen früher
angefangener und von uns schon erwähnter Abhandlungen

! intereffante Aufsätze : von Groß eine Studie über Simson
! ben Abraham , von Sins ; von Lenormant die Jüdische Kata¬
kombe von Bcndsa mit lateinischen , griechischen und hebrä¬
ischen Inschriften ; W . Bacher über Joseph Kimchi und
Abulwalid ibn Ganach ; Gerson , Die hebräischen Grabsteine
von Dijon ; Isidor Löb über die Sabbathverlesungen im Ka¬
lender ; außerdem Noten und Vermischtes , bibliographische
Uebersicht des zweiten Quartals 1883 .

Keuilleton .
Der jüdisch - russische LUdhauer Autokolsky .

Eine biographische Skizze . i
(Aus dem „ Bazar " .) !

Die Kunschöpfungen Antokolsky 's haben schon lange die
Aufmerksamkeit in Europa und Amerika auf sich gezogen , so
daß die folgende biographische Skizze , die so viel Charakte¬
ristisches enthält , wohl am Platze ist .

Ter Vater Antokolsky ' s war ein armer , schwerge¬
plagter sorgenvoller Jude , der , im jämmerlichsten Stadtviertel
von Wilna lebend , für sich und seine zahlreiche Familie
unter tausend Mühen und Demütigungen kaum das trockene
Brod zu erwerben vermochte . Unter den Kindern war das

bemerkenswertheste der älteste Sohn , ein schmächtiger , unbe¬
holfener , kränklicher Junge mit einem scharfgeschnittcnen Ge¬
sicht von gedankenvollem Ausdruck . Er hieß Marcus , und
seit er laufen konnte , war Hantiren mit Kreide , Kohle und
anderen Farbstoffen fast seine einzige , jedenfalls seine Lieblings¬
beschäftigung . Wo er saß , stand oder ging , bemalte er Fuß¬
boden , Wände , Thüren und Tische ; kein Verweis , keine
Strafe konnte ihn davon abschrecken . Stoisch nahm er Sckelt -

l Worte und Schläge hin , und wenn der Sturm vorüber war ,
! rieb er mit zerstreuter Miene die schmerzende Stelle des
Körpers und — tröstete sich mit einer neuen Zeichnung ! -

Einst , als der Vater , zum Sabbath heimkehrcnd . den
Stolz des Hauses , den frischgeweisten Ziegclsteinofen im ein -
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zigen Zimmer der Hütte durch eine gigantische Kohlen Zeichnung ! war über das Werk ausgegossen , ein eminentes Talent offen -
verunziert fand , ergrimmte er so sehr , daß Püffe und Hiebe >barte sich , und die staunende Bewunderung war allgemein
kaum mehr als Aeguivalente der ungeheuerlichen Frevelthat unter allen , die das Bildwerk sahen . Freilich kümmerten sich
erachtet werden konnten ; gleichzeitig aber erkannte er , daß nicht viele darum , die großen Akademie -Professoren am we -
die Leidenschaft seines unglücklichen Sohnes für die Kunst nigsten ! Aber Marcus fühlte sich dadurch nicht beirrt ; er
jeder Repression spotte , und so entschloß er sich kurz , durch ^war auf dem rechten , auf seinem Wege zum Ziel , und schon
Wahl eines Lehrmeisters das Talent wenigstens in die Bahn im nächsten Jahr vollendete er ein zweites Hautrelief , dies -
zum Gelderwerb zu leiten . Marcus trat als Lehrling keinmal aus Holz und Elfenbein , einen Geizhals , der sein Geld
einem Holzschnitzer ein . Mit 'rastlosem Eifer eignete er sich ! zählte ; und mit diesem Werke von außerordentlicher Natur¬
in kürzester Frist die Geheimnisse des Handwerks an , formte Wahrheit der Geberde , von unnachgiebiger Realistik in Detail
und schnitzte mit leidenschaftlicher Hingebung , und bald hand¬
habte er Schnitzmesser , Stichel und Raspel so geschickt , daß

und Costüm steigerte er die Bewunderung seines Talentes ,
die Abneigung der Anhänger des alten Systems , steigerte er

er die Aufmerksamkeit von Kennern und Kunstliebhabern aus ! vor Allem die Erwartung größerer und größter Schöpfungen
sich zog . Es fand sich in der Person des Gouverneurs von
Wilna , General Razinoff , sogar ein Gönner , der ihm den
Eintritt in die kaiserl . Kunstakademie zu St . Petersburg
cröffnete .

aus seiner genialen Hand .
Doch mußten diese Erwartungen sich gedulden , denn es

vergingen fünf Jahre , bis der mit der Noth des Lebens aufs
Bitterste ringende Jüngling ein epochemachendesHauptwerk

Ein heiß ersehntes Ziel war hiermit für Marcus er - ; schuf : Iwan den Schrecklichen ,
reicht : er war Akademie -Schüler und konnte , ob auch unter ! Das Bildwerk kam unter unendlichen Schwierigkeiten
Hunger und Kummer ( denn seine Subsistenzmittel waren fast ! zu Stande . Antokolsky hatte natürlich kein Atelier : er bat
gleich Null ) , nach dem Höchsten in der Kunst ringen . Sein ! um eins in der Akademie — vergebens ! Er bat um die
eiserner Wille , seine absolute Hingabe an die Kunst , sein nicht ^ Erlaubniß , während der Ferien ein Classenzimmer benutzen
zu ermüdender Fleiß mußten , dessen war er gewiß — ihn j zu dürfen — man gestattete es nur unter drückenden Be -
endlich Alles erreichen lassen . Freilich an die Borbilder , j dingungen , und als der unter Hunger und Krankheit zu -
welchc ihm die Leiter der Akademie , die damals berühmtesten i sammenbrechendeJüngling die Arbeit einige Wochen aussetzen
Künstler Rußlands , in ihren eigenen Werken stellten , durfte i mußte , verfuhr man auf 's Schnödeste mit dem unvollendeten
er sich — das erkannte er bald — nicht halten . Im Kunst - ! Werke : Marcus fand dasselbe , zurückkehrend , in Stücken über
leben der Akademie herrschte der Teufel des Pseudo - Classicis - ! einander gehäuft in erner Rumpelkammer auf dem Akadcmie -

mus unumschränkt . Originalität , Darstellung des wirklichen j Boden .
Lebens , Naturwahrhcit , realistische Wiedergabe des Geschauten I Schwach und schwindelig noch von seiner Krankheit , ver -
waren als vulgär und herabwürdigend verpönt ; mythologisches zweifelnd fast an der Möglichkeit', in alter jammervoller
und allegorisches Formenwesen schnürten Geist und Hand der Weise weiter zu leben , erschüttert durch den Anblick seines
Schüler in unlösbare Bande ein . , zertrümmerten Werkes , hielt er gleichwohl den Muth aufrecht .

Für die Bildhauerkunst namentlich gab es keine andere ^Er wollte dasselbe vollenden und — er vollendete es .
Aufgabe als die Verherrlichung der Helden des ofsiciellen ^Iwan der Schreckliche war endlich fertig ! Ein wunderbares
Rußlands unter mythologischer Maske , und so waren unter Bildwerk : Der blutige Wütherich , in düstere Gedanken Ver¬
den Händen der gefeiertsten Künstler damaliger Zeit Bitaly , ! senkt , auf einem Thronsessel . Er fühlt sein Ende nahe und '
Pimcnoff , Tolstoy , Baron Klodt eine Anzahl von Skulptur - j überdenkt mit aufsteigendem Schauder seine entsetzliche Ber -
werken hervorgegangen , die , ob auch technisch lobenswerth , ! gangenheit . Die auf seinen Knieen ruhende Bibel hat ihm
vom Gesichtspunkt künstlerischen Schaffens , der künstlerischen ! keinen Trost zu geben vermocht . Starr , fast verzweifelnd
Conception absolut wcrthlos erachtet werden mußten . sitzt er da , aber auch so noch immer bereit , in wilder Zornes -

Gegen diesen tyrannischen und innerlich hohlen Formalis - aufwallung nach dem Eisenstabe , dem furchtbaren Bollzugs -
mus bäumte sich die gedrückte , aber nach Freiheit und wahrer ! Instrument seines Grimmes , zu greisen und Menschenleben
Kunst lechzende Seele aus , und in leidenschaftlicherOpposition zu vernichten . —
schuf er — ganz insgeheim — ein Werk , das der herrschen - , Antokolsky wußte , was er in diesem Werke geschaffen ,
den Richtung so feindselig gegenüber stand , wie das Feuer und forderte Prüfung desselben durch die Professoren ; aber
dem Wasser , ein Holzschnitzbild , darstellend einen armen ver - diese , der Richtung des jungen Künstlers überdies abgeneigt ,
hungerten jüdischen Schneider , der in Mütze und Kaftan bequemten sich nicht einmal dazu , die Treppen zur Boden -
kreuzbeinig dasaß , ganz ausgehend in dem Bemühen , eine kammer emporzusteigen und verweigerten die Besichtigung . —
Nadel einzufädeln . Eine bewunderungswürdige Naturtreue Antokolsky blieb fest , so schwach und krank er war . Er
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wandte sich an den Präsidenten der Akademie , den Fürsten

Gagarin , und wiederholte seine Bitte — diesmal mit besserem

Erfolg . Der Fürst kam — und war hingerissen von dem

Anblick des wunderbaren Werkes . Er versprach dem jungen

Künstler jede Förderung und hielt Wort ! Am nächsten Tage

erschien er abermals , diesmal in Begleitung der kunstsinnigen

Großfürstin Maria Paulowna . Die hohe herzensgütige

Dame erstaunte . „ Welch ein Werk ! Rußland hat noch

kein ihm ähnliches ! " rief sie in tiefer Bewegung aus . „ Ich

werde den Kaiser bestimmen , es anzusehen . Seien Sie ge¬

trost ! " —

Antokolsky ' s Herz zitterte in der Brust vor Freude .

Mit bebender Stimme dankte er für so viel Güte und Gnade .

Doch da erhob sich ein neues Hinderniß . Man durfte dem

Zaren nicht zumuthen , zur Besichtigung einer Schülerarbeit

alle die Treppen hinauf in die Bodenkammer zu steigen !

Das Bild mußte hinabgebracht , mußte unten aufgestellt

werden . Antokolsky erkannte die Gefahr für sein Werk ; er

fühlte , daß er die nochmalige Zertrümmerung desselben nicht

überleben werde und verweigerte den Transport . Vergebens

erschöpfte Fürst Gagarin seine Beredsamkeit , vergebens die

Großfürstin ihre wohlwollende Entschiedenheit — der junge ,

kranke , hungrige Künstler blieb unerschütterlich bei seiner Wei¬

gerung . Die . edle Großfürstin schüttelte den Kopf . „ Man

muß ihm seinen Willen thun ; aber ebenso nöthig ist es ,

daß der Zar das Bildwerk sehe . Lasten Sie uns über¬

legen . "

Das Resultat war , daß , wie durch einen Zauber , sich I

Flur , Treppen und Bodenraum mit herrlichen Teppichen be - !

kleideten , daß große Fenster das Licht in die Kammer ließen , !

daß die wüsten Mauerflächen von köstlichen Tapeten verdeckt j

wurden und — daß der Zar kam ! — Auch bei ihm war

die Wirkung die entschiedenste : Des Künstlers Leben erhielt

in diesem Augenblicke den vollen Umschwung zum Glück —

das Ziel war erreicht ! Der Kaiser kaufte die Statue um

hohen Preis ; sie wurde in Bronze gegosten und zierte bald

darauf die kaiserliche Kunstsammlung . Antokolsky aber , desten

Leben fortan ein Gegenstand ängstlicher Sorge für Rußland

war , empfing eine lebenslängliche reiche Pension und den

Befehl , seine Gesundheit in Italien zu pflegen und völlig

herzustellen . Und so geschah es ; Leben und Schaffenskraft

blühten in dem beglückten Jüngling neu auf . Im Jahre 1872

stellte er seinen vortrefflichen , höchst realistisch aufgefaßten

Peter den Großen aus , 1874 seinen „ Jesus als Gefangener

vor dem Volk " , ein Werk , das beim ersten Anblick Befrem¬

den , dann wachsendes Staunen , endlich tiefste Rührung und

Erschütterung hervorrief und stets Hervorrufen wird . — Im

Jahre 1875 schuf er für ein Grabmal auf dem Monte Testa -

rio die Bildsäule der Prinzessin Obolensky — das Er¬

greifendste , was man sehen kann . Die jugendliche Gestalt ,

auf einem Steine vor dem Grabcingang in stummer Ver¬

zweiflung , in händeringendem Gram dasitzend , ganz ausgehend

in dem einen Gefühl unbezwinglichcr Trauer und hoffnungs¬

loser Sehnsucht . Andere Werke folgten : 1876 „ Der sterbende

Sokrates " , 1877 „ Unersetzlicher Verlust " u . s . w . — Sie

sind bekannt , und es ist unnöthig , darüber ein Wort zu ver¬

lieren . Eins nnrsage ich noch , in Antokolsky ist Alles ver¬

einigt , was noch auf lange Zeit hinaus uns die herrlichsten

Werke in reichster Production verbürgt , was ihm selbst die

Unsterblichkeit sichert . Er ist ein Mann von tiefer eigen¬

artiger Charakterbildung , nach Freiheit in der Kunst ver¬

langend , nur im Höchsten sich selbst genügend , Denker und

Dichter und der unabhängigste originellste Künstler , der je

gelebt !

Die h . Schrift im Schauspiel - er Reformations - Ieit .

Die Fülle merkwürdiger Gestalten und bedeutsamer Si -

>tuationen , welche die Bücher der h . Schrift uns vorführen ,

hat zu aller Zeit den verschiedenen Künsten reichhaltige Stoffe

geliefert , so den plastischen Künsten , der Musik ( in Oratorien

> und Opern ) , der Poesie und insbesondere der Dramatik . In

! Bezug auf die letztere erinnern wir an die ersteren wahr¬

scheinlichen Versuche des griechisch - jüdischen Tragödicn -

Dichters Ezechiel ( in Alexandrien um 200 vor der gew . Ztr . ) ,

der seine Stoffe der h . Schrift nach der Uebersetzung der

Septuaginta entnahm . Ganz besonders aber fruchtbar war

die Dramatik in der Zeit von Luthers Bibelübersetzung bis

zum 30jährigen Kriege für alttestamcntliche Gegenstände .

Hierüber hat Rudolph Genöe eine Abhandlung im Sonn¬

tagsblatt der „ Voß . Z . " vom 23 . Sept . geliefert , aus wel¬

cher wir die intereffantesten Stellen hier hervorheben .

Die Geschichte hat bestimmte Zeitabschnitte , in welchen

durch große culturhistorische Ereignisse auch neue und be¬

deutende Epochen in der Entwickelungsgefchichtc des Schau¬

spiels hervorgerufen wurden .

j Für bas deutsche Schauspiel ganz besonders trat eine
solche neue und bedeutsame Epoche mit der großen Kirchen -

Reformation ein . Während in der deutschen Schweiz , vor¬

zugsweise in Basel und in Bern , gleich mit Beginn der Re -

^ formation der neue Geist im Volksschauspiel in den heftigsten

! Angriffen gegen das Papstthum und gegen die Mönchswirth -

; schaft zum Ausdruck kam , hatte bald nach den ersten Stürmen

' bie Darstellung der biblischen Geschichten , ganz besonders

aus dem alten Testament , einen großen Umfang angenommen ,

zunächst in der Schweiz , dann in Nürnberg und Augsburg

und gleichzeitig in Sachsen und im Elsaß . —

Es hatten die begeisterten Anhänger der Reformation

j seit Luther ' » Bibelübersetzung eine Fülle vdn Stoffen er -

j halten , die sie im Sinne der Reformation dramatisch zu ver -
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werthen trachteten . Schullehrer und Theologen waren es jetzt
vorzugsweise , welche mit Schauspielen biblischen Stoffes die
Schuljugend und das Volk sür die Sache der Reformation
zu begeistern und die Bekämpfung des Papstthums zu fördern
suchten . Unter den Schauspieldichtungen des Hans Sachs ,
der ja außerdem alle Stoffe der Mythe , der alten Geschichte ,
der mittelalterlichen Sage und der italienischen Novellenlite¬
ratur behandelte , ganz abgesehen von seinen etwa siebenzig
Fastnachtsspielen , zähle ich allein gegen vierzig Schauspiele
nach Stoffen aus dem alten Testament . Die meisten von den
anderen zahlreichen Dichtern , welche jetzt die Schaubühne ver »
sorgten , beschränkten sich in ihren Darstellungen fast aus¬
schließlich auf die Stoffe des alten Testamentes . So wurde
denn auch nach Luther 's Bibelübersetzung das Alte Testa¬
ment die eigentliche und unerschöpfliche Quelle , aus welcher
von Jahr zu Jahr in gesteigertemMaße alle deutschen Lande
mit Schauspieldichtungen überschwemmt wurden .

Indem ich von diesen Schauspielen hier eine Uebersicht
gebe , nach den Stoffen geordnet , soll daraus vor Allem er¬
kannt werden , welche Stoffe des alten Testamentes die größte
Popularität genossen und am häustgsten behandelt wurden .
Bon Wichtigkeit ist cs dabei , zu constatiren , daß es ein so¬
genanntes „ Buch -Drama " , das nur bestimmt war , gelesen
zu werden , noch nicht gab . Fast alle Stücke des 16 . Jahr¬
hunderts , die ich kenne , und bis in die Mitte des 17 . Jahr¬
hunderts , sind nachweislich aufgeführt worden und wurden
erst nach den erfolgten Aufführungen durch den Druck weiter
verbreitet . Tie Ausführungen geschahen allerdings nur in
Schulen ( die lateinischen Stücke auf Universitäten ) oderauf
öffentlichem Markte durch Handwerker oder „ ehrsame Bürger " .
Und sowie cs noch keine eigentliche Schauspielkunst und keinen
Schauspielerstand gab , so hatten auch die meisten Verfasser
dieser Tendenzstücke noch keine Ahnung von dramatischem Bau
und von dramatischer Charakteristik. Die gelehrteren Dichter
suchten allerdings von den alten Classikern zu profitiren , aber

man brachte es doch , mit ein paar vereinzelten Ausnahmen , darin
nicht weiter , als zur Nachahmung von Äußerlichkeiten .

Bon der Geschichte Daniel ' s , seiner Auflehnung gegen
den Götzen Baal und seiner Errettung aus der Löwengrube ,
sind mir vier Schauspiele aus dem 16 . Jahrhundert bekannt .
Das erste ist von Sixt Birck ( auch unter dem latinisirten

! Namen Xystus Betulejus oder Betulius ) , einem aus Augs -
j bürg gebürtiger Schullehrer, der seine Thätigkeit für' s Schau -
' spiel in Basel begann , dann aber , nach Augsburg zurückgekehrt ,
! sie in Augsburg eifrig fortsetzte , nnd seine Stücke dort von seinen
j Schülern öffentlich aufführen ließ . Sein Schauspiel Daniel er¬
schien zuerst 1535 unter dem Titel : „ Eine herrliche Tragödie
wider die Abgötterei aus dem Propheten Daniel " u . s . w .
und wurde in Basel „ durch eine junge Bürgerschaft " öffent¬
lich gespielt . Ihm folgte mit dem nämlichen Stoffe 1544
der sächsische Dichter Johann Chriseus , deffen Stück den
Titel „ Hofteufel " führt , weil hier der Teufel als der böse
Rathgeber und Leiter der Jntrigue figurirt . Eine dritte Dra -
matisirung des Daniel wurde in dem folgenden Jahre in
Freiburg in der Schweiz aufgeführt und war auf zwei Tage
eingerichtet. Auch uuter den Hans Sachse ' schen Stücken
biblischen Stoffes befindet sich ein Daniel .

Die Geschichte von „ Jsaac und Rebecca " kenne ich in
sieben Dramatisirungen : Von Hans Tirols , aus dem Thü¬
ringischen Kahla ( 1539 ) , von Peter Prätorius (Wittenberg
1559 ) , von Brunner in Steiermark , Georg Pondo in Berlin ,
Calagius in Liegnitz , Schön in Freistadt , und endlich von
dem hochberühmten lateinischen Dichter Schwabens Nicodemus
Frischlin . Die Schauspiele Frischlin ' s waren von ihm sämmt -
lich , mit Ausnahme eines einzigen , lateinisch geschrieben , und
sowohl in Tübingen wie am Stuttgarter Hofe und in Straß¬
burg aufgeführt . Aber sein Bruder Jacob , Schullehrer in
Waiblingen , hat die meisten auch in deuffche Verse gebracht

! und ließ sie an seinem Wohnort von den Schülern aufführen .
! ( Schluß folgt .)

Anzeigen .
Ty » opyowerden mit 20 Ff . für die dreigespaltene Petitzeile berechnet and müssen für die nächst *
U lPd 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 .

Isr . Töchler - Pensionat
von Frau Agathe Reith .Gute Referenden , vorzügliche Schulen in

der Nähe , gewissenhafte Pflege , fl ! . 14070 ]
_ Berlin , Krausevilk -Sir . 0 parterre .

Zur höheren Ausbildung finden Israe¬
litische junge Mädchen — auch schulpflichtige
Kinder — freundliche Aufnahme in dem
Pensionate der (6 . 12493 ]

Frau Alma Silber manu ,
geprüfte Lehrerin ,

Berlin , Neue Schönhauserstraße 2 .

Pensionat und höhere Töchterschule
von Geschw . Soberuheim , Bingen a . Rh .

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

! Handels - Institut und Pensionat
! 1 . Ranges in Brüssel ( Belgien ) , gegründet im Jahre 1863 , 168 — 170 Chaussee

d ’Etterbeck , dem Park Leopold gegenüber , geleitet von Prof . L . Kahn . [ 11237 ]



Israel . Mädchen - Pensionat
& 01UI , Cobleuzerstr . 56 . [ 13346 ]

Geschwister Moses .

Frau Dir . Tkerese Gronau 8
Höhere Unterrichts - Anstalt

und Töchter - Pensionat .
Gegründet 1864 . [ 13337 ]

Aufn . v . Zögl . zu jed . Zeit , Prosp . auf Wunsch .
Berlin , Hiuderfiu - Straße2 , amKöuigSplatz .

Jsr. Lelir - n . Erzielinngs - Jnliiini
zu KfungKaüt bei Darmstadt .

Beginn des Wintersemesters am 2S . October .
Prospectus und nähere Auskunft ertheilt
[ >4639 ] Dr . Joel , Direct or .

Ich suche per 1 . November eine tüchtigeKöchin . -Ei
Hörde . Fra « Sondheim .

Gesucht zum November
sür einen nicht großen Haushalt eine tüch -
lige israelitische Köchin , die etwas Haus¬
arbeit mit übernimmt .

Näheres bei Frau I . L . Adler , Hamburg ,
Grindeihof 33 . [ 14686 ]

Van Houten ’ s
reiner löslicher- CACAO

-v feinster Qualität . Bereitung „augenblicklich “.

“ Fabrikanten C. J. Van Houten & Zoiitl ,
2 . Weesp m HOLLAND .

Zu haben in den meisten feinen Delica -
tess -, Colonialwaaren - u . Droguenhandlg .
in Dosen ' - Ko . ä M. 330 , ><Ko . ä M. 1.80 u .
>/8 Ko . k M.0.9Ü. Preise bitte zu beachten .

Die Meinisllie Eonsernen - Fabrik.
von 2 slrsnäsr L 6 Ls . in Lrsnznaob

versendet Preisliste über conservirte Früchte u .
Gemüse ( eigener Zucht) gratis u . franco . [ 3428 ]
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Hartwig & Vogel
Dresden

" ititt Pommcrsche Gänse ,
prachtvolle Qual ., K 65 Pf . vers . u . Nachnahme i

Max MichelS , Stettin . [B . 14343 ] j
Im Verlage von Baumgartners Buch¬

handlung in Leipzig sind erschienen unddurch jede Buchhandlung zu beziehen :
SILO AH .

Eine Auswahl von Predigten . Zur Erler¬
nung , sowie besonders zum Vorlesen in

Synagogen , die des Redners ermangeln .
Von Dr . I ». Philippson .

3 Bde . gr . 8 . brosch . 6 Mk .

Theoretisch - praktisches
Lehr - und Uebungsbuch
zur Erlernung der hebräischen Sprache

von C . Weill .
Preis cart . i Mk . 20 Pf .

Bei Adolf Cohn , Verlag u . Antiquariat ,
Berlin W . , 14 Potsdamerstr . erschien :

Wolff , Rebekka , geb . Heinemann ,

Kochbuch für ist . Frauen ,
in 7 . vermehrter Auflage , eleg . geb . 3 Mk .
80 Pf ., praktisch , ökonomisch und sehr
empfehlenswerth .

Achawa ,
Verein zur Unterstützung hilfsbedürftiger
israelitischer Lehrer , Lehrcr -Wittwcn und

- Waisen in Deutschland .
Einnahme im Monat September 1883 .

a ) Iltitgliederbeiträge .
Von Herren Morgenthal in Idstein , Keller

in Rohrbach , Emmerich in Wachcnbuchen ,
Nathan in Büdingen , Blach in Gudensberg .
Schlesinger in Göttingen , Bender in Tarm -
stadt , Hirsch in Großbiberau , Thalheimer in
Königstein , Bernheim in Mogendorf , Münzes -
heimer in Worms , Laser in Böhl . Friedberg
in Holzappel , Levor in Fordon , Neuhaus in
Harmuthsachsen , Rothschild in Treysa , Gut¬
kind in Kassel , Eisemann in Lichtenfels , Drey -
fuß in Lörrach , Jsaac in Sprendlingen ,
Herzfeld in Wörrstadt , Rosenstein in Markt¬
bechhofen , Meyersohn in Friesenheim , Dr .
Leimdörfer in Hamburg , Ascher in Schlochau ,
Braun in Burgsteinfurt — je 6 Mark ,

b ) Lhrenmitgliederbeiträge .
Bon Herren Bingen in Genua , Teutsch in

Fürfeld , Müller in München , Bach in Fürth
— je 6 Mark .

c ) Geschenke .
Bon Herren Schiff hier M . 30 ; Schiff in

New -Hork M . 40 ; L . Schiff hier M . 20 ;
Bingen in Genua M . 30 ; Jsaac in Sprend¬
lingen M . 4 ; Jos . Goldschmidt in Bonn
M . 10 ; Alexander in Antonienhütte , Samm¬
lung . M . 3 .01 ; Frau Seligstein hier M . 200 ;
Frau Bach in Fürth M . 20 ; Frau Fleisch¬
mann hier M . 100 .

6 ) Zinsen : M . 1309 -40 .
Frankfurt a . M . , 4 . October 1883 .

Namens der Verwaltung :
Adolf Teblee .

Verlag von Baumgartners Buchhandlung
in Leipzig .

Zu beziehen durch jede Bnchhandiung :

Das Schächtsach .
Methodisch bearbeitet von

AI . Benjamin .
Mit Holzschnitten und einer großen

farbigen Tafel .

^ rcis Srofch . 2 Warü .
Inhalt : I . DaS Schächtsach: Schleifen ,

Prüfen , Haltung , Führung desSchächtmessers .
Anschauungsunterricht im Schächten . — Ein¬
richtung der Länge der Messer . Ueber die
Scharten derselben . Was beim Schächten zu
beobachten und zu vermeiden . Schächten des
Federviehs . — Vom Schächter und Schächt -
vieh . Wo und wann darf man nicht schach¬
ten u . s. w . — Die 5 besondern Vorschriften.
— Wissenschaftliches . — II . Die B ' dikah :
Wesen , Gestalt , Umgebung der Lunge . Ver¬
loren gegangene Lunge . — Einzelne Theile
derselben . — Verwechselte Theile . — Fehlen¬
des . — Unregelmäßige Theile . — Ange¬
wachsene Lunge . — Farben der Lunge . —
Fremdartige Auswüchse . — Krankhafte Lunge .
— Tie wichtigsten Fehler außerhalb dersel¬
ben . — Darstellung der fehlerhaften Lunge
und Umgebung . — 111 . DaS Trieberu oder
Porschen : Borkenntnisse . — Triebern des
Kopfes . — Der Borderviertel . — Herzschlag
und Milz . — Fett . — Schluß .

Im Verlag von Baumgärtuer ' S Buch¬
handlung in Leipzig sind erschienen und durchjede Buchhandlung zu beziehen :

ImndGudi der Israel . (Befriurfife
von der Zeit des Bibelabschluffes bis

zur Gegenwart
für Schüler jüdischer Lehranstalten ', höherer
Bürgerichulen und Gymnasien , für Familie

und Schulbibliorheken
von Grncrrriret Kocht .

In der 3 . Auflage gänzlich umgcarbcitct
von Rabb . Dr . M . Kayserling in Budapest .

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

In sehr vielen jüd . Gemeinden ist eingcführt :
Scliire Ibetli Jaäcol ) .

Israelitisches Lchul - und Geineinde -
Gesangbuch .

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

herausgegeben von

L . Liebling , und B . Aacobsohn ,Cantor in Hamburg . Cantor in Leipzig .
Preis gebunden 2 Mk . 40 Pf .

Elegantere Ausgabe 2 Mk . 60 Pf .

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